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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zur 33. Tagung experimentell arbeitender Psychologen vom 24. bis 28. Marz 
1991 begriiBen wir Sie sehr herzlich in Giefien. Unsere Universitat richtet 
in diescm Jahr zum dritten Mai ein Treffen fur die experimentelle 
Psychologic aus. Im Jahr 1904 fand hier der 1. KongreC fur experimentelle 
Psychologic mit 11 Arbeitskreisen und 40 Beitragen statt. Die 16. TeaP im 
Jahre 1974, also 70 Jahre spiiter, umfaBte 70 Beitrage in 12 Arbeitskreisen. 
Heute, nach weiteren 17 Jahren, besteht das Programm der 33. TeaP aus 
399 Beitragen, die sich auf 52 Arbeitskreise und Referatsitzungen, eine 
Posterausstellung mit experimentellen Demonstrationen sowie 3 
Mittagsvorlesungen verteilen. Die Gesamtdauer der Tagung dagegen wuchs 
lediglich von zweieinhalb Tagen 1974 auf heute dreieinhalb Tage an. Jeder 
Versuch, ein derart umfangreiches Tagungsprogramm in nur dreieinhalb 
Tagen unterzubringen, mufl zwangslaufig zu thematischen Uberschnei- 
dungen zwischen parallel laufenden Sitzungen fiihren. 

An dieser Stellc mochten wir uns bci all dcncn bcdanken, die bci der 
Vorbereitung und Durchfiihrung der Tagung mitgearbeitet haben. 
Besonders zu erwahnen sind die Mitarbeiter der Druckerei unseres 
Fachbereichs, die sowohl das Programmheft als auch den Abstractband 
druckten. Wir bedanken uns auch bei alien Firmen und Institutionen, die 
die Tagung mit finanziellen Zuwendungen unterstiitzen. 

Wir wunschen Ihnen und uns eine anregende Tagung und einen 
angenehmen Aufenthalt in GieBen 
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Zusammenfassungen 

der 
Poster, Vortrage und 

experimentellen Demonstrationen 

33. Tagung 
experimentell arbeitender Psychologen 

24. - 28. Marz 1991 

Fachbereich Psychologic 
Justus - Liebig - Universitat 

Giefien 





Dieser Band enthalt alle eingegangenen Zusammenfassungen der in das 
Programm der 33. Tagung experimentell arbeitender Psychologen 
aufgenommenen Poster, Vortrage und experimentellen Demonstrationen. 
Die Abstracts sind unabhangig von der Beitragsart alphabetisch nach dem 
Namen der Erstautoren/innen sortiert. Ein Autorenverzeichnis findet sich 
ab Seite 375. 
Die Abstracts warden unkorrigiert, d.h. wie von den Autoren eingereicht, 
abgedruckt. 

Die Organisatoren 
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9.00-10.30 | PA | 11.00-12.30 | PA | 14.00-15.00 [ 15.00-16.00 1 PA | 16.30-19.00 
H 2: Medienpsychologie (S.9) 

H3: Ergonomic (S.10) 

B9: KognitiveTamchungen 1 (S.il) 

H4: Diagnostik (S.13) ' 

F 5 : Wahrnehmung (S.14) 

H 1: Denken und ProblemISscn I (S.15) 

H 5: Pharmakopsychologie (S.J7) 

G26: Neuropsychologic (S. 17) 

C27: Buchstabenu. Worterkcnnung (S 18) 

F 6: Habituation: Grundlagen u Anwendung (S 

E6: Sprachverstehen(S.19) 

G 25: Chronometr. Ananalysen visueller 
Erkennungsprozesse (S.19) 

H5: Sozialpsych. d. Gruppe (S.20) 

E 6: Angew. Lempsychoiogie (S.21) 

C 27: Sprechen (S.22) 

G 26: UnbewuQte Verhaltenssteuerung (S.21) 

F 6: Klass. u. op. Konditionieren (S.22) 

F6: Menschliches Zeitverhalten (S.25) 

H 3 : Episodisches GedSchtnis (S.26) 

H 4 : Wahrnehmung u. Kognition (S.27) 

E6: Emotion(S.28) 

Ci 26: Klim'sche Neuropsycnologie (S.29) 

G 25: Simulation kognitiver Prozesse (S.30) 

H 5: Editor- u. Programmierwissen (S31) 

C 27: Soziales Verhalten (S31) 

F 5: Psychophysiologie (S33) 

H 1: Wissenspsychologie (S34) 

H 2: Motivation u. Kognition (S.30) 

B 9: Kognitive Tauschungen II (S32) 

H 4 : Handlungsplanung (S.39) 

B 9: Vergleichende Psychologic (S.40) 

H3: Gedachtnis (S.41) 

E6: Entwicklung(S.42) 

H 5 : Soziale Kognition (S.45) 

G 26: Kogn. u. konnekt. Modclle d. Spracbproduktion (S.43) 

G 25: Exp. Psych, d. Schmerzwahrnehmung (S.43) 

F 6: Grundlagen des Verkehrsverhaltens (S.44) 

C 27: Visuelle Psychophysik u. Neurophys. (S.47) 

H 1: Denken u. ProblemlSsen II (S.47) 

H 2 : Suggestion u. Kognition (S.49) 

F5: PersOnlichkeit (S.48) 

E 6: Mentale Modclle (S31) 

C27: Interozeptionsforschung (S31) 

H 3 : Emotion u. Kognition (S32) 

H 4 : Psycholinguistik (S33) 

F 5 : Psychische Belastung (S34) 

H 5 : Attribution (S.53) 

B 9: Aufmerksamkeit (S.55) 

G 25: Soziale Dilemmata (S.54) 

G 26: Denkpsych.: Verstehen u. Generieren 
von Pianen (S.52) 

G25: Expcrimcntcllc Asthetik (S.48) 

C 27: Komplexes Problemlosen in 
Gruppen (S.49) 

Mil Ausnahme von Donnerstag ist an alien Tagcn 

von 12.30 bis 14.00 Uhr Mittagspause und von 

14.00 bis 15.00 Uhr Mittagsvorlesung. 

Genaue Anfangs- und Endzeiten der einzelnen Sitz- 

ungen entnehmen Sie bitte dem Tagungsprogramm. 
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Autor(ea): 

Anschrift: 

Materialspezifische amnestische Beein- 

trachtigungen nach thalamischen Lasionen 

B. Anreiter1, J. Ilmberger1, W. Fries2, A. Danek2 

1Klinik fiir Physikalische Medizin 
2Neurologische Klinik 
Klinikum GroBhadem, Marchioninistr. 15, 
8000 Munchen 70 _ 

Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, daB Schadigungen des 

linken temporalen Cortex zu einer Beeintrachtigung des Ge- 

dachtnisses fiir verbales Material fiihren, wahrend Lasionen des 

rechten Temporallappens eine Storung des Gedachtnisses fiir 

nicht Oder nur sehr schwer verbalisierbare Reize hervorrufen. 

Aufgrund unterschiedlicher Ergebnisse ist es eine offene Fra- 

ge, ob diese Materialspezifitat der Gedachtnisdefizite bereits 

auf subcortikalem Niveau in Abhangigkeit von rechts- und 

linksseitigen Lasionen des Thalamus besteht. 

Es wurden 5 Patienten mit linksseitigen, 6 Patienten mit 

rechtsseitigen und 3 Patienten mit beidseitigen thalamischen 

Lasionen einer breiten neuropsychologischen Untersuchung 

unterzogen. Die Untersuchung der Materialspezifitat der am- 

nestischen Beeintrachtigungen erfolgte hierbei mit einem dem 

"recency test" von Milner (1973) ahnlichen Verfahren, welches 

aufgrund der Resistenz seines nonverbalen Teiles gegeniiber 

verbaler Kodierung fiir die Untersuchung reizspezifischer Ge¬ 

dachtnisdef izite besonders geeignet zu sein scheint. Die Re- 

sultate zeigten, daB linkshemispharische Lasionen zu einer 

signifikanten Verschlechterung verbaler GedachtnisleiStungen 

gegeniiber der Kontrollgruppe fiihren, wahrend rechtshemis- 

pharische Lasionen signifikante Beeintrachtigungen nonver- 

baler Gedachtnisleistungen bedingen. Bilaterale Lasionen ru- 

fen sowohl verbale als auch nonverbale Defizite hervor. 

Diese Ergebnisse lassen bereits auf thalamischer Ebene das 

Vorhandensein materialspezifischer Gedachtnisstorungen er- 

kennen. 
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Titel: DENKFEHLER BEIM KONSTRUIEREN 

Autor(on): Peter Auer & Riidiger von der Weth 

Anschrift; Lehrstuhl Psychologie II Universltftt Bamberg 

Markusplatz 3 8600 Bamberg 

Im Rahmen der experimentellen Untersuchung der Konstruktionstatigkeit 

von Maschlnenbauern 1m Projekt "Denkabiaufe belm Konstruieren" werden 

u.a. charakteristische Fehler untersucht, die beim Konstruieren Immer 

wieder auftreten. Die einzelnen Versuchspersonen (Berufstatige Ingenieure 

und Studenten mit unterschiedlichem Ausbildungsstand) werden als 

Elnzelfaile detailliert auf das Auftreten solcher Handlungsfehler bin 

betrachtet. Aus dem Verhalten, den AuPerungen beim lauten Denken und 

den Arbeitsergebnissen der Versuchsperson werden Hypothesen ilber die 

kognitiven Prozesse abgeleitet, die zu dem Jeweiligen Fehler fiihren. Diese 

Daten werden mit denen derjenigen Versuchspersonen verglichen, bei 

denen in vergleichbaren Situationen die obengenannten Fehler nicht zu 

finden waren. 

Urn Erkiarungen fQr die unterschiedlichen ProzePveriaufe zu finden, 

werden sle mit Charakteristika der Versuchspersonen in Beziehung 

gesetzt. Dies sind v.a. Unterschiede in der Jeweiligen Wissensbasis, in der 

heuristischen Kompetenz und solche die auf unterschiedliche 

Motivationsveriaufe zurilckzufiihren sind. 

Die gewonnenen Ergebnisse dienen dazu, das Modeil der 

Handlungsregulation bei der Konstruktionstatigkeit, das im Rahmen des 

Projektes entwickelt wird, zu verbessern und zu differenzieren. 
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Titel: 

Autor(en): 

Hypothesenbildung und Strategieauswahl in Abhangigkeit 

von Kompetenz und Erfahrung 

M. Bachmaier & Josef Krems 

Anschrift: Universitat Regensburg 

Institut fur Psychologic (Lst. Psych. I) 

8400 Regensburg__ 

Laien-Expertenvergleiche in unterschiedlichen ’semantisch vielschichtigen Domanen’ 

(Simon, 1979) zeigten, daB sich bei Diagnoseaufgaben die Leistungsvorteile der er- 

fahrenen Probanden u.a. darauf zuruckfuhren lassen, daB sie im Unterschied zu 

Anfangern Sachverhalte flexibler interpretieren, in ihren Konzepten die Abstraktions- 

ebenen haufiger wechseln und Problemlosestrategien situationsabhangiger einsetzen. 

Diese erfahrungsbedingten Divergenzen in der Situationsinterpretation, Hypothesen¬ 

bildung und Strategieauswahl werden in der vorliegenden Studie in der Domane Teh- 

lersuche in technischen Systemen’ untersucht. Aufgabe von drei unterschiedlich erfah- 

renen bzw. kompetenten Probandengruppen (n-gesamt = 60) war es im ersten Teil 

eines Experiments, mogliche Ursachen fur einen unspezifischen Schadensfall zu nennen 

und die Vollstandigkeit und Korrektheit der subjcktiven Hypothesen einzuschatzen. 

Im zweiten Teil hatten die Probanden erneut Ursachen einzelner Storungen zu ermit- 

teln, wobei in der Definition der Schadensvarianten Symptom- und Ursachenhaufigkeit 

systematisch variiert wurden. In einer Modifikation der Tab Item-Technik konnten die 

Versuchspersonen ihre subjcktiven Vermutungen sukzessive anhand von diagnosere- 

levanten Detailinformationen uberprufen. Beobachtungsdaten waren die Reihen der 

Informationsanforderungen, die von den Probanden in der Urteilsbildung spezifiziert 

wurden. 

Ergcbnisse: In der Auswertung der bei einer unspezifischen Sachlage generierten Hypo¬ 

thesen zur Schadensursache ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen Be- 

rufserfahrung und Hypothesenmenge: Experten bilden weniger Hypothesen als Laien, 

identifizieren die diagnostischen Kategorien aber mit kurzeren Suchpfaden. Die von 

erfahrenen Probanden genannten Vermutungen liegen auf einer spezifischeren Ebene. 

Der Suchraum von Experten ist starker eingegrenzt, und sie wechseln ihre Hypothe¬ 

sen flexibler als Laien. Erfahrene Probanden sind von der Korrektheit ihrer Losungen 

auBerdem starker uberzeugt. 
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Titel: Arbeltskrels: Komplexes Problemlfisen In Gruppen: 
Renaissance Oder Neubeglnn? 

Autor(en): P.Badke-Schaub, M.Boss, W.Gundlach.W.Putz-Osterloh 

Anschrift; Max-Planck-Gesellschaft 
Projektgruppe Kognitive Anthropologie 
Frauenstr. 6, D-1000 Berlin 45 

Ziel dieses Arbeitskreises ist die Erweiterung der Problemldseforschung um 
sozialpsychologische Aspekte. Bei der Analyse und Beschreibung 
menschlichen Handelns und Denkens in komplexen Situationen wurden bisher 
im wesentlichen Ziele, Absichten, Motivationen und Personlichkeitsmerkmale 
des Individuums untersucht, Faktoren der sozialen Interaktion blieben 
weitgehend unbeachtet. Innerhalb dieses Arbeitskreises sollen einige 
Schwerpunkte des aktuellen Forschungsstands in der Gruppenproblem- 
loseforschung dargestellt werden. 
Der ProblemloseprozeB in Gruppen ist durch Interaktionen der Gruppenmit- 
glieder gekennzeichnet. Neben der Beschaftigung mit der Problemstellung 
kommt die Auseinandersetzung mit der Gruppensituation als qualitativ neue 
Anforderung hinzu. Die Nctwendigkeit zur Disukssion uber Lbsungsstrategien 
kann das Motivationsgefuge der Gruppenmitglieder und damit den gesamten 
ProblemldseprozeB verandern. 
GUNDLACH wird in seinem Referat an klassische Untersuchungen der 60iger 
Jahre zum Gruppenproblemlosen anknupfen. Die Notwendigkeit der 
Zusammenfuhrung von Kommunikations- und Problemlbseprozessen wird 
durch Ergebnisse verdeutlicht werden und fur die ProzeBanalysen bei der 
Bewaltigung komplexer Anforderungen an Gruppen Hinweise liefern. 
Ein Schwerpunkt fur die Diskussion ist die Darstellung unterschiedlicher me- 
thodischer Zugange fur die Datenerhebung und Datenauswertung, In dem Bei- 
trag von BOOS, MEIER & FISCH werden verschiedene Typen des Problemlo- 
severhaltens von Arbeitsgruppen vorgestellt, die mit Hilfe prozeBanalytischer 
Methoden zur Beschreibung und Erklarung dynamischer Gruppenprozesse un¬ 
tersucht wurden. 
Die klassische Fragesteliung des Gruppenproblemlbsens der Kleingruppenfor- 
schung, namlich der Vergleich von Einzel- und Gruppenleistungen, gewinnt 
eine neue Dimension bezogen auf den Aspekt der komplexen Problemlbsung. 
Ob und wann Leistungsvorteile von Gruppen beim Losen komplexer Probleme 
zu erwarten sind, wird in einer empirischen Analyse leistungsfordernder und 
leistungshemmender Faktoren in Gruppen von PUTZ-OSTERLOH dargestellt 
werden, mit dem Schwerpunkt auf der Frage, inwieweit man von Individual- 
leistungen auf Gruppenleistungen pradiktieren kann. 
In dem Beitrag von BADKE-SCHAUB wird der Leistungs- und Verhaltensrange 
von Gruppen und Individuen bei der Bearbeitung eines komplexen Problems 
dargestellt und mogliche Ursachen der Ergebnisse diskutiert. 
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Titel: Probleme fur die Interferenztheorie: 

Speicherverluste bei retroaktiver und proaktiver Hemmung 

Autor(en): Karl-Heinz Bauml 

Anschrift: Universitat Regensburg 

Institut, fiir Psychologic 

D-S400 Regensburg 

Von zentralem theoretischcn Intercsse bei retroaktiver und proaktiver Hemmung 

ist die Frage, ob diese Formen des Vergessens in Speicherverlusten oder in Zu- 

griffsstorungen bestehen, oder in beidem. Die moderne Interferenztheorie fuhrt beide 

Vergessensarten im wesentlichen auf Zugriffsstorungen zuruck. Bei retroaktiver Hem- 

mung werden zusatzliche Speicherverluste zwar nicht ausgeschlossen, sie werden je- 

doch als sehr gering angesetzt. Bei proaktiver Hemmung werden keincrlei zusatzliche 

Speicherverluste angenommen. Die experimentelle Methode zur Beantwortung der 

Frage nach Speicherverlust und ZugrifTsstorung ist im allgemeinen MMFR (modified, 

modified free recall) oder „cucing“. 

Es werden drei Experimente berichtet, in denen jeweils 50 Vpn 1—5 Listen von ka- 

tegorisierbarem Material prasentiert erhaltcn. In Experiment 1 werden konzcptucllc 

Kategorien verwendet, die innerhalb und viber die Listen verschicdcn sind. In Ex¬ 

periment 2 werden analog phonetisch-visuelle Kategorien benutzt. In Experiment 3 

werden koii<.eptuelle Kategorien verwendet mit identischen Kategorien fiber die Li¬ 

sten. Die Daten werden mit dem Speicher-Abruf-Modell von Batchelder & Riefer 

(19S6, Dr. J. Math. Stat. Psychol., 39, 129-149) analysiert, das eine Aufspaltung des 

Erinncrns in Speicherung und Abruf leistet. 

VVie von der Interferenztheorie vorhergesagt zeigen sich in Experiment 1 und 2 sowohl 

bei retroaktiver als auch bei proaktiver Hemmung mit der Anzahl prasentierter Listen 

zunehmende Zugriffsstorungen ohne dafi Speicherverluste auftreten. Abweichend von 

den Vorhersagen der Interferenztheorie ergeben sich in Experiment 3 jedoch deutliche 

Speicherverluste, wobei sich der Zugriff mit der Anzahl prasentierter Listen sogar 

bessert: dies gilt fiir retroaktive und proaktive Hemmung. Diese Ergebnisse weisen auf 

die Notwendigkeit einer Reformulierung der Interferenztheorie hin. Dabei stellt das 

Kategorienmaterialder aufeinanderfolgenden Listen einen wichtigen Faktor sowohl fur 

Speicherverluste als auch Zugriff dar. SchlieBlich legen die Ergebnisse auch nahe, daB 

beiden Interferenzarten moglicherweise dieselben GesetzmaBigkeiten zugrundeliegen. 
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Tital: Habituation: Grundlagen und Anwendungen 

Autor(en): Rudiger Baltissen 

Aaschrift: Physiologische Psychologie, BUGH-Wuppertal, F8 3, 

Max-Horkheimerstr. 20, 5600 Wuppertal 1 

Habituation stellt einen der grundlegendsten Lern- und Informationsverar- 

beitungsprozesse dar. Ziel des Arbeitskreises ist es, die Konzeptualisie- 

rung dieses Prozesses in verschiedenen Theorien zu diskutieren und aus der 

Verknupfung von Grundlagenuntersuchungen mit Untersuchungen aus dem Anwen- 

dungsbereich Konsequenzen fur die Theorienbildung abzuleiten. 

In einem ersten Teil sollen anhand von Grundlagenuntersuchungen sowohl 

methodische Probleme erbrtert als auch die Giiltigkeit kognitiver und 

physiologischer Habituationstheorien diskutiert werden. Dabei stehen 

in dem Beitrag von F, Schaefer "Der EinfluB von Reizdauer, -intensitat 

und Anstiegszeit auf die Habituation" physikalische Reizeigenschaften 

_im Vordergrund, wahrend R. Baltissen und H.D. Kirmtel mit der Studie uber 

"Effekte alternierender Intervalle auf die Habituation der Orientierungs- 

reaktion" den EinfluB struktureller Faktoren auf den Habituationsverlauf 
untersuchen. 

Der zweite Teil befaBt sich mit angewandten Fragestellungen aus dem 

Bereich der Klinischen Psychophysiologie. Der Beitrag von L. Mussgay 

"Peripher-physiologische Indikatoren der Habituation bei schizophrenen 

Patienten" behandelt die Frage nach dem Zusammenhang verschiedener 

Indikatoren der Habituation und ihrer Abhangigkeit von neuroleptischer 

Medikation. Neben der Darstellung von Gruppen- und Geschlechtsunterschie- 

den geht es in dem Beitrag von Th. Jahn "Elektrodermale Reaktivitat 

schizophrener Patienten. Klinische und attentionale Aspekte" vor allem 

urn Verbindungen zwischen dem Habituations- und dem "shift of attention-" 
Paradigma. 

In der Synopse beider Teile soil dann beurteilt werden, inwieweit Ergeb- 

nisse aus Grundlagenuntersuchungen die Entwicklung von Fragestellungen 

im angewandten Bereich fbrdern bzw. inwieweit Ergebnisse aus dem Anwen- 

dungsbereich zur Theorienbildung in der Habituationsforschung herange- 
zogen werden kbnnen. 
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Titel: Neurophysiologische Grundlagen zeitlicher Seg¬ 

mentation psychophysischer Prozesse 

Autor(en): P, Bartsch. H« Kruger und U Marsball 

Anschrift: Neurophysiologische Abt. des Instituts fur 
Physiologie der Humboldt-Universitat zu Berlin 
(Charitfe) 
Hessische Str. 3-4, Berlin, 0 - 1040_ 

Auf der Suche nach der Ebene, wo neurophysiologische und 

psychophysische Prozesse ineinander transferiert werden, sind 

wir in noninvasiven ttG- und ERP-Ableitungen des Menschen auf 

komplexe Potentialinfrastrukturen gestoSen (Bartsch 1989). 

Wahrend diese im traditionellen EEG-Band durch besonders nie- 

derfrequente Signalanteile (f<^10 Hz) topographische Unter- 

schiede aufweisen und dem Charakter nach "zusammengesetzf 

sind ("compound subpotential", CSP), sind sie im hohen Fre- 

quenzband (f>100-1000 Hz) topographisch uniformer und ohne 

subjektive Merkmale ("Subpotentialunit", SPU). Die Subjekti- 

vitat deutet sich in einer topographisch differenten Auf- 

trittswahrscheinlichkeit bei unterschiedlichen mentalen Lei- 

stungen an, Mit Hilfe der fraktionierten digitalen Filterung 

kann gezeigt werden, daG dem Entstehen eines SPU ortlich eine 

Praaktivierung vorausgeht, die ca 4-5 ms zuvor beginnt, Aus 

der Quasiidentitat mit dem GeiBlerschen Zeitquantum (GeiBler 

1985) erfolgern wir ein lokales Wirkungsquantum, konnte man 

zugleich voraussetzen, daB auch die Verkopplung raumlich di- 

stanter SPU-Generatoren zeltlich gequantelt erfolgt, Umfang- 

reiche Untersuchungen an verschiedenen ERP des Menschen sind 

uns einen solchen Beweis schuldig geblieben, weil offenbar 

viele, zeitlich gering versetzte Parallelprozesse (dt<5 ms) 

eine kausale Zuordnung unmoglich machen. Aus eigenen Unter¬ 

suchungen an der Horbahn des Menschen (Kruger und Bartsch 

1988) wissen wir aber, daB das Geschwindigkeitsprofil der 

Erregungsleitung zwischen Schaltkernen mit groBem Abstand 

wesentlich hohere Spitzengeschwindigkeiten aufweist, als ein 

kurzer internuklearer Abstand. Folglich halten wir an der 

Hypothese einer von der Weglange unabhangigen zeitgleichen 

Verkopplung zusammengehoriqer Zellqruppen fest.__ 
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nte!: • Zeltwahmehmung fan ms-Berdch bd Klndem 

Auton Becker, O./ Lachnit, H./ Rammsayer, T. 

Anschrift: Rehschneise 4 
6300 OleBen 

Untersuchungen belegen, dap alch das Zdterieben Ober die Le- 
bensspanne verandert. Piaget (1955) konnte zdgen, dap sich die 
Zeltwahmehmung bd Kindera parallel zur kognitiven Entwlcklung 
verfindert. Aufgrund fortschreitender KonzeptbOdung wlrd die Ffl- 
hlgkdt zur Zdtschfitzung zunehmend genauer. 

In zwd Experimenten befapten wlr uns mit elnem Aspekt der 
Zeltwahmehmung, der weitgehend unabhlnglg von kognitiven 
Faktoren seln sollte: wlr untersuchten die Zdtdauer-Diskriml- 
natlonsldstung fan Milllsekunden-Berdch. 
GeprQft werden soilte, ob slch die auditorlsche Diflerenzschwelle 
fOr Zdtdauem bel Klndem altersabhSnglg verfindert. 

Um die Zahl der fflr die Schwellenmessung nOtlgen Durchgfinge 
mflgUchit geiing zu halten, verwendeten wlr ein adaptives Ver- 
gldehsverfahren (Standardrelz: Exp.l - 50 ms, Exp.2 - 100 ms), 
bd dem der Verglelchsrelz nach elnem transformierten Up-and- 
Down-Verfahren (Lewltt, 1972) rechnergesteuert an die individu¬ 
als Diskrimlnatlonslelstung angepapt wurde. 
Als Reize dienten fan Experiment 1 gefOUte Intervalle , wfihrend In 
Experiment 2 leere Intervalle verwendet wurden, deren Beglnn 
und Ende durch akustisehe Signale (Klicks) marklert waren. 

In Experiment 1 wurden je 12 Kinder In 3 Altersstufen (6/7 
Jahre, 8/9 Jahre, 10/11 Jahre) untersucht. Es ergab sich bezOg- 
llch der auditorischen DIskrimlnatlonsschwelle kein signifikanter 
Alterseffekt. 

In Experiment 2 wurden ebenfalls Je 12 Kinder in den 3 Alters¬ 
stufen ( 6/7 Jahre, 8/9 Jahre, 10/11 Jahre) untersucht. 
Hler zdgten die 6/7 Jfihrigen jedoch signifikant hflhere Diskriml- 
nationsschweUen als die filteren Klndem. 

MOgllche Erklflrungen, die sich aus den unterechiedlichen Reizbe- 
dlngungen ergeben, werden dlskutlert. 
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Tital: 
Messungen der Sprechfertigkeit von Gehorlosen 

Autor(en) Becker, R., Frommrich, S. 

Anschrift: Technische Universitat Berlin, Institut fur 
Kommunikationswissenschaft, Sekr. H 51, 
StraBe des 17. Juni, 1000 Berlin 12 

In der Gehorlosenpadagogik stellt die Vermittlung von 

Sprache eine zentrale Aufgabe dar. Die Sprechfahigkeit pra- 

lingual ertaubter Menschen, die bisher vor allem im engli- 

schen Sprachraum untersucht wurde, ist jedoch trotz sonder- 

padagogischer Bemuhungen in der Regel fur eine flieBende 

Kommunikation mit Horenden nicht ausreichend. Die Verstand- 

lichkeit gehorloser Sprecher variiert von Studie zu Studie 

je nach Art des Testmaterials und Erfahrung der Horer und 

betragt durchschnittlich lediglich 20 Prozent (Gold, 1980). 

Mit Hilfe von Verstandlichkeits- und Sprechfehlerunter- 

suchungen sollen MeBinstrumentarien fur die Verbesserung und 

Beurteilung von Lehrmethoden entwickelt werden. Die Auf- 

tretenshaufigkeiten bestimmter Artikulationsdefizite und 

deren EinfluB auf die Verstandlichkeit geben AufschluB fiber 

Notwendigkeiten und Erfordernisse, um vorhandene Sprech- 

fertigkeiten zu verbessern. Verstandlichkeitsmessungen sind 

daruberhinaus angezeigt, um den Trainingserfolg nach Anwen- 

dung verschiedener Lehrmethoden zu prufen. Hierzu werden 

verschiedene Untersuchungen, die auf der Basis von Sprach- 

material (Einzelworter und Satze) gehorloser Jugendlicher 

und den Urteilen erfahrener und unerfahrener Horer durchge- 

fuhrt wurden, vorgestellt. 

Gold, T. (1980). Speech production in hearing-impaired 
children. Journal of communication disorders 13, 397- 418. 
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EFFEKTE UNO DETERMINANTEN VON UNGEDULD 
BEIM ENTSCHEIDEN 

Autor(ea) PD Dr. Jiirgen Beckmann 

Anschrift: Max-Planck-Institut fiir psychologische For- 
schung, Leopoldstr. 24, 8000 Mvinchen 40 

GrundsStzlich ist nach HECKHAUSEN (1989) die Informationsverarbeitung in 

der motivationalen Phase des Handelns, der Phase der Entscheidungsbil- 

dung, realittltsorientiert, d.h. objektiv und unparteiisch. Unter bestimm- 

ten situativen UmstHnden wie etwa Komplexitat der Entscheidungssituation, 

hohe Informationskosten und Zeitdruck kann die Erreichung des Phasen- 

zieles, der Entscheidung bzv. Intentionsbildung, mit diesen Mitteln ge- 

fahrdet erscheinen. Daher regen die genannten situativen Umstade eine 

Metamotivation - die sog. Fazlttendenz - an. Diese lapt sich phBnomenal 

als Ungeduld beim Elaborieren beschreiben. Sie drBngt auf einen raschen 

Abschlup des Prozesses des AbvBgens. Verbunden damit sollte einerseits 

eine generelle Reduktion der verarbeiteten Informationsmenge sein sowie 

deren selektive und zum Teil verzerrte Verarbeitung zugunsten einer 

irgendwie zustandegekommenen ersten PrBferenz. Dies geht einher mit einem 

Ausschalten des sonst in dieser Phase Ublichen Gegenredephanomens. Die 

Fazittendenz wird als sowohl von Situations- als auch Personfaktoren 

determiniert angesehen. Daher wurde ein Fragebogen entwickelt, der die 

Disposition zur Ungeduld beim Elaborieren erfapt. Ein Experiment wurde 

durchgefllhrt, in dem die Vpn ein komplexes Entscheidungsproblem 

(Ansiedlung eines Chemiewerks) am Computer zu Ibsen hatten. Verschiedene 

Informationen zu den Entscheidungsalternativen (potentielle Ansied- 

lungsorte) konnten in Menllform abgerufen werden. Zeitdruck wurde auf 3 

Stufen (kein/mittlerer/grosser Zeitdruck) manipuliert. Auperdem wurde die 

Disposition zur Fazittendenz erfapt. Das Experiment bestatigte die An- 

nahme, dap eine hohe Fazittendenz die Entschcidungsseit verkUrzt, und 

dies Uber selektive Informationsverarbeitung und Informationsverzerrung 

(letzteres gemessen Uber Gedachtnistest) vermittelt wird. 
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Tital: DIE BEDEUTUNG VON ERFOLGSERWARTUNGEN BEI 

LEISTUNGSABHANGIGER AUFGABENWAHL 

Autor(en) Beckmann. J. . Hrga. F. 

Aaachrift: J. Beckmann. Ruhr Universitat Bochum, 

Fakultat fur Psychologic, Postfach 10 21 48 

4630 Bochum 1 ____ 

Entscheidungsmodelle von der Art des Erwartung x Wert Modells 

haben weite Verbreitung als Erklarungsansatze leistungs- 

orientierten Wahlverhaltens. Auf der anderen Seite liegen aus 

der Entscheidungstheorie eine Vielzahl von Befunden und 

theoretischen Oberlegungen vor, die die Angemessenheit 

solcher Modelle als deskriptive Erklarungsansatze von 

Wahlverhalten zweifelhaft erscheinen lassen. 

Urn das Erwartung x Wert Modell zu bestatigen, wurden haufig 

Experimente mit Mehrfachwahlen durchgefuhrt und die 

aggregierten Wahlhauf igkeiten bei unterschiedlich schwierigen 

Aufgaben untersucht. Ein solches Vorgehen unterstellt, da6 

die Erfolgserwartungen der Alternativaufgaben uber Mehrfach- 

wahlen keinen Veranderungen unterworfen sind. 

In dem Experiment wurden zwei Bedingungen realisiert, bei 

denen in der einen Bedingung die Vpn sich an Alltags- 

erfahrungen orientieren konnten. Die andere Bedingung 

widersprach Alltagserfahrungen. Die Vpn sollten erst durch 

Erfahrung mit der Aufgabe ein realistisches Bild von der 

Schwierigkeitsordnung gewinnen. 

In der Untersuchung konnte nachgewiesen werden, daB 

Erfolgserwartungen unmittelbar durch Erfolge und MiSerfolge 

beeinfluSt werden konnen. Mit zunehmender Erfahrung wachst 

daS Vertrauen der Vpn in ihre Erfolgserwartungsein- 

schatzungen. Dabei verhalten sich die Vpn im Sinne eines 

induktiven Schatzers, der unmittelbar aus den empirischen 

Ergebnissen seines Handelns Hypothesen uber die zukunftigen 

Erfolgserwartungen generiert. Das Wahlverhalten dagegen laSt 

sich eher durch allgemeine Regeln erklaren, die das Verhalten 

nach Erfolgen und MiSerfolgen zum Gegenstand haben. 
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L8sen von Problemen versus Lernen aus der 
ProblemlSsung - zwei inkompatible Vorg^n- 
qe ? 

Autor(«n): .Frank BELKE, Dr. Rairaund SCHINDLER 

Ansclurift: Humboldt-Universitat Berlin 
Fachbereich Psychologie 
Oranienburger Str. 18 
0-1020 Berlin 

In der schulischen Ausbildung und vor allem in der berufli- 

chen Weiterbildung wird bendtigtes Wissen hMufiger aus der 

selbstHndigen Bearbeitung von fremd- Oder selbstgestellten 

Problemen als aus Kursen, Seminaren Oder ausgekliigelten 

Trainingsprogrammen erworben. Allerdings beweisen experimen- 

telle Befunde, dafl viele Personen mit dieser Art des Lernens 

betrachtliche Schwierigkeiten haben. Als Erklarung dafiir 

kommen zumindest zwei verschiedene Sachverhalte in Frage: 

1* Motivationaler Aepekt: Dominanz der Problemldsung 

Das dominante Handlungsziel besteht in der Problemldsung 

und weniger im Lernen aus den einzelnen Problemldsungen. 

2. Kognitiver Aspekt: Uberlastung der Verarbeitungskapazitat 

Die Ldsung der einzelnen Probleme erfordert den Einsatz 

einer Vielzahl von Verarbeitungsressourcen, die dann fur 

den anderen Teilprozefl (Lernen aus der Problemldsung) 

nicht mehr in ausreichendem Mafl zur Verfugung stehen. 

Mit dem Ziel der Einflufinahme auf den motivationalen Aspekt| 

(Aufmerksamkeitsausrichtung) wurden die Faktoren Lemform | 

(Lernen durch Handeln vs. Lernen aus Beispielldsungen) und! 

Lernziel (mit Lernzielvorgabe vs. ohne Lernzielvorgabe) va- 

riiert. Insgesamt lag damit ein 2*2-Versuchsplan mit 4 VGn 

vor, die entsprechend den Versuchsbedingungen jeweils 8 < 

Lernaufgaben aus dem Bereich der Textverarbeitung zu Idsen 

batten. Als wichtigste abhSngige Versuchsvariablen wurden 

die Giite der Ldsung von Transferaufgaben und der kognitive 

Aufwand bei der Bearbeitung der einzelnen Lernaufgaben (Lei- 

stungsspektrum der Herzperiodendauer) erfafit. 

Fazit: Wirkungsvolle Formen der Lernunterstiitzung bestehen 

sowohl in der Aufmerksamkeitsausrichtung der Lernenden als 

auch in der Reduktion der kognitiven Verarbeitungskapazitat. 
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luswirkungen von Tatigkeiten im Intertrialintervall 
mf langsame Potentialanderungen im vorgewarnten 
teaktionszeitparadigma 

Autor(en): 
Benner, P. G. Glanzmann S W. D. Frohlich 

AnscLrift: 
3sychologisches Institut der Johannes Gutenberg- 
Jniversitat Mainz, Abteilung Allgemeine Experimentelle 
’sychologie, Saarstrafie 21, 6500 Mainz 1 

TStigkeiten im Intertrialintervall eines vorgewarnten 

Reaktionszeitparadigmas mit Interstimulusintervallen von bis 

zu 1.5 Sekunden reduzieren die kontingente negative 

Variation (CNV) im Interstimulusintarvall. Dieser 

Effekt wurde bis heute in einer einzigen Studie mit 

einem langen Interstimulus (6 Sekunden) Intervall unter- 

sucht. Bei ablenkendem Hintergrundlarm war die friihe Kompo- 

nente reduziert und die spate erhoht. In der vorliegenden 

Untersuchung sollte UberprUft warden, wie sich eine 

Gedachtnisinstruktion beziiglich einer im Intertrialintervall 

akustisch dargebotenen Geschichte auf die beiden Komponenten 

der CNV im langen Interstimulusintervall auswirkt. Die 

Aufgabe bestand in einem differentiellen Raaktionszeit- 

paradigma vom Typ Go/NoGo. Die beiden experimentellen 

Gruppen (Geschichte mit Behaltensinstruktion versus 

Geschichte ohne Behaltensinstruktion) unterschieden sich 

weder in der Reaktionszeit noch in der AusprSgung der 

langsamen Potentialanderungen im Interstimulusintervall. 

Go/NoGo- Unterschiede zeigten sich ausschliefllich in der 

frtihen CNV; im zweiten Teil des Interstimulusintervalls kam 

es zu einer kontinuierlichen frontalen Positivierung, die 

unabhangig von der Reakionsvorbereitung mit der Darbietung 

von S2 ihr Maximum erreichte. Die Befunde warden 

hinsichtlich der funktionalen Bedeutung langsamer 

Potentialanderungen im Interstimulusintervall interpretiert. 
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Tit el: 
Variance as a new tonic SCR parameter and its 

relation to EEG under emotional induction. 

Autor(en): C* Besthorn, D.ScheIlberg, W. Pfleger & T. Gass 

Aaschrift: 
ZentraIinstitut fur Seelische Gesundheit, 

Mannhe tm 

Single SCRs are characterized by phasic parameters. For 

tonic stimulations, i.e. watching a video clip for 3 

min., there are only derivations of phasic SCR para¬ 

meters or NS.SCR.f. Variance over the SCR channel of 

the time window of the stimulation is proposed as a new 

tonic SCR Paramter and is evaluated in term* of relia¬ 

bility* validity and relation to conventional parameter#. 

S«.K lesulls aie telalej to £hu under tonic emotional 

stimulation. Regarding out results, emotion is re¬ 

reflected in a balance between frontal and temporal EEG 

or high frequencies, especially at the right hemi¬ 

sphere. SCR covariates in multidimensional analyses 

with these EEG parameters, which attenuates relations 

between right frontaI/parieta I EEG and EDA. In turn, 

SCL shows differential validity and is not sensible for 

emotional valence and covaries not with EEG. 
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Titel: Der Einflup graphischer Veranschaulichung semantischer 
Relationen auf den Informationsabruf bei Binarwahlen 

Autor(en) 
Bettinger,c!., Albert,D., Biirgy.R. & Gertzen.H. 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Universitit Heidelberg 
Hauptstrape 47-51, D-6900 Heidelberg 

Anknvipfend an eine Untersuchung von Albert et al. (1989) wurde un- 

tersucht, ob die graphische Veranschaulichung der semantischen Hierar- 

chie von Beschreibungsdimensionen durch eine Baumstruktur (Hasse-Dia- 

gramm) beim bin&ren Wahlen zwischen beschriebenen Alternativen dazu 

beitragt, dap die benotigten Dimensionen eher auf semantisch vibergeord- 

netem als auf semantisch untergeordnetem Niveau extern abgerufen war¬ 

den. 

Die verwendete semantische Hierarchic wurde in einem Vorversuch erho- 

ben. Die verwendeten Wahlalternativen waren mehrdimensional beschrie- 

bene Wohnungen, zu denen Informationen auf bis zu 28 Dimensionen ab¬ 

gerufen werden konnten. 

Die Art der graphischen Veranschaulichung der semantischen Hierarchic 

wurde in drei Stufen variiert: a) graphische Veranschaulichung der zu- 

grunde gelegten semantischen Hierarchie durch eine Baumstruktur, de- 

ren Knoten mit den korrespondierenden Dimensionen besetzt waren, b) 

graphische Veranschaulichung der zugrunde gelegten Hierarchie durch 

eine Baumstruktur, deren Knoten zufallig mit den Dimensionen besetzt 

waren, c) dieselbe Anordnung der Knoten mit zufallig besetzten Di¬ 

mensionen unter Weglassung der Verbindungslinien. 

Zuslitzlich wurde die Anzahl der abrufbaren Dimensionen auf 

tibergeordnetem semantischem Niveau variiert. 

Literatur: 

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

semantisch strukturierter Informationen beim binaren WiLhlen zwischen 

beschriebenen Alternativen. Institutsbericht Nr. 65, Psychologisches In¬ 

stitut der Universitat Heidelberg. 
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Gedachtnis fiir kategoriale Listen: 
Dcr EinfluS von KategoriengrOBe und Listenposition 

Autor(en): ' Ute E. Biegelmann 

Aaachrift: UniversitSt des Saarlandes 
FR Psychologic, Bau 1 
6600 Saarbriicken 

In der Gedachtnisforschung wurde in den letzten Jahren zunehmend auf die Unterscheidung 

zwischen "relationaler" und "itemspezifischer” Information Bezug genommen, um die 

Abhangigkeit dcr Erinnerungsleistungen von der Art der Enkodienmg zu erklSren. Relationale 

Information ist immer dann beteiligt, wenn Beziehungen zwischen Items aktiviert werden, 

itemspezifische Infomration resultiert dagcgen aus der Verarbeitung der distinktiven Merkmale, 

die ein Item von anderen unterscheidet. Wichtig fiir das Behalten ist, welche Information beim 

Enkodieren aufgenommen wurde. Dabei kann die Art der Enkodienmg sowohl durch Variation 

der Orientierungsaufgabe, mit der die Versuchspcrsonen das Material bearbeiten 

(Katcgorisiercn sollte die relationale, cine Rating-Aufgabe dagegen eher die itemspezifische 

Enkodienmg begi'instigen) als auch durch Variation des Materials selbst beeinfluBt werden 

(kategoriale Listen sollien z.B. eine relationale Enkodienmg fBrdem). Nebcn der Art der 

Enkodienmg ist auch die Art des Abmfs bedeutsam: WShrend die freie Reproduktion von 

relationaler wie von itemspezifischer Information profitieren sollte, ist fiir gute Leistungen im 

Wiedererkennen hauptsSciilich itemspezifische Information ndtig. 

Das vorgestellte Experiment greift cine Anordnung von Hunt und Seta (1984) auf, in der 

durch die Verwendung verschieden groBcr Kategorien in einer Liste manche Items cher 

relational (groBe Kategorien) bzw. eher itemspezifisch (klcine Kategorien) verarbeitel werden 

sollten. Dies wird mit zwei Orientierungsaufgaben verbunden, einer Kategorisierungs- und einer 

Ratingaufgabe, die ebenfalls relationale, bzw. itemspezifische Verarbeitung begilnstigen sollten. 

Neben der von Hunt und Seta untersuchten freien Reproduktion wird hier auch eine 

Wiedererkennensaufgabe durchgefiihrt, um das AusmaB der enkodierten itemspezifischen 

Information abschatzen zu kdnnen. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die EinflUsse der KategoriengidBe auf die Leistungen in der 

freien Reproduktion nur teilweise dem erwarteten Muster folgen, da sie durch Positionseffekte 

modifiziert werden. Wahrend das Behalten bei der Rating-Gruppe von einem niedrigen Niveau 

am Listenbeginn stetig ansteigt, zeigt die Kategorisierungs-Gruppe einen eher U-fOrmigen 

Verlauf. Fiir das Wiedererkennen lassen sich die Erwartungen absichem: Die Kategorisierungs- 

Gruppe zeigt insgeamt schlechtere Leistungen als die Rating-Gruppe, was vor allem auf hdhere 

False-alarm-Raten zuriickgcht. 
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Titel: Prozedurale Gerechtigkeit bei negativen 

Konsequenzen _ 

Autor(en): Hans W. Bierhoff und Renate Klein 

Anschrift: Fachbereich Psychologie der Universitat 

Gutenbergstr. 18 

3550 Marburg __ 

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht die Frage, wie sich 

Einspruchsmoglichkeiten in Abhangigkeit von der Begriindung des 

MiBerfolgs auf die wahrgenommene prozedurale und distributive 

FairneB sowie auf emotionale Reaktionen auswirken. 

Das Basisszenario behandelte den Fall einer Bewerbung um eine 

Stelle, die nicht erfolgreich war. Anhand dieser Ausgangspo- 

sition wurden zwei Faktoren systematisch variiert. Der Unter- 

suchung lag ein 3x3 between-subjects Versuchsplan zugrur.de. 

Die Einspruchsmoglichkeit des erfolglosen Bewerbers wurde 

variiert, indem drei Bedingungen gegeniibergestellt wurden: 

Hit Einspruchsmoglichkeit, aber keine Nutzung der Moglich- 

keit; erfolgreicher Einspruch; erfolgloser Einspruch. Der 

zweite experimentelle Faktor bezieht sich auf die Begriindung 

fur den MiBerfolg der urspriinglichen Bewerbung. Als Begriin- 

dungen fur die Auswahl eines anderen Bewerbers wurden genannt: 

Bevorzugung eines Kollegen, der qualifizierter erschien; 

Bevorzugung einer Bewerberin, um eine Frau einzustellen; 

Bevorzugung eines DDR-BUrgers. 

Als abhangige Merkmale wurden erhoben: Einschatzungen der 

distributiven und prozeduralen FairneB, Arger, Selbstabwer- 

tung, zukiinftige Leistungsbereitschaf t, Trauer und Scham, 

wahrgenommene Kontrolle und Verpflichtung, sowie Urteile Uber 

Durchsetzungsfahigkeit und Angemessenheit des Verhaltens. 

Die Ergebnisse zeigten, daB sich die Ursache des MiBerfolgs 

deutlich auf die wahrgenommene FairneB und die emotionalen 

Reaktionen auswirkte. Die Einspruchsbedingungen wirkten sich 

auf die Einschatzung der Angemessenheit des Verhaltens aus. 

Diese Ergebnisse werden im Zusammenhang mit Theorien der 

prozeduralen Gerechtigkeit (Bierhoff & Klein, 1990) diskutiert. 
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Gedachtnis und Erinnem bei widerspruchlichen Infor¬ 

ma ticnen: theoretischer Rahmen und ein Experiment 

Autor(en): Hartmut Blank 

Aascbrift: Fachgruppe Psychologie, Universitat Kcnstanz, 

Postfach 5560 D-7750 Kcnstanz 

Im Rahmen der Psychologie von Zeugenaussagen gibt es unterschiedliche 

Befunde zum EinfluB irrefiihrender nachtraglicher Information auf das Ge- 

dSchtnis fiir ein friiher beobachtetes Ereignis (z.B. E. Loftus, McCloskey & 

Zaragoza). Ich stelle einen theoretischen Rahmen vor, innerhalb dessen sich 

bisherige und neue Hypothesen formulieren lassen. Ein zentraler Punkt ist da- 

bei die Unterscheidung zwischen GedSchtnis und Erinnem. Ausgehend von ei- 

ncr Systematisierung relevanter GedachtniszustSnde kbnnen unter Beriick- 

sichtung wichtiger Situationsmerkmale zum Zeitpunkt des Erinnems 

("Erinnerungsbedingungen") Vorhersagen fiir die Erinnerungsleistung in einem 

konkreten Test abgeleitet werden. 

In einem Experiment warden Vpn (unter einem Vorwand) widerspriichliche 

Detail-Informationen aus jewcils zwei von insgesamt drei Informationsquellen 

(Dia, Text, Tonband) dargeboten. AnschlieBend wurden die Vpn iiber mogli- 

che Widerspriiche aufgeklSrt. Der Erinnerungstest fragte nach Inhalt und 

Quelle sowohl dcr urspriinglichen, korrekten als auch der irrefiihrenden nach- 

traglichen Information. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit der Annahme, 

daB die urspriingliche GedSchtnisreprasentation durch irrefiihrende nachtriigli- 

che Information nicht beeinfluBt wird, und in krassem Gegensatz zur 

Substitutionshypothese nach Loftus. 

Das Bemerken von Widerspriichen wShrend des Experiments ist ein zentra¬ 

ler kognitiver ProzcB bei Experimenten zum EinfluB widerspruchlichen Infor- 

mationen; einiges spricht dafiir, daB dadurch die Aufmerksamkeit auf die 

Quellen der widerspruchlichen Informationen gelenkt und somit die Erinne- 

rung an diese verbessert wird. 
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Titol: 
Priming-Effekte beim Kopfrechnen 

Autor(en) 
Sven Blankenberger & Dirk Vorberg 

Anschrift: Institut fiir Psychologic der TXJ-Braunschweig 
Spielmannstr. 19 
3300 Braunschweig 

Einfache Kopfrechenaufgaben, etwa 3 + 5 Oder 4*6, kbnnen von uns alien 

(sicherlich) problemlos gelost werden - nur wie? Aktuelle Modelle gehen davon aus, 

daB der geiibte Kopfrechner sein arithmetisches Wissen netzwerkartig im 

Langzeitgedachtnis gespeichert hat und zur Losung einer gegebenen Aufgabe das 

entsprechende Wissen (die Losung) ’einfach’ abruft. Uneinigkeit herrscht jedoch 

dariiber, wie dieses Wissen organisiert ist und welcherart die Abrufprozesse sind. 

In zwei Priming-Experimenten untersuchten wir die Frage, ob das Lbsen einfacher 

Multiplikations-, Additions- und Subtraktionsaufgaben durch Vorinformationen iiber 

den Operator oder die Operanden eine Erleichterung erfahrt. Von besonderem 

Interesse war die Frage, ob sich die Vorinformation bei alien Operationen (+, *, -) 

in gleicher Weise auswirkt. Die Ergebnisse legen nahe, daB das 

Multiplikationsergebnis mit den beiden Operanden besonders eng verbunden ist. 
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Einfach pder komplex? Stimmuntfsabhantfiae 
n^^^kognitiver-,Re£,?sentati°nen vln 
persuasiven Kommumkatlonen 

Autor(en) nfn«frM BMeag» UnAve£sit?t Mannheim, & -Diang-_M_--_Mackie. U of Calif. . Sanfa Po chan 

Anachrift: 
TattersalfstrfU2^* 0"i''ersit« Mannhei., 
D-6800 Mannheim 

Verschiedene Arbeiten zum BinfluQ von Stimmungen auf die Ver- 

arbeitung perauasiver Ko.mmunikationen zeigten, daQ gute, aber 

nicht schlechte Stimmung wahrend der Bnkodierung die unter- 

schiedliche Wirkung starker und schwacher Argumente verringer- 

te. Lagen die Stimmungsunterschiede nur bei der UrteiIsbi1Hnn^ 

vor, so kehrte sich das Muster urn und die Qualitfit der Argu- 

mente wirkte sich nun in guter Stimmung starker aua als in 

schlechter Stimmung. Es wird untersucht, ob diese Umkehrung 

dadurch bedingt ist, dafl in guter Stimmung eher einfache und 

in schlechter Stimmung eher detai11iertere Reprasentationen 

der Kommunikation zur Urtei1sbiIdung herangezogen werden. 

Vpn lasen eine persuasive Botschaft, die starke oder 

schwache Argumente enthielt. Die Halfte der Vpn sollte die 

wahrgenommene Qualitat der Argumente beurteilen, die andere 

Hiilfte sollte angeben, wieviele verschiedene Argumente 

prasentiert wurden. Die erste Frage sollte zur Bildung einer 

global-evaluativen, die zweite Frage zu einer detai11ierteren 

Reprasentation der Botschaft fiihren. AnschlieBend wurden die 

Vpn in gute, neutrale oder schlechte Stimmung versetzt und 

aufgefordert, ihre Binstellung zu berichten. 

Die Ergebnisse zeigen, daB gut- und schlechtgestimmte Vpn 

auf unterschiedliche Reprasentationen der Botschaft zuriick- 

griffen. Wurde zuvor eine globale Evaluation der Botschaft 

angeregt, erwies sich die Qualitat der Argumente bei Vpn in 

guter Stimmung als wesentlich einfluBreicher als bei Vpn in 

schlechter Stimmung. Wurde zuvor eine detaillierte 

Reprasentation angeregt, so wurden schlecht-, nicht jedoch 

gutgestimmte Vpn von starken Argumenten mehr beeinfluBt als 

von schwachen Argumenten. Die Befunde werden in Beziehung zu 

der Annahme diskutiert, daB in schlechter Stimmung eher ein 

detai1-orientierter und in guter Stimmung eher ein 

heuristischer Verarbeitungsstil bevorzugt wird. 
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Titel: 
Experimentelle Aktivierung globaler und lokaler 

Wahrnehmungsprozesse beim Gesichtererkennen 

Autor(en): Harald R. Bliem 

Anschrift; Institut fiir Psychologie, Universitat Inns¬ 

bruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria 

Globale Wahrnehmungsprozesse verarbeiten konfigurationale Ge- 

sichtsmerkmale schnell und parallel, wahrend lokale Prozesse 

Detai1informationen langsam und seriell integrieren. Zur Ak¬ 

tivierung beider Prozesse wurde eine hierfur entwickelte 

Schlitzbewegungsmethode eingesetzt, wodurch raumliche und 

zeitliche Darbietungsbedingungen simultan variierbar waren. 

Den Versuchspersonen wurden ihnen vertraute Gesichter durch 

einen schmalen, vertikalen Schlitz (1/60 Gesichterbreite) 

dargeboten, der sich von links nach rechts uber das Gesicht 

bewegte. Die Wiedererkennungs1eistung wurde in Abhangigkeit 

von der Schl i tzbewegungszeit (0.05 bis 5.6 sec) und der Ge- 

sichtergrofle (2°- oder 8°-Sehwinkelbreite der Gesichter) ge- 

messen. Die Wiedererkennungsleistung war bei den kiirzesten 

Schlitzbewegungszeiten am hochsten (1. Optimum), fiel mit zu- 

nehmender Schlitzbewegungszeit stark ab und zeigte bei mit- 

tleren Schlitzbewegungszeiten in der 8°-Bedingung ein deut- 

lich ausgepragtes 2. Leistungsoptimum. In der 2°-Bedingung 

fiel die Leistung schneller ab und das 2. Leistungsoptimum 

war nur schwach vorhanden. Die beiden Leistungsoptima werden 

durch optimale Aktivierung globaler und lokaler Prozesse er- 

klart, die entsprechend den Eigenschaften der bekannten bewe- 

gungs- und mustersensitiven Kanale an unterschiedliche raum- 

zeitliche Darbietungsbedingungen gebunden sind. Die Leis- 

tungssenke zwischen den beiden Optima wird durch eine Sto- 

rung der seriellen Integration erklart, die auf einer praat- 

tentiven (transient on sustained) Inhibition lokaler Prozesse 

durch globale Aktivierung basiert. Die Groftenunterschiede be- 

ruhen auf einer starkeren Abnahme der globalen Aktivierung 

und einer durch das raumliche Auflosungsvermogen begrenzten 

lokalen Aktivierung in der 2®-Bedingung. 
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Titel: 
Zur Bedeutung der Unterscheidung zwischen 
Ursache und Gtund im AttributionsprozeB 

Autor(ea) Gisela Bohm 

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

In der neueren Literatur zu Handelnder-Beobachter-Divergen- 

zen im AttributionsprozeB ist die aus der Philosophic stam- 

mende Unterscheidung zwischen Ursachen- und Grunderklarun- 

gen aufgegriffen worden. Locke und Pennington (1982) versu- 

chen, diese Klassifikation mit der traditionel1en internal- 

external Dichotomic zu verbinden und unterscheiden die vier 

Erklarungstypen psychologischer Grund, situationaler Grund, 

interne Ursache und externe Ursache. In der vorliegenden 

Studie wurde gepriift, ob Handelnde und Beobachter unter- 

schiedliche Praferenzen beziiglich der von Locke und Penning¬ 

ton postulierten Erklarungstypen haben. Den Versuchspersonen 

wurde eine Beschreibung einer Flugzeugentfiihrung vorgelegt, 

gefolgt von mdglichen Erklarungen fur die Handlung des Ent- 

fiihrers. Fur die eine Halfte der Stichprobe bestand die 

Aufgabe darin, die Glaubwiirdigkeit jeder Erklarung einzu- 

schatzen. Die andere Halfte der Stichprobe beurteilte die 

Erklarungen hinsichtlich ihrer Reprasentativitat fur. die 

vier Erklarungstypen. Dabei beurteilte jede Person die Er¬ 

klarungen entweder aus der Perspektive des Handelnden Oder 

aus der eines unbetei1igten Beobachters. Es zeigte sich, daB 

Handelnde situationale Griinde und externe Ursachen fur 

glaubwiirdiger halten als Beobachter. Bei psychologischen 

Griinden und internen Ursachen unterscheiden sich Handelnde 

und Beobachter nicht in ihren Glaubwiirdigkeitseinschatzun- 

gen. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der traditionel- 

len Jones & Nisbett (1971) Hypothese, daB externale Erkla¬ 

rungen von Handelnden bevorzugt werden. Die Unterscheidung 

zwischen Ursachen und Grunde hatte keinen Einflufl auf Han- 

delnder-Beobachter-Divergenzen und scheint hier von minderer 

Bedeutung zu sein als die internal-external Dichotomie. 
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Titel: Uberprijfung des experlmentellen Ulcus-Modells 
nach Weiss 1n elnem Shuttle-Box Paradlgma. 

Autoren: Bdhmelt, A., Huss, H., Lieverz, M., Winneke, 6. 

Anschrlft : Medizinisches Institut fur Umwelthygiene an der 
Heinrich Heine Universitat Diisseldorf, 
Abt. Psychophysiologie. Tel.: 0211/3389-295 
Auf'm Hennekamp 50, 0-4000 Diisseldorf 1 

Keywords: psychological effects, gastric lesions, yoked-control, 
active-avoidance learning, differential reinforcement. 

Ziel der Studie war die Untersuchung psychologischer Effekte der 
stressbedingten Entstehung ulcusahnlicher Verletzungen der Magenschleimhaut 
bei Wistar-Ratten. Dies erfolgte unter Riickgriff auf ein Konfliktstressmodell 
(aktives Shuttle-Box Vermeidungslernen) und unter Bezug auf das 
Jochkontrollgruppen-Paradigma (Weiss, 1971). Dieses Modell, bei dem ein sog. 
Jochkontrolltier vom Lernerfolg eines Vermeldertieres abhangig 1st, erlaubt 
eine psychologische Variation auf der Dimension Kontrolle (iiber den 
Stressor), bei Konstanthaltung der physikalischen Reizparameter, wobei nach 
Weiss die Vermeidertiere ein geringeres Ausmap an Lasionen (Anzahl und kum. 
Lange) entwickeln. In unserer Studie wurden zusatzlich die Verstarkungsquoten 
(70, 90, 100*) variiert und zusatzliche Effekte durch eine Kombination der 
Lernbedingungen, die jeweils eine Jochkontrollgruppe beinhalteten, mit motor. 
Restriktion Oder Pausen vor der Sektion untersucht. 

Ergebnlsse: Slgniflkante Unterschiede bezogen auf die mittlere Lange der 
Lasionen konnten zwlschen Experimental- und unbehandelten Kontrolltieren, 
nicht jedoch zwischen Vermeider-und Jochkontrollgruppen festgestellt werden. 
Die abgestuften Verstarkungsquoten i.d. einzelnen Lernbedingungen erzeugen 
abgestufte Effekte 1n der vorhergesagten Richtung, d.h. die ge- 
rlngsten Schadigungen traten i.d. 100*-Bedingung auf. Diese Befunde weisen 
eher auf eine physikalisch denn psychologisch vermittelte Beziehung zwischen 
Stressor und organotroper Wirkung hin. Neben den genannten wurden weitere 
physiologische Parameter (Gewichtsverlust, Nebennierengewicht, Verschiebungen 
1m Blutbild) untersucht, bei denen z.T. unspezifische Stresseffekte gefunden 
wurden. Der deutlichste Effekt in den Daten 1st eine iiberzufallige 
Verstarkung der Lasionen durch eine vierstiindige Pause vor der Sektion, die 
die gleiche Wirkung hat wie motor. Restriktion uber den gleichen Zeitraum, 
wobei die Zunahme ausgangslagenabhangig 1st. 

Literatur; Weiss, J. M. (1971): Effects of punishing the coping response 
(conflict) on stress pathology in rats. JCPP, 77. 
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Autoren: 

Anschrift: 

Hat der Erkennungspunkt (Recognitionpoint) eine 
psychologische Bedeutung bei der auditiven Wort- 
erkennung? 

Jens Boelte, Etta Drews, Pienie Zwitserlood 

FB Psychologic, Philipps Universitat Marburg 
Institut fur Psychologic, TU Braunschweig 
Max-PIanck-Institut fur Psycholinguistik 

In Marslen-Wilsons Kohortenmodell wird aufgrund sensorischer 

Information eine Anfangskohorte (word-initial-cohort) aktiviert. Diese 
Kohorte wird durch weitere sensorische Information verkleinert. 

An dem Zeitpunkt, an dem nur ein Kandidat noch kompatibel mit der 

Information im Sprachsignal ist, wird das Wort erkannt. Diesen Punkt 

bezeichnet man als Erkennungspunkt (Recogntionpoint). Da der 
Erkennungspunkt vor dem Wortende liegen kann, ist man in der Lage, 
Wdrter vor ihrem eigentlichen Ende eindeutig zu erkennen. 

Die Untersuchungen zum Erkennungspunkt sind entweder an 
Nichtwortern oder in Gatingexperimenten gemacht worden. Wahrend bei 

ersterem Vorgehen es oft schwierig ist, von der Verarbeitung von 

Nichtwortern auf die Verarbeitung von Wbrtern zu schliessen, wird 

Gating im ailgemeinen nicht als on-line-Aufgabe aufgefasst. 

Hier wurde auditives Priming mit lexikalischer Entscheidung verwendet. 

Die Ergebnisse werden in Hinblick auf die Bedeutung des 
Erkennungspunktes bei der auditiven Worterkennung diskutiert. 
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Titel: 
Uberprufung von technologischen Innovationen 

unter Ijaborbedingungen 

Autor(ea): Norbert Boemak & Wolfgang Gottlieb 

Anschrift: Daimler-Benz AG, Forschungsinstitut Berlin 

DaimlerstraBe 123, 1000 Berlin 48 

Es wind fiber zwei Untersuchungen berichtet, mit denen eine Lechnolo- 

gische Innovation am Fahrzeug hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit fiir 

das Fahrerverhalten evaluiert werden sollte. Die Experimente warden 

im Labor durchgefiihrt, urn potent idle StorgrdBen kontroll ieren zu 

kbnnen, und weil wir annahmen, daB die Bedingungsvariation nur kleine 

Effekte in den BeobachtungsgrdBen erzeugt. Um eine der realen Fahr- 

situation moglichst ahnliche Beanspruchung herzustellen, muBten die 

Testpersonen eine Tracking-Aufgabe erledigen (Nachfolge-Tacking). 

Diese Aufgabe war als Sekundaraufgabe konzipiert. Von primarem Inte- 

resse waren mbgliche Veranderungen im Bereich der visueilen Orien- 

tiening und der Entdeckungsleistung bei tacbistoskopisch dargebote- 

nen Mustem. 

Im ersten der beiden Experimente wurde das visuelle Orientienings- 

verhalten durch Registrierung von Blickbewegungen erfaBt. Im zweiten 

Experiment wurde das visuelle Leistungsverhalten mittels einer 

Signaldetektionsaufgabe erhoben. 

Die Ergebnisse der Untersuchungsreihe werden vor dem llintergrund 

eines Mehrebenenansatzes der Fahrerbeanspruchung und des Fahrerver¬ 

hal tens diskutiert. Dariiber hinaus wind erbrtert, welche praktische 

Relevanz und welche exteme Validitat den laborexperimentellen 

Befunden zugesprochen werden kann, um zu definitiven Aussagen iiber 

Konsequenzen der untersuchten Innovation fiir das Fahrerverhalten zu 

gelangen. 
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verschiedener Personlichkeitsdimensionen auf die 
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In der Forschung zur Personenwahrnehmung wurde mehrfach gezeigt, 

daB die Urteile ilber eine Zielperson, die ambivalentes Verhalten 

zeigt (z.B. "filr einen Freund Klausuraufgaben entwenden”), durch 

vorherige Aktivierung anwendbarer positiver bzw. negativer Traits 

(z.B. "hilfsbereit" vs. "unehrlich") in die entsprechende 

Richtung beeinfluflt werden kann. Dieses Paradigma wurde leicht 

verSndert in einem Persuasionsexperiment umgesetzt: Vpn lasen 

zunachst unter Zeitdruck kurze "Zeitungsartikel", die die Dimen- 

sionen "Sachverstand" Oder "Eigennutz" aktivierten (UV Priming). 

In einem angeblich unabhdngigen zweiten Experiment lasen die Vpn 

ein ''Interview”, in dem ein Chemiker mit starken Oder schwachen 

Argumenten filr eine Fluoridierung des Trinkwassers piadierte (UV 

Qualitat der Argumente). Ober diesen Kommunikator wurden zu 

Beginn des Interviews Informationen gegeben, die eine Kategori- 

sierung als "sachverstandig" Oder "eigennOtzig" zulieBen. Als AVn 

wurden Einstellungen, "cognitive responses" und Beurteilungen des 

Kommunikators erfaBt. Es wurde erwartet, daB nach Priming von 

"Sachverstand" positivere Einstellungen und Bewertungen des 

Kommunikators resultieren als nach Priming von "Eigennutz". 

Entgegen den Vorhersagen zeigte sich eine Interaktion von 

Priming und ArgumentenqualitSt: Nach Priming der Dimension 

"Sachverstand" wurden nahezu alle AVn von der Qualitat der 

Argumente starker beeinfluBt als nach Priming von "Eigennutz". 

Wenn "Sachverstand" aktiviert war, wurde dem Kommunikator z.B. 

mehr Sachverstand zugeschrieben, wenn er starke Agumente 

vorbrachte, als wenn er schwach argumentierte. Nach Priming der 

Dimension "Eigennutz" war die Zuschreibung von Sachverstand von 

der Qualitat der Argumente unabhangig. 

Implikationen der Befunde filr Modelle der Personenwahrneh¬ 

mung sowie der Einstellungsanderung durch persuasive Kommunika- 

tion werden diskutiert. 



-27- 

Zum EinfluB von Provokation und Erregung auf 
aggressives Verhalten im Kontext der Erregungs 
Tran s f e r-Hypo the s e 

Autor(ea); M. Bornewasser, J. Bober, C. Stute 

Anschrift: Psychologisches Institut IV der UniversitSt 

Miinster, Fliednerstr. 21, 44 Miinster 

Im Rahmen der Erregungs-Transfer-Hypothese von ZILLMANN 

wurde der EinfluB der Provokation und der Erregung infolge 

unspezifischer Aktivierung auf die Austibung aggressiven Ver¬ 

bal tens untersucht. Dabei wurde besonderes Gewicht auf die 

Frage gelegt, ob die Reihenfolge von Provokation und unspezi¬ 

fischer Aktivierung zu spezifischen Effekten ftthrt. Die 

Wirkung der Faktoren Provokation (zweistufig), unspezifische 

Aktivierung (zweistufig) und Reihenfolge (zweistufig) wurde 

im Rahmen eines 2x2x2 -faktoriellen Designs UberprOft. 

Als abhSngige Variablen wurden gemessen: a) physiologische 

Indikatoren (EKG, GSR, Pulsfrecuenz, Respiration); b) Ver- 

haltensmaBe und c) Beobachtereinschatzungen. Hinsichtlich 

der physiologischen Indikatoren zeigen sich deutliche Pro- 

vokations- und Reihenfolgeeffekte tiber verschiedene MeB- 

zeitpunkte hinweg, hinsichtlich der VerhaltensmaBe zeigen sich 

lediglich Provokationseffekte. Diese Befunide werden im Hin- 

blick auf die Erregungs-Transfer-Hypothese diskutiert. , 
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Tital: Stottern und Behalten: Zusammenhange zwischen 
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Autor(en) Hans-Georg Bosshardt 

Anschrift: Fakultat fiir Psychologic, Ruhr-Universitat Bochum 
Postfach 102148, 4630 Bochum 1 

Im vorliegenden Experiment wurde die Hypothese untersucht, ob die 
motorische Beeintrachtigung des Stotterns mit VerSnderungen in der 
kognitiven Verarbeitung sprachlichen Materials einhergeht. Zur 
Untersuchung dieser Frage wurden den Vpn Listen von 4 sinnlosen 
Silben dargeboten. Die Silben sollten entweder in der richtigen 
Reihenfolge schriftlich reproduziert Oder die prasentierten Silben 
unter Distraktoren wiedererkannt werden. Es wurden Silben mit hohem 
und niedrigem Bedeutungsgehalt verwendet. 16 erwachsene Stotterer 
und 20 Nichtstotterer haben an dem Versuch teilgenommen. Die Zeiten 
zum Einpragen der Silben, sowie die Reproduktions- und 
Wiedererkennensleistung waren die abhSngigen Variablen. 

Die varianzanalytische Auswertung der Prasentationszeiten ergab, 
daB Stotterer unter Reproduktionsbedingungen weniger Zeit zum 
Enkodieren der Silben benotigen als Nichtstotterer, wahrend unter 
Rekognitionsbedingungen die Zeitunterschiede zwischen beiden Gruppen 
umgekehrt sind. Beide Gruppen unterscheiden sich auch in den 
Reproduktions- und Rekognitionsleistungen: Stotterer haben eine 
schlechtere Wiedererkennensleistung und eine schlechtere 
Reproduktionsleistung fiir Item- und fur Reihenfolgeinformationen. 
Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, dad Stotterer die Silben 
auf eine andere Weise reprasentieren als Nichtstotterer: Es wird 
angenommen, dad sich beide Gruppen in der Form der 
Erregungsausbreitung in einem assoziativen Netz unterscheiden. 
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Der EinfluC von emotionalen Darstollungen 
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Die zentrale Rolle des Femsehens im System der Massenmedien wird oft damit begriln- 

det, dafi seine Wirkungen durch die MSglichkeiten, Sachverhalte besonders emotional, 

realitStsnah und lebhaft damistellen, besonders intensiv sind. Die starken Wirkungen 

werden vor allem den Filmbildem zugeschrieben. Unklar ist bisher, ob die Starke Wir- 

kung der BUder eber Qber eine reichhaltigere OedAcbtnisspur oder eher fiber eine er- 

hfihte Aufmerksamkelt zustande kommt. Experimentelle Befunde der "vividness" For- 

schung konnten allerdings die besondere Wirkung lebhafter Information im Vergleich zu 

anderen Informationstypen bisher nicht nachweisen. 

In einem Experiment mit 125 Versuchspersonen wurden Nachrichtenfilme zu verschie- 

denen Themen in mehreren Versionen vorgelegt. Der Anteil des Bildmaterials und die 

Emotionalit&t der Bilder wurden unabh&ngig voneinander variiert. Im AnschluB an die 

Prisentation der Filme wurden die Versuchspersonen nach Inhalten der gezeigter. Sen- 

dungen (Informationsaufnahme) und nach ihren Urteilen fiber die dargestellten Sachver¬ 

halte (Urteilsbildung) gefragt. FOr die beiden abhingigen Variablen ergaben slch unter- 

schiedliche Muster. Die Informationsaufnahme war bei bebOderten Meldungen besser 

als bei Sprechermeldungen. Emotionale Filmbilder (im Vergleich zu neutralen Bildem) 

verbesserten die Informationsaufnahme nicht, unter bestimmten Bedingungen stfirten sie 

diese aogar. Die Urteilsbildung wurde weder vom Grad der BebUderung noch von der 

EmotionalitAt der Bilder beeinQuBt. Emotionale Darstellungen beeinfluBten aber die 

wahrgenommene Bedeutung einzelner Informationen innerhalb einer Meldung. 
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Synbolische Selbstergamung als Intervention 
nach berufsrelevanten MiBerfolgserlebnissen 

Autor(en): J.C. Brunstein, S. Olsohner 

Anschrift: 
J.C. Brunstein, Uni Erlangen, Institut fur 
Psychologie l/Lehrstuhl III, 
Hindenburgstr. 14, 8520 Erlangen 

In einer experimentellen Studie gingen wir der Frage nach, 

welche Rolle Selbsterganzungsprozesse bei der Bewaltigung von 

berufsbezogenen MiBerfolgserfahrungen spielen. Auf der Grund- 

lage der Theorie der symbolischen Selbsterganzung sowie der 

Handlungstheorie Heckhausens formulierten wir folgende Hypo- 

thesen. (a) Sofern sich MiBerfolgserfahrungen auf die Ver- 

wirklichung eines angestrebten Berufsziels beziehen, kommt es 

anschlieBend zu verstarkten Bemiihungen, alternative Gelegen- 

heiten zur Verwirklichung dieser Intention zu nutzen. Diese 

Bemiihungen zielen darauf ab, einen Zustand der "Unvollstan- 

digkeit" hinsichtlich der angestrebten Berufsidentitat zu 

kcrtpensieren. (b> Wird nach berufsrelevanten MiBerfolgserfah 

rungen hingegen eine Aufgabenstellung vorgelegt, welche in 

diesem Sinn keine alternative Gelegenheit bietet, ist eher 

wit verainderter Kandlungsbereitschaft und herabgesetzter 

Leistung zu rechnen. Dabei wird unterstellt, daB die Auf- 

merksamkeit einer Person dutch Defizite hinsichtlich der 

Realisierung ihres Berufsziels besonders beansprucht wird und 

daher mit diesbeziiglich irrelevanten Aufgabenstellungen 

interferiert. (c) Daher sollten sowohl leistungssteigernde 

wle auch leistungsmindernde Effekte nach berufsrelevanten 

MiBerfolgsereignissen wieder zum Verschwinden gebracht wer- 

den, wenn eine Person zwischenzeitlioh Gelegenheit erhalt 

alternative Symbole der von ihr angestrebten Berufsidentitat 

zu erwerben. Diese Hypothesen wurden in einer Untersuchung 

mit 90 Informatikstudenten viberpruft. Zu diesem Zweck wurde 

eine Interventionsbedingung eingefuhrt (Gelegenheit zur 

symbolischen Selbsterganzung), die erwartungsgemaB das Auf- 

treten von Leistungssteigerungen versus Leistungsminderungen 

nach berufsrelevantem MiBerfolgsereignissen moderierte. 
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Titel: Finite Automaten: Ein neues kognitionspsychologisches Unter- 

suchungsparadigma und erste experimentelle Ergebnisse. 

Autor(en): Axel Buchner & Joachim Funke 

Anschrift: UniversitSt Bonn, RdmerstraBe 164,5300 Bonn 

Vorgestellt wird ein neues experimentelles Paradigma fiir die Erforschung von Wissenser- 

werb und Wissensanwendung beim Umgang mit komplexen dynamischen Systemen sowie 

erste damit erzielte experimentelle Befunde. Das Paradigma basiert auf der Theorie finiter 

Automaten und erlaubt, beliebige diskrete dynamische Systeme einheitlich, prazise und er- 

schbpfend zu beschreiben. Aus kognitionspsychologischer Sicht weist dieser Ansatz einige 

Vorziige auf: Erstens wird es moglich, formal klar beschreibbare Klassen von Systemen zu 

konstmieren, die bekannte Eigenschaften teilen und hinsichtlich einer "kritischen" Eigen- 

schaft variieren kbnnen. Zweitens legt der Formalismus Annahmen liber die mentale Repra- 

sentation nahe. Pbn erfahren durch ihre Exploration, bei welchem Ausgangszustand St und 

welcher Intervention It welcher nachste Zustand Si+i resultiert. Damit kann ihr Wissen als 

der Teil der Zustands-Ubergangmatrix bezeichnet werden, der aus dem Gedachtnis abrufbar 

und zur Steuerung verfdgbar ist. Drittens legt der formale Bezugsrahmen cinen adaquaten 

diagnostischen Zugang nahe. Z.B. kbnnen aus dem Tripel von St, It und St+i je zwei Ele- 

mente vorgegeben und das dritte erfragt werden. Auch konnen komplette Tripel zur Verifika- 

tion vorgegeben werden. Vienens kann fur diskrete dynamische Systeme "bkologische Va- 

liditat” reklamiert werden. Technischc Cerate (z.B. Videorecorder, Digitaluhren), aber auch 

Computerprogramme und hochformalisierte soziale Interaktionen (z.B. Verwaltungen, Be- 

hbrden) lassen sich adaquat im Rahmen finiter Automaten beschreiben. Die Ergebnisse zu 

diesem Paradigma beziehen sich auf zwei Experimente zur NUtzlichkeit verschiedener For- 

men einer extemen Behaltenshilfe in Abhangigkeit vom Systemmerkmal "Komplexitat" 

(N=64) und zu den Effekten einer Evaluationshilfe auf Systemwissen und Systemkontrolle 

(N=46). In beiden Experimenten hatten die Pbn zunachst Gelegenheit, die ihnen unbekannte 

Automatenstruktur zu explorieren, b6vor sie dann zielfiihrende Eingriffe tatigen sollten. Zu 

verschiedenen Zeitpunkten wurde Wissensdiagnostik betrieben, die sich klassischer ge- 

dachtnispsychologischer Methoden (z.B. RT-Messung) bediente. Es zeigte sich, daB be- 

stimmte Eigenschaften der benutzten Automaten (z.B. verschiedene Formen der Interaktion 

von Eingabevariablen) differentielle Wirkungen auf die Lemleistungen der Pbn hatten. Zu- 

satzlich zu den Effekten der extemen Hilfen ergaben sich experimentiibergreifend Evidenzen 

zugunsten einer Effizienz-Divergenz-Hypothese und charakteristische Priming-Effekte zum 

Nachweis der Sequcntialitat der mentalen Reprasentation diskreter dynamischer Systeme. 
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In dominanten Modellen des kausalen Denkens wird angenonunen, 
dafi Informationsmuster (z.B. Kovariationsinformationen) in 
rationaler Weise genutzt werden, urn die Ursachen fiir Effekte 
zu inferieren. Keines der Modelle macht Aussagen darviber, wie 
Informationen, die nach der Urteilsbildung dargeboten werden, 
verarbeitet werden. Folgt man aber der Logik dieser rationa- 
len Modelle, dann sollten Personen auch neue Informationen 
nutzen kOnnen, um ihre Urteile zu iiberprlifen und gegebenen- 
falls zu revidieren. Wenn beispielsweise eine Serie von Kova¬ 
riationsinformationen eine bestimmte Ursache nahelegt und 
dann eine Beobachtung gemacht wird, dafl der Effekt nicht 
gemeinsam mit dieser Ursache auftritt, dann sollte man 
schliefien, dafl die urspriingliche Ursachenzuschreibung falsch 
war. 

Um diese einfachc Annahmo zu Uberpriifen, wurden erste Ver- 
suche durchgefiihrt, in welchen - in einem physikalischen 
Kontext - Vpn nach einer Reihe von konsistenten Kovariations¬ 
informationen eine Ausnahme beobachteten. Oberraschenderweise 
wShlten die Vpn in der Ausnahmebedingung in gleicher Weise 
wie die Kontrollgruppe ohne Ausnahme dennoch die Ursache, die 
durch die ersten Kovariationsinformationen nahegelegt worden 
war. 

Warum haben die Vpn diese Ausnahmen in ihrem Urteil nicht 
beriicksichtigt? Eine mdgliche Hypothese besteht darin, dafl 
Informationen, die qeqen ein urspriingliches Urteil sprechen, 
nicht stark genug sind, eine Revision zu bewirken, solange 
man keine Vorstellung daruber hat, was stattdessen die Ursa¬ 
che sein kdnnte. 

In einer weiteren Studie, in welcher nicht nur eine Ausnahme, 

sondern auch eine Alternativursache salient gemacht wurde, 
revidieren dann in der Tat mehr Vpn ihr urspriingliches Ur¬ 
teil. Diese ersten Ergebnisse weisen darauf hin, dafl Vpn 
lieber bei einer falschen Ursachenzuschreibung bleiben als 
keinerlei KausalerklSrung vornehmen zu kSnnen. Auf der ande- 
ren Seite zeigen Vpn, dafl sie die Implikationen von Ausnahmen 
verstehen, wenn sie eine konkrete Alternative haben._ 
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|m Rahmen psychoneuroimmunologischer Forschung konntc in der Vergangcnheit die 

klasasche Konditionierung unterschiedlicher Immunfunktionen imJIinnoM erfolgreich 

nachgewiesen werden, was auf dne enge Interaktion zwischen dcm zentralen 

Nervcnsystem und dem Kflrperabwehrsystem hinweist Entsprechende Befundc im 

Humanbereich lagen bislang nur eingeschrankt vor, was bei der nur tcilweisc mbgUchen 

Ubertragbarkeit tierexpcrimenteller Befunde jedoch von groflcm Intercsse ware. Erste 

Ergcbnisse unserer Arbeitsgruppe wiesen auf eine Konditionierbarkeit auch des 

menschikhen Abwehrsystems bin. Gesunde Versuchspersonen, denen wicderholt ein 

neutrales Brausebonbon (CS) in Kombination mit ciner Injektion des 

immunstimulierenden Hormons Adrenalin (UCS) dargebotcn wurde, zeigten bei 

Reexposition des Brausebonbons eine signifikante Steigening der Aktivltat der 

natiirlichen Killerzellen (NKCA). KeinEffektiieK sich bd eincrdurchgSngig mit Kochsalz 

behandelten Gruppe (Kochsalzkontrolle) sowie einer weitcren Gruppe, die die beiden 

Stimuli in ungepaarter Form erhalten hatte (ungepaarte Kontrollc), beobachtea Als cin 

Nachweis, dafi eine im Rahmen einer klasslschen Konditionierung beobachtete Rcaktion 

auf assoziativen Prozessen beruht, also *eriemt* ist, gilt die Konditionierbarkeit dieser 

Reakdon im Rahmen eines differentielien Lemprutokolls. 

Gcsunden Versuchspersonen (n*20) wurde funfmal, auf einen Zcitraum von zehn T agen 

zufallig verteilt, ein neutrales Brausebonbon und ein speziftscher Ton A (konditionierte 

Stimuli; CS+) in Kombination mit einer subkutanen Injektion von 0.2 mg Adrenalin 

(unkonditioniertcr Stimulus; UCS) prasendert. Eine AdrenalininjekUon in o.a. Form fuhrt 

innerhalb von IS min. ohne Nebenwirkungen zu einer deuUichcn Steigening der 

Aktivitat der natiirlichen Killerzellen (unkondiBonierte Reaktion; UCR). An den Gbrigen 

fiinf Untersuchungstagen erhielten die Probanden ein neutrales Kaubonbon und einen 

spezifischen Ton B (kondiBonierte Stimuli; CS-)/ wobei diese SUmuluskombination ohne 

Veretarkung blieb. In der folgenden Testphase wurden beide Stimuluskombinationen 

allcin verabreicht, wobei nach Presentation des CS + aufgrund der vorherigen Koppclung 

dieser SBmuli mit dem stimulierenden Honnon Adrenalin eine Steigening der Aktivitat 

der natiirlichen Killerzellen (kondiBonierte Reaktion; CR), nach Prascntation des C$- 

jedoch keine Verandenmg dieses Immunparameters erwartet wurde. Ergcbnisse und 

mSgliche klinische Implikationen werden diskutieit 
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In der neurologischen und neuropsychologischen Standard!iteratur finden 

Stdrungen des kognltlv-mnestischen Leistungsbereiches bei Patienten mit 

multipler Sklerose (MS) geringe Beachtung. Vielmehr liegt hier der Focus 

auf kdrperlichen Einschrahkungen bzw. affektiven und psychosozialen Aspek- 

ten. Eingehendere neuropsychologische Untersuchungen neueren Datums stell- 

ten sowohl bei Verfahren zur Abschatzung des intellektuellen Leistungsver- 

mdgens als auch bei GedSchtnistests Defizite bei MS-Patienten heraus. 

Inwieweit diese Befunde - insbesondere was den Gedachtnisbereich angeht - 

alltagsrelevante Behinderungen reflektieren, wurde in der vorliegenden 

Arbeit mittels einer realitatsnahen GedSchtnistestbatterie versucht zu 

eruieren. 

An einem stationaren Kollektiv von Patienten mit gesicherter MS-Diagnose 

wurden neben der neurologischen Diagnostik testpsychologische Leistungs- 

maBe aus dem kognitiv-mnestischen Funktionsbereich erhoben. Allgemeine, 

intellektuelle Leistungskomponenten wurden liber eine reduzierte Form des 

Wechsler-Intelligenztests erfaBt, mnestische Aspekte Uber einen Alltags- 

gedachtnistest objektiviert. Die visuelle Kurzzeitgedachtnisspanne wurde 

mit dem CORSI-CUBE-TEST ermittelt. 

Die zu Krankheitsverlauf, Krankheitsdauer, Behinderungsgrad und neuro- 

radiologischen Befunden in Beziehung gesetzten testpsychologischen Er- 

gebnisse sollen in einer Zusammenschau dargestellt und diskutiert werden. 
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In zwei Therapieblbcken wurden nach randomisierter Zuordnung 2 
Gruppen von insgesamt 27 schizophrenen Patienten^c?1,7j; S#, 5{) 
durchschnitt1ich 3-5 Monate einer konventione11en Beschkfti- 
gungs-Ma1-Therapie (n= 14 (7/7); Alter: 28.7 + 6.7) bzw. einem 
kognitiven Training (n=13 (7/6); Alter: 29.1 + 6.1) nach 
Brenner zugefvihrt. 

Zur Therapiekontrolle wurden psychometrische Verfahren 
(GieBen-Test, Konzentrations-Verlaufs-Test, 
Farb-Wort-Interferenz-Test, LeistungsprtLfsystem und 
BiIder-ordnen(HAWlE)) und psychopathometrische Skalen 
(SANS, PIRS, BPRS, BfS, GAS) angewendet. 

Behandlungserfolge, die sich unzweideutig der kognitiven Inter 
vention zuordnen lassen, zeigen sich fiir die psychometrischen 
Parameter bei den Konzentrationsaufgaben (KVT, FWIT), beim 
BiIder-ordnen und im Faktor "Kontrolle" des GieBen-Test. 
Die psychopathometrischen Verfahren zeigen fiir die kognitive 
Therapie im Vergleich zur Mal-Therapie keine wesentliche 

Verbesserung. 

Die Ergebnisse dieses randomisierten, sequentie11en Designs 
werden in diesem Zusammenhang einer kritischen WUrdigung 
unterzogen. 

Literatur: V. Roder et al.: Integriertes psychologisches 
Therapieprogramm fiir schizophrene Patienten(IPT). Weinheim: 

PVU 1988 
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Als theoretische Rahmenkonzeption ftlr die bisher durchgefvihr- 

ten Experimente, von denen eines auf Tagung dargestellt 

wird, nehmen wir an, dafi Attributionsschemata als Bestandteil 

des sozialen Wissens von Personen die Kategorisierung sozi- 

aler Situationen, die Suche nach konsistenten Informationen 

und die Aktivierung und Auswahl plausibler ErklSrungshypothe- 

sen bei Attributionsentscheidungen steuern. 

ZunSchst wird kurz auf friihere experimentelle Befunde zur 

Kategorisierung sozialer Alltagsgeschehnisse, zur Bevorzugung 

von Informationen fur Attributionsentscheidungen und zur Aus¬ 

wahl plausibler Attributionshypothesen als Grundlage fiir das 

hier dargestellte Experiment eingegangen. Arbeitshypothese 

ist u.a., daB Personen iiber relativ feststehende Standarder- 

kldrungen fiir soziale Situationen wie typische Handlungen, 

Emotionen Oder Leistungsergebnisse verfiigen, fiir die sie in 

erster Linie bestatigende Informationen suchen. Beim Vorlie- 

gen solcher konfirmatorischer Informationen wird die Suche 

abgebrochen, wahrend sie bei diskonfirmatorischen Informatio¬ 

nen fortgesetzt wird. Dies wird mit Hilfe eines rechnerge- 

steuerten Experiments untersucht. Die Ergebnisse sprechen 

ebenso wie vorherige Verifikations- und Primingexperimente 

fiir eine Schematheorie der Attribution, stehen jedoch im Wi- 

derspruch zu zentralen Annahmen und theoretischen Vorhersagen 

des traditionellen Attributionsmodells von Kelley. 
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Gedachtnisleistungen: 
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Prozesse der Gedachtnisspeicherung und des Gedachtnis- 
abrufes werden anhand von Verhaltensdaten und ereigniskorre- 
lierten Potentialen (EKP) untersucht. Funfzehn junge Vpn 
(20-29 Jahre) und neun altere Vpn (60-69 Jahre) nahmen an 
dem Experiment teil. Eine Serie von Aufgaben wurde so kon- 
struiert, dafl sie es gestattet. (a) explizite und implizite 
Gedachtnistests durchzufiihren, (b) die beiden Gedachtms- 
abrufarten konzeptuell zu trennen und (c) diese Prozesse 
gleichzeitig mittels EKP und Verhaltensdaten zu untersuchen. 

Ad a). Die Vp verarbeitet in einer inzidente1len Erwerbs- 
phase visuell prasentiertes verbales Material entweder struk- 
turell oder semantisch (Variation des "Level of Proces¬ 
sing") . Das Reizmaterial wurde nach Worthaufigkeit. Konkret- 
heit und Wortlange paralle1isiert. Zur Untersuchung implizi- 
ter Gedachtnisprozesse dient eine lexikalische Entscheidungs- 
aufgabe. bei der Wdrter von Non-W6rtern unterschieden werden 
mussen. Hierbei werden teilweise Wdrter aus der LoP-Phase 
verwendet. Implizites Gedachtnis manifestiert sich hier in 
einer verringerten Entscheidungszeit auf vorher dargebotene 
gegeniiber neuen Wdrtern. Explizites Gedachtnis wird durch 
freie Reproduktion und eine nachfolgende Wiedererkennungsauf- 
gabe beziiglich der in der LoP-Phase prasentierten Wdrter 
erfafit. wobei semantisch verarbeitete Wdrter besser erinnert 
werden als strukturell verarbeitete. 

Ad b). Die konzeptuelle Trennung zwischen explizitem 
und implizitem Gedachtnis laflt sich dadurch demonstrieren, 
dafi der LoP-Effekt beim expliziten Abruf vorhanden ist. 
wahrend er beim impliziten Abruf fehlt. 

Ad c). Zusatzlich zu den Effekten auf der Verhaltens- 
ebene stellen EKP-Daten eine weitere Beobachtungsebene dar. 
In alien Phasen des Experiments (LoP. lexikalische Entschei- 
dung und Wiedererkennung) kdnnen EKP wahrend der Presenta¬ 
tion der Wdrter erfafit werden. Damit liegen Daten vor. die 
nahezu zeitgleich zur Wortverarbeitung erfaflt werden. 

Verhaltensdaten und elektrophysiologische Daten werden 
einander gegentibergeste 1 It und unter dem Aspekt ihrer Veran- 
derung mit dem Lebensalter diskutiert. 
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■ Nfrifirianri -- , ■ 

In this study we examined the effect of conglomerate noise (85 dB(A)) as a function of age in a 

series of visual RT tasks, manipulating input, output and central processing stages including memory 

and attention. Subjects were divided into four age categories (20/30,45/54, 55/64 and 65/75 years), 

whereby the youngest category (20/30) was used as the control group. 

Analyses of separate tasks revealed that only the stimulus degradation task produced severe intrusion 

due to noise in the older subjects, causing them to lower their accuracy. Competition of visuel and 

auditory stimuli was held to be responsible for this outcome. In this sense the conglomerate noise is 

considered to be a distroctor. In addition, the study proved that increasing task difficulty made the 

older subjects always slower and usually l<ss accurate. 

In order to depict all ddla in a parsimonious manner, both in quiet and noise, mean RTs and errorrales 

of young and old groups were contrasted in a two dimensional space, so that effects of noise, task dif¬ 

ficulty and age could be represented in regression functions. 

Performance in noise reduced general slowing, as manifested in both intercept and slope parameter. 

The speeding-up was accompanied by an increase in error rate, which suggests a strategy shift in the 

responses of the older subjects, compared to the youngest group. Additionally, higher task demands 

were held responsible for accuracy decrement in the older adults under noise exposure. This finding 

implies that once a threshold of task demands is attained, older adults become increasingly more 

vulnerable to the distracting effect of conglomerate noise. 
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Isr die transitive Inferenz auf visuelle Reize beschrankt? 

Als transitive Inferenz (TI) wird die Fahigkeit bezeichnet, Reize in eine hierarchische 

Beziehung zueinander zu setzen, analog dem linearen Syllogismus "wenn A > B und B > C, 

dann A '* C". Diese SchluBfolgerung (A > C) erfordert ein hohes MaB an kognitiven 

Fahigkeiten. 

Die TI wurde nicht nur beim Menschenl, sondem auch bei Affen* und Tauben3 

nachgewiesen. 

Hierbei wurden stets Aufgaben gestellt, in denen anhand visueller Reize und/oder verbaler 

.^nweisungen die TI-Leistung Qberpriift wurde. Nachdem in einem Vorversuch keine TI bei 

akustischer Reizprasentation festgestellt werden konnte, interessierte uns, ob TI 

grundsltzlich an visuelle Reize gebunden ist. 

In unserem Experiment untersuchten wir daher die Fahigkeit, mit Hilfe des Tastsinns 

verschiedene Objekte hierarchisch zu ordnen. 

Dazu wurden 5 ahnlich geformte Objekte aus Ton (je 170g) in 4 Qberlappenden Paarungen 

dargeboten: A+B-, B+C-, C+D-, D+E- (+ bedeutet Belohnung, - bedeutet Bestrafung). | 

Aus dieser Konstellation ergibt sich die hierarchische Anordnung A>B>C>D>E. Ob die 

Vpn diese Hierarchic erkannt haben, wurde mit folgenden Testpaaren Qberpriift: AC, AD, 

AE BD, BE CE 

Erste Ergebnisse zeigen, daB prinzipiell taktile TI-Leistungen erbracht werden kflnnen; auf 

diese Daten werden die verschiedenen Erkiarungsansatze zur visuellen TI angewandt. 

Es wird diskutiert, ob Parallelen zur visuellen TI bezQglich -der 

Informationsverarbeitungsprozesse bestehen und welche generelle Bedeutung der TI 

zukommt. 

‘Piaget, The language and thought of the child, N.Y.: Meridian Books, 1955 

*Gillan 1931: J.Exp.Psychol.7, 150-164 • 

*v. Fersen 1989: Kognitive Prozesse bei Tauben. Diss.Univ.Bochum 
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Die Bezlehung zwlschen Stabilltfitsattrlbutlon und Erwartung 1st eln ent- 

scheldender Bestandtell praktlsch aller attrlbutlonaler Theorlen (gelernte 

Hilfloslgkeit, Lelstungsmotlvatlon, kognitlve Emotlonstheorien). Obwohl von 

Weiner als die vlellelcht am besten gestOtzte Hypothese der Attrlbutl- 

onstheorie bezelchnet, zeigen die empirlschen Belege in mlndestens zweierlei 

Hlnslcht erhebliche WldersprOche . 

Weitgehend unbemerkt werden In der Literatur unter der Hypothese 

"Stabilltfitsattributlonen beelnflussen die Erwartung" erheblich voneinander 

abwelchende emplrlsche Vorhersagen getestet. 

1. GestOtzt auf elne strukturalistische Rekonstruktlon der Attributionstheorie 

(Debler, 1988) werden (mind.) drei Verslonen der Stabilltats-Erwartungsrela- 

tion expliziert und am selben Datensatz konkurrierend gepruft.Dabel erweist 

slch gerade die am weitesten verbreitete Version ("expectancy shift -Hypo¬ 

these'') als nicht haltbar. 

2. Die Messung von Attrlbutlonsdimenslonen (wie Z.B. Stability) durch theo- 

retisch vorgegebene Elnschatzung der VP-erzeugten Elnzelursachen (z.B. 

Anstrengung * varlabel) 1st in den letzten Jahren zunehmend in Frage ge- 

stellt worden (Russel, McAuley & Tarlco, 1987). 

Wlr vergleichen die dlrekte Dimensionselnschfitzung durch die VP (erstmals) 

mit der Messung via Weiner’schem 4-Felder Schema. Erhoben wurde der Zu- 

sammenhang zu einem vorauslaufenden Attributionstreatment und zur nach- 

folgenden Erwartung. 

Es zeigt slch, daO die Konstruktvaliditat der direkten Messung dem 4-Feider 

MaS so weit Gberlegen 1st, daO uns die Verwendung der Weiner’schen Me- 

thode nicht welter vertretbar erscheint. 

Debler,w. (1988). Strukturalistische Rekonstruktlon der Attributionstheorie: 
Ein Theorienetz. In W.Schbnpflug (Hrsg.), Berlcht Ober den 36.Kr.nurf>fl 
ter PgfR (Bd. 1, S. 400). Gbttingen: Hogrefe. 

Russel,D.W.,McAuley,E.,& Tarlco,V. (1987). Measuring causal attributions for 
success and failure: A comparison of methodologies for assessing causal 
dimensions. .Mirnal <?f Personality and Social Psychology- 52, 1248-1257. 
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Funfzehn unerfahrene UniversitatsangehOrige absolvierten am Untersuchungstag drei 

Fallschirmsprunge Innerhalb eines Zeitraums von 8-9 Stunden. Uber den gesamten Tag 

hinweg sowie an einem "sfregfreien" Kontrolltag warden alle 20 Minuten Saliva-Proben 

zur spateren Cortisolbestimmung gewonnen. 

Bei 14 Probanden fanden wir eine mittlere Cortisolreaktion von 400-700% gegenijber den 

gleichen Mefizeitraumen am Kontrolltag (Flache unter der Kurve: 1. Sprung: 60.9 vs. 

15.3; 2. Sprung: 63.9 vs. 9.3; 3. Sprung: 44.4 ± 6.9). Die individuellen Reagibilitaten auf 

die Spriinge waren aufiererordentlich stabil (r=.60 - r=.73), wahrend die vergleichbaren 

Werte am Kontrolltag keinerlei Zusammenhang untereinander aufwiesen. Nur eine 

einzige Person zeigte keine Cortisolreaktioa 

Der Zeitraum vor dem Sprung, innerhalb dessen sehon eine Steigerung der 

Cortisolwerte messbar war (Antizipationszeit), reduzierte sich, wie auch die 

Cortisolreaktion selbst, erst vom 2. auf den 3. Sprung (1. Sprung: 21.4 Minuten; 2. 
Sprung: 23.6 Minuten; 3. Sprung: 6.9 Minuten). 

Die Recoveiyperiode bis zum Erreichen der Basiswerte nach einem Sprung betrug bei 

unseren Versuchspersonen zwischen 70 und 180 Minuten. 

Diese Daten zeigen, da8 mehrfache Belastungen Innerhalb kurzer Zeit wiederholt 

ausgeprfigte Erhohungen des Cortisolspiegels bewirken konnen. Die hohe individuelle 

Stabilitat dieser Reaktionen verdient besondere Beachtung; zukunftige Studien sollten 

prOfen, ob es sich hier urn eine situationsubergreifende Stabilitat von Cortisol- 

Reaktionen handelt 
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Ausgehend von Mednick & Mednick’s Remote Associates Test 

(RAT) zur Messung kreativer Fahigkeiten wurde ein aqivalen- 

tes deutschsprachiges Verfahren entwickelt, bei dem die je- 

weils richtige Aufgabenlosung klar erkennbar ist. Bei diesen 

Wortkombmationsaufgaben handelt es sich demnach im Sinne 

Steiners um Heureka-Aufgaben, bei denen die Akzeptanz der 

richtigen Ldsung in einer Gruppe unproblematisch sein soll- 

te. Die potentielle Produktivitat einer Realgruppe last sich 

daher aufgrund des disjunktiven Model Is vorhersagen und 

sollte der Leistung des jewel Is besten Gruppenmitglledes 

einer aus gleich vielen alleine arbeitenden Personen zusam- 

mengestel1 ten Nomina1gruppe entsprechen. Die tatsachliche 

Produktivitat von Realgruppen konnte jedoch aufgrund mog- 

licher "Synergie-Effekte" hdher liegen. Zur uberprufung die- 

ser Annahme wurde die Leistung von realen und nommalen 

Vier-Personen-Gruppen beim Losen von Wortkombinationsaufga¬ 

ben mitemander verglichen. Dabei zeigte sich, da(3 die An- 

zah 1 der gelosten Aufgaben sowohl bei den nommalen wie auch 

bei den realen Gruppen mit dem aus dem disjunktiven Model 1 

errechneten Erwartungswert ubereinstimmt. In einer zweiten 

Phase des Experimentes muQten unter Real- und Nommalgrup- 

penbedmgungen mbglichst viele Wortkombinationsaufgaben kon- 

struiert werden. Da hierbei die Gruppenleistung der Summe 

der Einzelleistungen entspricht, ergibt sich die potentielle 

Produktivitat einer Realgruppe gemaG dem additiven Model 1 

Steiners aus dem Mittelwert der Nominalgruppenleistungen. 

Die tatsachliche Produktivitat der Realgruppen lag allen¬ 

dings deutlich niedriger, insbesondere fur die Gruppen, de- 

ren Mitglieder beim vorangegangenen Losen der Wortkombma¬ 

tionsauf gaben alleine gearbeitet hatten. 
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Psychologisches Institut I, Universitat Hamburg Anschrift: 

Die Theorie geplanten Handelns (theory of planned behavior) von Ajzen 

(1985) zur Erklarung und Vorhersage zielgerichteten Handelns wird um 

eine bisher fehlende Emotionskomponente erweitert. Die so erweiterte 

Theorie geplanten Handelns wird experimentell uberpriift. N = 64 

studentische Vpn spielen vor dem Hintergrund des Zieles, erfolgreich zu 

sein, mit zwei Videospielen (einem "Schnelligkeitsspiel" und einem 

"Problemspiel"). Die Halfte der Vpn spielt mit beiden Spielen in einer 

leichten Version, die andere in einer schweren. Die verbalen emotionalen 

Reaktionen auf das Spielen mit beiden Videospielen gruppieren sich 

faktorenanalytisch zu zwei Emotionsdimensionen: einer 

"Aktivitatsemotion" und einer "Sicherheitsemotion". In der schwierigen 

Version werden beide Videospiele in Schwierigkeitsattributen als 

signifikant schwerer eingeschatzt, erfolgen signifikant starkere 

emotionale Reaktionen der Unsicherheit und signifikant geringere 

Einschatzungen der Subjektiven Kompetenz als in der leichten Version. 

Die regressionsanalytische Uberpriifung der erweiterten Theorie 

geplanten Handelns ergibt fur alle abhiingigen Modellvariablen 

signifikante aufgeklarte Varianzanteile im Bereich von Rsqu = .26 bis .57 

fur das Schnelligkeitsspiel und von Rsqu= .20 bis .58 fur das 

Problemspiel. Dabei erweist sich die Aktivitatsemotion als signifikante 

Determinante der Einstellung zum Verbal ten und die Sicherheitsemotion 

als signifikante Determinante der Subjektiven Kompetenz. Beide 

Emotionsdimensionen sind Determinanten der Absicht, gut zu spielen: 

die Aktivitatsemotion mit positivem und die Sicherheitsemotion mit 

negativem Regressionsgewicht; d.h. man will dann gut spielen, wenn man 
sich aktiv und unsicher fiihlt. 

Literatur 

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned 

behavior. In: J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action-control: From 
cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg: Springer. 
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Der Ein-flu/3 von Eingabeelementen au-f 

das Antwortverhalten im 

Munchner Wahlreaktionszeit Paradigma 

G. von Dreden, Th. Steinbach, A. Fleischmann 

Institut -fur Medizinische Psychologie 

der Ludwig Maximilian Universitat, Munchen 

Die Auslegung der Schnittstelle zwischen Mensch and Maschine 

gewinnt im taglichen Leben immer mehr an Bedeutung. Bei der 

Konzeption von wissenscha-f tl ichen Experimenten uber das 

menschliche Reakt ionszei tverhal ten mu;3 diesem Aspekt 

Rechnung getragen werden. Einen wesentlichen Teil der Planung 

unserer Versuche nahm deshalb die standige Beobachtung und 

Kontrolle von Me/3stand und Versuchspersonen ein. So stellten 

wir einen asymmetrischen Verschleiff der elektromechanischen 

<EM) Mef3tastatur -fest und konnten ihn darauf zuriick-f(ihren, 

da/3 die Vp's die Tasten nicht korrekt senkrecht druckten bzw. 

loslieflen, sondern vielmehr zwischen den Tasten mit einer 

Rutsch-Druckbewegung hin und her wechselten. Darau-fbin 

entwickelten wir eine "Tastatur" mit optoelektronischen (OE) 

Me(3elementen, deren Bedienung nur eine horizontale 

Rutschbewegung ohne vertikale Komponente er-forderte. Die 

gemessene Reakt ionsze i t wurde in 4 Komponenten au-fgeg 1 i edert, 

nSmlich die Intervalle zwischen Reizbeginn, Verlassen der Go- 

Taste, Erreichen der Wahltaste, Verlassen der Wahltaste und 

Ruckkehr zur Go-Taste. Diese Interval le werden als Losla/3-, 

Wechsel 1-, Rast- und Wechsel 2-Zeit de-finiert. 

Nach uber 100 000 Einzelreaktionen pro Vp mit der EM - 

Tastatur er-folgte die Umstellung der 4 Vp's au-f die neue 0E - 

Tastatur. Mit dieser wurden pro Vp 23 Sitzungen mit je ca. 

1000 Einzelreaktionen durchgefUhrt. Die Messungen zeigten nur 

eine gering-fQgige Anderung der Losla/3zeit, im Gegensatz zu 

einer erheblichen Verkurzung von Wechselzeit 1 und 2. Die 

Rastzeit au-f der Wahltaste war als einzige Komponente 

verlfingert. Die Tastaturauslegung hat somit einen deutlichen 

Ein-flu/3 au-f die Strategic der Vp's und damit auch au-f die 

Interpretation von Me/3ergebnissen. 
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Titel: Visuelle Worterkennung: Morphologische 
und/oder orthographische Priming-Effekte? 
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Anschrift: 
Technische Universitat Braunschweig 
Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik 

Nijmegen 

)ie psycholinguistische Forschung und Modellbildung im 

5ereich der Worterkennung wird seit einiger Zeit von der 

Controverse beherrscht, ob morphologisches Regelwissen beim 

iugriff auf das Lexikon eine Rolle spielt. 

^ahlreiche empirische Befunde sprechen fGr die Annahme, daS 

ler lexikalische Zugriff auf flektierte Wortformen uber das 

itamm-Morphem erfolgt. Das heiSt, daE vor dem lexikalischen 

iugriff eine morphologische Analyse stattfindet, die Stamm- 

lorphem und Flexionsmorphem(e) identifiziert (z.B. FRAUEN: 

cFrau> <en>). Im wesentlichen stutzt sich diese Hypothese auf 

Priming-Experimente, in denen sowohl die vorangehende 

)arbietung eines Stamm-Morphems als auch die einer 

flektierten Wortform (z.B. RINDER) die Latenzzeit fur ein 

Zielwort (RIND) verkurzt. Denkbar ware jedoch auch, daS diese 

Effekte nicht die Analyse morphologischer Strukturen 

widerspiegeln, sondern auf eine Oberlappung orthographischer 

Informationen zuruckzufuhren sind. Dementsprechend ware zu 

erwarten, daB eine orthographisch ahnliche Wortform (z.B. 

RINDE) die Latenzzeit fur ein nachfolgend dargebotenes 

Zielwort (RIND) ebenso verkurzen sollte wie eine flektierte 

Wortform, die das gleiche Stamm-Morphem enthalt (z.B. 

RINDER). Daruber hinaus konnte es sein, daB morphologische 

und orthographische Stimulusinformationen auf verschiedenen 

Ebenen des Worterkennungssystems verarbeitet werden bzw. 

reprasentiert sind. 

Die Ergebnisse einer Reihe von niederlandischen und deutschen 

Experimenten werden in diesem Zusammenhang diskutiert. 
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Effects of sleep deprivation on spike-wave discharges 
in a genetic animal model for human absence epilepsy 

Autor(en): 

Anschrift: 

W.H.I.M. Drinkenburg, A.M.L. Coenen, J.M.H. Vossen and 
E.LJ.M. van Luijtelaar 

Department of Psychology 
University of Nijmegen, P.O. Box 9104 
6500 HE Nijmegen, The Netherlands 

Epileptic WAG/Rij rats, which spontaneously show spike-wave discharges (SWD’s) 
in the cortical EEG, were used to study the consequences of 12 hours of total sleep 
deprivation (TSD) on SWD’s and sleep. Sleep deprivation is a well-known epilepsy- 
provoking method to facilitate the diagnosis of epilepsy. From previous studies, it 
appeared that SWD’s rarely occurred during REM sleep, active wakefulness, and 
deep slow wave sleep (SWS), but predominantly during passive wakefulness and 
light SWS and during transitional vigilance levels (1). Since TSD induces many 
transitional states, an increase in SWD’s during the deprivation period and a 
decrease during the rebound of REM sleep and deep SWS is anticipated. 
Adult male WAG/Rij rats were provided with tripolar EEG electrodes and bipolar 

nuchal EMG electrodes. Three weeks after operation and following extensive 
adaptation to the experimental setting, long term EEC’s and EMG’s were recorded: 
first, a 24 hours base-line was recorded, followed by a 12 hours period of TSD by 
means of shaking the cage at sleep-onset. This TSD took place in the light (sleep) 
period of the rat. Sleep onset was determined by a fully automated sleep-wake 
classification system. Control animals were aroused simultaneously (yoked control). 
During the following 12 hours recording (the daik, active period), animals were left 
undisturbed and allowed to recover. SWD’s and sleep-wake scores were analyzed. 
Preliminary results (4 out of 8 subjects) show that TSD was adequately effective: 

for the TSD group and the control group a total sleep reduction of 79.3 % and 
54.3 % respectively was obtained, whereas 86.7 % and 64.3 % of the remaining 
sleep consisted of light SWS respectively. In contrast to expectation, there were no 
differences between experimental and control deprived animals on the number of 
SWD’s during TSD. During the deprivation period, however, an increase in the 
number of spindles occurred, which were more sharp compared to base-line spindles. 
During the recovery period there was a SWS and REM sleep rebound immediately 
after TSD termination, and a decrease of SWD’s in both groups. Also during the 
recovery period, there were no differences between the sleep-deprived and the 
control group. 
Despite the effectiveness of the deprivation technique, sleep deprivation had no 

marked effects on the number of SWD’s. Considering the close relationship between 
sleep spindles and SWD's (2), however, the increase of high frequencies in the 
spindles after TSD might be considered as representing epileptoformic processes. 

1) Coenen. A.M.L., Drinkenburg. W.H.I.M., Peelers. B.W.M.M.. Vossen. J.M.H.. and van l.uijtelaar. E.LJ.M 
(1991). Absence epilepsy and the level of vigilance in rats of the WAG/Rij strain. Neuroscienct and 
Biobehavioral Revin's, 15(2) (in press) 

2) Oloor, P. (1979). Generalized epilepsy with spike and wave discharge: a reinterpretation of its electrograpliic 
and clinical manifestations. Epiltpsia, 20: 571-588. 
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Kognitives Screening zur Fruherkennung der Parkinson Krankheit 
C.-M. Druhe», R. Sleinbergf, P. Calabrese*, J. LieB*, H.J. Morkowilsch* 

(• AE Biopsychokx^e Ruhr UniversHo) Bochum, / Nmotoqischc Umwatolsklmik Bochum om SI. Josel HospHol) 

Ruhr Universitat Bochum, Unwersitotsstrosse 150, 4630 Bochum 

Unter den Symptomen der Porkinsonschen Erkrankung wurden bis vor elwa 10 bis 15 Johren nur die Be- 

einlrdchtigungen der primoren Bewegungsoutomcrtismen und die Erhohung des extropyramidalen Tonus be- 

ochtet, neuropsychologisch meBbore Veronderungen ober eher vernochldssigt. 

Bei der ursprunglichen Beschreibung der Erkrankung durch J. Parkinson (1817) stonden eher Akinese, Rigor, 

Tremor und vegetative Begteiterscheinungen im Vordergrund, vreniger ober neuropsychologische Verande- 

rungen. Diese gewannen erst mit der Entdeckung geeigneter Theropieformen zunehmend an Bedeutung. 

Porkinson-Potienten zeigen kognitive Oysfunktionen bei Aufgcben, bei denen visuo-spatiole bzw. visuo- 

konstrukt'rve Fdhigkeiten ertorderlich s'md, bei Aufgaben zur ProblemldsefohigkeH, bei der BegriffsbiWung, bei 

Entscheidungsprozessen und bei Aufgaben, die Konzeptwechsel Oder SequenzbiWung erfordern. Inwieweit 

solche Beeintrochtigungen bereits in einem fruhen Stadium der Erkrankung - moglicherweise bereits vor der 

klinischen Manifestation ertropyramidol-motorischer Symptome - festgesteBt werden kwmen, wurde 'm 

Analogic zur Vorgehensweise bei der Chorea Huntington mit einet spezietl ouf die Erfossung solcher ko- 

gnitiven Oysfunktionen ousgerichteten neuropsychologischen Testbatterie on einem sample von n=31 erfasst. 

Verglichen wurden Porkinson-Potienten in einem fruhen Kronkheitsstodium mit einer kSnisch-neurologischen 

Vergleichsgruppe und hirngesunden KontroBpersooen. Neurodegenerativ erkrankte Potienten unterscheiden 

sich schon in fruhen Stodien der Erkrankung von gesunden KontroHpersonen. Eine Untersuchung on 

groBeren Populationen soil die Ergebnisse bestotigen und die Spezifitdt der Testbatterie erhohen. 
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Person-Situations-Prototypen: Studien zum intuitiven 

Interaktionismus in der Geschlechterstereotypisierung 

Autor(en): Eckes 

Anachrift: Bergische Universitat Wuppertal 
FB 1 - Gesellschaftswissenschaften 
GauBstr. 20, 5600 Wuppertal 1 

Gegenstand dieses von der DFG finanzierten Projekts sind die wahrge- 

nommenen Beziehungen zwischen alltagstypischen Kategorien von Frauen 

bzw. Mannern und sozialen Situationen. In zwei Studien wird die Hypo- 

these liberpruft, daB Frauen- bzw. Mannertypen charakteristische Merk- 

male besitzen, die in spezifischer Weise mit charakteristischen Merk- 

malen von Situationskategorien verknilpft sind. Ein zentraler Aspekt 

dieser komplexen Person-Situations-Prototypen ist die wahrgenommene 

"Passung" zwischen Personen und Situationen: Typische Vertreter einer 

Personkategorie finden sich iiblicherweise nur in bestimmten Situationen, 

suchen nur bestimmte Situationen auf Oder flihlen sich nur in bestimmten 

Situationen wohl. In der ersten Studie stuften Vpn mehrere Kombinationen 

von vorgeg^benen Frauen- bzw. Mannertypen und ausgewahlten Situationen 

auf Skalen ein, welche die wahrgenommene Passung erfassen sollten. Fur 

samtliche Skalen ergaben sich signifikante Wechselwirkungen zwischen 

dem Personenfaktor (Frauen- bzw. Mannertyp) und dem Situationsfaktor. 

In der zweiten Studie waren vorgegebene Frauen- bzw. Mannertypen einer 

Oder mehreren Situationen so zuzuordnen, daB Klassen von Personentypen, 

die sich in der betreffenden Situation wohl fUhlten, resultierten. Eine 

clusteranalytische Auswertung der Zuordnungshaufigkeiten zeigte, daB 

es distinkte Kombinationen von Frauen- bzw. Mannertypen und Situationen 

gibt, in denen eine enge, konsensuell wahrgenommene Verkniipfung der je- 

weiligen charakteristischen Person- und Situationsmerkmale zum Ausdruck 
kommt. 
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Zur Pragnanz MHC-assoziierter Geruchsreize 

Autor(en): F. Eggert 

Anschrift: Institut fur Psychologic, Universitat Kiel 
01shausenstraRe 40, D-2300 Kiel 1 

Auf der Basis tierexperimentel ler Arbeiten, die zeigen, da(i 
die Expression spezifischer Geruchsreize mit der Auspragung 
des major histocompatibility complex (MHC) assoziiert ist, 
der aufgrund seines Polymorphismus als genetische Grundlage 
der chemosensorischen Individualmarkierung pradestiniert er- 

scheint, wurden Hypothesen Uber eine Funktion dieser Ge¬ 
ruchsreize als Inzuchtvermeidungssignal formuliert. 
Da exper imentel le Ansatze, die entsprechende Einfliisse auf 
das Reproduktionsverhalten zeigen, mit Inzuchtstammen arbei- 
teten, die sich nur im MHC unterscheiden, ergibt sich aber 
die Frage, inwieweit die beobachteten Effekte sich auch in 
genetisch diversifizierteren Population finden lassen. 
Urn der Beantwortung dieser Frage einen ersten Schritt naher 
zu kommen, wurde die Pragnanz MHC-assoziierter Geruchsreize 
untersucht. Dazu wurden zwei Ratten in einem automatisier- 
ten Olfaktometer darauf trainiert, zwei genetisch differen- 
te Mausestamme Qber deren Uringeriiche zu diskriminieren. In 
Transfertests wurde dann die geruchliche Ahnlichkeit von 
Stammen, die nur im MHC bzw. in diesem nicht, aber im 
restlichen Genom Ubereinstimmen, untersucht. . 
Bei einem pragnanten EinfluR des MHC auf die Geruchsexpress- 
ion ware dacon auszugehen, daR die Effekte auf das Repro¬ 
duktionsverhalten auch in genetisch diversifizierten Popula- 
tionen beobachtbar sein muRten. Dies lieR sich nicht zei¬ 
gen. Vielmehr werden die hier betrachteten Geruchsreize 
offenbar umso pragnanter, je starker die Population sich 
einer Inzuchtpopulation annahert und erzeugen so die eine 

Auszucht fordernden Effekte erst dann, wenn sie der biologi- 

schen Eunktion entsprechend funktional werden. 
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Tital: Arbeitskreis: 

Visuelle Psychophysik und Neurophysiologie 

Autor(en): Walter H. Ehrenstein* und Wolfgang Skrandies^ 

Anschrift: *) Institut fvir Arbeitsphysiologie, 
Ardeystr. 67, 4600 Dortmund 1 

#) MPI f. Physiolog. u. Klin. Forschung 
Parkstr. 1, 6350 Bad Nauheim_ 

Ziel des Arbeitskreises ist es, Zusammenhange zwischen 

psychophysischer und neurophysiologischer Sehforschung darzu- 

stellen. Dabei sollen nicht Detailprobleme erortert, sondern 

an Hand von aufeinander bezogenen Experimenten jeweils ein 
Uberblick iiber ein Forschungsgebiet vermittelt werden. 

Baumann (Gieflen) stellt die parallele Entwicklung von 

visueller Rezeptorphyslologie und Psychophysik dar, wobei die 
wechselseitige Anregung dieser beiden (scheinbar unabhangi- 

gen) Forschungsgebiete vom Sehfarbstoffmolekiil bis bin zur 
visuellen Wahrnehmung illustriert wird. 

Ehrenstein (Dortmund) belegt an Hand von psychophysischen 

Untersuchungen, daB die bisherigen physiologischen Modelle 
zur Erkl&rung der Konstanz der Sehwelt bei Augenbewegungen 
(z.B. das Reafferenzprinzip) offensichtlich nur fvir Blicksak- 

kaden nicht aber fur glatte Augenfolgebewegungen zutreffen: 

Der Verlust der Sehkonstanz (Filehne-Tauschung) hangt dabei 

systematisch von Darbietungsdauer und Netzhautort des Priif- 
reizes sowie von der Folgegeschwindigkeit ab. 

Probst (Diisseldorf) gibt eine Obersicht iiber die sensori- 
sche Interaktlon von vestibularem, somatosensorischem und 

auditivem System mit dem Sehsystem bei der gleichzeitigen 
Wahrnehmung von Eigen- und Objektbewegung. Die psychophysi¬ 

schen Befunde werden dabei durch bewegungsevozierte Potentia¬ 

te bestatigt. Zwar nimmt die Leistungsfahigkeit der visuellen 

Einzelfunktion bei kongruenter Interaktion ab, zugleich aber 

erweitert sich der Arbeitsbereich des Gesamtsystems und ge— 

wAhrleistet so eine optimierte dynamische Raumorientierung. 

Skrandies (Bad Nauheim) zeigt, wie sich bei der verglei- 

chenden Untersuchung der Sehleistung im oberen und unteren 
Gesichtsfeld anatomische, physiologische und wahrnehmungs- 

bzw. okopsychologische Ergebnisse erganzen: Die funktionellen 

Unterschiede zwischen den Gesichtsfeldbereichen lassen sich 

so auf verschiedenen Ebenen des Sehsystems nachweisen. 

Insgesamt soil der Arbeitskreis unterstreichen, wie sehr 

mit den Fortschritten in der Neurophysiologie auch der Bedarf 

an sie begleitender Psychophysik und Wahrnehmungsforschung 
wkchst• 
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Die zahlreichen seit Helmholtz und von Holst angesfcellten 

Versuche, die Konstanz der Sehwelt bei Augenbewegungen zu 

erklaren (Reafferenzprinzip u.a.), beziehen sich implizit 

stets nur auf die raschen Blicksakkaden. Fiir langsarae Blick- 

folgebewegungen haben dagegen schon Purklnje (1825) und 

Filehne (1922) auf dabei auftretende Scheinbewegung qualitativ 

hingewiesen, aber erst Mack & Herman (1973) haben diesen - 

auch als Filehne-Tauschung bezeichneten - Konstanzverlust 

quantitativ naher bestimmt. In eigenen Versuchen wurde der 

Konstanzverlust in Abhangigkeit von der Darbietungsdauer und 

dem Netzhautort des Priifreizes sowie von der Blickfolge- 

geschwindigkeit untersucht. 

Augenfolgebewegungen wurden dutch cine auf einem Bildschirm 

dargebotene Lichtpunktbewegung ausgelost und iiber eine Infra- 

rotlichtmethode fortlaufend registriert. Wahrend der Folgebe- 

wegung wurde ein zweiter Lichtpunkt, der Priifreiz, fiir kurze 

Zeit exponiert wahrend der er sich nach links Oder rechts 

bewegte. Mit Hilfe eines adaptiven SchwellenmeBverfahrens 

(Best PEST) und anschlieBender Probitanalyse wurde jeweils die 

dem Eindruck anschaulicher Ruhe entsprechende Priifreizge- 

schwindigkeit bestimmt (unter Entscheidungszwang 50% Links- 

bzw. Rechtsantworten). 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Sehkcnstanz kritisch von der 

Priifreizdauer abhhngt und bei 30 ms nahozu vollstandig zusam- 

roenbricht. Der Sehkonstanzverlust 1st auflerdem starker, wenn 

der Blick sich auf den Priifreiz zu- statt davon wsgbewegt, 

wenn dor Priifreiz im unteren statt oberen Gesichtsfeld auf- 

tritt sowie bei abnehmender Blickfolgegeschwindigkeit. 

Eine mdgliche Beziehung der Sehkonstanz (Filehne-Tauschung) 

zur Geschwindigkeitskonstanz (Aubert-Fleischl-Ph&noraen) bei 

Augenfolgebewegungen soil abschlieBend erortert werden. 
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Wirken sich Unterschiede in der Form der Ant- 
wortskalierung auf die Dimensionalitat einer Be- 
findlichkeitsskala aus? 

Bid, M.; Notz, P.; Steyer, R.; Schwenkmezger, P. 

Projekt "Befindlichkeitsmessung und Latent- 
State-Trait-Modelle", Fachgebiet Psychologic, 
Universitat Trier, 5500 Trier 

Bedingt durch die wachsende Bedeutung, die der Zustandsdia- 

gnostik und VerSnderungsmessung in vielen Teilgebieten der 

Psychologie zukommc, sind im deutschsprachigen Raum eine Reihe 

von MeBinstrumenten zur Erfassung aktueller psychophysischer 

ZustSnde, sogenannter Stimmungen Oder Befindlichkeiten, ent- 

wickelt worden. Der Vergleich der Dimensionalitat dieser Skalen 

wird haufig theoretischen Oberlegungen zur Struktur der emotio- 

nalen Befindlichkeit zugrunde gelegt. Dimensionsanalytische Er- 

gebnisse hangen jedoch nicht nur von den in den Be- 

findlichkeitsskalen reprasentierten Stimmungsbereichen ab, son- 

dern kdnnen auch von der gewahlten Antwortskalierung und dem 

mathematischen Auswertungsmodell beeinflulit werden. 

Zur Oberprufung der Auswirkungen unterschiedlicher Formen 

des Antwortmodus auf die Dimensionalitat einer Befindlich- 

keitsskala wurde in einer experimentellen Untersuchung 555 Ver- 

suchspersonen - nach Zufall - eine Befindlichkeitsskala mit ei¬ 

ner von drei Antwortskalierungen (dichotomer Antwortmodus, sie- 

benstufiger Antwortmodus, visuelle Analogskala) vorgegeben. Fur 

jede der drei Bedingungen wurde die Dimensionalitat der Skalen 

anhand faktorenanalytischer Modelle exploriert. Dariiber hinaus 

wurde im Vergleich der faktorenanalytischen Ergebnisse, die auf 

Produkt-Moment-Korrelationen und tetra- bzw. polychorischen 

Korrelationen basieren, der EinfluB des mathematischen 

Auswertungsmodells auf die Anzahl der extrahierten Faktoren un- 

tersucht. 

Im Rahmen dieses Referates werden die Ergebnisse der Studie 

vorgestellt und die Probleme, die sich bei der Analyse unter¬ 

schiedlicher Antwortskalierungen und Korrelationsmatrizen erge- 

ben, diskutiert. 
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Durch die Entwickiung und den Einsatz neuer Stimulationsverfahren konnten 

wir nachweisen, daB erhohte Aktivierung der Barorezeptoren eine kortikale 

Erregungsminderung bedingt. Sowohl oberflachennegative langsame Hirn- 

potentiale als auch schmerzevozierte Potentiaie im EEG nehmen in ihrer Am¬ 

plitude ab. Damit korreliert verringert sich die subjektive StreB- und Schmerz- 

empfindung, die Amplitude des Schreckreflexes und die der spinalen Reflexe 

wird verringert, die Versuchspersonen stufen sich als vergleichsweise domi- 

nanter ein. Befunde der Arbeitsgruppe von Vaitl (GieBen), wonach bei erhoh- 

ter Barorezeptorenaktivitat vermehrt EEG-Theta zu beobachten ist, sind im 

Einklang mit unseren Ergebnissen und stutzen die Interpretation, daB die arte- 

riellen Pressorezeptoren inhibitorisch auf das retikulare Aktivationssystem 

wirken. 

Der naturliche Ausloser einer vermehrten Feuerung der Barorezeptoren ist ein 

Anstieg des Blutdrucks. Moglicherweise setzen bestimmte Personen solche 

peripheren Mechanismen ein, urn die empfundene Aversivitat von Schmerz 

Oder von streBhaften Situationen zu verringern. Dies konnte Entstehung und 

Aufrechterhaltung von Bluthochdruck begunstigen. Zusatzlich durfte klassi- 

sche Konditionierung diesen ProzeB auslosen und unterstutzen. Diese The- 

sen werden im einzelnen vorgestellt und diskutiert. 
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Anacbrift: 
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Hindsight- oder Knew-it-a11-along- (KIAA) Effekte treten auf, 

wenn die Wahrschein1ichkeit von Ereignissen und Ergebnissen 

i!2_i!£chhinei.n beurteilt wird. Die eigene Prognosefahigkeit 

von Ereignisausgangen wird also Uberschatzt. Bisher konnte 

das Auftreten des Hindsight-Bias in Bezug auf eine ganze 

Reihe sehr unterschiedlicher Grtei1sprobleme und -aufgaben 

bestatigt werden. Es wurde jedoch noch nicht gepriift, ob der 

Bias auch auftritt, wenn eine Gruppe von Personen Wahr- 

scheinlichkeitsurteile unter der Hindsight-Perspektive ab- 

geben soil. Gerade unter der Perspektive der moglichen Gene¬ 

ra 1 i s i erbarkei t der KIAA-Forschung auf alltagliche Urteils- 

problerne erscheint aber die Gruppens i tuation ein interes- 

santes Paradigma. So stellt sich z.B. die Frage, ob der 

Hindsight-Bias, wie es die Ergebnisse der Risky-Shift- 

Forschung und neuere Untersuchungen zur selektiven Infor- 

mationssuche erwarten iieSen, bei Gruppenurteiien starker 

ist. Ein solcher Effekt ware primar denkbar im sogenannten 

After-only-Design, in dem die Vpn ihr Urteil abzugeben haben, 

nachdem ihnen der tatsachliche Ereignisausgang bereits be- 

kannt ist. Auf der anderen Seite lie)3e sich argument i eren, 

daB insbesondere im Before-and-after-Design (wo zuvor abge- 

gebene eigene Prognpsen nach Bekanntgabe d.es tatsachl ichen 

Ereignisausgangs erinnert werden sollen) geringere KIAA- 

Effekte auftreten sollten, da zumindest einzelne Gruppen- 

mitglieder die Prognose zweifelsfrei erinnern. 

In einer Serie von Experimenten wurden Gruppen und Einzel- 

personen die Aufgabe gestellt, Vorhersagen unter den unter¬ 

schiedl ichen Informationsbedingungen der Hindsight-Paradigmen 

zu machen. Es zeigte sich, daB Gruppen in gleichem MaBe wie 

Einze1personen Hindsight-Effekte zeigen. 
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Tit cl: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Unterscheidung akustischer Spektren: 
Mehr als die Auswertung von Lautheits- und Tonhohencues. 

Wolfgang Ellermeier 

Institut, fur Psychologic der Universitat Regensburg 
Postfach 397 
D-8400 Regensburg 

In dem von Green [Profile analysis, Oxford University Press (1988)] eingefuhrten Para- 

digma der Profilanalyse besteht das zu erkennende Signal aus der Intensitatserhohung 

einer Komponente eines unharmonischen Multitonkomplexes. Entgegen traditionel- 

len Vorstellungen uber Maskierung zeigt sich, dafi die Diskrimination eines solchen 

Intensitatszuwachses 6esser wird, je mehr ”Maskicrer"-Komponenten auBerhalb dei 

Frequenzgruppe der Signalkomponente hinzugefugt werden. 

Die hier vorgestellte Untersuchung sollte ermittcln, inwieweit durch das Signal 

bewirkte Lautheits- und Tonhohenanderungen zu dieser Diskriminationsleistung 

beitragen. Dazu wurden in verschiedenen Versuclisbedingungen Lautheits- bzw. 

Tonhohencues unbrauchbar gemacht, indem entweder die Intensitat der Tonkomplcxc 

uber einen Bereich von 30 dB oder deren Lage auf der Frequcnzachse fiber bis zu 

500 Hz zufallig variiert wurden. Beide Manipulationen verschlcchtortcn die Diskrimi¬ 

nationsleistung, der typische Profileffekt einer Verl)csserung mil steigender Kompo- 

nentenzahl blieb aber in jedem Fall erhalten. In eincm zweiten Experiment wurdc 

die durch das Signal bewirkte Tonhohenverschiebung durch Abgleichung mil eincm 

Sinuston direkt gemessen. Sie erwies sich als unsystematisch oder zu klein, die gute 

Diskrimiantionsleistung der Vpn zu erklaren. Insgcsamt stfitzen diese Ergebnisse das 

Postulat der Profilanalyse, daB das auditive System fiber Mechanismen der spektralen 

Formunterscheidung verfugt, die fiber einfache Intensitats- und Frequenzunterschei- 

dungen hinausgehen. Solche Mechanismen spielen moglicherweise bei der Sprachwahr- 

nehmung eine Rolle. 
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Arbeitskreis 

Leiter 

Eplsodisches GedSchtnis 

Johannes Engelkamp & Hubert D. Zimmer 

Anschrift Uhiversitat _des Saarlandes 

D-6600 Saarbrtcken, FRG 

Im Mittelpunkt des Arbeitskrelses stehen Experimente zum Einflup einer 
HandlungsausfQhrung auf das episodische GedSchtnis. Dap Handeln das 
episodlsche Gedichtnls verandert und es l.a. verbessert, steht auper Frage. 
Wie diese Veranderungen zustande kommen, 1st Gegenstand intensiver 
Forschungen. Dabei haben slch in den letzten Jahren zwel Schwerpunkte 
ergeben. Welchen Einflup hat die HandlungsausfQhrung auf item-speziflsche 
und relatlonale Information, und welche Rolle spielen die verschledentlich 
vorgeschlagenen 'Gedachtnissysteme' (episodlsch, semantisch, explizit, 
impllzit, etc.) belm Erinnern nach einer HandlungsausfQhrung? Alle von den 
Teilnehmern/innen vorgetragenen Experimente beziehen slch auf diese 
Thematiken. 

Engelkamp berichtet Qber elne Experimentalserie. in der es urn den Einflup 
des Handelns auf die paar-relatlonale Information geht. Er untersuchte, wie 
zusatzllche, integrative Verarbeitungsprozesse _die ...Paarintegratlon 
beeinflussen. Knopf & HoffJnann _diskutieren,_inwieweit „lm .engeren _Sinne 
motorische Oder aber kognitlve Prozesse den Handlungseffekt ausmachen. 
Zimmer & Helstrup gehen der Frage nach, wo innerhalb einer Lernliste in der 
frelen Reproduktion der Handlunsgeffekt auftritt. Sie diskutieren, inwieweit 
der Handlungseffekt eln Retrlevaleffekt ist. Auch Mohr geht in seinem 
Beitrag auf dieses Problem ein. Er untersuchte das Zusammenspiel zwischen 
der Abrufbarkelt elnes Items und dem Wiedererkennen abgerufener 
Information. Mecklenbrauker & Wippich machen impllzite und explizite Effekte 
einer HandlungsausfQhrung zu ihrem Thema, wobei Handeln auch impllzite 
Effekte haben sollte. Biegelmann geht der Rolle der relationalen Information 
bei der frelen Reproduktion nach, wobei sie nicht den Einflup des Handelns 
untersuchte, sondern die Interaktion von KategoriengroPe und 
Enkodlerinstruktion. 

Engelkamp: Der Einflup der HandlungsausfQhrung auf die Integration von 
ffortpaaren. 

Knopf & Hoffinann: Der AusfQhrungseffekt: Motorische Kodierung Oder 
konzeptuelle Elaboration. 

Zimmer A Helstrup: Sind Handlungseffekte im Recall elne Art von 
Recencyeffekt? 

Mohr: Handlungseffekt: direkter Zugriff, Generierung Oder Rekognition. 
Mecklenbrauker & Wippich: Vorstellen und Tun ffirdern implizite und explizite 
Erinnerungen an Texte. 

Biegelmann: Gedftchtnls fQr kategoriale Listen: Der Einflup von 
KategorlengrQpe und Llstenpositlon. 
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Titel: 

Autor(en) 

Der Einfluss der Handlungsausfilhrung 
auf die Integration von Wortpaaren 

Johannes Engelkamp 

Anschrift: Fachrichtung Psychology 
Universitat des Saarland'es 

6600 Saarbriicken J 

Im Paradigma des Paar-Assoziationslemens (PAL) ISBt sich untersuchen. v.ie gut sich 

Wortpaare integrieren lassen. Eine gute Integration von Wortpaaren sollte sich in einem 

guten Cued Recall widerspiegeln. In einem Experiment wurde die Integrationsleistung 

ftir Paare von Handlungsverben (z. B. klopfen - nicken) und fiir Paare konkreter 

Substantive (z. B. Apfel - Buch) unter verschiedenen Handlungsinstruktionen 

untersucht. Es wurde gezeigt, daB Handlungsverben schwieriger zu integrieren sind als 

konkrete Substantive und daB die Ausftlhrung von Handlungen die Integration er- 

schwert (hierzu waren zu Verben die bezeichneten Handlungen und zu konkreten 

Substantiven filr die bezeichneten Objekte typische Handlungen auszufilhren). Femer 

wurde gezeigt, daB die Integration unter der Bedingung der Handlungsausfilhrung durch 

gezielte Integrationsinstruktionen verbessert werden kann. Diese Instruktionen waren 

jedoch bei Substantiven effektiver als bei Verben. Diese Befunde werden mit der 

Annahme erkian, daB Output-Prozesse sich schlechter integrieren lassen als Input- 

Prozesse. Da die Handlungsausfilhrung ein Output-ProzeB ist, soil sie die Integration 

erschweren, und da Handlungsverben solche Output- Prozesse reprasentieren, sollte sie 

schlechter zu integrieren sein als Substantive, die Objekte reprasentieren. 

Darilber hinaus wurde gezeigt, daB der Free Recall von Wortpaaren wie der Cued 

Recall die Paarintegration reflektiert, wShrend der Free Recall der einzelnen Paar- 

elemente auf anderen Mechanismen beruht. 



-58- 

Titel: Adaptive und selbstkalibrierende Methoden zur Bestimmung 
"wissent!icher“ und "unwissentlicher" Reizentdeckung und 
-identifikation in der Interozeption 

Autor(en) Erasmus, L-P., POH. O.. Holzl. R. 

Aaschrift: Max-Planck-lnstitut fur Psychiatrie 
Kraepelinstr. 2-10 
8000 Munchen 40 

Die Untersuchung der Mechanismen der zentralen Verarbeitung interozepti- 
ver Signals mit den klassischen Methoden der Psychophysik stoBt aus zwei 
Grunden auf methodische Probleme: (1) Die qualitative und quantitative Defi¬ 
nition des "distalen Reizes". also der relevanten physikalischen Anderung am 
peripheren Rezeptor ist technisch und methodisch schwierig; bei zu haufiger 
Reizung wird der experimentelle Reiz zunehmend durch refiektorische 
Reizantworten konfundiert; im Fall der Wahrnehmung physiologischer Spon- 
tanaktivitat wie der Herzfrequenz sind uberhaupt nur korrelative Aussagen 
moglich. (2) Die methodische Isolation des "oroximalen Reizes" (direkte pri- 
mSre Oder sekund§re interozeptive Afferenz), der Verarbeitunosebene 
(kortikal, subkortikal), von der die verhaltenswirksam afferenten Signals aus- 
gehen, und des Verarbeitunosmodus (bewuRt Oder vorbewuRt) scheitert an 
der Bindung der psychophysikalisch gewonnenen Urteile an die bewuRte 
“Empfindung" ernes interozeptiven Ereignisses. 
Im vorliegenden Beitrag werden verhaltenspsychologische Methoden der ga- 
strointestinalen Interozeptionsforschung dargestellt, die diese Schwierigkeiten 
wenigstens teilv/eise umgehen und u. E. auch fur andere Interozeptionsberei- 
che Vorteile bieten durften. Die Verfahren werden anhand der Ergebnisse von 
drei aufeinanderfolgenden Studien zur Dehnungssensibilitat mit insgesamt ca. 
60 gesunden Probanden und 30 psychosomatischen bzw. neurologischen 
Patienten evaluiert. 
Folgende Eigenschaften ergaben sich: (1) Die distale Redefinition durch die 
gleichzeitige Erfassung der relevanten lokalen biomechanischen Parameter 
und der reflektorischen Reizantworten. (2) Die Veranderung dieser Parameter 
aufgrund zu langer Reizserien wird durch die Verwendung schnell konvergie- 
render adaptiver "Tracking"-Methoden vermieden. (3) Die Wahl der 
Zwangsentscheidung Ober die zeitliche Oder raumliche Lokalisation des Si¬ 
gnals statt des Empfindungsurteils eroffnet zumindest prinzipiel! die Erfassung 
vorbewuRier Diskriminationsleistungen. (4) Die gleichzeitige Erfassung sub- 
jektiver Korrelate des Entscheidungsverhaltens erlaubt den Vergleich vorbe- 
wuRter Diskriminationsleistung mit der bewuRten Wahrnehmung und weist auf 
unterschiedliche Verarbeitungsebenen hin. (5) Im Vergleich mit subjektiven 
Methoden erweisen sich diese Verfahren als empfindlicher und zuverlasiger. 
(7) Je nach Trackingziel wurden fur Reizentdeckung, Reizunterscheidung und 
Reizidentifikation (z. B. verschiedene Lokalisation) unterschiedliche und sinn- 
voll abgestufta Schwellen gefunden. 
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Titel: 
Experimentelle Uberpriifung der Tiefensignalverar 

beitungstheorie geometrisch-optischer Tauschungen 

Autor(ea) 
Erdfelder, E.; Faul, F.; Gollner, T. & Ulrich, M 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Bonn 

RomerstraBe 164, W 5300 Bonn - 1 

Die Hypothese, daB geometrisch-optische Tauschungen (GOTn) auf 

monokulare Tiefensignale zuriickzufQhren sind, die fSlschlich zi 

einer raumlichen Interpretation fiachiger Figuren AnlaB geben, 

hat die Forschung tiber GOTn von Anfang an bis hinein in die 

neuesten Lehrbiicher der Wahrnehmungspsychologie in verschiedener 

Varianten begleitet. Falsifikationsversuche wurden zwar in groBer 

Zahl publiziert; diese sind jedoch sSmtlich nur bedingt informa- 

tiv, veil sie Zusatzannahmen implizieren, die nicht zum Kern der 

Tiefensignalverarbeitungstheorie (TSVT) zShlen (Aquivalenz vor 

verarbeiteter und berichteter Tiefe, Bekanntheit aller wirksamer 

Tiefensignale etc.)- Damit ist aber die Frage aufgeworfen, ir 

welchem Sinne dem Kern der TSVT uberhaupt empirischer Gehalt 

zugesprochen werden kann. Sieht man in der TSVT in erster Linie 

eine Anwendung der GrdBen-Distanz-Invarianzhypothese auf GOTn, 

so ergibt sich ein klare Antwort. Demnach ware namlich die 

subjektive GrdBes s* des Fokalreizes einer Tauschungsfigur als 

Produkt s* = f(a)-d* darstellbar, wobei f(a) eine monotone 

Funktion der NetzhautbildgroBe a des Fokalreizes und d‘ desser 

subjektive Distanz ist. Nimmt man die Annahme hinzu, daB (bei 

konstanter Betrachtungsdistanz) die physikalische GrdBe s des 

Fokalreizes nur a und der Kontext des Fokalreizes nur d* beein- 

fluBt, so folgt die Hypothese einer speziellen additiv-verbunde- 

nen Struktur, die anhand von Paarvergleichs- oder Matching- 

Experimenten priifbar ist. 

Im Vortrag werden Oberprufungen probabilistischer Versioner 

dieser Hypothese berichtet, die Fluktuationen von Vp-Urteiler 

Rechnung tragen. Validitats- und Effizienzgesichtspunkte dei 

verwendeten Methode werden ebenso diskutiert wie Implikationer 

der Ergebnisse fur die zukunftige Forschung zur TSVT. 

UllUai-SLOLzL dLrrcTl Illy UH^ (A5. Hr 
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Tltel: Mentales Probehandeln in elnem Skologisch- 
sozialen Dilemma 

Autor: Andreas Ernst und Hans Spada 

Anschrift: Psychologisches Institut der Albert-Ludwig- 
Universlt&t Freiburg 
Abtellung Allgemeine Psychologie 
Niemensstr. 10, 7800 Freiburg 

Es werden kognitive und motivationale Prozesse untersucht, die 
das Handein in elnem Okologisch-sozlalen Dilemma ("Allmende- 
Klemme") bedlngen. Dabel wird die Formullerung einer 
Prozeptheorle des Handclns in Form einer Computersimulation 
zur Replikation und Vorhersage zentraler empirischer Phanomene, 
sog. Kernphanomene, angestrebt. Dlese wurden in elgenen 
Untersuchungen erhoben bzw. slnd aus der Literatur 

dokumentiert. Dazu gehBren etwa der ElnfluP individueller 
Spielzlele, des Okologischen und sozialen Wlssens auf das 
Verhalten in der Dilemma-Situation sowle Interaktlonsmuster 

zwischen den Beteillgten. 
Die Computersimulation erfolgt auf der Grundlage von Struktur- 

und ProzePannahmen zum menschlichen Denken und Entscheiden. 
Hierzu geh6ren detallllerte kognitlonswissenschaftllche Annahmen 
ilber die Art der Lernprozesse beim Erwerb Bkologischen und 
sozialen Wissens, ilber Ged&chtnis, Handlungsvorbereitung sowie 

Ober das mentale Probehandeln. 
Die Realislerur.g der Prozeptheorle In Form einer lauff&hlgen 
Computersimulation flihrt zu elnem neuen Typ von Daten, 
namllch simuliertem Verhalten im Skologisch-sozialen Dilemma. 

Damit erdffnet dlese Methods die MSglichkelt einer gezielten 
emplrlsch-experimentellen DberprQfung durch Prognose von 

Gruppen- und Elnzelverhalten. Prozeptheorle, elne erste 

Simulation und das Vorgehen zur experimentellen Validlerung der 

Theorie werden vorgestellt. 
Ernst. A.M. (1988). FCG-Eln System zur kognltlven Modeliierung 

elnes dkologlsch-sozlalen Konflikts. (Forschungsbericht Nr. 52). 
Freiburg: Psychologisches Institut der UniversltSt. 

Spada, H. & Ernst, A.M. (1m Druck). WIssen, Ziele und Verhalten 
in elnem Qkologisch-sozlalen Dilemma. In K. Pawllk & K.-H. 

Stapf (Hrsg.), Psvchologlsche Okologle. Bern: Huber. 
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Autor(en): 

Einsatzbereiche und Restriktionen von 
Videokonferenzen 

Berthold Farber 

Ana thrift. Universitat BW Munchen 
Institut fur Arbeitswissenschaft, LRT 11 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
8014 Neubiberg bei Munchen_ 

Obwohl Videokonferenzen theoretisch eine Vielzahl von Vor- 

teilen fur den Informationsaustausch innerhalb und zwischen 

Firmen bieten, Reisekosten und -zeiten, sowie die daraus 

resultierenden Umweltbelastungen reduzieren kdnnen, gestal- 

tet sich ihre Verbreitung sehr schleppend. 

Eine Umfrage bei einer reprasentativen Stichprobe deutscher 

Unternehmen zeigt die Einsatzbereiche und -hauf igkeiten fiir 

Videokonferenzen auf. Videokonferenzen werden vor allem zur 

Koordinierung von Geschaftstatigkeiten und zur Problemlosung 

eingesetzt. Die Einsatzhaufigkeit zeigt noch eine relativ 

geringe Ausnutzung bei fast alien befragten Firmen. 

Eine zweite, experimentelle Studie analysiert daher, welche 

Kommunikationsprobleme auf der Seite der Benutzer durch 

dieses Medium auftreten. Beim Vergleich zwischen herkommli- 

cher Problemlosung im Bereich Forschung und Entwicklung 

(F&E) und einer per Videokonferenz traten bedeutsame Unter- 

schiede im verbalen und nonverbalen Verhalten auf: Videokon¬ 

ferenzen sind einerseits durch kiirzere, aber weniger. koordi- 

nierte Redesequenzen charakterisiert, andererseits durch 

mehr Kooperation bei der Losungssuche. Der Einsatz von Doku- 

menten ist bei Videokonferenzen umfangreicher als bei der 

herkommlichen Problemlosegruppe, der Blickkontakt deutlich 

verringert. 

Die Daten ermdglichen Hinweise, was bei der Organisation von 

F&E Video-Konferenzen zu beachten ist und wo die Grenzen 

dieses Kommunikationsmediums liegen. 
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Tltel: Toucii-Panel zur handschriftlichen Dateneinaabe - 
Kbnigsweg Oder Irrv,*eg fur die benutzergerechte 

_Schnittstellengestaltung? 

Autoren:_Brigitte Farber & Berthold Farber 

Anschrift: UniversitSt BW Munchen 
Institut fur Arbeitswissenschaft 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
8014 Neubiberg 

Das Touch-Panel, eine berUhrungssensitive Platte zur handschriftlichen 

Dateneingabe, kann als zentrales Bedienelement theoretisch eine Vielzahl 

von Betatigungsfunktionen (z.B. Radio, Wegleitsystem, Heizung und Luf- 

tung), die gegenwartig als Einzelelemente uber den Fahrzeuginneraum ver- 

teilt und nicht immer im optimalen Greifraum des Fahrers angeordnet sind, 

ersetzen. Als Positiva sind die Reduktion der Bedienelemente, die Mdglich- 

keit der Plazierung im optimalen Greifraun und die Verwendung bestehender 

Verhaltensmuster zu sehen. Doch auch negative Auswirkungen sind denkbar, 

wie etwa die fehlende raumliche Codierung, das veranderte Abstraktionsni- 
veau der Auswahl und die Neuartigkeit der Bedienung. 

Aufbauend auf einem benutzerunabhangigen alphanumerischen und symboli- 

schen Zeichensatz wurde ein Touch-Pane1-Prototyp nach ergonomischen Kri- 

terien gestaltet (optimale Posititon, Benutzerfreundlichkeit, Selbster- 

klarungsfahigkeit, Benutzerfuhrung). Die Experimente in einem Fahrsimula- 

tor mit ausgewahlten Bedienfunktionen erlauben folgende Aussagen: 

Das Touch-Panel stellt - bei entsprechender Gestaltung - eine ernstzu- 

nehmende Alternative zu den anderen Mdglichkeiten der Fahrer-Fahrzeug- 

Interaktion dar. Fur die Bedienung des Radios ist es unkritisch. Bei der 

Klimaregelung zeigen sich uberraschend kurze 81ickabwendungen vom Ver- 

kehrsgeschehen, jedoch erhebliche Lenkabweichungen, weshalb hier kein 

eindeutiges Urteil zu fallen ist. Speziell fur die Programmierung von 

Wegleitzielen (ein bisher unzureichend gelostes Problem) erweist es sich 

als interessante Alternative. Meben Ergebnissen zur ergonomischen Gestal¬ 

tung befaGt sich die Ergebnisdarstellung auch mit Problemen der Musterer- 
kennung bei diesem Eingabesystem. 
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Titel: 
Flugzeugfiihrung als ProblemloseprozeB: 
Der Instrument-Failure-Simulator (IFS) zur Messung der 
spezifischen Problemlosefahigkeit bei Piloten 

Autor(en): Gerhard Fahnenbruck & Kai-Uwe Strelow 

Anschrift: 
Dt. Forschungsanstalt fiir Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie 
Sportallee 54 
2000 Hamburg 63 

In der Problemlosepsychologie ist zu Beginn der 80er Jahre versucht 

worden, Modelle zu entwickeln, die das Verhalten von Menschen in 

komplexen Situationen beschreiben oder erklaren sollten. Diese Modelle 

konnen fiir den spezifischen Kontext, in dem sie entstanden sind, mehr 

oder weniger Gultigkeit beanspruchen. AuBerhalb ihres Kontextes stoBen 

diese Modelle jedoch sehr schnell an die Grenzen ihrer Gultigkeit. 

Mit dem IFS riickt der Autor von der Vorstellung ab, daB es ein 

allgemeines Modell der Problemlosefahigkeit in komplexen Situationen 

geben kann. Zu spezifisch sind die Situationen und die zu ihrer Bewalti- 

gung benotigten Fahigkeiten. 

Es wird fiir eine genaue Analyse der Situation und der zu ihrer 

Bewaltigung notwendigen Fahigkeiten und Fertigkeiten plediert. 

Am Beispiel der Bewaltigung komplexer Probleme im fliegerischen 

Kontext wird gezeigt, daB dies moglich ist. Aus theoretischen t)ber- 

legungen heraus wurde ein ProzeBmodell des Fliegens entwickelt, anhand 

dessen die Leistungen der Pbn bewertet warden konnen. 

Ein zum Zweck der Leistungsmessung neu entwickeltes Instrument 

(IFS), dessen Eigenschaften sich genau beschreiben lassen, ermoglicht 

eine relativ genaue Messung. Die Reliabilitat liegt bei 0.87 fiir ein 

globales Giitemafl. Als untere Grenze der Validitat zur Vorhersage des 

fliegerischen Ausbildungserfolgs nach 2 Jahren kann die Korrelation mit 

dem gesamten Auswahlverfahren der DLR angesehen warden. Sie betragt 

in der untersuchten Stichprobe 0.42. 

Im Vortrag wird sowohl iiber den IFS, als auch iiber erste mit ihm 

erhobene, experimentelle Daten berichtet. 
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Titels Zur ReliabilitSt regressionsanalytischer 
Kennwerte der Habituationsgeschwindigkeit 
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Anschrift: Psychologisches Institut der Johannes Guten- 
berg-Universitat Mainz, Abteilung Allgemeine 
Experimentelle Psychologie, Saarstr. 21, 
D-6500 Mainz 

Differentiellen Untersuchungen zum Einflufi der Habituationsge¬ 

schwindigkeit der Orientierungsreaktion auf verschiedene abhan- 

gige Variablen ist das Problem gemeinsam, VerSnderungen in der 

Reaktionsstarke Uber wiederholte Reizdarbietungen in geeigneten 

Kennwerten abzubilden (vgl. Zimmer & Vessel, 1988). Unter diesen 

stellen regressionsanalytische Kennwerte theoretisch gute Schat- 

zer des Habituationsverlaufs dar. Ihre meist niedrige Reliabi- 

litat erlaubt jedoch keine zuverlassige Differenzierung von 

Einzelpersonen. 

Mit den vorliegenden Analysen (Stichprobengrdfie: 93 Vpn) wurde 

deshalb UberprUft, wie sich die Reliabilitat der auf unterschied- 

liche Weise berechneten, unkorrigierten und korrigierten Stei- 

gungskoeffizienten erhdhen lafit. Bestimmt wurden die Kennwerte 

Uber reizbezogene elektrodermale Reaktionen eines auditiven 

Habituationsversuchs, bestehend aus 33 Darbietungen eines 1000 

Hz Sinustones (Intensitat: 65 dB(A); Dauer: 1 s). Zur Beurteilung 

der zeitlichen Stabilitat dieser Kennwerte wurde der Habitua- 

tionsversuch einen Tag spater jeweils zur selben Uhrzeit 

wiederholt. 

Die Ergebnisse zeigen ein interessantes, aber fUr differentiell 

orientierte Forscher enttauschendes Bild. Keine der zahlreichen 

Mdglichkeiten zur Bestimmung regressionsanalytischer Kennwerte 

fUhrte zu einer deutlichen, nicht artifiziellen Erhohung der 

Reliabilitat / Stabilitat von Personenzuordnungen, die eine 

Anwendung dieser Kennwerte zur Personenklassifikation rechtfer- 

tigen konnte. 

Uteratur 

Zimmer, H. & Vessel, G. (1988). Zur Faktorenstruktur elektroder- 

maler Habituationskennwerte. Archiv fUr Psvcholoaie. 140. 

97-109. 
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Bei der Informationssuche in Literaturdatenbanken werden von professionellen Re- 

chercheuren auf der Grundlage schriftlicher Anfragen Suchfragen generiert. Dazu 

werden Wdrter aus der Anfrage ausgewahlt und teilweise neue Worter hinzugefiigt. 

Daran sind assoziative und regelgeleitete Prozesse beteiligt. 

Ausgehend von der klassischen Definition der Assoziation als Verbindung zwischen 

zwei Elementen. die durch wiederholtes gemeinsames Auftreten gelemt wird, ward 

angenommen, dafi die Auswahl von Wortern aus der Anfrage und von neuen Wbr- 

tern durch die Assoziationen der Rechercheure gesteuert wird, die wiederum aus 

dem gemeinsamen Auftreten der Wdrter in den Dokumenten der Datenbank her- 

riihren. 

Dieses Modell wurde anhand von 94 Rechercheprotokollen uberpriift. 

Dazu wurde das gemeinsame Auftreten der Wdrter des Vokabulars der Anfragen in 

den ca 0.25 Mio. Dokumenten der Datenbank PsycLIT erhoben und auf dieser 

Grundlage die Matrix der Assoziationen zwischen den Wortern nach einer einfa- 

chen proportionalen Lernformel berechnet. Jede Anfrage wurde durch einen Vektor 

der GrdBe des Vokabulars reprasentiert, in den als Komponenten die Haufigkeit 

des Auftretens der jeweiligen Wdrter in der Anfrage eingetragen wurde. Ein soldier 

Vektor kann als Muster der Aktivierung der Wdrter durch die Anfrage aufgefasst 

werden. Multipliziert man diesen Vektor mit der Matrix der Assoziationen, so erhalt 

man einen Vektor dessen Komponenten die mit den Assoziationen gewichteten 
Summen der Aktivierungen der Wdrter sind und damit ein neues Aktivie- 

rungsmuster der Wdrter, daB durch die Assoziationen gebildet wurde. Dieser Pro- 

zess kann mit dem neuen Vektor wiederholt werden. Die Wdrter mit den starksten 

Aktivierungen sollten diejenigen sein, die zu der Anfrage assoziiert werden. 

Vergleicht man die Ergebnisse mit den von den Rechercheuren verwendenten Wdr- 

tern, so liefert die Simulation iiberraschend gute Vorhersagen. 
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Die Regressionsfalle — oder: Tauschungen bei der 

Erforschung kognitiver Tauschungen 

Klaus Fiedler, Gieflen 

Statistische Regression ist nicht nur fur statistische Laien 

schwer zu verstehen, sondern wird auch von Fachleuten permanent 

vernachlassigt. Regressionseffekte konnen gelegentlich 

herangezogen werden, um die Validitat von kognitiven Tauschungen 

anzufechten, und bei Kahneman und Tversky laflt sich gar die These 

ableiten, subjektive Statistik sei blind fur Regression. Diese 

These ist nicht haltbar. Vielmehr ist statistische Regression 

allgegenwartig und selbst Quelle von kognitiven Tauschungen. Dies 

wird an einer bekannten Tauschung aus der Sozialpsychologie 

verdeut1icht, Hamilton und Gifford’s (1976) "distinctiveness-based 

illusory correlation". Wenn Angehorige einer Majoritat und einer 

Minoritat imselben Verhaltnis positives und negatives Verhalten 

zeigen (z.B. 18+ 8- in der Majoritat und 9+ 4- in der Minoritat), 

also zwischen Gruppenzugehorigkeit und der Bewertung des 

Verhaltens eine Nul1korrelation besteht, so entsteht dennoch 

systematisch ein negativerer Eindruck der Minoritat. Diese 

Illusion wird durch die Distinktivitat und den damit verbundenen 

Gedachtnisvortei1 der seltensten Ereignisklasse (i.e. negatives 

Verhalten der Minoritat) erklart, und diese Interpretation ist zum 

festen Bestandteil von Textbiichern geworden. Nahezu das gesamte 

Forschungsprogramm zu diesem bekannten Phanomen laflt sich jedoch 

als Regressionseffekt alternativ erklaren. Urteile uber die 

Minoritat beruhen auf einer kleineren Stichprobe und weisen daher 

geringere Reliabilitat auf und somit mehr Regression als Urteile 

uber die Majoritat (i.e., 9+ 4- regrediert mehr zur 

Gleichverteilung als 18+ 8-). Einige Experiments werden 

vorgestelIt, die zeigen, dafl eingebildete Korrelationen dieser Art 

unabhangig von kognitiven Faktoren wie Distinktivitat auftreten, 

sondern allein auf Regression beruhen konnen. Schliefllich wird 

eine Reihe weiterer Tauschungen ("confirmation bias", 

"constructive memory bias”, "conjunction fallacy") zuraindest 

teilweise als Folge der Regressionstauschung erklart. 
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Das 'continuous flow model' von ERIKSEN & SCHULTZ (1979) 
nimmt an, dafc mit Beginn der Wahrnehmung eines Reizes sich 
Information allmahlich akkumuliert und gleichzeitig dazu 
schon Reaktionen vorgebahnt oder partiell aktiviert werden. 
Mit fortschreitender Verarbeitung tritt eine kontinuier- 
liche Restriktion der aktivierten Reaktionsmdglichkeiten 
ein, bei der - nach Stand der Verarbeitung - inadequate 
Reaktionen zunehmend gehemmt werden. 

In einer choice-reaction-task mit flankierenden, unter- 
schiedlichen noise-stimuli sollten einige der Vorhersagen 
des Modells gepriift werden. 
Zur Bestimmung der zeitlichen Charakteristika der beteil- 
igten Prozesse wurden Reaktionsverlauf, muskulare Aktiv- 
ation, bewegungsrelevante cortikale Potentialanderungen 
und Komponenten des ereigniskorrelierten Potentials erfasst 
und ausgewertet. 

Die Ergebnisse deuten darauf bin, daS bei der Verarbeitung 
visueller Reize eine kontinuierliche Integration der Ver- 
arbeitungsergebnisse in die Prozesse der motorischen Reak- 
tionsvorbereitung und -ausfuhrung stattfindet. 
Unterschiedliche noise-Bedingungen beeinfluSen nicht die 
Latenz des Beginns der muskularen Aktivierung jedoch den 
weiteren Reaktionsverlauf. 
Dies stutzt die Annahme, daS Interferenzen, bedingt durch 
unterschiedliche Reaktionskompatibilitat der noise-Reize 
eher die 'Reaktionsseite' und weniger die 'Wahrnehmungs- 
seite' betreffen. 
Fehlerraten langer Reaktionszeiten werden, im Gegensatz 
zu denen bei schnellen Reaktionen, starker von noise de- 
terminiert. Dies kann als Beleg fur die Vorhersage ge- 
wertet werden, daS auch bei erst teilweiser Verarbeitung 
der Reize bereits Reaktionen auf der Basis des bislang 
erreichten Informationsstandes gebahnt und ausgefuhrt 
werden. 
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BROCA & SULZER zeigten 1902, daB die Veriangerung der Prasentat- 
ionsdauer von Lichtblitzen deren wahrgenommene Helligkelt reduzle- 
ren kann. Dieser Effekt wird von HAGENZIEKER & VAN DER HEIJDEN 
(1990) als Inhibition bezeichnet und als Beleg far die Exlstenz el- 
ner generell inhibitorlschen Verarbeitungsstrategle des visuellen 
Systems fUr Intensivere Reize interpretiert. Die experimentelle PrQ- 
fung mlt einer Buchstaben-Identifikatlons-Aufgabe ergab Jedoch bei 
hellen und dunklen Buchstaben etwa glelchstarke Inhibition. 

Es wurde von uns eine ahnliche Aufgabe realisiert, bel der die 
Leuchtdlchte des Zeichens und des Hintergrundes in zwel Stufen 
variierten (helle Zeichen auf dunklem Grund und umgekehrt Im Ver- 
haitnis von 120 zu 6 cd/m2); zusatzlich wurden zwel Adaptationsstu- 
fen hinslchtllch der Umgebungshelligkeit realisiert. Mittels Reakt- 
lonszeiten wurde geprOft, ob ZeichengrbBe und Buchstabenabstand In 
diesen vier Bedlngungen unterschiedllch wirken. 

Weder Adaptation noch Leuchtdlchte erzielten Haupteffekte, inter- 
aglerten aber: die hellen Buchstaben wurden bel Helladaptatlon am 
schnellsten und bei Dunkeladaptation am langsamsien identifiziert. 
Die Buchstabenabstande erzeugten in den vier Bedlngungen keine 
unterschledllchen Effekte. 
Theoretische und ergonomische Impllkatlonen dieser Befunde werden 
diskutiert. 

LITERATUR: 

M. Hagenzieker & A. van der Heljden, 1990. Time courses in visual 
information processing: some theoretical considerations. 
Psychological Research. 52, 5 - 12. 
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Innerhalb der Sozialpsychologie und der Klinischen Psychologie ist in der 
letzten Zeit das Interesse an den Auswirkungen zwischenmenschlicher Bezie- 
hungen auf die Bemeisterung unterschiedlicher Lebensereignisse gestiegen. 
Diese Forschungsbemiihungen, die sich etwa mit dem sogenannten "social sup¬ 
port" Oder mit der Bedeutung von Partnerbeziehungen flir depressive Reaktio- 
nen befalit, verfligen allerdings nicht Uber einen umfassenderen konzeptio- 
nellen Rahmen, in den empirische Befunde eingebettet und aus dem weitere 
Hypothesen abgeleitet werden kdnnen. Es wird in diesem Beitrag die These 
vertreten, daB die Interdependenztheorie (s. Kelley, 1979, 1984; Thibaut 
& Kelley, 1958) einen solchen umfassenderen Rahmen bieten kdnnte. 

Exemplarisch wird eine Untersuchung an 30 studentischen Paaren vorgestellt 
in der die wichtigsten Parameter der Interdenpendenztheorie (s. Kelley, 
1979, 1984; Thibaut & Kelley, 1958, 1978) erfaBt bzw. experimentel1 mani- 
puliert wurden. Paare muBten fur unterschiedliche Situationen (z.B. einen 
Kinobesuch) angeben, wi.e attraktiv ihnen 2 vorgegebene Verbaltensmdglich- 
keiten (z.B. in den selbst praferierten Film Oder in den von Partner pra- 
ferierten Film zu gehen) erschienen, und zwar in Abhangigkeit davon, flir 
welche der Verhaltensmdglichkeiten sich der Partner entschieden hatte. Zu- 
satzlich wurde die Zufriedenheit der Paare in der Beziehung sowie Depres- 
sionskennwerte erfaBt. 

Wesentliche Vorhersagen der Interdependenztheorie wurden bestatigt: z.B. 
zeigte sich, daB die Versuchspersonen liber relativ gute Kenntnisse darliber 
verfligen, welche Valenz die einzelnen Verbaltensmdglichkeiten flir den 
Partner besitzen. Ferner kommen Verbaltensintentionen sowohl aufgrund 
eigener antizipierter Gewinne als auch aufgrund der auf Seiten des Part¬ 
ners angenommenen Gewinne zustande. Reflexive Verhaltenskontrolle, 
Schicksalskontrolle und gegenseitige Verhaltenskontrolle korrelieren 
allerdings nicht liber unterschiedliche Situationen hinweg. 

Es zeigten sich systematische Zusammenhange zwischen den unterschied- 
lichen Parametern der Interdependenztheorie und der Zufriedenheit mit 
der Partnerschaft sowie mit Depression. Die Mbglichkeiten der Klinischen 
Anwendung der Interdependenztheorie im Rahmen der Analyse der interper- 
sonalen Beziehungen vOn Personen mit unterschiedlichen Stbrungsbildern 
wird diskutiert. 



-70- 

Titel: Zum EinfluB irrefuhrender nachtraglicher Information 

auf die Identifizierungsleistung von Zeugen 

Autor(en); Silke Franzen und Siegfried L. Sporer 

Anschrift; 

Universitat Marburg 

Zeugen konnen durch Informationen fiber ein Ereignis, welche sic in der Behaltensphase 

erhalten und die nicht mit ihrer eigenen Wahmehmung fiber das Geschehen fibereinstim- 

men, verwirrt und getauscht werden. In der vorliegenden Arbeit wurde der EinfluB von 

irrefuhrender nachtraglicher Information auf die Identifizierungsleistung untersucht. Diese 

Information bestand aus einem irrefiihrenden Rekonstruktionsbild ("Phantombild”) der 

Zielperson, das einer anderen Person (Altemativperson) aus der Lichtbildvorlage ahnlich 

war. Das Wiedererkennen bestand in einer Identifizierung eines ’Taters” aus einem 

Video film fiber einen gestellten Diebstahl. N =178 Vpn sahen zunachst den Film und fer- 

tigten anschlieBend eine Beschreibung fiber das Geschehen und die Zielperson an. Eine 

Woche spater wurde einem Drittel der Vpn das in einen Zeitungsartikel eingebettete irre- 

fuhrende Rekonstruktionsbild vorgelegt. Eine zweite Experimentalgruppe las einen 

Zeitungsartikel mit einem ”guten” Rekonstruktionsbild der Zielperson. Die 

Kontrollgruppe erhielt nur den Zeitungsartikel. Zusatzlich wurde untersucht, ob der 

EinfluB der irrefiihrenden Information durch die Wiederherstellung des Kontextes mithilfe 

einer an das sog. kognitive Interview angelehntcn Imaginationstechnik aufgehoben oder 

zumindest abgeschwacht werden kann. AbschlieBend folgte fur alle Vpn die 

Identifizierung der Zielperson aus einer Lichtbildvorlage mit sechs Personen. Es gab ins- 

gesamt zwei verschiedene Lichtbildvorlagen: Bei der einen Lichtbildvorlage hatten die 

Vergleichspersonen untereinander eine eher hohe Ahnlichkeit (homogene 

Lichtbildvorlage); bei der zweiten waren die Personen untereinander eher unahnlich 

(heterogene Lichtbildvorlage). Wahrend der Identifizierung war bei der Halfte der Vpn die 

Zielperson in der Vorlage, bei der anderen Halfte war sie abwesend. Als abhangige 

Variable wurde die Anzahl der korrekten Identifizierungsentscheidungen sowie die Anzahl 

experimentell induzierter Personenverwechslungen erhoben. Bei der Gruppe, die den 

Zeitungsbericht mit dem irrefiihrenden Rekonstruktionsbild gelesen hatte, fanden tatsach- 

lich significant haufiger Verwechslungen mit der Altemativperson statt. Diese traten ver- 

mehrt auf, wenn der TSter bei der Lichtbildvorlage nicht anwesend war. Die 

Visualisierungstechnik hatte nicht den erwarteten immunisierenden Effekt zur 

Reduzierung dieser Fehlerquelle, interagierte jedoch mit der Ahnlichkeit der 

Lichtbildvorlage. 
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Several major theories of transfer of skill assume that with continued 

practice on a serial task, component processes are merged together into 

larger knowledge structures. Two experiments tested alternative 

hypotheses regarding the transfer of knowledge following practice on a 

serial task by determining whether component knowledge or merged 

knowledge is transferred between two tasks. Both studies comprised an 

acquisition phase and a transfer phase. In the acquisition phase, 

subjects practiced a simple multi-step mental arithmetic procedure 

under different learning conditions. In the transfer phase, subjects 

were asked to learn a new version of the acquisition task that differed 

from the original task only in that one or more of the constituent 

steps had to be replaced with novel ones. Results from Experiment 1 

were consistent with the general claim that merged knowledge can be 

transferred to, and eases the acquisition of, a novel task. Results 

from Experiment 2 demonstrated that, after a high level of practice 

on the original task, the amount of merged knowledge shared by the 

original and transfer tasks is a better predictor of performance on 

the transfer task than is the amount of shared component knowledge. 

These findings challenge current theories of skill transfer that are 

based on static performance models and provide important constraints 

for theories of skill acquisition. 
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Es werden monokulare und binokulare Mechanismen des Tiefensehens unter- 

sucht. Als Reizmaterial dienen synthetisch erzeugte zweidimensionaie Darstel- 

lungen raumlicher Objekte deren, Oberfiacheneigenschaften unter definierten 

Beleuchtungsbedingungen nachgebildet werden. Bei der Untersuchung sind die 

wahrgenommene, lokale Oberfiachenorientierung und der geschatzte Betrach- 

terabstand die abhangigen Variablen. Die lokale Orientierung der OberflSche 

und der geschatzte Betrachterabstand werden von der Versuchsperson interak- 

tiv mil einem in das jeweilige Bild eingeblendeten Cursor eingestellt. Die Ver- 

suche belegen zunSchst die Validitat und die Reliabilitat dieser Untersuchungs- 

methode. Hierzu wurden verschiedene stereoskopisch dargebotenen Cursor- 

typen in in Bezug auf die Einstellgenauigkeit miteinander verglichen. Mil der 

beschriebenen Methods kann die Wechselwirkung einzelner Tiefenhinweise 

untersucht werden. Objekte, die unter Ausnutzung verschiedener Tiefenhinweise 

prasentiert sind, werden von den Vpn. systematisch vermessen. Die so entstan- 

denen Hdhenprofile konnen direkt miteinander verglichen werden. Sie erlauben 

so eine Aussage uber die Raumwirkung, wie sie bei der Darstellung mit einer 

bestimmten Kombination von Tiefenhinweisen entsteht. 
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Werden zwel Aufgaben gleichzeltig in elnem Dual-Task Pardigma bearbeitet, 
kommt es zu LeistungseinbuBen. Die Theorie der multiplen Ressourcen (Wickens, 
1980, 1984) versucht das Muster derartiger Interferenzen zu erkl&ren. Sie postu- 
liert spezifische Pools von Verarbeitungsressourcen, auf die Je nach der Struktur 
der Aufgaben selektlv zugegriffen wird. Je grbBer die strukturelle Ahnlichkeit der 
Aufgaben und die daraus resuitierende Uberiappung der Jewells angcforderten 
Ressourcen 1st, desto st'Arker interferieren die A.ufgaben mitelnander. 

Um dem Vorwurf zu begegnen, dieser Theorie ermangele es an Erklarungsfa- 
higkeit, wurde das Konzept der Stimulus-Response Compatibility mlt elngebunden 
(Wickens, Sandry S Vidulich, 1983): verbale Aufgaben werden dann optimal bear¬ 
beitet, wenn sie akustische Relze und verbale Reaktlonen vorsehen, wUhrend bild- 
lich-raumliche Aufgaben am besten durch visuelles Relzmaterial und manuelle 
Reaktlonen unterstiitzt werden. 

In den bisherigen Untersuchungen wurde zwar die ModalitAt variiert. in der Reak- 
tionen abzugeben waren (verbal oder manuell), nle jedoch die Art und Weise der 
Reaktionsabgabe innerhalb einer Modal it at. 

Auch die erweiterte Form der Theorie der multiplen Ressourcen envies sich als 
nlcht ausreichend spezifisch, die aus einer derartigen Variation resultierenden 
Ergebnlsse schlllssig zu erklaren. 
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Nach Untersuchungen zur empirischen Bestimmung (der Extensi¬ 

on) des Gewaltbegriffs (Blumenthal et al. 1972; Kaase & 

Neidhardt, 1990) hangt besonders bei mehrheitlich nicht als 

gewaltsam angesehenen Interaktionen deren Einstufung als Ge¬ 

wal t wesentlich von der politischen Orientierung der Beur- 

teiler/innen ab. So werden Protestaktivitaten von "rechts" 

orientierten Beurteilern tendenziell eher als Gewalt angese- 

hen als von "links" orientierten; genau umgekehrt verhait es 

sich anscheinend bei RepressionsmaBnahmen. Durch gezielte 

Auswahl entsprechender Situations- und Handlungstypen fUr 

die Beurteilung des Gewaltcharakters einerseits und durch 

Heranziehung (quasi ) institutional 1 in spezifischer Weise 

gebundener Beurteiler (Bereitschaftspolizisten und Mitglie- 

der 1inks-alternativer Gruppen) andererseits war diese Beob- 

achtung im wesentlichen zu bestatigen. Imp!ikationen solcher 

Befunde bzw. der naheliegenden sozialpsychologischen Per- 

spektive fOr eine empirische Bestimmung des Gewa1tbegriffs 

bleiben zu kiaren. 

Lit.: Blumenthal, M.D., Kahn, R.L., Andrews, F.M. & Head, 

K.B. (1972). Justifying violence. Attitudes of Aamerican 

men. Ann Arbor: Institute for Social Research. - Kaase, M. & 

Neidhardt, F. (1990). Politische Gewalt und Repression: Er- 

gebnisse von Bevdlkerungsumfragen. Berlin:Duncker & Humblot. 
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Lewin (1926) konzipierte Absichten als persistierende Spannungssysteme, die Von sich aus zur 

Erledigung einer Sache drangen’. Aus kognitionspsychologischer Sicht stellt sich die Frage, ob 

Absichtsreprasentationcn eine Quelle iiberdauernder und konstanter Aktivation darstellen, oder 

abhangig von bestimmten Randbedingungen, wie beispielsweise der zeitlichen Distanz zum 

Ausfuhrenszeitpunkt (Domer 1985) aktiviert werden. Die Handlungskontrolltheorie von Kuhl (im 

Druck) ninunt an, dap Absichtsreprascntationen einen besonderen funktionalen Status im 

Langzcitgedachtnis einnehmen, imd dap eine situations-insensitive, permanente Voraktivation von 

Intentionsstrukturen einen dysfunktionalen Zustand fur den Prozep der Selbstregulation darstcllt. 

In einer Untersuchung zu dieser Fragestellung wurde 12 lage- und 12 handlungsorientierten 

Personen eine Absicht induziert: Zwei schriflliche Handlungsbeschreibungen waren von den 

Versuchspersonen zu lernen, wovon anschliessend eine als "auszufukren" markieil wurde. Es wurde 

verlangt, die Ausfuhrung der Handlung um einen subjektiv zu schatzenden Zeitraum von 15 Minuten 

zu verzogern. Wahrend dieser "Wartezeit", die durch die selbs'gesteuerte Initiierung der geforderten 

Handlung terminiert wurde, bearbeiteten die Versuchspersonen eine ’nicht endende’ 

Rekogmtionsliste, die sich aus Wortem der bciden zuvor gelernten Handlungsbeschreibungen und 

neuen Wortem zusammensetzte. 

Wertet man die Rekognitionslatenzen fur gelerate Worte als Indikatoren fur den Aktivationsgrad 

intentionsbezogener Gedachtnisreprasentationen lapt sich zeigen, dap die abstrakte Reprasentation 

einer Absicht abhangig von der zeitlichen Nahe zur Handlungsinitiienmg voraktiviert word. Neben 

Hinweisen auf ein Zutreffen dieser Annahme, zeigtc sich Evidenz fur eine graduelle Deaktivation 

interner Absichtstrukturen nach erfolgter Absichtsbildung. Fiir einen subjektiven Zeitraum von 15 

Minuten konnte nachgewiesen werden, dap sich die Gedachtnisreprasentation einer Absicht bei 

zeitlicher Aquidistanz von Absichtsformierung und Absichtsinitiierung in einem deaktivierten 

Zustand befindet. Interessanterweise zeigte sich in diesem Kontext emer selbstinitiierten 

Absichtsimplementation kein differentieller Refund im Hinblick auf das Konstrukt Lage vs. 

Handlungsorientierung. 
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Will man spezifisches sprachliches Verhalten untersuchen, 

so bedarf es eines kar definierten situativen Kontextes. 

Dies setzt voraus, da6 Kenntnisse uber determinierende 

situative Parameter vorliegen. Bisher haben wir uns - in 

Anlehnung an das Mannheimer Sprachproduktionsmodell - bei 

der Untersuchung von Aufforderungen im betrieblichen non¬ 

text auf die Variation von vier Parametern (Legitimation 

des Vorgesetzten, Bereitschaft und Konnen des Mitarbeiters 

sowie Dringlichkeit der Aufgabe) beschrankt. 

Um unsere bisherigen Befunde zur Situationsabhangigkeit von 

Aufforderungen neu ordnen und weitere Parameter aufzudecken 

zu konnen, wurden mehrere Einzeluntersuchungen mit insge- 

samt N= 120 Versuchspersonen (mannliche Studenten der Be- 

triebswirtschaftslehre) durchgefiihrt. Im ersten Schritt 

wurden Situationsparameter ermittelt, die dann frei sor- 

und anschlieflend mit Hilfe von Clusteranalysen und 

Multidimensionaler Skalierung in ein Kategoriensystem mit 

sechs Hauptkategorien und zwei Hauptdimensionen "Hierar- 

chie" und "Betriebsfaktoren" integriert wurden. 



-77- 

Titel: Autonoetic and Noetic Consciousness in Recognition 

Memory 

Autor(en) John M. Gardiner 

Anschrift: City University 

London 

When recognizing a word from a previously studied list, subjects can 

distinguish between autonoetic and noetic forms of conscious 

awareness. In the former case, they consciously recollect studying the 

word, that is, they remember its earlier occurence. In the latter 

case, they have no conscious recollection of the word's occurence in 

the study list, but nonetheless they know that it did occur. In this 

paper I shall review recent experiments showing that "remember" and 

"know" measures of conscious experience reveal functional 

dissociations in recognition performance that are similiar to other 

dissociations between explicit and implicit measures of retention. 

This evidence indicates that recognition is mediated not only by 

episodic memory, but also by memory systems that give rise to priming 

effects in certain implicit memory tasks. The evidence also suggests 

that, at least in recognition memory, noetic awareness might be 

related to perceptual representation systems rather than semantic 

memory. 
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Titel: Der Riickschau-Fehler im Vergleich zum Verfalschungs- 
effekt bei Zeugenaussagen 

Autor(en): Berthold Gawlik & Rudiger Pohl 

Anschrift: FB I - Psychologic, Universitat Trier 

Postfach 3825, 5500 Trier 

In vielen Studien wurde gezeigt, da/3 die Erinnerung an urspninglich enko- 

dierte Informationen durch die Darbietung nachfolgender Informationen 

systematisch gestOrt werden kann. Zwei Paradigmen sollen hier nfiher be- 

trachtet werden: Der Riickschau-Fehler {Hindsight Bias) und die Verf&l- 

schung von Zeugenaussagen {Misinformation Effect). Beide Methoden fol- 

gen dem allgemeinen Ablauf "Lernen - Beeinflussen - Erinnem". Sie unter- 

scheiden sich jedoch in der Art des Lemens und des Beeinflussens. Beim 

Riickschau-Fehler wird die zu behaltende Information von der Vp selbst 

generiert - meist in Form von Antworten auf spezifische Fragen. Die an- 

schlieflende Beeinflussung besteht darin, daB der Vp die richtigen Antwor¬ 

ten genannt werden. Bei der Zeugenaussage dagegen wird die zu behalten¬ 
de Information vorgegeben und die Beeinflussung erfolgt eher "unbewuBt", 

indem versucht wird, widerspriichliche Fakten einzuschleusen. In beiden 

Fallen werden in der Regel Erinnerungsfehler beobachtet. Im Riickschau- 

Fall werden die eigenen Antworten als naher an den richtigen Ldsungen 

erinnert als sie es waren. In der Zeugenaussage werden statt der Original- 

die spater eingeschleusten Falsch-Informationen erinnert. Beide Fehler- 
arten kbnnen mit Rekonstruktionsprozessen wahrend des Gedachtnistests 

erklart werden. Diese Interpretation ist jedoch nicht unumstritten. 

Im Kontext einer "Antiquitaten-Auktion" wird hier erstmalig versucht, 

beide Paradigmen direkt miteinander vergleichbar zu machen. Das Experi¬ 

ment befindet sich z.Zt. in der Durchfuhrung. Uber die Ergebnisse soli be- 
richtet werden. 
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Anschrift: 

"Dumm, aber effektiv?" - Uber einfache Heuristiken zur 
Steuerung komplexer Systeme. 

Theo Gehm & Ernst-Dieter Lantermann 

Fb Psychologic, Universitat-GH Kassel 
35 Kassel, Heinrich-PIett-StraBe 

Ausgehend von der These, daS Systeme in der Regel ohnehin zu 

wechsel- und ruckwirkungsreich sind, um eine kognitive Reprasentation 

der darin ablaufenden Prozesse zu erlauben, wird gefragt, wie Personen 

diese Aufgabe, die sie gegeniiber sozialen Systemen ja in aller Regel 

beherrschen, angehen. 

Ein wesentliches Hilfsmittel wird in der Reduktion der Komplexitat der 

Steuerinformation gesehen. Hierdurch geraten kognitive Funktionen, 

die gerade simplifizieren, in den Mittelpunkt des Interesses. Hierzu 
zahlen Generalisierungen individueller Erfahningen, subjektive 

Praferenzen, iiberhaupt eine "ganzheiiliche Sicht der Dinge" ebenso wie 

die hochselektiven Prozesse interindividueller Kommunikation. 

Der Beitrag versucht, einen Forschungsrahmen zur Beschreibung dieser 

vielfaltigen Steuerungsmechanismen vorzustellen. Eine kleine 

empirische Studie zeigt, wie sich wahrend der Steuerung eines Systems 

der Komplexitatsgrad von Reprasentationen verandert. 
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Autor(ea): 

Kontexteeffekte bei der Auswahl von Ent- 
scheidungsstrategien in geschicklichkeits- 
abhangigen Risikoexperimenten 

Christhard Gelau _ 

Anschrift: Psychologisches Institut II 
FliednerstraBe 21 
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In einer Reihe jtingst berichteter Untersuchungen, die mit 

dem Ziel konzipiert und durchgefiihrt wurden, kon- 

kurrierende Vorhersagen der Theorie der Risikohomdostase 

(RHT) und der Theorie der Maximierung des subjektiv er- 

warteten Nutzens (SEU-Modell) einer laborexperimentellen 

Oberpriifung zu unterziehen, war es zu recht widerspriich- 

lichen Ergebnissen gekoimnen. Neben Strategien, die eher 

ftir ein Bestreben nach Risikokonstanthaltung sprechen, und 

anderen, die besser mit den Vorhersagen des SEU-Modells in 

Einklang zu bringen waren, verfolgten die Versuchspersonen 

in einem dritten Experiment eine Strategic, die weder fQr 

die RHT noch far das SEU-Modell spricht, sondern sich am 

besten durch ein Prinzip der Brutto-Gewinn-Konstanthaltung 

(ohne Rdcksicht auf die resultierenden Netto-Gewinne) 

beschreiben last. Der vorliegende Beitrag befaBt sich mit 

EinfiaBen SuBerer Merkmale der untersuchten geschicklich- 

keitsabhangigen Risikosituationen auf die Wahl der ein 

Oder anderen Entscheidungsstrategie. Dabei soil ins- 

besondere der Frage nachgegangen werden, ob es sich bei 

dem zuletzt beobachteten Bestreben nach Konstanthaltung 

der Brutto-Gewinne urn einen Effekt zu hoher Aufgaben- 

komplexitat, d.h. um "verhinderte Nutzenmaximierung" 

handelt. 
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TYrii/lEKUNG VUW KUJJTiSXTJSFFMTiiN IN SOZIALuN URTEILEN 

- Kurzfassung - 

Es soil eine Untersuchung vorgestellt vver-’en, die versucht, 

die 7/irkungsweise von Mechanismen aufzudecken, die bei Ein- 

fliissen von Xontext.variablen auf die Urteilefindung von Per- 

sonen u.E. bedeutsam sind. 

Die grundsH'tzlichen Annahnen beziehen sich auf die Beobach- 

tung von Assimilations- und Kontrasteffekten in sehr vielen 

Urteilsaufgaben, wobei davon ausgegangen wind, daS Assimila¬ 

tion durch Integration der Kontextgr'iSe in eine interne Ur- 

teilsvariable hervorgerufen wird, Kontrasteffekte durch den 

EinfluS interner Standards entstehen. Es A'ird angenommen, daB 

bei-’e Wiechanismen gleichzeitig wirksam wercen, daB allerdings 

in Abhangigkeit von der speziellen Urteilaaufgabe der eine 

oder andere mehr Gev.icht erhalten kann. 

Als methodischen Zugang zur Hypothesenprlifung wurde die inter- 

personale Korrelation von Gewichtsparametern des Kontext in 

3 verschiedenen Urteilsaufgaben gewfhlt. Konkret wurden den 

Vpn. eine Aufgabe zum Halo-Effekt vorgelegt, v:o typischerweise 

Assimilation beobachtbar ist, fine v.eitere Aufgabe zur Wirk- 

samkeit partieller Bezugssysteme, vo Kontrast entsteht, und 

eine dritte Urteilaaufgabe zur Wirkung von Er.vartungen in so- 

zialen Situationen, wo sich beide Effekte iiberlagern sollten. 

Die ge.vonncnen Ergebnisse unterstutzen die Hypothesen liber 

die Assimilations- und Kontrasteffekten zugrundeliegenden Me¬ 

chanismen. 

Jena, den 25.11.90 eingereicht von: 
Dipl .JUsych.P.Georgiewa 
F.-Schiller-Universita 
Institut fiir Psychol. 
UHH 19.0G 
Schillerstr. 

0-6900 Jena 
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Der N. basalis magnocellularis (NBM) der Ratte wird als Aquivalent zum N. basalis of 
Meynert im menschlichen Gehim betrachtet. Lasionen dieser Struktur, entweder durch 
experimentelle Eingriffe im Tiermodell, oder durch Erkrankungen wie dem M. Alzheimer im 
Humanbereich, fuhren zu ausgepragten Lem-und Gedachtnisdefiziten. 
Verschiedene Befunde sprechen fur eine Bedeutung des Neurotachykinins Substanz P (SP) in 
der Region des NBM. Um diese Struktur ist ein dichtes Netzwerk SP-immunoreaktiver 
Terminale zu finden. Dariiberhinaus erhoht SP die neuronale Erregbarkeit magnozellularer 
Neurone in vitro. Weiterhin konnte im basalen Vorderhim ein hoher Gehalt an Peptidasen 
nachgewiesen werden, durch ricren hydrolytische Aktivitat N- und C-terminaleTeilsequenzen 
(Fragmente) von SP entstehen. 

Auf der Verhaltensebenc konnten wir eine funktionale Bedeutung von SP im basalen 
Vorderhim aufgezeigen. In iibereinstimmung mit einem Modell zur Integration von 
Verstarkung und Gedachtnis hatte die intrazerebrale Applikation von SP in die Region des 
NBM sowohl positiv verstarkende, als auch gedachtnisverbessemde Eigenschaften. 
Untersuchungen zur Wirkung von systemisch applizierten SP-Fragmenten ergaben 
dariiberhinaus erste Hinweise, dafi die positiv verstarkenden Eigenschaften von SP durch den 
C-terminalen Sequenzabschnitt kodiert werden. 

Basierend auf diesen Befunden stellte sich die Frage nach einer Struktur-Wirkungs Beziehung 
von SP im NBM. Positiv verstarkende Eigenschaften von SP sowie N- und C-terminaler 
Fragmente des SP-Molekiils wurden mit dem "conditioned place preference"-Paradigma in 
einer runden Offenfeld-Apparatur untersucht. Wahrend des Behandlungsdurchgangs erhielten 
die Tiere eine einmalige Injektion von SP in einer Referenzdosierung (1 ng), verschiedene 
Dosierungen des N-terminalen Fragments SP1-7, des C-terminalen Heptapeptid-Analogs 
Dimethyl-C7 (DiMe-C7) oder Vehikel und wurden fur 15 Minuten in einen Quadranten des 
Offenfeldes gesetzt. 24 Stunden spater erfolgte die Testmessung im drogenfreien Zustand. 
Die Tiere konnten das gesamte Offenfeld explorieren. Positiv verstarkende Eigenschaften der 
Behandlung wurden durch eine Zunahme der Verweildauer im Behandlungsquadrant 
operationalisiert. Die Behandlung mit 1 ng SP und der equimolaren Dosierung des C- 
terminalen Fragment-Analogs DiMe-C7 fiihrte zu einer signifikanten Zunahme der 
Aufenthaltszeiten in dem zuvor mit der Droge gekoppelten Quadranten. Keine weitere 
Dosierung von DiMe-C7, sowie keine Dosierung des N-terminalen Fragments hatten einen 
EinfluB auf das Platzpraferenzverhalten der Tiere. 

Diese Ergebnisse zeigen, daB SP in der Region des NBM positiv verstarkende Eigenschaften 
aufweist und daB dieser Effekt durch die C-terminale Sequenz des Gesamtmolekiils kodiert 
wird. 
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Titel: ZWEI VS. EINE SUGGESTIONSALTERNATIVE: 

VERSUCH ZUR BEEINFLUSSUNG DER BEEINFLUSSBARKEIT 

Autor(ea) V. A. Gheorghiu & M. Hubner 

Anschrift: 
Universitat GieBen, Fachbereich Psychologie, 

Otto Behaghel Str. 10, 6300 GieBen 

Unter den EinfluBgrbBen die eine suggestionsbedingte Unterschiebung 

begiinstigen, sind auch kognitive Vorgange in Betracht zu ziehen, die den 

Suggerendus zu der (FehlAttribution verleiten, sich selbstbestimmend 

verbal ten zu haben. Bereits Binet (1900) konnte aufgrund seiner Unter- 

suchungen liber den EinfluB disjunktiver Suggestivfragen nachweisen, daB 

viele Personen dieser kognitiven Tauschung unterliegen. Ahnliche Ergebniss( 

erzielte Erickson in seinen psychotherapeutischen Interventionen, bei dener 

den Patienten die Mbglichkeit der Wahl zwischen zwei Alternativlbsungen 

gegeben wurde (Rossi 1979). 

Wir sind der Frage nachgegangen, inwieweit diese Art von Tauschungen, die 

im Sinne von Langer (1975) auch als eine Illusion der Kontrolle zu ver- 

stehen ist, die Bereitschaft, auf Suggestion zu reagieren, optimieren 

kann. 

In einer Reihe von Testaufgaben zur Initiierung, Modifizierung Oder 

Blockierung von Bewegungen wurden die Probanden fur jedes Item auf jeweils 

zwei suggestive ReaktionsmSglichkeiten hingewiesen (daB z.B. beim Ausiiben 

eines Druckes mit der Hand auf die Brust die Mbglichkeit bestlinde, daB 

ihr Kbrper sich ganz von selbst nach hinten oder, urn den Druck auszu- 

gleichen, sich nach vorne bewegen konnte). In den Kontrollbedingungen 

wurde nur jeweils eine der beiden Suggestionsalternativen sowie die 

entsprechende non-suggestive Lbsung angegeben (daB z.B. der Druck auf die 

Brust mbglicherweise zu keiner Rnderung der orthostatischen Haltung fiihrt) 

ErwartungsgemaB zeigte sich, daB bei der Mehrheit der Testaufgaben 

signifikant seltener ein non-suggestives Verhalten eintrat, wenn den 

Probanden zwei suggestive an Stelle von nur einer suggestiven Lbsung 

angegeben wurde. 

Es werden sowohl theoretische als auch praktische Aspekte diskutiert. 
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Wir untersuchen Social Contract (SC) Theorie (Cosmides, 1989), 

leiten neue Vorhersagen her, und testen diese mittels der 

Wason Selection Aufgabe. Cosmides' Experimente und deren Kri- 

tik durch Cheng & Holyoaks (1985, 1989) Pragmatic Reasoning 

Schema Theorie bezogen sich auf die Frage, ob eine Regel 

(z.B., eine Implikation der Art "wenn P dann Q") ein sozialer 

Vertrag, ein Permission Schema, Oder etwas anderes sei. Wir 

zeigen, daft die theoretischen Konzepte "Parteien", "Perspek- 

tiven" und eines "look for cheaters"-Algorithmus in der SC 

Theorie wesentlich starkere Vorhersagen erlauben. Im ersten 

Teil zeigen wir, dad der Umstand, dad eine Regel als sozialer 

Vertrag wahrgenommen wird, nicht hinreichend fur die erstaun- 

lichen Ergebnisse von Cosmides ist. Entscheidend ist vielmehr 

ob eine Person die Perspektive einer Partei iibernommen hat, 

welche betrogen werden kann. Im zweiten Teil unterscheiden 

wir soziale Vertrage mit bilateralen und unilateralen Betrugs 

Moglichkeiten. P & nicht-Q Antworten in der Wason Selection 

Aufgabe werden durch den Perspektivenwechsel zu nicht-P & Q 

Antworten. Diese Ergebnisse unterstiitzen SC Theory, wider- 

sprechen Availability Theorien, und konnen nicht durch Prag¬ 

matic Reasoning Schemata erklart werden. Im dritten Teil 

entwickeln und testen wir das Konzept eines "Korrelations- 

Schemas" fur die Inferenz von Naturgesetzen, und wir stellen 

eine allgemeine Theorie domain-spezifischen Denkens iiber 

wenn-dann Beziehungen vor. 

Cheng, P. & Holyoak, K. (1985). Pragmatic reasoning schemas. Cognitive 
Psychology, _17_, 391-416. - Cheng, P.W. & Holyoak, K.J. (1989). C>n the 
natural selection of reasoning theories. Cognition, 33, 285-313. - 
Cosmides, L. (1989). The logic of social exchange: Has natural selection 
shaped how humans reason? Cognition, 31, 187-276. 
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Im Simon-Paradigma ist die raumliche Zuordnung von Reiz und Reaktion entweder 
kompatibel oder inkompatibel. In der kompatiblen Bedingung ist z.B. ein "rechter" Reiz 
der rechten Hand und ein "linker" Reiz der linken Hand zugeordnet. In der 
inkompatiblen Bedingung ist diese Zuordnung umgekehrt. Es werden in der Regel 
langere Reaktionszeiten in der inkompatiblen Bedingung berichtet. 

In einer fruheren Untersuchung (Giray, Schaffer, & Ulrich, 1989) wurde die motorische 
Aktivitat sowohl an der reaktionsrelevanten als auch an der reaktionsirrelevanten Hand 
bei der Reaktion gemessen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, daB dem Simon-Effekt 
moglicherweise ein Antwortkonflikt (vgl. Coles, Gratton, Bashore, Eriksen, & 
Donchin, 1985) zugrunde liegt, welcher sich zum Teil im motorischen System abspielt. 

In der vorliegenden Untersuchung variierten wir systematisch die Stelle, an der ein 
"rechter" bzw. "linker" Reiz auf einem Bildschirm dargeboten wurde (vgl. Nicoletti & 
Umilta, 1989). Damit sollte die Fragestellung angegangen werden, ob a) sich die GroBe 
des Simon-Effekts systematisch dadurch beeinflussen laBt, b) die Aktivierung des 
motorischen Systems damit systematisch kovariiert und c) die Antwortkonflikt- 
Hypothese zur Erklarung des Simon-Effekts weiterhin aufrechterhalten werden kann. 

Ab^eleitet wurden die Reaktionszeit an der aufgabenrelevanten Hand sowie das 
Elektromyogramm und der Reaktionskraft-Verlauf an beiden Handen. Die Ergebnisse 
geben eine weitere Bestatigung fur die Hypothese, daB ein Antwortkonflikt im 
motorischen System zumindest zum Teil als Erklarung fur den Simon-Effekt 
herangezogen werden muB. Eine Variation der Starke der fur die Reaktion irrelevanten 
raumlichen Dimension beeinfluBte die GroBe des Simon-Effekts jedoch nichL 

Coles, M.G.H., Gratton, G., Bashore, T.R., Eriksen, C.W., & Donchin, E. (1985). 
Psychophysiological Investigation of the Continuous Flow Model of Human 
Information Processing. Journal of Experimental Psychology: HP&P, 11, 529- 

553. 
Giray, M., Schaffer, R., & Ulrich, R. (1989). Schlaft beim Simon-Paradigma die 

aufgabenirrelevante Hand?. 31. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, 

Bamberg, 1989. 
Nicoletti, R., & Umilta, C. (1989). Splitting Visual Space With Attenuon. Journal of 

Experimental Psychology: HP&P, 15,1,164-169. 
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Wir haben untersucht, wie einmal erworbenes und in der Zwischenzeit 
nicht benutztes Sachwisser, vieder aufgefrischt werden kann. Sechs 
Monate nach der Teilnahme an einem computergestvitzten Kompaktkurs 
"EinfQhrung in die Gedachtnispsychologie" erhielten 46 Kursteilnehmer 
die Moglichkeit, das damals erworbene Wissen am Computer wieder 
aufzufrischen. Dabei vurde in einem Pretest zun&chst gepruft, ilber 
welches Wissen die Teilnehmer noch verfdgten. Dies geschah, indem die 
Teilnehmer die Richtigkeit von 122 Aussagen uber die Inhalte des 
Kompaktkurses beurteilten und dabei angaben, wie sicher sie sich 
ihres Urteils waren. In der zweiten Phase wurde das Wissen wiederge- 
iernt, wobei wirzwei verschiedene Wiederlernmethoden verglichen. Die 
Halfte der Teilnehmer verwendete eine selektive Methode, bei der sie 
einzelne, sie interessierende Abschnitte des Lehrtextes zum nochmali- 
gen Studium auswAhlten. Dazu wurde ihnen die HSlfte der zuvor 
beurteilten Aussagen nacheinander dargeboten, jeweils zusammen mit 
einem Feedback viber die Richtigkeit ihres vorangegangenen Urteils und 
ihre subjektive Sicherheit dabei. Die Studenten entschieden bei jeder 
Aussage selbst, ob sie die Aussage sofort ein zweites Mai beurteilen 
Oder erst den zugehorigen, erlSuternden Textabschnitt lesen wollten. 
Die andere HSlfte der Teilnehmer verwendete eine umfassende Methode. 
Dabei lasen sie den gesamten, in £Qnf Lektionen unterteilten Lehrtext 
noch einmal und beurteilten am Ende jeder Lektion die Halfte der 
zugehorigen Aussagen. Der folgende Posttest bestand aus der Beantwor- 
tung offener Fragen und aus einer erneuten Beurteilung von 122 
Aussagen mit Angabe der jeweiligen subjektiven Sicherheit. Dabei 
wurden neue Aussagen beurteilt, die Equivalent zu den zuvor verwende- 
ten waren. Als abhangige Variablen wurden die Arbeitszeiten der 
beiden Gruppen, ihre Leistungen im Pretest, beim Wiederlernen und im 
Posttest sowie die zugehdrigen subjektiven Sicherheiten erhoben. Wir 
werden uber die EffektivitEt dieser beiden Methoden im Vergleich 
sowie uber das Verhalten beim Wiederlernen mit der selektiven 
Strategic berichten. 
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Ein zcntrales Problem fur konnektionistische Modelie ist die gleichzeitige Repra- 
sentation multipier Objekte. Dieses Problem wird auf das noch allgemeinere 
(Variablen-) Bindungs-problem ("binding problem") zuruckgefiihrt. Das vorge- 
stellte Modell verwendet eine biologisch inspirierte Losung des Problems, die auf 
Ideen von Legendy und Arbeiten von der Malsburgs zuruckgeht. Nach diesen 
Ideen werden Objekte bzw. Teile eines Objektcs durch phasen-synchrone 
Oszillation gebunden. Mehrere Objekte konnen dann durch phasen-verschobenes 
Oszillieren gleichzeitig, aber doch separat reprasentiert werden. Die verschiedenen 
Objekte werden sozusagen durch verschiedene Phasen "markiert" (labeling 
hypothesis). 

Ausgehend von diesen Ideen wird ein Aufmerksamkeitsmodell vorgestellt. Zentrale 
Annahme ist, daB Aufmerksamkeitsprozesse ihre Entsprechung in der Verstarkung 
von Aktivierung spezieller Phasen finden. Dadurch konnen einzelne Objekte (odcr 
Teile) aus mehreren gleichzeitig reprasentierten Objekten segregiert werden. 
Hohere Verarbeitungsstufen haben gleichsam eine "stroboskopische" Sichtweise 
auf die selegierte Information. 

Das Modell wird im Bereich der auditiven Aufmerksamkeit zur Erklarung des 
"Cocktail-Party Phanomens" angewendet als eine Erweiterung eines Modells von 
von der Malsburg & Schneider. Die Frequenzmuster verschiedener Stimmen 
werden zunachst durch Korrelationen in den Anschaltzeiten in verschiedene Phasen 
getrennt und durch schnell modifizierbare Gewichte stabilisiert. Durch 
Riickkopplung aus hoheren Verarbeitungsstufen kann dann die gewunschte Stimme 
selegiert werden. 

Im Bereich der visuellen Aufmerksamkeit wird das Modell zur Realisierung der 
Merkmals-Integrations Theorie (feature-integration theory) von Treisman verwen¬ 
det. Dabei werden Daten fur visuelle Suchzeiten bei verschiedenen Reiz-Konstel- 
lationen qualitativ simuliert. Bei sehr kurzer Reiz-Darbietung entstehen "scheinbare 
Merkmals-Verbindungen" (illusory conjunctions) durch zufallige Phasen- 
Synchronisation. 

Weitere Anwendungen des Modells sind Aufmerksamkeitswechsel (attention shift, 
Reeves & Sperling), "Wiederholungs-Blindheit" (repetition blindness, Kanwisher) 
und der Stroop-Effekt. 
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Den Kontext unserer Untersuchungen setzen die psychologi- 

schen Probleme, die bei der Gestaltung adaptiver Hilfesyste- 

me auf Computern (tutorielle Systeme, adaptive Interfaces) 

auftreten; also Probleme der Diagnose und Pradiktion von u. 

U. mangelhaften Wissensreprasentationen und auf diese bezo- 

gene Interventionen. In einem ersten Experiment hatten die 

Probanden (ohne LlSP-Vorwissen) zunachst 23 Informations- 

texte (12 Grundbegriffe zur Definition der Programmierspra- 

che LISP und 11 Funktionen in LISP) zu lesen, danach Aussa- 

gen uber LISP zu verifizieren. Die Aussagen wurden als Fak- 

ten und als Miniprogramme vorgegeben und bezogen sich je- 

weils auf die Funktionsmerkmale: Argumentanzahl, Argumenttyp 

und Funktionsergebnis (6 Itemgruppen). Ein Simulationsmodell 

in LISP uber das untersuchte LISP-Lernen wurde erarbeitet 

und wird weiterentwickelt. Das Modell realisiert Aktivie- 

rungsprozesse iiber einer deklarativen Wissensbasis. Die Ak- 

tivierungswerte fur einzelne Wissenseinheiten wurden in die 

Analyse der Lesezeiten, der Verifikationszeiten und -fehler 

einbezogen. Die Ergebnisse zeigen beispielsweise fur die 

erste Versuchsphase die Abhangigkeit der Lesezeiten von der 

'objektiven' propositionalen Struktur der Informationstexte 

als auch von u. U. mangelhaften Wissensreprasentationen, die 

sich aus friiheren Informationstexten ableiten. In folgenden 

Untersuchungen werden die Lernenden zusatzlich mit LISP- 

Programmieraufgaben unterschiedlicher Komplexitat konfron- 

tiert. Interessant sind die Zusammenhange zwischen im Ver- 

such aufeinanderfolgenden Lernphasen und zwischen friihen und 

spSten Lernphasen (Lesen von Informationstexten - Losung re- 

kursiver LISP-Probleme), vor allem mit Blick auf Anwender 

mit unterschiedlichem Vorwissen. 
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Schwartz (1982) verstarkte Studenten immer dann mit Geld, wenn sie in ei- 

ner 5x5-Matrix ein zunachst im oberen linken Feld brennendes Licht mit 

Hilfe von zwei Knbpfen in das untere rechte Feld bewegt hatten. Schwartz 

fand, daB die Studenten bei dieser Aufgabe nicht nur schnell stereotype 

Verbaltensmuster entwickelten, sondern in einer nachfolgenden Aufgabe, bei 

der eine allgemeine Regel entdeckt werden muBte, deutlich ineffektiver wa- 

ren als eine Kontrollgruppe, die nur die zweite Aufgabe bearbeitet hatte. 

Schwartz interpretiert diese Ergebnisse dahingehend, daB kontingente Ver¬ 

starkung stereotypes Verhalten erzeugt und die Problemlbsefahigkeit des 

Individuums schwacht. 

Im vorliegenden Experiment wurde geprlift, welchen EinfluB die Art des ver- 

starkten operanten Verbal tens und die Aktivierung, unter der das verstark¬ 

te Verhalten ausgeflihrt wird, auf das Verhalten unter dem Plan und die 

Lbsung nachfolgender Aufgaben haben. Hinsichtlich der Art des operanten 

Verbal tens wurde entweder nur variables, auf das Entdecken von Regeln ge- 

richtetes Verhalten (verbal) verstarkt Oder sowohl variables als auch re- 

petitives Verhalten. Aktivierung wurde durch einen flir die richtige Lb¬ 

sung der jeweiligen Aufgabe in Aussicht gestellten Geldbetrag erzeugt. 

Unter dem Plan bestimmt die Art des verstarkten Operanten, welches Ver¬ 

halten gezeigt wird. Die Mbglichkeit eines Geldgewinns extremisiert die 

jeweilige Verbal tenstendenz. In der Transferphase verhalten sich die "ak- 

tivierten" Gruppen beim Entdecken spezifischer Sequenzen variabler und 

produzieren eine grbBere Zahl an Lbsungen als die Gruppen, denen in der 

Behandlungsphase kein Geldgewinn in Aussicht gestellt worden war. Das Er- 

lemen von Diskriminationen wird von beiden unabhangigen Variablen nicht 

beeinfluBt. 

Schwartz, B. (1982). Reinforcement-induced behavioral stereotypy: How not 

to teach people to discover rules. Journal of Experimental Psycho¬ 

logy: General, 111, 23-59. 
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Theorien zur konzeptuellen Wissens- und Gedachtnisreprasentation beim 

Menschen haben sich in den achtziger Jahren verstarkt auch Problemen 

des intrakonzeptuellen Aufbaus reprasentationaler Einheiten zugewandt 

(Engelkamp, 1990; Herrmann 1985). Neben der prinzipiellen Unterscheidung 

zwischen imaginalen, motorischen und abstrakt-semantischen Modalitaten 

bei konzeptgenerierenden Marken werden aus Sicht der Sprachproduktion 

hier besonders Wortmarken von Nichtwortmarken unterschieden. Diese 

sog. Markenmodelle versprechen Ldsungsmoglichkeiten fiir eine Reihe von 

Problemen, die bei propositionalen bzw. Netzwerk-Ansatzen bislang nur 

unbefriedigend geldst worden konnten; zum Beispiel bei der flexiblen und 

temporaren Generierung neuartiger Konzeptstrukturen. Der vorliegende 

Beitrag stellt ein Experiment zur Evaluation dieser Ansatze vor. 

Ein zumindest in der BRD "real existierendes" Problemfeld, in dem Marken 

unterschiedlicher Modalitiit - insbesondere Wortmarken wie Nichtwortmar¬ 

ken - herangezogen werden miissen, besteht in der Ldsung des wdchent- 

lichen Kreuzwortratsels in DER ZEIT. Experten und Laien im Umgang mit 

solchen Ratseln wurden Items zur Ldsung vorgelegt, die im Hinblick auf 

die zur Ldsung zu aktrvierenden Markenqualitaten systematisch kontrol- 

liert und variiert wurden. Der (vermutliche) ProzeB der Konzeptgenerie- 

rung wurde durch eine modalitatsspezifische Analyse von Protokollen des 

lauten Denkens wahrend des Ldsungsversuches beschrieben. Es zeigt 

sich, daB bei Experten die bedingten Obergangswahrscheinlichkeiten von 

Nichtwort- zu Wortmarken hdhere Werte annehmen; dies deutet auf eine 

(offenbar durch Training) erhdhte Flexibilitat im kognitiven Zugriff auf 

Wortmarken und ihre spezifischen Modalitaten hin. Es wird diskutiert, 

welche Vorteile Markenmodelle fiir die Beschreibung kognitiver Phanomene 

bieten und welche Zusammenhange sich zwischen der Fahigkeit zur flexi¬ 

blen Markengenerierung und allgemeinen kreativen Fahigkeiten ergeben. 



-91- 

Titel: SEWEX-P: Eine PC-gestutzte Versuchsanordnung 
zum Abruf deklarativen Wissens 

Autor(en) Grass,Andreas;Geilhardt,Thomas;Eberleh,Edmun d 

Anschrift: Dipl.-Psych. Andreas Grass; Universitat/GH 
Wuppertal; Physiologische Psychologic; 
Max-Horckheimer Str. 20; 5600 Wuppertal 

Bei dem Programm SEWEX-P handelt es sich um eine Versuchsan¬ 
ordnung die es ermoglicht, Hypothesen zum Abruf deklarativen 
Wissens experimentell zu untersuchen. Dem Programmkonzept 
liegen die theoretischen Annahmen zugrunde, dal3 sich der 
Abruf von Konzepten durch die Vorgabe von Cues unterstiitzen 
laBt und daB Wissen durch Schemata (Frames) strukturierbar 
und beschreibbar ist. 
Das Programm SEWEX-P (auf dem Atari ST Computer) ermoglicht 
es, die Auswirkungen verschiedener Abruf cues auf den Konzept- 
abruf experimentell zu untersuchen. AuBerdem ist es moglich, 
verschiedene Strukturierungshilfen hinsichtlich ihrer Effekt : 
beim Aufbau eines semantischen Netzwerkes zu testen. SchlieB- 
lich erlaubt es SEWEX-P, Hypothesen zur Unterscheidung seman- 
tischer Relationen experimentell zu untersuchen. 
Durch den Konzeptabruf, die Strukturierung und die Relations- 
unterscheidung externalisiert die Vp, schrittweise und unter 
kontrollierten Bedingungen, ein semantisches Netzwerk von 
Konzepten. Dieses wird vom Programm automatisch in eine 
Struktur hierarchisch geschachtelter Frames umgesetzt, welch*t 
die Vp anschlieBend weiter erganzt. 
Das Programm protokolliert, in welcher Reihenfolge neue Kon- 
zepte assoziiert und an welcher Stelle des Netzwerkes bzw. 
der Framestruktur sie angegliedert werden. Eine automatisch 
generierte Verbindungsmatrix ermoglicht die Bestimmung zen- 
traler Konzepte. 
Auf diese Weise ermoglicht SEWEX-P die experimentelle Unter- 
suchung gedachtnispsychologischer Fragestellungen, insbeson- 
dere zum Abruf und zur Struktur von Expertenwissen. Das Pro¬ 
gramm ist mit Hilfe einer Steuerdatei einfach an unterschied- 
liche experimentelle Fragestellungen anpaBbar. 
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Das Motorrad hat sich in den letzten dreiSig Jahren von 

einem reinen Nutzfahrzeug zu einem Freizeitfahrzeug gewandelt. 

Die Einstellung zum Motorradfahren hat sich dementsprechend 

verSndert. Das Fahren mit dem Motorrad ist heute fast aus- 

schliefllich eine intrinsisch motivierte Freizeittatigkeit 

mit unterschiedlich sportlichem Charakter. Nicht das Erreichen 

eines physikalisch definierbaren Ziels steht dabei im Vorder- 

grund, sondern das Fahren selbst. Motorradfahren als auto- 

telische TStigkeit (Csikszentmihalyi, 1985) beinhaltet dabei 

das Erleben allgemeiner positiver Gefuhlszustande, die 

verbunden sind mit SpaB, Freude und Freiheitsempfindungen. 

Flowerleben sowie Sensation Seeking (Zuckerman, 1976, 1979) 

sind dabei von ebenso zentraler Bedeutung wie fahrdynamische 

leistungsbezogene und soziale Aspekte des Motorradfahrens. 

Mit Hilfe eines spezielien Erhebungsinstrumentes lassen sich 

die emotionalen und motivationalen Komponenten des Motorrad¬ 

fahrens umfassend ermitteln. Das Instrument beinhaltet fUr 

jeden der genannten Aspekte eine Skala. Die testpsychologische 

Auswertung der Daten demonstriert die Qualifikation des Er¬ 

hebungsinstrumentes .Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in 

den Motiven und Emotionen bei unterschiedlichen Fahrertypen 

und zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. 
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Bekannt ist, da£ auf Reize schneller reagiert werden kann, 
wenn "die Aufmerksamkeit" auf die wahrscheinliche Darbie- 

tungslokation der jeweiligen Reize gerichtet ist. Dieser 
Lokationswahrscheinlichkeitseffekt wird hier unter dem 

Aspekt seiner Funktion in der Bewegungssteuerung betrachtet. 

Wir gehen davon aus, da£ ein Bestandteil der Steuerung die 

Antizipation von Resultaten der Bewegung ist. 
Im Experiment sind Folgen von Einzelreaktionen auszuftthren, 

denen bestimmte Reize zugeordnet sind. Bei der AusfUhrung 
der Folgen variabler Lfinge ist Jedoch nicht die Lokation 
Oder Identitfit des jeweils nachfolgenden Reizes antizipier- 

bar, sondern dessen relative Positionierung in Abh&ngigkeit 
von der Lokation und Identitfit des vorhergehenden Reizes. 

Die aktive Beantwortung Jedes Reizes lAS3t die relative Posi¬ 

tion des nfichsten Reizes als Resultat der ausgeftihrten Reak- 
tion erscheinen. Der Zusammenhang innerhalb der (Reiz-)Reak- 

tions-Folgen sollte lernabhangig erworben werden. Es mUf3te 
(1.) zur Beschleunigung der Reaktionen auf die kritischen 

Zielreize kommen, die jeweils am Ende einer Folge zu quit- 

tieren sind. Wenn die funktionale Ursache des Antizipaticns- 
effektes maBgeblich in der Vorbereitung und Ausftthrung der 
Reaktionen liegt, dann sollte (2.) die alleinige Beobachtung 

der gleichen regelhaften (und damit gleichfalls antizipier- 
baren) Reizfolgen keinen oder einen deutlich geringeren 
"Aufmerksamkeit"-Vortei1 bei der Zielreizbeantwortung 

bewirken. 
Gefragt wird also, ob sich (1.) der o.g. "Aufmerksamkeits- 

effekt" auch bei relativer Positionierung der Reize zeigt 

und (2.) ob sich dieser beim "passiven" Beobachten und beim 

"aktiven" Reagieren unterscheidet. 
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Funf- und achtjahrige Kinder (N jeweils = 40) sowie Erwachsene 
(N = 64) sollten die emotionale Bedeutung von Auperungen beur- 
teilen, die ihnen vom Tonband vorgespielt wurden. Alle Proban- 
den erkannten die verwendeten Emotionen (Freude, Wut, Trauer, 
Angst) anhand der stimmlichen Charakteristika. Es ergaben sich 
jedoch altersabhangige Unterschiede in der Beurteilung der 
Auperungen, wenn der sprachliche Inhalt und die emotionale 
Stimmfarbung im Widerspruch zueinander standen ("Ich bin trau- 
rig" mit einer frohlichen Stimme gesprochen). Die Funfjahrigen 
beachteten bei diesen AuBerungen uberwiegend den sprachlichen 
Inhalt, wahrend etwa die Halfte der Achtjahrigen und ausnahms- 
los alle Erwachsenen sich an der Intonation orientierten. Diese 
Ergebnisse entsprechen der Literatur, wonach Erwachsene bei in- 
kongruenten Botschaften denjenigen Informationskanal starker 
gewichten, der weniger gut willkQrlich zu kontrollieren ist. 
Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Befunde liegt darin, 
daB die Beachtung der emotionalen Farbung der inkongruenten 
Botschaften etwa im gleichen Alter auftritt, in dem Kinder auch 
Lugen und Tauschungen als solche zu erkennen beginnen. 
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Mit Hilfe des Hypoxiemodells ist es miJglich, Aussagen liber 
die Auswirkungen der hypoxischen Hypoxie auf die menschlichen 
Gehirnfunktionen und die Psyche sowie die Schutzwirkung 'ti- 
antihypoxidotischer/nootroper Substanzen gegenliber Hypoxidose 
zu treffen. FUr die Bestimmung der Pharmakodynamik solcher 
Substanzen werden psychometrische Untersuchungen bzw. das 
neu entwickelte topographische EEG-Mapping (Saletu et al 1987 
zuiti Einsatz gebracht. 
Die hypoxische Hypoxidose wurde experimentell durch ein Gas- 
gemisch (9,8% 02;90,2% N2;entsprechend einer HOhe von 6000m) 
induziert, das Von 12 gesunden Probanden im Alter von 24-34 
Jahren (x=27) 23 Minuten unter normobaren Bedingungen ein- 
geatmet wurde. Durch Blut-Gas-Analysen von ateriellen 
Kapillarblutproben des hyperamisierten Ohrlappchens wurde 
die Hypoxie liberprlift. Die Probanden erhielten randomisiert 
in wbchentlichen Intervallen Placebo, 600 und lOOOmg 
Pyritinol unter normobaren hypoxischen Bedingungen sowie 
Placebo unter Normoxie (21% 02;79% N„). 
Psychometrische Tests fiir die^Messung noo- und thymo- 
psychischer Funktionen sowie die EEG-Aufnahmen wurden je- 
weils vor bzw. 1,3,5 und 7 Stunden nach erfolgter oraler 
Medikamenteneinnahme durchgeflihr t 
Die Analyse der Blut-Gas-Werte zeigt einen Abfall des p02- 
Wertes von 95 auf 39mm Hg und des pC02-Wertes von 38 aur 35 
33mm Hg in der 14. und 23. Minute. Unter Hypoxie kam es im 
EEG zu einer Zunahme der Delta-/Thetaaktivitat, einer Ab- 
nahme der Alphaaktivitat und einer Zunahme der Centroid- 
abweichung im Vergleich zur Normoxie. Dies kann als Vigilanz- 
abnahme interpretiert werden. Weiters kam es unter Hypoxie 
zu einer Verschlechterung in alien 13 psychometrischen 
Variablen von 68%. 600 und lOOOmg Pyritinol verminderten 
wohl diese hypoxieinduzierten Dysfunktionen des Gehirns, 
in der 7. Stunde,jedoch zeigte nur die Dosis von lOOOmg 
eine Schutzwirkung. Nach Verabreichung von 600 und lOOOmg 
Pyritinol nahm die Leistung unter Hypoxie nur urn 21 bzw. 
12% ab, was fllr die antihypoxidotisch/nootropen Eigen- 
schaften von Pyritinol spricht. 
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Afferente Signal© aus dem Herzkreislauf-System beeinflussen die elektrische 

Hirnaktivitat. Dabei spielen die Druck(Baro-)rezeptoren als Schaltstelle zwi- 

schen h§modynamischen Vorgangen und hoheren Strukturen im Hirnstamm 

eine entscheidende Rolle. 

Die systematische Stimulation der Hochdruckrezeptoren im Carotissinus- und 

Aortenbogen-Bereich und der Niederdruck-Rezeptoren im kardiopulmonalen 

Bereich erfolgte durch abgestufte Kdrperlage-Veranderungen in Kombination 

mit der Vertiinderung des venosen pooling durch einen Druckanzug, der urn 

die unteren Extremit§ten angelegt war. 

In einer Serie von Experimenten konnte gezeigt werden, daB die Stimulation 

der Barorezeptoren zu einer Verlangsamung der Hirnstromaktivitat (EEG) 

fuhrt, die sich systematisch vor allem im Theta-Frequenzband zeigt. Es 

scheint auBerdem ein lineares Verhaltnis zwischen EEG-Theta-Aktivitat und 

Belastung der Barorezeptoren durch Korperlageveranderungen zu bestehen. 

Die kardiovaskularen Afferenzen uben diesen systematischen EinfluB in einem 

Bereich zwischen 6°-Kopf-Unten-Lage und 30°-Kopf-Oben-Lage aus. Diese 

Effekte bleiben uber einen Zeitraum von einer Woche stabil. Damit ist der 

Nachweis erbracht, daB hamodynamische Afferenzen die zentralnervosen 

Prozesse modulieren. 
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Der Zusammenhang zwischen augenblicklicher Emotion und Stim- 

mung von Erinnerungen wurde bereits mehrfach nachgewiesen. Die 

facial expression manipulation"-Aufgabe wurde dabei in einer 

Reihe von Untersuchungen erfolgreich benutzt, urn spezifische 

Stimmungen zu induzieren. Es wurde der Effekt von verschiede- 

nen positiven Emotionen auf die Erinnerungen von angenehmen 

Episoden mehrfach gezeigt, wahrend bei den vier allgemeinen 

negativen Emotionen (Angst, Traurigkeit, Ekel, Wut) nicht so 

klare Ergebnisse vorliegen. Im Gegensatz zu Wut und Angst 

scheint insbesondere bei Traurigkeit kein Stimmungs-Kongruenz- 

effekt aufzutreten. 

Ziel der eigenen Untersuchung war es, diese Unterschiede 

zwischen den negativen Emotionen sowohl hinsichtlich des Stim- 

mungs-Kongruenzeffektes als auch spezifisch physiologischer 

Erregungsmuster genauer zu klaren. Ohne uber den Sinn dieser 

Aufgabe informiert zu sein, spannten die Vpn bestimmte Ge- 

sichtsmuskeln an, so daf3 der jeweilige Emotionsausdruck ent- 

stand. Zu emotionsneutralen Reizwortern erinnerten sie Ereig- 

nisse aus ihrem Leben und notierten dazu kurze Stichworter auf 

der jeweiligen Karte. Urn die physiologischen Erregungsmuster 

zu differenzieren,wurden Hauttemperatur und Herzfrequenz 

gleichzeitig erhoben. AnschlieBend wurden mit einer standardi- 

sierten Methode die "self-produced cuers" von den "situational 

produced cuers" als Untergruppen unterschieden. Auf einem 

Stimmungsfragebogen schatzten die Vpn ihre Stimmung bei den 

erinnerten Lebensereignissen zu den eigenen Stichwortern .ein. 

Die.Ergebnisse werden im Rahmen neuerer Selbstwahrnehmungs- 

theorien der Emotionen diskutiert. 
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Tauben stellen ein exzellentes Modell fQr die Untersuchung der neuronalen Grundlagen 

von Hemispharenasymmetrien dar, da sie auf Individual- und Populationsebene eine 

funktionelle und neuroanatomische Lateralisation ihres visuellen Systems aufweisen. In diesem 

Beitrag soli gezeigt werden, daB sich zusStzlich der ontogenetische Trigger dieser Asymmetric 

identifizieren ISsst. 

Tauben, denen mit Augenkappen fiir die Dauer einer Sitzung ein Auge abgedeckt wird, 

zeigen aufgabeninvariant in alien visuellen Verhaltenstests bessere Ergebnisse mit dem rechten 

Auge. Durch die vollstandige Kreuzung der optischen Nerven ist diese rechtsMugige 

Uberiegenheit auf eine linkshemispharische Dominanz zurilckzufilhren. Kommissurotomie- 

Experimente belegen, daB diese Lateralisation durch eine asymmetrische Interaktion der 

beiden Tecta optica (Colliculi superiores) aufrecht erhalten wird. Entsprechend lassen sich 

neuroanatomische Asymmetrien in der Morphologic linker bzw. rechter tectaler Neurone 

aufzeigen. VOgel liegen asymmetrisch im Ei. Dabei legen sie den Kopf so auf den Unterieib, 

daB das linke Auge vollstAndig vom Rest des Kdrpers abgedeckt wird, wahrend das rechte 

Auge zur Eischale blickt. In dieser Untersuchung wurde geprilft, ob die asymmetrische 

Stimulation der beiden Augen durch einfallendes Licht vor dem SchlQpfen den entscheidender 

AuslSser fiir die Entstehung der visuellen Lateralisation darstellt. 

Nistenden Taubenpaarchen wurden zwei Eier weggenommen, von dem eines in einem 

dunklen, das andere in einem beleuchteten Brutkas-ten gelegt wurde. Nach dem Schlilpfen 

wurden die Jungen beringt und wieder dem Eltemtier untergeschoben. .Als die Tiere ausge- 

wachsen waren, nahmen sie an zwei Verhaltensuntersuchungen zur visuellen Lateralisation teil 

AnschlieBend wurden die einzelnen Schichten der Tecten histologisch untersucht, um in einei i 

Blindverfahren mbgliche Perikaryengrbssenasymmetrien nachzuweisen.. 

Die Tauben aus dem Dunkelbrutkasten zeigten keinerlei visuelle Asymmetrien, wahrend 

Tiere aus dem beleuchteten Brutkasten rechtsaugig sehend hochsignifikant hbhere Leistunger 

erbrachten. Eine Korrelationsanalyse zwischen den neuroanatomischen Asymmetrien in den 

Perikaryengrbssen und dem individuellen AusmaB der Verhaltenslateralisation zeigte eine 

signifikante Beziehung von r - 0,83. Die Ergebnisse belegen somit, daB asymmetrische 

Lichtstimulation vor dem Schlilpfen eindeutig der ontogenetische Trigger fiir die visuelle 

Lateralisation ist. 
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Neuste Arbeiten zu Vorstellungsprozessen (FINKE, 19B9) 

zeigen, daB der Mensch in der Lage i*t, aus verbal und 

visual 1 gegebener Information eine integrierte Struktur als 

anschauliche Vorstellung zu bilden. 

In ersten Untersuchungen wandten wir uns solchen 

Integrations!eistungen (THOMPSON & KLATZKY, 1978) fur 

2dimensionale Strichfiguren zu. Vpn erhielten die Aufgabe, 

Sequenzen von verbal und visual 1 gegebenen Kodierungen in 

eine anschauliche Vorstellung umzusetzen. Dabei wurden 

vertraute und unvertraute Zerlegungen der Figuren vorgelegt. 

Ziel war es, Schwierigkeiten von Prozessen im Umgang mit 

'Visuellen- "un3 verbalen Transfernations- 'und 

Integrationsleistungen zu untersuchen und den EinfluB 

verschiedener Bezugssysteme auf die zu generierende 

Zielstruktur festzustellen. 

Wir nahmen an, daB das egozentrische System - aufgrund 

seiner haufigen Nutzung in der natiirlichen Sprache - die 

geringsten Schwierigkeiten bereitet. 

Im Ergebnis der Untersuchungen stall ten sich deutliche 

Leistungsvorteile fur vertraute Zerlegungen der 

Strichfiguren heraus. Sie wurden schneller und besser in 

eine anschauliche Vorstellung transformiert und integriert. 

ErwartungsgemaP zeigten sich die geringsten Schwierigkeiten 

fur visual 1 gegebene Information in einem egozentrischen 

Bezugssystem. 

Weiterfiihrende Experimente sol len AufschluB geben, wie 

Schwierigkeiten im Umgang mit versehiedenen Bezugssystemen 

bei solchen Integrationsleistungen entstehen. 
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umersuchungen 2um ElnfluO von vorwlssen 

auf das Sprachverstehen 

Autoren: Guthke, Thomas & Beyer, Reinhard 

Anschrift: Sektion Psychologic der Humboldt-Universlcat 

0-1020 Berlin. Oranlenburger str. 18 

Satz-und Textverstehen stellen ein geeignetes Feld zur 

untersuchung von wissensreprflsentation und -nutzung dar. 

Zlel unserer Untersuchung 1st es, den ElnfluO von Vor-bzw. 

Hlntergrundwissen auf das Sprachverstehen experimentell zu 

untersuchen. Assoziatlve Verkmlpfungen der Textinformation 

zu dem gespeicherten Wissen spielen in ModellUberlegungen 

zum Textverstehen (z.B. Rolle von Szenarlen SANFORD/GARROD 

1981. KonstruktIons-Integrationsmodell KINTSCH 1988) eine 

gro&e Rolle als Quelle zusatzlicher Informatlonen. 

Die Starke und die Art dleser Assoziatlonen hangen u.a. von 

den Organisations- und Abrufprinzlpien des Weltwissen ab. 

unter besonderer BerUcksichtigung der Oberlegungen von 

KLIX/ VAN DER MEER 1983 zur Reprasent a11on von 

begrifflichem Wissen 1m Gedachtnis wird eine 

Dlfferenzierung des Prozesses der Bereitstellung derartiger 

verbindungen vorgeschlagen und durch empirische 

Untersuchungen gestOtzt. Als geelgnet fiir diese 

Differenzierung erwies sich eine Klassifikation 

semantlscher Relatlonen nach ihrer Komplexitat und ihres 

Abstraktionsgrades (hierarchische struktur). 

An den Untersuchungen nahmen sowohl Erwachsene als auch 

Schulkinder tell. Es zeigten sich keine altersabhangigen 

Unterschiede . Durch den Einsatz verschiedener Paradigmen 

( u.a. wiedererkennen. satzlesen) soil der Anforderungs- 

abhangigkeit der untersuchten Phanomene Rechnung getragen 

und eine Untersuchung verschiedener ProzeOstadien 
ermOglicht werden. 
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Titel: 

Autor(en) : 

Anschrift: 

Alpha-Aktivitat und Operationszeit beim 

visuellen Wiedererkennen 

Stephan Haake 

Fachbereich Psychologie, UniversitSt Leipzig, 

TieckstraBe 2, 0-7030 Leipzig 

In der vorliegenden Arbeit gehen wir der Frage nach, ob sich 

aus der individuellen hirnelektrischen Spontanaktivitat 

Parameter abschatzen lassen, die auf mentale Operationszei- 

ten im Sinne physiologischer Grenzwerte ( physiological 

constraints ) EinfluB nehmen. In einem Gedachtnissuchexperi- 

ment ( STERNBERG, 1966,1969) wurde bei 30 Versuchspersonen 

in zwei Sitzungen die Wiedererkennungsgeschwindigkeit fUr 

Gedachtnismengen von 1 bis 6 Ziffern bestimmt. Es wurden 

neun Versuchspersonen ausgewahlt, deren mittlere Reaktions- 

zeitverlaufe auf einen seriell-erschbpfenden SuchprozeB 

hinweisen. Die Auswahlkriterien waren (1) die Linearitat der 

Reaktionszeitverlaufe und (2) eine maximale Differenz der 

Anstiege fur positive und negative Antworten von 10 ms. Die 

Teilstichprobe absolvierte weitere zwei Sitzungen im STERN¬ 

BERG - Experiment. In zwei 15-minutigen EEG-Sitzungen wurde 

unter ruhiger Entspanntheit die hirnelektrische Spontan¬ 

aktivitat gemessen ( Ableitungen 01 und C3 ). Fur jede 

Versuchsperson wurde die mittlere dominierende Alpha- 

Frequenz und die mittlere Dauer der Alpha-Spindeln bestimmt. 

GestUtzt auf LIVANOVs Hypothese einer diskreten. Linien- 

struktur des Alpha-Bandes (LIVANOV, 1934, 1940 ) wurde nach 

einem Ansatz von LEBEDEV und LUTZKIJ (1972) eine kritische 

Zeitdifferenz rho von Vorzugsperioden im Alpha-Band ab- 

geschatzt. Die Ergebnisse zeigen, daB es eine positive 

lineare Beziehung zwischen der kritischen Periodendifferenz 

rho und den Parametern der Suche im Kurzzeitgedachtnis gibt 

wobei die Beziehung zwischen rho und Abtastrate ( Schatzung 

der Operationszeiten ) iibungsabhangig ist. 
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Tital: Studiertechniken beim Lernen aus Sachtexten: 
Fragen stellen oder beantworten - was ist effektiver? 

AutorCan) Gudrun Hafele, Ulrich Glowalla, Mike Rinck, 
Joachim Hasebrook und Gilbert Fezzardi_ 

Anschrift: Fachbereich Psgchologie, Universitat Giessen, 
Otto-Behaghel-Str. 10/F, W-6300 Giessen 

Fine der bekanntesten Studiertechniken beim Lernen aus Sachtexten ist 

die PQRST-Methode, in der das Stellen von Fragen zum Text empfohlen 

wird. In Lehrbiichern findet man hingegen immer haufiger Autorenfragen 

zum Text, die die Laser nach dem Textstudium beantworten sollen. Wir 

haben deshalb untersucht, ob es effektiver ist, Autorenfragen zu beant¬ 

worten Oder sich selbst Fragen zu einem Text zu stellen. Der Vergleich 

zwischen den Studenten, die Autorenfragen beantworten und jenen, die 

selbst Fragen stellen, fiihrt zwangslaufig zur Konfundierung von Fragen- 

inhalt und Studiertechnik: Autoren stellen in der Regel geeignetere 

Fragen als Studenten, die sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten. 

Um diese Konfundierung zu vermeiden, legten wir einer dritten Gruppe 

von Studenten genau diejenigen Fragen vor, die die zweite Gruppe wahrend 

der Textbearbeitung gestellt hatte. Somit beantwortete die erste Gruppe 

Autorenfragen, die zweite Gruppe stellte selbst Fragen und die dritte 

beantwortete genau diese Fragen. Unterschiede zwischen den Gruppen 

lessen sich dann eindeutig auf die Studiertechnik (Fragenstellen Oder 

-beantworten) oder auf den Frageninhalt (Autorenfragen oder selbst 

gestellte Fragen) zuruckfiihren. Um die Effekte dieser drei Studiertech¬ 

niken auf die Behaltensleistung zu iiberprufen, fiihrten wir mit Erstseme- 

stern der Psgchologie einen computerunterstiitzten Kompaktkurs "Einfiih- 

rung in die Gedachtnispsgchologie" durch. Dabei sollten die Studenten 

an verschiedenen Textstellen entweder Fragen stellen oder beantworten. 

Als abhangige Variablen' wurden die Antworten auf die textbegleitenden 

Fragen und die Leistungen in zwei Behaltenstests erhoben. Wir warden 

daruber berichten, wie sich die unterschiedlichen Studiertechniken auf 

das Behalten der Lehrinhalte auswirkten. 
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Tital: 
Komponenten studentischer Lesefaehigkeit 

Autor(aa) Dieter Haenggi 

Anschrift: 
Institut fuer Psychologie der Universitaet Basel 

Bernoullistrasse 14-, CH-4056 Basel 

Die Frage nach der relativen Bedeutung allgemeiner Leseprozesse und thematischen 

Vorwissens fuer das Verstehen von Text war Gegenstand einer Untersuchung an 

Hochschulstudenten. Fuer die Erfassung verschiedener Komponenten des Leseprozesses 

wurden Vorwissens-, Wortidentifikations-, einfache Verstehens Arbeitsgedaechtnis- 

und Inferenzaufgaben verwendet. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl aligemeine Leseprozesse als auch thematisches 

Vorwissen wesentlich zum Textverstehen beitragen. In Uebereinstimmung mit einem 

Informationsverarbeitungsmodell des Leseprozesses erklaerten ein Dekodierfaktor und 

die Arbeitsgedaechtniskapazitaet signifikante Anteile an Varianz in der Behaltensleistung. 

Einer schematheoretischen Sicht des Lesens entsprechend kam auch dem Vorwissen 

eine grosse Bedeutung zu. Der Einfluss der Dekodier- und Arbeitsgedaechtniskompo- 

nenten auf das Textverstehen blieb aber signifikant, wenn das Vorwissen einbezogen 

wurde. Das Vorwissen erwies sich als wichtiger fuer das Behalten expliziter Textinfor- 

mation, und der Arbeltsgedaechtnisleisung zeigta einen staerkeren Einfluss auf das 

Behalten impliziter Information. Eine Inferenzaufgabe stand nicht in Beziehung zum 

Textverstehen. 

Zusammenfassend zeigte die Untersuchung die Bedeutung lexikalischer Prozesse, 

des Arbeitsgedaechtnisses und spezifischen Vorwissens fuer das Verstehen von Text. 
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Titel: Das Redundanzdefizit als Prototyp einer experimentel- 
len Aufmerksamkeitsdiagnostik - Konzept und Befunde 

Autor(en) Hftnsgen, KJaus-Dieterj Rosenfeldt. Blcgil 

Anschrift: 
Inst. f. Psychologic der Humboldt-Universitfit Berlin 
Oranienburger Str. 18. 1020 Berlin 20 

Problemlage: Zum Verst&ndnis der intrapsychischen Dynamik einer Fehlanpas- 

sung bei Schizophrenen, die die sehr heterogene Symptomatik vor allem her- 
vorzubringen scheint, ist die Identifikation spezifischer Prim&rstbrungen 

genauso weiterzuverfolgen wie die Konzeptualisierung eines 'Organisations- 

defizites' als Regulationsprcblem ohne das Vorliegen spezifischer Defizite. 

Bisherige Leistungsparameter sind in der Mehrzahl mittelwertsorientiert, 
als Alternative sind experimentelle Parameter heranzuziehen. Vereinfacht 
sind dies Differenzen von Leistungen zwischen systematisch variierten 
Anforderungen (Zeit, Komplexitfit). 

Prototypen beider Parametertypen des Aufmerksamkeitsbereiches sollen hin- 
sichtlich ihrer diagnostischen Leistungsf&higkeit miteinander verglichen 
werden, wobei Beziehungen zu anderen Leistungsvariablen und Gruppen-Diffe- 

renzierungen analysiert werden. Im Mittelpunkt steht das Redundanzdefizit 
(Galbraith. Steffy), welches schizophreniespezifisch sein soli. 
Methodik: Bin ‘Tempo-Test’ als Tastenreaktion auf einen Zielreiz (Leucht- 

balken) wird durchgeftthrt, gemessen wird die Reaktionszeit. Variiert werden 

die Abstftnde eines AnkOndigungssignales zum Zielreiz (Vorbereitungsinter- 

vall). Das Redundanzdefizit' besteht in einer Reaktionszeitverl&ngerung 
bei Serien konstanter im Verhfiltnis zu variablen Vorbereitungsintervallen, 
die Erwartung fOr Gesunde wfire aufgrund der LemmOglichkeit bei aufeinan- 
derfolgenden konstanten Intervallen genau umgekehrt. Kriterienvariablen 

werden fdr Intelligenz, Gedachtnis und LemfAhigkeit sowie andere Aufmerk- 
samkeitsvariable erhoben. 

Stichproben: 184 Gesunde, 72 Schizophrene, 87 Patienten mit cerebrovasku- 
l&rer Insuffizienz. 36 Alkoholiker 

Ergebnisse: Leistungs-Mittelwerte und die experimentellen Parameter sind 

gering korreliert, weisen spezifische Beziehungen zu Kriterienvariablen auf. 
Die Mittelwerte unterscheiden Gesunde und CVI-Patienten am deutlichsten, 
die Schizophrenen liegen dazwischen (Niveau-Komponente). 
Die Spezifitfit schizophrener Leistungen zeigt sich fast ausschlie&lich in 
experimentellen Parametern - allerdings erst, wenn sie kombiniert werden. 
Die experimentellen Parameter sind spezifische Erweiterungen zur Verbesse- 

rung des diagnostischen Abbildes. die auch im Zusammenhang mit dem Krank- 

heitskonzept gebracht werden kdnnen. 
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Titel: 
Wortauswahlprozesse: Vergleich von Empine und 
Vorhersage durch konnektionistische Model!ierung 
(Arbeitskreis M. Wettler) 

Autor(en) Bernd Hagen 

Anschrift: Universitat/Gesamthochschu!e Paderborn, 
Postfach 1621, 4790 Paderborn 

Im Rahmen eines assoziativen Ansatzes der Sprachproduktion sollte 
experimentel! QberprQft werden, ob sich Prozesse der Wortauswahl 
beim Lesen von Zeitschriftenartikeln mithilfe eines 
konnektionistischen Modells vorhersagen lassen. Zu diesem Zweck 
wurden 40 Vpn instruiert, aus Artikeln der "Psychological Reports" 
die jeweils 10 wichtigsten Worter pro Artikel herauszusuchen. Fur 
die Ergebnisse wurde sowohl die Auftretenshaufigkeit ausgewahlter 
Worter wie auch eine nach der Haufigkeit sortierte Rangreihenfolge 
berechnet. Im Vergleich dazu wurde fur das Gesamtvokabular aller im 
Versuch verwendeten Zeitschriftenartikel ein Wortnetz errechnet, das 
sich auf die Auftretenshaufigkeiten der Worter im Vokabular der CD- 
ROM Datenbank "Psyclit" bezieht. Dieses Wortnetz wurde anschlieGend 
mit jeweils einem der Zeitschriftenartikel stimuliert, so dafi fur 
jeden Zeitschriftenartikel eine gewichtete Rangreihenfolge seines 
Vokabulars vorlag. Diese, durch Propagierung erzielte 
Rangreihenfolge wurde mit den Ergebnissen der Versuchspersonen 
verglichen. Dabei zeigte sich, daR die Wortauswahl der 
Versuchspersonen sehr gut durch das implementierte Wortnetz 
vorhergesagt wird. 
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Zur Erzeuguns von Vorstellungen beim Lernen 

Autor(en): H. Kagendorf 

Anachrift: Fachbereich Psychologie der Humboldt- 
UniversitSt zu Berlin 
Oranienburger Str. 18, 1020 Berlin 
Tel.: 280 5115 

Die Erzeugung neuai'tigei’ integrierter Gedankenbilder beira 

Paarassoziationslernen untorliegt altersbedingten Bescliran- 

kunden (Kliegl & Baltea 1990). Andererseits wird der Effekt 

von Vorstellungen inuner wieder in Beziehung zum Erzeugungs- 

aufwand gesehen (Wollen und Margres 1987). Daraus leiten wir 

unsere Zielstellung ab, aus dirferenzierten Modellvorstellun 

gen zur Wissensrepriisentation (Klix 1990) Aussagen zu diesem 

aufgabenbezogenen ErzeugungsprozeB zu machen und ihn in Be¬ 

ziehung zu Behaltsnsleistungen zu setzen (Engolkamp 1990). 

In einem ersten Experiment wurde unter Riickgriff auT die Un- 

terscheidung ereignisbezogoner und teixonomisober Vissens- 

strukturen eine Schwierigkoitsrangreihe fiir die Erzeugung 

von Gedankenbildern postuliert und experimontell an einor 

Gruppo jungerer und alterer Envachsener iiber freie und ge- 

bundene lleproduktion uberpriiTt. Variiert wurde die relatio- 

nale Beziehung zwischen den Items eines Paares und die 

Instruktion. Die ersten Ergebnisse bolegen die Annalunen 

uber die Schwierigkoitsrangreihe und decken sicii mit Aus¬ 

sagen tiber die altersabhangige Wissensnutzung (Salvhouse 

1985, Hagendorf 1985). 

Weitere Experiments sind darauf gerichtet, liber eine Ma- 

terialkontrolle die Variabilitat des Erzeugungsprozesses 

einzuschranken . Beziehungen zu modalitatsspezifischen 

Kodierungsniveaus werden hergestellt. 
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Tital: "Visuelle Diskriminationsdefizite nach Lasionen des 

zentrifugalen Systems bei Tauben (Columba livia)" 

Autor(en): Uwe Hahmann und Onur GUntiirkiin 

Anschrift: Universitat Konstanz 

Allgemeine Psychologic 

Postfach 5560, 7750 Konstanz 

In alien Wirbeltierklassen, einschlieBlich Menschen, konnten zentrifugale 

Nervenfasern beobachtet werden, die vom Gehirn kommend in der Retina ter- 

minieren. Das bedeutet, daB das was gesehen wird u.a. vom Gehirn beein- 

fluBt wird. Die genaue Funktion ist bisher jedoch fast vollstandig unbe- 

kannt. Tauben besitzen ein ausgepragtes zentrifugales System und konnten 

daher als ein exzellentes Modell dafiir fungieren. Bei ihnen sind zwei ver- 

schiedene Neuronenpopulationen im dorsalen Mittelhirn die Ursprungsorte 

dieser Faserziige: der Nucleus isthmo-opticus (NIO) und der ektopische 

Nucleus isthmo-opticus (ENIO). Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine 

funktionelle Eigenstandigkeit beider Nuclei hin, die als zwei getrennte 

Systeme in folgende Verhaltensfunktionen involviert sen konnten: 

Hypothese I. Feindiskrimination im visuellen Nahfcereich, Hypothese II. 

Friiherkennung im lateralen visuellen Feld. Zwei Verhaltensexperimente 

lieferten AufschluB iiber unterschiedliche Aspekte der Feindiskrimination 

im frontalen visuellen Nahbereich (Hypothese I): im ersten Experiment 

wurde die Beeintrachtigung der Sehscharfe nach Lasionen des NIO und des 

ENIO durch psychophysikalische Schwellenbestimmung der Sehscharfe unter- 

sucht (Liniendiskrimination). Im zweiten Experiment (Korn-Kies-Diskrimi- 

nation) sollten die Tiere Futterkorner aus einem Kiesgemisch auswahlen. 

Das dritte Experiment untersuchte die visuelle Bewegungsdetektion im la¬ 

teralen visuellen Feld (Hypothese II). Praopc-rativ erlernten die Tauben 

die Durchfiihrung der jeweiligen Verhaltensreaktionen, gleichzeitig wurden 

dabei die Basisdaten ihrer individuellen Sehleistung erstellt. Nach den 

bilateralen Elektrokoagulationslasionen wurden zum Vergleich mit den 

Basisdaten die gleichen Versuche wiederholt. Eine quantitative Korrelatioi 

zwischen aufgetretenen visuellen Defiziten und dem jeweiligen Lasionsaus- 

maB wurde pro Tier erstellt. Die Verhaltensergebnisse zeigen, daB bei 

Tauben visuelle Diskriminationsdefizite im frontalen visuellen Feld nach 

Lasionen des NIO und ENIO auftreten. Keiner der beiden Nuclei ist den 

Ergebnissen zufolge an einer Friiherkennung im lateralen visuellen Feld 

beteiligt. Das NIO-System scheint danach an der Nahrungsselektion im vi¬ 

suellen Nahfeld beteiligt zu sein, wahrend das ENIO-System eher mit einer 

Sehscharfeneinstellung in Verbindung gebracht werden kann. Aufgrund ana- 

tomischer Untersuchungen wurde in Kombination mit den erzielten visuellen 

Verhaltensergebnissen ein funktionelles Modell der beiden Systeme aufge- 

stellt. AbschlieBend wird die Frage diskutiert, ob dieses Modell auch auf 

andere Wirbeltierklassen ubertragbat ist. 
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Angstlichkeit, Stimmung und selbstbezogene Informationsverarbeitung 

Andr6 Hahn & Waldemar Mittag 

Anschrift der Autoren: Freie Universitat Berlin, Institut fur Psychologic (WE 7), 
Habelschwerdter Alice 45,1000 Berlin 33 

In der aktuellen Selbstkonzept-Forschung wird das Selbst als multidimensionale 
Struktur kognitiver Schemata aufgefafit, die die Verarbeitung selbstbezogener 

Informationen steuem. Empirische Untersuchungen belegen, dafi selbstschema- 

konsistente Informationen effizienter verarbeitet und besser erinnert werden als 

Informationen. die mit dem Selbstschema nicht ubereinstimmen. Analog zu diesem 
- als Selbstkongruenz-Effek! bezeichneten - Ergebnismuster, findet sich in Unter¬ 

suchungen zur stimmungsabhangigen Informationsverarbeitung ein Stimmungs- 
kongnienz-Effekt. Dieser Effekt besagt, dafl Informationen, die hinsichtlich ihrer 

Valenz mit der aktuellen Stimmung ubereinstimmen, besser erinnert werden als 

stimmungsinkongruente Informationen. Unklar ist jedoch, inwieweit sich dieser 

Effekt nicht auch durch die Aktivierung stimmungskongruenter Selbstschemata 
erklaren laBt. 

Urn die Efiekte von Selbst- und Stimmungskongruenz zu uberpriifen, wurden in 

einer experimentellen Leistungssituation positive und negative Stimmungszustande 

dutch Erfolgs- und MiBerfolgsrikkmeldungen bei hoch und niedrig angstlichen 

Probanden induziert. Nach einer Manipulationskontrolle durch einen Stimmungs- 

fragebogen waren in einer Selbstbeurteilungsaufgabe angstthematische Adjektive zu 
bearbeiten. Im AnschluS an eine Distraktoraufgabe sollten diese Adjektive iiber- 

raschend erinnert werden. Als abhangige Variablen wurden Latenzzeiten und 

Erinnerungsleistungen gemessen. Die Ergebnisse entsprechen insgesamt eher der 

Selbstkongruenz-Hypothese. Ein Stimmungskongruenz-Effekt konnte dagegen nicht 
beobachtet werden. 
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Die zu berichtenden Experimente beschAftigen sich mit der 
Verarbeitung von syntaktischer und lexikalisch-semantischer 
Information beim Satzverstehen. Einige dieser Informationen 
sind gemdB linguistischer Theorien im rnentalen Lexikon di- 
rekt gespeichert (z.B. die syntaktische Restriktion 'Tran- 
sitivitSt' Oder die semantische Restriktion 'Verb verlangt 
belebtes Subjekt'). Es wurde die SensibllitSt deutscher 
Sprecher/Leser filr die Verletzung solcher sprachlicher Re¬ 
striktionen untersucht. Dazu wurden in einem lexikalischen 
Entscheidungsexperiment (syntaktische) Subkategorisierungs- 
regeln und (semantische) Selektionsbeschr&nkungen systema- 
tisch manipuliert. 
In der Versuchsanordnung folgte Jewells nach einem visuell 
dargebotenen Satzfragaent ein Wort der deutschen Sprache 
(Zielwort) oder eine sinnfreie Buchstabenkoabination. Die 
Versuchsperson sollte entscheiden, ob die Buchstabenfolge 
ein zulSssiges Wort war oder nicht. Zielwort war jeweils 
die Partizip-Perfekt-Fcrm eines Verbs. Der dem Zielwort 
vorausgehende Satzkontext war entweder bezUglich der Sub- 
kategorisierungsregeln korrekt oder inkorrekt (z.B. Der 
Koch wurde betrogen vs Der Lehrer wurde gefallen) oder be- 
zllglich der Selektionsbeschrankungen korrekt bzw. inkorrekt 
war (Die Hexe wurde verbrannt vs Der Honlg wurde ermordet). 
Die Stimuli wurden den Versuchspersonen (H-«12 pro Experi¬ 
ment) Wort fUr Wort mit der Technik des 'rapid serial 
visual display' auf einem Videomonitor pr&sentiert. Als ab- 
h&ngige Variable wurden die Reaktionszeiten fUr die lexika- 
lische Entscheidung erfaQt. 
Die Daten zeigen einen deutlichen Priming-Effekt des vor- 
ausgehenden syntaktischen bzw. semantischen Kontextes auf 
die Verarbeitungsgeschwindigkeit der darauffolgenden Verb- 
formen. Die korrekte Fortsetzung eines Satzfragments zeich- 
net sich gegenUber der inkorrekten durch wesentlich kdrzere 
Reaktionszeiten aus. Dieser Effekt ist bei der semantischen 
Variation erheblich stSrker als bei der syntaktischen. 
Die Ergebnisse replizieren zudem Befunde, die im Rahmen ei¬ 
ner Studie im NiederlSndischen bei einer cross-modalen Dar- 
bietung von Satzfragment (auditorisch) und Target (visuell) 
erzielt wurden (Friederici fit Kilborn, 1989). 
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Die mehrfach dokumentierten ReaktivitStseffekte der Selbst¬ 

protokollierung stellen diese Methode infrage. Entsprechende 

Befunde sind jedoch nur bedingt auf die Verhaltensregistrie- 

rung im Feld ubertragbar, da in den zumeist klinischen Studien 

die Aufzeichnung eng umschriebenen Problemverhaltens fokus- 

siert wird. Um den Anforderungen unter Feldbedingungen zu ge- 

niigen, muB das AusmaB an Reaktivitat in Abhangigkeit von Pro- 

tokollierungsmodus, -methode und -dauer beriicksichtigt werden. 

In der vorliegenden Studie uberpriiften wir experimentell den 

EinfluB der Protokollierungsmethode. Dazu wurde das Paper- 

Pencil-Verfahren der computerunterstvitzten Datenerhebung in 

einem cross-over Design gegeniibergestellt. GemaB Kanfer (1975) 

erwarteten wir einen ausgepragteren Effekt des Paper-Pencil- 

Verfahrens, da es den Zugriff auf friihere Angaben ermoglicht. 

Damit steht das fur den ProzeB der Selbstbewertung und Verhal- 

tensregulation notwendige Feedback zur Verfiigung. Nimmt man 

dagegen an, daB die Reaktivitat um so starker ausfallt, je 

rnehr Stimuli als diskriminative Hinweisreize fur die verzd- 

gert einsetzende Verstarkung fungieren (Nelson & Hayes 1981), 

so sollte der Computer als aufwendigeres Registrierinstrument 

mehr Reaktivitat erzeugen. 

Zur Oberprufung dieser Hypothesen fertigten je 40 Manner und 

Frauen acht Wochen lang Tagesprotokolle an jeweils zwei Tagen 

pro Woche zu festen Protckollierungszeitpunkten an. Ferner wur- 

den die Pbn um eine wochentliche Bewertung der Aufzeichnungs- 

methoden hinsichtlich ihrer Handhabbarkeit gebeten. Nach Ab- 

schluB der Protokollierungsphasen bewerteten die Pbn zusatz- 

lich beide Methoden im direkten Vergleich. Methodenspezifische 

Reaktivitatseffekte werden anhand objektiver und subjektiver 

Beurteilungskriterien dargestellt. 
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Zusammenfassungen in Lehrtexten 

AutorCon): Joachim Hasebrook, Ulrich Glowalla, Mike Rinck, 
Gudrun Hafele und Gilbert Fezzardi 

Anschrift: Fachbereich Psychologie, Universitat Giessen, 

Otto-Behaghel-Str. 10/F, W-6300 Giessen 

Es wird ein Experiment vorgestellt, das klaren soil, unter welchen 

Bedingungen zusammenfassende Studierhilfen das Verstehen und Behalten 

eines Lehrtextes fdrdern. Dabei wind der Frage nachgegangen, ob Empfeh- 

lungen zur Textgestaltung, wie sie z.B. von der Kognitiven Psychologie, 

der Padagogischen Psychologie aber auch von seiten der Psycholinguistik 

gegeben warden, einer Uberprufung in einer "naturlichen" Lernsituation 

und mit einem langeren Lehrtext standhalten. 

In der Untersuchung studierten Erstsemester der Psychologie eine zu 

diesem Zweck verfaBte Einfiihrung in die Gedachtnispsychologie, die aus 

filnf Lektionen besteht und insgesamt etwa 40 Buchseiten umfasst. Die 

Studenten bearbeiteten die Lektionen an aufeinander folgenden Werktagen 

im Rahmen eines computerunterstiitzten Kompaktkurses. Die fur diesen 

Kurs entwickelte Lernumgebung erlaubt die Protokollierung des Studien- 

verlaufs sowie die Messung von Antwortlatenzen und Fehlerraten. Am Ende 

des Kompaktkurses nahmen alle Studenten an einer Wissensdiagnose teil, 

in der sie Aussagen iiber den Stoff des Kompaktkurses beurteilen muBten. 

Auch hier wurde Antwortslatenz und Fehlerraten festgehalten. 

Als zusammenfassende Studierhilfen wurden kurze Textpassagen eingesetzt, 

die entweder die wesentlichen Fakten oder die zwischen diesen Fakten 

bestehenden strukturellen Beziige darstellen. In diesem Experiment wurde 

iiberpruft, ob "Fakten"-Milfen vor allem zur Zusammenfassung kleinerer 

Textabschnitte, "Struktur"-Hilfen hingegen zur Zusammenfassung grdBerer 

Textabschnitte geeignet 'sind. Dazu erhielten die Kursteilnehmer Studier¬ 

hilfen ausschlieBlich in Form von "Vorschauen": Sie lasen entweder 

"Struktur"-Vorschauen oder "Fakten"-Vorschauen, die entweder eine game 

Lektion in einer Studierhilfe oder aber einzelne Textabschnitte in 

mehreren Studierhilfen zusammenfaBten. Wir werden dariiber berichten, in 

welcher Weise die Effektivitat von Studierhilfen durch die Lange des 

zusammengefaBten Textabschnitts beeinfluBt wird. 
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Einflilsse freudiger, trauriger und argerlicher 
Stimmung auf die Verarbeitung persuasiver 
Kommunikationen 

Autor/inn/en: Andrea Hauschildt, Barbel Knauper und Gerd Bohner* 

Anschrift: ‘Universitat Mannheim, Sozialpsychologie, 
Seminargebaude A 5, W-6800 Mannheim 1 

Arbeiten zum EinfluB von Stimmungen auf die Wirkung persuasiver 

Kommunikation legen nahe, daft Personen in schlechter Stimmung 

eher zu aufwendigen, analytischen Verarbeitungsstrategien neigen, 

Personen in guter Stimmung hingegen zu vereinfachenden, heuristi- 

schen Strategien. So zeigte sich vielfach, daB gut gestimmte 

Personen die Qualitat dargebotener Argumente nicht Oder nur wenig 

in ihrem Einstellungsurteil beriicksichtigen. Schlecht gestimmte 

Personen hingegen lassen sich von starken Argumenten mehr 

iiberzeugen als von schwachen (Schwarz et al. . im Druck). 

Zur Frage, ob sich auch fiir spezifische Stimmungsgualitaten 

(wie freudige, traurige oder argerliche Stimmung) derartige 

Unterschiede im Verarbeitungsstil nachweisen lassen, liegen 

bisher keine empirischen Daten vor, obwohl sich aus theoretischen 

Uberlegungen hierzu teilweise konkurrierende Hypothesen ableiten 

lassen. 

In einem ersten Experiment zur Kiarung dieser Frage wurden 

im Rahmen einer Diplomarbeit 126 Personen in freudige, traurige 

oder argerliche Stimmung versetzt und lasen anschlieBend starke 

oder schwache Argumente fiir eine Fluoridierung des Trinkwassers. 

Diese wurden entweder sequentiell (je 1 Argument auf 1 Seite) 

oder ganzheitlich (alle Argumente in einem Schaubild) dargeboten. 

Als zentrale abhSngige Variablen wurden Einstellungen und 

"cognitive responses" erfaBt. Wahrend bei sequentieller 

Darbietung keine stimmungsabhSngigen Unterschiede auftraten, 

wurden bei ganzheitlicher Darbietung die Einstellungen 

Srgerlicher Vpn am stfirksten, diejenigen freudig gestimmter Vpn 

am wenigsten von der Qualitat der Argumente beeinfluBt, der 

Effekt fiir die traurigen Vpn lag dazwischen. Eine Analyse der 

"cognitive responses" weist auf unterschiedliche Vermittlungs- 

prozesse unter argerlicher im Vergleich zu trauriger Stimmung 

hin. 

Implikationen fiir Persuasionstheorien und Modelle der 

Wechselwirkung von Emotion und Kognition werden diskutiert. 

Schwarz, N. , Bless, H., & Bohner, G. (im Druck). Mood and 
persuasion: Affective states influence the processing of 
persuasive communications. In M. Zanna (Hrsg.), Advances 
in Expgr.inig.ntal Social. F.sych.QXQqy.. 
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Titel: Selbstreferenz und Balance: 

zwei unabhangig wi rksameSchenata 

Autor(en) Pipi.-Psych. Ulrich v. Hecker 

Anschrift: Institut fur Psychologic 

Habelschwerdter Allee 45 

innn Berlin n- 

Im Rahmen des Paarassoziationslemens zeigt balanciertes Material 

(Heidersche Triaden) gemeinhin dann Behaltensvorteile, wenn es in- 

haltlich zwar relevant ist,die Verarbeitung wahrend des Lemens aber 

eher oberflachlich erfolgt (Crockett, 1982). Wird jedoch beim Lemen 

auf spezifische Inhaltsaspekte der einzelnen Relationen einer Triade 

fokussiert (wie in einer eigenen Untersuchung), so schwindet dieser 

Vorteil, und unbalanciertes Material wird leicht besser gelemt. 

Falls generell ein tieferer Verarbeitungsmodus diesen Befund bewirkt, 

so sollte sich ahnliches zeigen, wenn eine der Personen innerhalb 

einer Triade durch eine Selbstreferenz ersetzt wird. Mithin wird 

dann eine Wechselwirkung Balance/Selbstbezug erwartet. 

In einem Experiment unter Verwendung des Paarassoziationsparadigmas 

erweist sich, daB Selbstreferenz und Balanciertheit sich jeweils 

unabhangig voneinander auf das Behalten auswirken. Insbesondere wird 

scwohl selbstbezogenes als auch balanciertes Material durchweg 

besser behalten. 

Die Ergebnisse werden im Zusarmvenhang mit neueren Gedachtnistheorien 

diskutiert. 

Literatur: 

Crockett, W. H. (1982). Balance, agreement and positivity in the 

cognition of small social structures. In: L. Berkowitz (Ed.): 

Advances in experimental social psychology, 15, 1 - 57. 
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Titel: Zur Untersuchung der Unterschiedsschwelle (US) 
fur Druckschmerz mit der Methode des Aneinander- 
legens von ebemnerklichen Empfindungsunterschiet en 

Autor(«n); Heidenfelder, Martina und Heller, Otto 

Anschrift: Psychologisches Institut (III) Universitat 
Wurzburg, Rontgenring 11, 8700 Wurzburg 

Die Bestimmung der US bei sukzessiver Darbietung wirft 

erhebliche methodische Probleme auf: eine Reizung desselben 

Hautbezirkes 1st nicht moglch, da der zweite Reiz (Vergleichs- 

oder Standardreiz) allein durch die summierte Auflagezeit 

einen starkeren Schmerz erzeugt. Die Reizung eines anderen 

Hautbezirkes erbringt zusatzliche, unkontrollierbare Varianz. 

Wir griffen deshalb auf die "Methode des Aneinanderlegens 

von ebenmerklichen Empfindungsunterschieden (eEU)" i. S. von 

Heller (1978) zuriiok und beniitzten die Auflagezeit eines iden- 

tischen Gewichtes (der Schmerz steigt hierbei kontinuierlich 

an) zur Untersuchung der US. Auf das zweite Fingerglied der 

3 mittleren Finger der nicht-dominanten Hand wurde ein Reiz 

mit einer Masse von 288 g appliziert. Die max. Reizzeit betrug 

180 s. In dieser Zeit waren die 11 Pbn aufgefordert, jedes 

ebenmerklich werden des Schmerzes verbal zu signalisieren. Der 

Zeitpunkt wurde protokolliert. Die Pbn unterbrachen selbst den 

Reiz, sobald der Schmerz unertraglich wurde. Der eEU berechnet 

sich als Zeitdifferenz zwischen zwei Signalen. 

Zu einem zweiten Terrain skalierten die Pbn 7 geometrisch 

abgestufte Druckschmerzreize mit dem Kategorienunterteilungs- 

verfahren (KU). Dieses umfafit 5 Kategorien und eine Zusatz- 

kategorie, jede mit der Moglichkeit der Feinabstufung inner- 

halb der Kategorie. Die intraindividuelle Regressionsgerade 

wurde aus diesen Daten berechnet. 

Die Anzahl und die GroBe der eEU variieren iiber Personen 

und Finger hinweg. Der Zusammenhang von kategorialer Skalie- 

rung und US wird diskutiert. 

Literatur: Heller, 0. (1978) Psychophysik ohne Physik. In: 

Schiile, W. (Hrsg.) Wahrnehmungspsychologie. Frankfurt: FPV 
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Titel: 

Atilor (en): 

Der FScherungseffekt fflr semantische und nicht - 
semantische GedachtnisreprSsentationen 

Martin Heil, Frank R6sler & Erwin Hennighausen 

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

Fragestellung: Die Propositional- vs. Analog-Debatte zwischen Anderson 
und Paivio stinmliert die Kognitionspsychologie seit nunmehr 20 Jahren, 
ohne daB sie bisher mit Hilfe von Verhaltensdaten entschieden worden 
wAre. UnabhAngig von der Annahme identischer oder unterschiedlicher 
Reprasentationen fOr semantisches und nicht-semantisches Material ist zu 
klAren, ob die Abrufprozesse fflr verschiedene Materialien den gleichen 
Oder unterschiedlichen GesetzmABigkeiten gehorchen. Aus den Theorien ISBt 
sich ableiten: Fflr Andersons h'etzverkmodell ergeben sich die Abrufzeiten 
als inverse Funktion der Zahl der Suchpfade (=> Facherungseffekt). Auf- 
grund der ausschlieBlich propositionalen ReprAsentation ist die Steigung 
dieser Funktion unabhangig von der Art des Materials. Nach Paivio dflrtte 
der Facherungseffekt nur fur semantisches Material gelten. Durch die An¬ 
nahme "potentiell" paralleler Prozesse fflr nicht-semantische Ged3chtnis- 
inhalte ist nach Paivio eine geringere Beeinflussung (bis hin zur Unab- 
hAngigkeit) der Abrufzeiten durch die Zahl der Assoziationen fflr nicht- 
semantisches Material zu erwarten. 
Mit Hilfe einer systematischen Manipulation der Anzahl gelernter Assozia- 
tionen bei verschiedenen Materialien wurden diese Vorhersagen geprflft. 
Methode: An dem Experiment nahmen drei Gruppen a neun Vpn teil. Jede Vp 
hatte die Assoziationen zwischen 54 Konzepten und je ein, zwei oder drei 
Zielitems zu lernen. Es existierten 18 Zielitems, so daB zu jedem Ziel- 
item drei Konzepte assoziiert waren. Die Vpn lernten die Assoziationen 
bis zur vollst&ndigen Beherrschung. In der Testphase wurden zwei Konzepte 
nebeneinander dargeboten, und die Vp hatte zu entscheiden, ob beide 
Konzepte mit einem qemeinsamen Zielitem assoziiert waren, Oder nicht. 
Die drei Gruppen unterschieden sich bzgl. der Art des Materials: In 
Gruppe I wurden die Konzepte wie auch die Zielitems mittels konkreter 
W6rter realisiert. In Gruppe II und III dienten Strichzeichnungen als 
Konzepte. Die Zielitems in Gruppe II waren ein, zwei, oder drei Positio- 
nen in einem 6x3 Array grauer Quadrate. Fflr Gruppe III enthielt das 
Array 18 Quadrate unterschiedlicher Farben, die bei jedem Durchgang ihre 
Position Snderten. Die drei Gruppen unterschieden sich lediglich bzgl. 
des Materials und der Instruktion (semantisch vs. imagery). Alle flbrigen 
experimentelle Manipulationen waren identisch. 
Ergebnisse: 1. Die drei Gruppen unterscheiden sich nicht bzgl. ihrer 
Fehlerraten (im Mittel 6.8%). 2. Die Abrufzeiten steigen als Funktion der 
Zahl der Suchpfade. Der Anstieg ist fflr positive Proben (richtige Ant- 
wort: "Ja") geringer als fflr negative. 3. Ein EinfluB des GedAchtnis- 
materials kann weder als Haupteffekt noch als Vechselwirkung mit der 
FAcherung festgestellt werden. 
Unser Experiment zeigt, daB die Annahme unterschiedlicher GesetzmABig- 
keiten fflr den Abruf semantischen und nicht-semantischen Materials, 
Paivio (1986), nicht zu halten ist. 
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Titel: 

Zur UnlversalitSt von Lautunterscheidungen 

Autor(en): Hede Helfrlch 

Anschrift: 
Institut ftir Psychologie 
UniversitAt Regensburg 

In alien menschllchen Sprachen mGssen funktionale Lautun¬ 

terscheidungen vorgenommen werden. Einerseits mQssen selbst geringe 

akustische VerAnderungen erkannt werden. da sle einen Unterschied 

in der Wortbedeutung hervorrufen, andererseits mflssen aussprache- 

bedingte akustische Varlatlonen vernachiassigt werden. 

Nach der sog. auditorischen Theorie haben diese Lautunter¬ 

scheidungen eine unlverselle angeborene Basis in der Harausstattung 

des Menschen. Betrachtet man eine bestimmte akustische Dimension, 

so gibt es Bereiche. wo der Mensch besonders felne Unterscheidungen 

vornehmen kann, und Bereiche, wo die Unterscheidungsfahigkeit nur 

schlecht ausgeprSgt 1st. Die Lautin-ventare der Sprachen haben sich 

phylogenetisch so entwickelt, dap die bedeutungsunterscheidenden 

Lautgrenzen gerade in die sensiblen Regionen fallen, wenn auch die 

einzelnen Sprachen nicht von alien Regionen Gebrauch machen. 

Nach der Theorie mQssen die postulierten Wahrnehmungsme- 

chanismen auch dann zu beobachten sein, wenn es sich bei den zu 

beurteilenden Reizen nicht um Sprachlaute, sondern urn nichtsprach- 

liche Vergleichslaute von Shnlicher akustischer Zusammensetzung 

handelt. Bei geeigneter Aufgabenstellung mQssen sie selbst bei sol- 

chen Probanden auftreten, deren Muttersprache den in Frage stehen- 

den phonemischer Kontrast nicht enthfilt (z. B. das Japanische den 

/r/-/l/-Kontrast). 

Beide Hypothesen wurden in mehreren Experimenten gepruft. 

Als Reizmaterial dienten sowohl Sprachsilben als auch nichtsprachli- 

che Vergleichsreize. Sie wurden unter verschiedenen Aufgabenstel- 

lungen (Absolute Identifikation, abgestufte Diskrimination, Benennung 

und BinSrdiskrimination) beurteilt. Die Probanden sprachen entweder 

Deutsch Oder Japanisch als Muttersprache. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dap die auditorische Theorie 

nicht haltbar 1st. 

•V 
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Arbeitskreis "Kognitive Tauschungen" 

Autor(en) Wolfgang Hell. Gerd GiQprpn7Ar 

Anschrift: Fachbereich Psychologie, Universitat Munster 

Institut fur Psychologie, Universitat Salzburg 

In diesem Arbeitskreis sollen kognitive Tauschungen auf verschiedenen 

Gebieten und aus verschiedenen Perspektiven diskutiert werde. Es handelt 

sich dabei um TMuschungen der Erinnerung (hindsight bias) und des Ur- 

teils, insbesondere des WahrscheinlichkeitsurteiIs (Bayes-Thoorem, 

overconfidence). Die Perspektiven der Betrachtung und Diskussion kommeh 

aus der Informationsverarbeitung, der Sozialpsychologie und der metho- 

disch-philosophischen Tradition. 

In dem Arbeitskreis werden aktive Teilnehmer aus mindesten? 6 verschie¬ 

denen psychologischen Instituten vertreten sein. Der Arbeitskreis wird 

aus drei verschiedenen Klassen von Beitragen zusammengestelIt: 

1) Zu Beginn des Arbeitskreises werden kontroverse Positionsstatements 

einzeiner Teilnehmer abgegeben: Wider das Heuristics and Biases Programm; 

Pro dieses Forschungsprogramm; Zur Rationalitatsdebatte;Zur Funktionali- 

tat kognitiver Illusionen. Daran schlieBt sich eine Diskussion an. 

2) Neue Forschung wird in der ublichen Weise (20 min + 10 min Diskus¬ 

sion) vorgestelIt. Mit sieben Beitragen dieser Art aus alien Gebieten 

der Tauschungen ist zu rechnen. 

3) Zu zweien dieser Beitrage auf dem Gebiet hindsight bias gibt es 

vorbereitete theoretische Beitrage, eine Reanalyse existierender Daten 

im Rahmen des Denkmodells von McCloskey & Zaragoza und eine Interpreta¬ 

tion zumindest eines Teils des hindsight bias Effektes als Regressions- 

effekt. 
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Titcl: Hindsight Bias: Einflufi von Behaltensdauer und vom 
Zeitpunkt der Gabe der korrekten Information 

Autor(«n): Wolfgang Hell 

Anschrift: Fachbereich Psychologie, Universitat Munster, 
Fliednerstr. 21, 4400 Munster 

Wenn Ihre Erinnerung an eine frUher geaufierte Meinung durch eine zwi- 
schenzeitlich erhaltene korrekte Information beeinfluBt wird, so daft 
Sie in Ihrer Erinnerung naher an der korrekten Antwort lagen als tat- 
sachlich der Fall war, so nennt man das Hindsight Bias Oder Distorted 
Hindsight. Es ist argumentiert worden, dali das AusmaB des Effektes voa 
der relativen Starke der beiden beteiligten Gedachtnisspuren (urspriing- 
liche Meinung, korrekte Information) zum Zeitpunkt des Ab)“ufs (Erinnerung 
an ursprOngliche Meinung) abhangt. Wenn dies stimmt, dann.sollte in 
einem Experiment, in dem die Zeitdauer zwischen der Abgabe^.der ursprung- 
lichen Meinung und ihrem Abruf bei festgehaltener Zeitdauer zwischen 
Gabe der korrekten Information und Abruf der urspriinglichen Meinung 
variiert wird, der Effekt mit sinkender Starke der Gedachtnisspur fur 
die ursprungliche Meinung wachsen. In einem Experiment, in dem die 
ursprOngliche Meinung zu drei verschiedenen Zeitpunkten abgefragt wurde 
(Gabe der korrekten Information jeweils kurz vor dieser Abfrage), konnte 
die Vorhersage bestatigt werden. Dieselbe Vorhersage lasst sich aller- 
dings auch aus einer Obertragung des Model Is von McCloskey und Zaragoza 
auf den Hindsight-Bias Fall ableiten. Dabei wird die durchschnittliche 
Erinnerung als Wahrscheinlichkeitsmischung aus zwei Prozessen, einer 
urn das ursprOngliche Urteil zentrierten Erinnerung und, bei Nichterin- 
nerung an das ursprOngliche Urteil aber vorhandener Erinnerung an die 
korrekte Information, einem urn die korrekte Information zentriertem 

Neuurteil dargestellt. Das AusmaB des Hindsight Bias hangt auch hier 

von der Starke der beteiligten Gedachtnisspuren ab. 
In einem zweiten Experiment wurde die korrekte Information entweder 
vor Oder nach dem ursprOnglichen Urteil gegeben. Dabei kann natOrlich 
das "ursprOngliche Urteil" im ersten Falle schon von der korrekten In¬ 
formation beeinflusst sein. In einem reinen Gedachtnismodell sollte 
auch dieses Urteil bei der Abfrage noch naher an die korrekte Informatior 
"rutschen", in der McCloskey und Zaragoza Version genau umgekehrt. 
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Titel: 
Konzepte iiber die raumliche Struktur 

idealer Biiroarbeitsumwelten 

Autor(an) l Andreas Hellmann, David Canter z 
Anschrift; 

A. Hellmann, Wischelinkstr. 2, 4630 Bochum 7 

Abstract 

Die Konzepte von Biiroarbeitern und -arbeiterinnen iiber fiir sie ideaie 

Arbeitsumwelten wurden untersucht; im Zentrum sianden dabci Konzepte iiber 

raumliche Beziehungen zwischen Einrichtungen und Arbeitsmitteln (facilities 

& services) in solchen idealen Arbeitsumwelten. Die generelle Strukur der 

idealen Arbeitsumwelten der Gruppe von Interviewtcn wird beschrieben im 

Hinblick auf die relative Wichtigkeit von Einrichtungen, und im Hinbltck auf 

die raumlichen Beziehungen zwischen diesen Einrichtungen. 

Es zeigt sich, daB die Konzepte, die die interviewtcn Buroarbeiterinnen und 

-arbeiter iiber fur sie ideaie Arbeitsumwelten haben, weit iiber ihren 

unmittelbaren Arbeitsplatz hinausgehen; der eigene Arbeitsplatz ist vielmehr 

Teil eines grbBeren Systems bzw. einer grbBeren Arbeitsumwelt. Weiterhin 
zeigt sich, daB nicht nur direkt arbeitsbezogene Einrichtungen wichtig fiir die 

Konzepte der Interviewtcn sind, sondern auch andere Einrichtungen. Diese 

beiden Aspekte wurden bisher nicht ausreichend beriicksichligt. 

Die projektive Technik *Locatign^Task« wurde weitercntwickelt als ein 

Mittel um Interviews zu leiten und zu fokussieren, um konzeptuelle Systeme 

iiber raumliche Beziehungen in Umwelten zu untersuchen, und um Richtlinien 

fiir die Gestaltung von Umwelten im Rahmen einer Nutzerbeteiligung zu 

entwickeln. Eine standardisierte Location Task wurde konstruiert und mil 

Hilfe der multidimensionalen Skalierungsmethode Smallest Space Analysis 
(SSA) ausgewertet. 
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Titel: Zentralncrv6.se Beeinflussung durch Coflein und Theophyllin: 
Elne Vergleichsstudie unter Beriicksichtigung des 

_ Pers6nlichkeitsmerkmals "Emotionale Labilitat* 

Autor(an) J. Hennig, T. Ranunsayer & P. Netter 

Asscbrift; Justus-Liebig-UniversitSt GieSen, Fachbereich Psychologic 
Otto-Behagel-Str. 10 
6300 GieBen 

In einer groBen Anzahl pharmakopsychologischer Studien werden verschiedene 
psychoaktive Effekte von Coffein aufgezeigt, die im allgemeinen stimulierender Art 
sind. Wahrend sieb EEG - Befunde recht homogen prSsemieren, fiillt auf, dail der 
Einsatz apparativer Verfahi en zur Vigilanzmessung (z.B. Reaktionszeit, CFF u.a.) zu 
uneinheitlichen Ergebnissen fiihrt. 
Zur vigilanzveriindemden Wirkung von TheophyUin, das wie Coffein zur pharmakolo- 
gischen Gruppe der Methykunthine gehort, liegen sehr viel weniger Ergebnisse vor. 
Die vorliegende Arbeit ging foigenden Fragen nach: 

1. Welchen Einfl'afl haben Coffein und Theophyllin auf verschiedene Vigilanzmafie ? 
2. Kann ein fiii&Uinterscliied zwischen Theophyllin und Coffein aufgezeigt werden ? 
3. Kommt uberdauemden Personlichkeitsfaktoren eine Mediatorfunktion zu ? 

in einer Placebo-komrollierten Doppelblindstudie wurden 36 mannliche Vpn unter 
Theophyllin (233mg), Coffein (400mg) oder Placebo untersucht. Zur Erfassung 
habitueller Persdnlichkeitsmerkmale wurde u.a. das FPI-R verwendet. In der 
Buselinemessung und 30 Minuten nach Einnahme der jeweiligen Substanzen 
(Treatment) wurden die Wahi-Reaktionszeit (CRT), die CFF, Verfahren zur Messung 
der Zeitdauerdiskriminationsieistung im Millisekunden- und Sekundenbereich, sowie 
die momentane Befindlichkcit erfaBt und eine 15 minutige EEG-Messung durcbge- 
fiihrt. 
Ergebnisse: Sowohl Coffein als auch Theophyllin verursachen insbesondere in den 
EEG-Biindern delta (1.25-4.5Hz), alpha, (7-9.5Hz) und beta, (12.75*18.75Hz) eine 
signifikante Abnahme der absoluten Power, wobei sich das AusmaB der Veranderun- 
gen unter diesen Substanzen nicht voneinander unterscheidet. 
Pharmakoneffekte auf die sensomotorischen Vigilanzmafie konnlen nicht belegt 
werden. Zweifaktorielle Kovarianzanalysen unter Einbeziehung des Faktors 
"Neurotizisinus" hingegen vcrdeutlichen, dafl in crster Linie die Interaktionen zwischen 
Treatment und Neurotizisinus-Wert (N-Wert) zu deutlichen Unterschieden fiihren. 
Wahrend z.B. Probanden mil niedrigem N-Wert (N-) innerhalb der Placebogruppe 
eine signifikant geringere CRT als diejenigen mit hohera Score (N+) zeigen, hebt sich 
dieser Unterschied unter Coffein und Theophyllin auf. Bezogen auf Parameter der 
Zeitdauerdiskriminationsleistung unterscheiden sich N- und N + unter Placebo nicht, 
wahrend innerhalb der Theophyllingruppe N- eine signifikant niedrigere Zeitdauerdis- 
kriminationsschwelle als N + aufweisen. Im Gegensatz zu sensomotorischen Vigilanz- 
mafien, scheint Neurotizismus als Mediatorvariable keinen Einflufi auf EEG- 
Aktivitaten auszuiiben. 
Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund differentiell-psychologischer Oberlegun- 
gen diskutiert. 
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Fragestellung: Es ist eine ganz alltagliche Erfahrung, daB sich verschiedene 
Personen mehr Oder wcniger ahnlich sehen. Ebenso selbstverstandlich ist, daB 
wir in Gesichtem eine Reihe unterschiedlichster Merkmale wahmehmen. 

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, inwieweit wahrgenommene Ahnlichkei- 
ten mit der Wahmehmung des Alters, der Attraktivitat, der sexuellen Anziehung, 
der Syrapathie, der Mannlichkeit bzw. Weiblichkeit und des (vcrmuteten) Berufs 
von Personen zusanimenhangen. 

Experimentelles Vorgehen: Als Stimulusmaterial wurden Portraitfotos von 21 
Mannem und 21 Frauen im Alter von Ende zwanzig bis Ende fiinfzig verwendet. 

In einem ersten Experiment sortierten Manner und Frauen aus drei verschiede- 
nen Altersgruppen (18-25; 30-39; 45-55) die Fotos zunachst nach Ahnlichkeit. 
AnschlieBend beurteilten sie die Fotos nach Attraktivitat und Sympathie und 
schatzten das Alter der abgebildeten Personen. 

In einem zweiten Experiment bekamen Manner und Frauen aus zwei verschiede- 
nen Altersgruppen (20-30; 40-50) die Fotos zusammen mit einer Liste von vier- 
undzwanzig Berufen vorgelegt. Sie sollten zu jedem Bild den Beruf auswahlen, 
den die abgebildete Stimulusperson vermutlich ausiibt. Da die Berufe zuvor nach 
Berufsprestige skaliert worden waren, konnte aufgrund der Zuordnungen flir jedes 

Foto ein Berufsprestigescore ermittelt werden. 

In einem dritten Experiment beurteilten junge Manner und Frauen die abgebildeten 
Personen nach ihrer sexuellen Anziehung und nach Mdnnlichkeit bzw. Weiblichkeit. 

Auswertung und Ergebnisse: Mittels multidimensionaler Skalierung wurden 
die Ahnlichkeitsbeziehungen zwischen den Gesichtem raumlich reprasentiert. 
AnschlieBend wurde versucht, mittels multipler Regression die extemen Skalen 
in die Ahnlichkeitskoniiguration einzupassen. Bei den Mannerfotos konnten alle 

Skalen, bei den Frauenfotos nur Alter, Attraktivitat, Sympathie und sexuelle 

Anziehung in die Konfiguration eingepaBt werden. 
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Im Verkehrsgeschehea riickl der Mensch als enlscheidender Faklor fiir die Sicherheit 

immer mehr in den Vordergrund. Mil der Entwicklung neuer Technik soil der 

Mensch unterstUtzt vverden. Dazu benotigt der Ingenieur Informationen uber 
anthropogene SchliisseJoperafionen und -slrategien, die das Risiko erhohen oder 

reduziereu. Die menschliche Informationsverarbeilung (IVA) spiell hierbei eine 

ausschlaggebende Rolle. Durch sic wird Risikoverhalten kalkulierbarer und 
steuerbarer. 

Mil Hilfe von informaiionspsychologischen Basisgrofien wird der 
Informalionshaushall der Probanden crmiUcll. Sic lassen sich folgendermafien 
kennzeichncn. 

* Der externe Informationszuflufi zum Arbeilsspeicher liber die 
Sinnesorgane 

* Der interne InformationszufluB zum Arbeilsspeicher aus dem Gedachlms 

* Die Gegenwartsdauer der Informalion im Arbeilsspeicher 

Hieraus laBl sich das Informationsvolumen dcs Arbeitsspeichers errechnen. 

Gemessen wurden in einer Labor situation die visuelle und auditive Verar- 
beitungskapazilat. Hierzu wurde der KAI - Test und eine auditive MeBmethode 

venvendel. In einem Folgeversuch fuhren die gleichen Probanden mil dem eigenen 

Auto durch einen Parcours. Mil Hilfe der auditiven MeBmethode wurde gleichzeitig 

die Reslkapazilal der Fahrer ermillelt. 

Der Vergleich der Laborwerte der informaiionspsychologischen BasisgrbBen zeigl, 
daB die gcmcssenen auditiven Werte kleincr sind als die visucllen Werte. Beim 

Autofahren crgeben sich deulliche Zusammenhange zwischen der gemessenen 
Reslkapazilal und den Schwierigkeilsslufen der mil dem Auto durchfahren Par- 
coursteile. 
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Die Informations-Operations-Struktur-Analyse (lOS-Analyse) 
analysiert den Lernaufwand und die Beanspruchung bei der 
Bedienung von Computerprogranunen. Sie bildet eine Alterna¬ 
tive zu der Cognitive Complexity Theory von Kieras und 
Poison Oder zu der Task-Action-Grammar von Payne und Green. 

Fur die lOS-Analyse werden Handlungssequenzen, die bei 
der Bedienung von Computerprogranunen auftreten, in einzelne 
Teiloperationen untergliedert. Jede Teilcperation Igpt sich 
aus dem unmittelbar vorangehenden Informationszustand des 
Benutzers ableiten. Es wird die Informationsmenge bestimmt, 
die fiir eine korrekte Ausv/ahl der Operation notwendig ist. 
Urn diese Menge abschStzen zu konnen, werden alle 
Operationssequenzen, die ein Benutzer bei dem zu analysie- 
renden System beherrscht, in die Analyse einbezogen. 

Die lOS-Analyse sagt positiven Transfer zwischen verschie- 
denen Operationssequenzen vorher. Dieser entsteht, wenn die 
gleichen Teiloperationen in verschiedenen Operationssequen¬ 
zen auf gleiche Informationselemente fclgen. Zwischen Opera¬ 
tionssequenzen tritt negativer Transfer (Interferenz) auf, 
wenn gleiche Infonnationselemente mit verschiedenen Teilope¬ 
rationen in unterschiedlichen Operationssequenzen gekoppelt 
sind. Der Einflu/3 von Vorwissen kann beriicksichtigt werden. 

Ein Endprodukt der Analyse ist ein Graph mit Informations- 
Operations-Verkniipfungen. Die Anzahl der Verknupfungen Spie¬ 
gel t die Komplexitat, und damit den Lern- und Anwendungsauf- 
wand des Systems, wider. Die Verkmipfungen zwischen informa¬ 
tions- und Operationselementen lassen sich direkt in ein 
Produktionssystem Uberflihren. Dadurch kann die Vollstandig- 
keit der informations-Operations-Verknupfungen uberpriift 
werden, und das Benutzerverhalten kann simuliert werden. 

Durch die lOS-Analyse kdnnen Gesamtsysteme, aber auch ein¬ 
zelne Operationssequenzen innerhalb eines Systemes Oder 
Operationssequenzen zwischen verschiedenen Systemen vergli- 
chen werden. Die praktische Anwendung der lOS-Analyse wird 
anhand einiger Beispiele bei der Benutzung von Textverabei- 
tungssystemen demonstriert. Dabei werden die Vorhersagen der 
Analyse mit experimentellen Ergebnissen verglichen. 
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Auf dem Hintergrund vieler Experimente zum EinfluB von 
Emotionen auf kognitive Prozesae stellt sich die Frage, 
wie sich der emotionale Zustand eines Lesers als ’Rah- 
men' ('frame of mind' -nach W.N. Morris, 1989) bei der 
Textrezeption auf die Verarbeitung emotionaler Informa- 
tionen auswirkt. In Anlehnung an die 'mood-congruence' 
Hypothese (Bower, 1981) wird angenommen, daB mit der 
eigenen Befind1ichkeit kongruente Informationen tiefer 
verarbeitet werden und langer im Fokus bleiben als 
emotionale Informationen entgegengesetzter Valenz. 

Zur Uberpriifung dieser Hypothese wurden bislang zwei 
Experimente durchgefUhrt. In den verwendeten Texten wur¬ 
den jeweils zwei Personen eingeflihrt. tiber die entweder 
positive oder negative Informationen gegeben wurden. 
Beide Personen waren in ein gemeinsames Szenario einge- 
bettet, die Reihenfolge der Einfiihrung und Geschlecht 
wurden balanciert. 

Die Befunde des ersten Experimentes zur Geschwindigkeit 
des koreferentie1len Zugriffs konnten die erwarteten 
Unterschiede nur unter positiver Befindlichkeit nachwei- 
sen, nicht unter negativer Befindlichkeit. Hier fand 
sich jedoch eine unerwartete WechseIwirkung mit dem 
Faktor 'Distanz' zwischen Einfiihrung der Referenzperson 
und geforderter Koreferenz. In einem zweiten Experiment 
wurde daraufhin versucht. diese eher auf Gedachtnis- 
effekten basierenden Ergebnisse durch direktere on-line 
Daten zur Informationsverarbeitung zu erganzen. Die hier 
verwendete Technik des inkremente1len wortweisen Lesens 
soli AufschluB geben iiber Unterschiede wahrend der In- 
formationsverarbeitungsphase. 
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Mit 2 Kalifornischen Seelowen (Zalophus californianus) wurden 
Versuche zur "Gleich/Ungleich”-BegriffsbiIdung mit der Oddity- 
Problemstellung durchgefuhrt. 
Beide Versuchstiere wurden darauf dressiert, eines von drei simul- 
tan gebotenen Schwarz-Weifl-Mustern zu wahlen, indem sie eine von 
drei Klappen eines Wahlapparates offneten, auf denen diese Muster 
angebracht waren. Die Wahl des jeweils "ungleichen” von drei 
Mustern wurde belohnt. Die Untersuchung gliederte sich in drei 
Phasen. in denen das Oddity-Problem in verschiedenen Variationen 
geboten wurde: m 
In der 1. Untersuchungsphase hatten die Tiere "one-odd problems" 
zu losen. Der positive Stimulus permutierto bei dieser Problem- 
stellung iiber die drei moglichen Positionen. Die 2. Untorsuchungs- 
phase bestand aus multiplen Problemen, die als "5-trial problems" 
geboten wurden. Um die Problemstellung fur die Versuchstiere auf 
Wahrnehmungsebene zu vereinfachen. wurde hier ein Wechsel vom 3- 
Positionen-Oddity auf ein 2-Positionen-Oddity vorgenommen. bei dem 
der positive Stimulus nur auf den beiden au0eren Positionen 
geboten wird. 
In der 3. Untersuchungsphase wurde eines der Versuchstiere 
schliePlich mit "1-trial problems" konfrontiert, wobei zuerst ein 
2-Positionen-Verfahren und im AnschluP daran ein 3-Positionen- 
Verfahren verwendet wurde. 
In der 1. Untersuchungsphase wurde deutlich, daP die Seelowen 
"one-odd problems" aufgrund absoluten Lernens zu losen vermogen. 
In der 2. Untersuchungsphase bildeten die Seelowen ein "learning 
set" aus. Eine Analyse des Lernens innerhalb der Probleme verdeut- 
licht die Anwendung einer "win-stay/loose-shift"-Strategie. Auch 
hier war also absolutes Lernen und nicht das Erlernen einer 
Relation fur die erfolgreiche Bewaltigung der Aufgabe ausreichend. 
In der 3. Untersuchungsphase zeigte das Vt signifikante Lern- 
leistungen bei "1-trial problems", sowohl wenn der positive Stimu¬ 
lus nur auf den beiden aufleren Positionen permutierte. als auch 
bei wechselnder Darbietung des positiven Stimulus auf alien drei 
Positionen. Die hohe Lernleistung in dieser letzten Untersuchungs¬ 
phase lapt den SchluP zu. daP Ka1ifornische Seelowen. somit also 
Tiere unterhalb der Primatenstufe. die Fahigkeit zur Bildung eines 
relativen Klassenkonzepts besitzen. 
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Zu den mittlerweile gut nachgewiesenen Effekten induzierter Stimmungen gehoren 
ihre Auswirkungen auf evaluative Urteile (z.B. SCHWARZ 1988; HOGE 1984). 
Audi die Wirkung auf Assoziationen sind recht gut untersucht (HOGE 1984; 
BOWER 1981). Die Wirkung von Stimmungen auf den Abruf von Informationen und 
konnotative Bedeutungsaspekte kann damit als gesichert geltea 
Allerdings sind die Einfliisse von Stimmungen auf evaluative Urteile in den meisten 
Fallen unter Verwendung des semantischen Differentials nachgewiesen worden. Per 
definitionem kann man mit diesem Vorgehen jedoch nichts dariiber aussagen, ob 
Stimmungseinfliisse auch dann ihre Wirkung zeigen, wenn der zu beurteilende 
Gegenstand hinsichtlich seiner denotativen Bedeutung erfafit werden soli. In unserer 
Untersuchung haben wir versucht, diesem Problem gerecht zu werden, indem wir die 
kategoriale Zuordnung akustischer Reize in Abhangigkeit von verschiedenen Stim- 
mungszustSnden gepruft haben. 

Je 15 Vpn wurden in ncutraler, gehobener, bzw. deprimierter Stimmung gebeten, 
akustische Reize in bezug auf ihre kategoriale Zugehorigkeit zu beurteilen. Nachdem 
die Vpn mittels einer modifizierten Version der VELTENschen Stim- 
mungsinduktionsprozedur (HOGE 1989) in gehobene, bzw. deprimierte Stimmung 
versetzt worden waren, wurden 69 akustische Stimuli (z.T. aus BOCK et al. 1985 
ubernommen) randomisiert dargeboten. Die Aufgabe der Vp bestand darin, mittels 
einer entsprechenden Tastatur, jedem Reiz eine der folgenden (in Vorversuchen 
ermittelten) 10 Kategorien zuzuordnen: Gerausch, Naturgerausch, Sprache, Gesang, 
Musik, Larm, Signal, Gefahrensignal, Klang, Ton. 
Die bislang vorliegenden Ergebnisse (November 1990) deuten darauf hin, daB die ka¬ 
tegoriale Zuordnung signifikant unterschiedlich ausfallt, je nachdem unter welcher 
Stimmungsbedingung die Vp arbeitet 

BOCK, M.; LAZARUS, H. & HOGE, H. (1985): Ober die Gefahrenbedeutung 
akustischer Betriebssignale. Zeitschrift fur Larmbekampfung, 1985,22,9-17. 

BOWER, G.H. (1981): Mood and memory. American Psychologist, 129-148. 
HOGE, H. (1984): Emotionale Grundlagen asthetischen Urteuens. Frankfurt/Main, 

etc: Lang. 
HOGE, H. (1989): Autosuggestive Stimmungsinduktion. Unveroffentlichtes Manu- 

skript, Universitat Oldenburg. 
SCHWARZ, N. (1988): Stimmung als Information. Zum EinfluB von Stimmungen 

und Emotionen auf evaluative Urteile. Psychologische Rundschau, 22, 148- 
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Untersuchungen zum Umgang von Personen mit dynamischen Sze- 

narien weisen hdufig die Schwierigkeit auf, dafl eine eindeu- 

tige Beschreibung der Systementwicklungen nicht mdglich ist. 

Dynamische Systeme, wie sie im Rahmen chaostheoretischer An- 

satze formuliert werden, erdffnen die Mdglichkeit verschie- 

dene Sytemzustande gegeneinander abzugrenzen. Ein Gruppe 

einfacher nichtlinearer dynamischer Systeme kann durch das 

sog. Feigenbaumdiagramm beschrieben werden, in dem sich drei 

qualitativ verschiedene Systemzustande identifizieren las- 

sen: Stabilitat, periodische Oszi nation und Chaos. 

Gegenstand der hier vorgestellten Untersuchung ist, wie Per¬ 

sonen mit einem solchen System umgehen, das vom geordneten 

in den ungeordneten Zustand wechselt und umgekehrt. Hierzu 

muBten Versuchspersonen in einer Steuerungsaufgabe die 

Temperatur eines simulierten Kraftwerks regulieren, die sich 

gemas der durch das Feigenbaumdiagramm' beschriebenen Ent- 

wicklung veranderte. Variiert wurden die Menge der Informa¬ 

tion uber den jeweiligen Zustand des Systems und der Aus- 

gangspunkt der Temperaturentwicklung (stabil vs. chaotisch). 

Die Ergebnisse zeigten, dal3 es den Probanden bei gleichen 

Hand!ungsmoglichkeiten leichter failt, eine Drift des Sy¬ 

stems in den Chaosbereich zu verhindern als es aus diesem 

Bereich herauszuhzolen. 

Verschiedene Erkiarungsmdglichkeiten fur diesen Befund wer¬ 

den diskutiert. 
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Die kortikale Verarbeitung interozeptiver Signale wurde lange fur bedeu- 
tungslos gehalten. Die schwache und diffuse subiektive Reprasentation 
scheint dafur zu sprechen. Andererseits spielen Signals wie die gastrointesti- 
nalen Afferenzen eine wichtige Rolle bei der Integration der korperlichen Vor- 
gange mit dem Gesamtverhalten. Es liegt nahe, dies als Indiz fur zwei ver- 
schiedene Verarbeitungsstufen zu deuten, von denen gewohnlich nur die eine 
dem BewuStsein zug§nglich ist. Der Vergleich der Ergebnisse von subjektiven 
Empfindungsurteilen mit verhaltensmaBigen Diskriminationsleistungen sollte 
in der Lage sein, diese Ebenen zu trennen. 
Zur Prufung dieser Frage wurden zwei Versuchsserien zur Wahrnehmung ga- 
strointestinaler Dohnungsreize unter veschiedenen Bedingungen durcnge- 
fuhrt, mithilfe eines adaptiven Verfahrens die Schwellen fur rechteckfdrmige 
Volumenreize unter Forced-choice-Bedingungen bestimmt und mit Empfin- 
dungs- und Sicherheitsratings mit und ohne Ergebnisruckmeldung vergli- 
chen. Die Ergebnisse zeigten, daB zwar ein systematischer Zusammenhang 
zwischen den Forced-choice-Schwellen und den subjektiven Empfindungs- 
schwellen besteht, dieser Zusammenhang aber relativ schwach und interindi- 
viduell variabel ist. Die Schwellen der erzwungenen Reizdiskrimination lagen 
deutlich unter den subjektiven Empfindungsschwellen. Schwache gastrointe- 
stinale Dehnungsafferenzen sind also auf kortikaler Ebene fur komplexe Un- 
terscheidungsleistungen verfugbar, obwohl sie im Empfindungsbericht nur in- 
konsistent reflektiert werden. Betrachtet man die intraindividuellen psycho- 
metrischen Funktionen fiir Empfindung und Diskrimination, failt ein dominie- 
render Typ auf: Die Diskriminationsleistung steigt schon bei kleinen Reizinten- 
sitaten rasch auf ein mittleres P(+)-Niveau an, bleibt aber dann uber einen 
weiten Intensit5tsbereich auf dieser Hohe. Erst bei hoheren Reizstarken, die 
schlieBlich auch zur Empfindung ausreichen, steigt die 
Diskriminationsleistung zusammen mit der Wahrscheinlichkeit subjektiver 
tmpfindungen in strenger Beziehung zur Reizintensitat wieder an. 
Die qualitativ verschiedenen VerlSufe fur Diskrimination und Empfindung le- 
gen eine Zwei-ProzeB-Interpretation der Verarbeitung interozeptiver Signale 
nahe. Dabei konnte die erste Stufe, die nur zur "Entdeckung" interozeptiver 
Ereignisse, aber nicht zu ihrer Bewertung und Identifikation ausreicht, zur Be- 
reitstellung diskriminativer Steuersignals fur verschiedene Verhaltensregula- 
tionen und diskriminative Lernprozesse dienen. 
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Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht die Erkennung 

von geometrischen Mustern als Teile groBerer Anordnungen. 

Eine derartige Anforderung war erstmals innerhalb gestalt- 

psychologischer Auffassungen von GOTTSCHALDT (1926) 

untersucht worden, spater dominierten Anwendungen in der 

Entwicklungs- und Hirnschadensdiagnostik sowie bei der Defi¬ 

nition des Konzepts der Feldabhangigkeit. Trotz ihrer erheb- 

lichen praktischen Bedeutung und einiger neuerer experimen- 

teller Arbeiten (REED u.a. 1972, 1974, 1975; PALMER, 1977) 

zu dieser Problematik, fehlen bisher zuverlassige Aussagen 

zu den Schwierigkeitskonstituenten dieser Aufgabe. Es wurde 

deshalb versucht, den durch Zeitmessungen und die Bestimmung 

der Fehlerzahl erfaBten Losungsaufwand anhand von wahrneh- 

mungsrelevanten Strukturbeschreibungen zu pradiktieren. Eine 

gute Annaherung an den tatsachlichen Losungsaufwand findet 

man auf der Grundlage der Strukturellen Informationstheorie 

(LEEUWENBERG, 1971), wenn man den Informationsgehalt der 

Teilmuster als Pradiktor der Lbsungszeit Oder der Fehlerzahl 

auffaBt. Weitere Analysen zeigen jedoch, daB dieses Informa- 

tionsmaB nur als Approximation an einen starker zusammenge- 

setzten Sachverhalt gedeutet werden sollte, dieEinbeziehung 

unterschiedlicher Symmetric- und Liniencharakteristiken er- 

laubt deutlich bessere Vorraussagen des Losungsaufwandes 

Dabei spielt die Erhaltung von Eigenschaften der isolierten 

Teilfigur im groBeren Ganzen eine entscheidende Rolle. Die 

Ergebnisse tragen zu einer Prazisierung gestaltpsycholo- 

gischer Uberlegungen durch die Einfiihrung von StrukturmaBen 

und deren Abbildung in den Zeit- bzw. Fehlerbereich bei. 
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Die psychophysiologische StreBforschung untersucht ein kora- 

plexes ProzeBgeschehen, bei dem physikalisch-objektive Merk- 

male (z.B. Belastungsintensitat BI) und psychologische Merk- 

male (z.B. Bewaltigungserfolg) gemeinsara die korperlichen 

Regulationsprozesse beeinflussen. AuBerdem ist noch der 

erlebnispsychologische und behaviorale Aspekt zu unterschei- 

den: Zum Erleben von Erfolg und MiBerfolg (E-M) kann es 

sowohl bei hoher als auch bei niedriger objektiver Bekrafti¬ 

gungsquote (BQ) konunen. 

Urn die psychologischen EinflOsse (E-M, BQ) auf Herzfre- 

quenz KF und Hautleitwertsreaktionen SCR zu analysieren, 

wurden N=80 Studentinnen mit einem "Studienerfolgstest" aus 

acht vierrainiitigen Phasen konfrontiert, in denen figurale 

Aufgaben nach Levine zu Idsen waren. Experimental! variiert 

wurden BI, BQ und E-M: Acht Gruppen bearbeiteten 22 vs. 15 

Aufgaben pro Phase, erzielten dabei 60% vs. 40% richtige 

Losungen und erlebten dies - wegen unterschiedlicher sozia- 

ler Bezugsnormen - jeweils als Erfolg Oder als MiBerfolg. HF 

und SCR wurden fortlaufend registriert, die erlebte Annahe- 

rungs- und Meidungstendenz (ANN, MEI) wurde faktoriell aus 

dem Bewaltigungserleben in jeder Phase bestimmt. 

Es zeigte sich, daB eine erhbhte BI zu erhohter Aktivitat 

von HF und SCR fuhrte. Filr BQ und E-M ergaben sich keine 

Haupteffekte. Die Verlaufsbetrachtung von ANN, MEI, HF und 

SCR unter E und M fuhrte jedoch zu signifikanten Regula- 

tionsmustern, die eine selektive Beziehung der HF zur erleb¬ 

ten Annaherung und der SCR zur erlebten Meidung erkennen 

lassen und eine erlebnispsychologische Erweiterung ver- 

wandter behavioraler Konzeptionen von Gray und Fowles nahe- 

legen. ___ —- 
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Titel: Unbewusstes Worterkennen 

AutorCen): 
Daniel Hofer & Walter J. Perrig 

Anschrift: Institut fiir Psychologie 
Bernoullistr. 16 
CH-4056 BASEL 

In der jtingsten Forschungsliteratur finden sich viele Experi- 

mente, die mittels inpliziten Messmethoden (z.B. Wortstanuner- 

ganzung) Gedachtniseffekte nachweisen, welche mit herkdmmlichen 

Verfahren (z.B. Free Recall) nicht sichtbar gemacht warden kdn- 

nen. So zeigt sich, dass Worter, welche den Vpn in einer Lern- 

phase gezeigt werden, in einem spateren perzeptuellen Identifi- 

kationstest schneller erkannt werden als solche, die die Vpn 

zuvor nicht gesehen haben - selbst dann, wenn die Vpn behaup- 

ten, keines der Wdrter wahrend des Experimentes gesehen zu 

haben (Jacoby & Dallas, 1981). Solche Effekte auf einen unbe- 

wussten Gedachtniseinfluss zuruckzufiihren, failt oft nicht ganz 

einfach. Denn gerade mit Wortmaterial geschieht eine Bedeu- 

tungsaktivierung, die sich durchaus im Sinne eines bewussten 

Einflusses bemerkbar machen kann, welcher aber vom Versuchs- 

leiter nur nicht als solcher entdeckt wird (Allen & Jacoby, 
1990-). 

Wir haben zwei Experiments durch- " 

gefiihrt, bei denen wir Vpn in der 

Lernphase Wdrter prasentierten, die 

als graphische Gebilde erschienen 

(Wort wurde an der Grundlinie hori¬ 

zontal gespiegelt und war nicht mehr als Wort zu erkennen). Die 

Aufgabe der Vpn bestand im zahlen der eingeschlossenen Fiachen. 

In der Testphase wurden den Vpn mittels eines perzeptuellen 

Identifikationstests (Klarifikationsverfahren) sowohl alte als 

auch neue (ungespiegelte) Worter prasentiert. Dabei wurde die 

Identifikationszeit gemessen. Alte Wdrter wurden signifikant 

schneller identifiziert als neue, obwohl die Vp keines der 

Wdrter als solches gesehen hatte. 

Die Ergebnisse bestatigen die Befunde von Hofer & Perrig (1990) 

und werden im Rahmen einer Theorie zur impliziten Verhaltens- 

steuerung diskutiert. 

Lernphase 

^801 
Testphase 

krone 
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Ist implizites Lernen aufmerksamkeits- 
abhSngig? 

Hoffmann, J. 

Max-Planck-Institut flir Psychologische 
Forschung, Leopoldstra/Je 24, 8000 Miinchen 40 

Unter implizitem Lernen kann eine unbevmfJte Anpassung der 

Verhaltensorganisation an strukturelle Eigenschaften der 

Umgebung, in der das Verhalten stattfindet, verstanden 

werden. Implizites Lernen liegt also dann vor, wenn Verhal- 

tensparameter eine zunehmende Beriicksichtigung von Umgebungs- 

eigenschaften signalisieren, ohne da{3 sich die Vpn einer 

Beriicksichtigung dieser Eigenschaften bewuJJt sind. 

Es wird vermutet, da/3 diesem PhSnomen ein autonomer Lernvor- 

gang zugrunde liegt, der kontingente Beziehungen zwischen 

Reizbedingungen und Verhaltensakten registriert und fur eine 

Effektivierung der Verhaltenssteuerung umsetzt. In der 

Literatur sind jedoch vereinzelt Ergebnisse berichtet worden, 

die vermuten lassen, da/i Kontingenzen nur dann verhaltens- 

wirksam werden, wenn sie konsistent auftreten und Reizbedin¬ 

gungen betreffen, die von den Vpn "beachtet" werden. Danach 

sind implizite Lernprozesse zwar unbewu/3t aber nicht aufmerk- 

samkeitsunabhangig. 

Es wird iiber Experimente berichtet, in denen die Wirkung 

bedingungsabhcingiger Verhaltenskontingenzen auf die lernab- 

hSngige Veranderung der Verhaltensorganisation und der 

Verhaltenseffektivitat untersucht wurde. Die Ergebnisse 

zeigen, da|J ohne Beachtung der Bedingungen, von denen das 

Auftreten kontingenter Reiz-Reaktionsbeziehungen abhangig 

war, nur geringfUgige Lerneffekte beobachtet werden kdnnen. 

Sie unterstiitzen damit die Auffassung von der Aufmerksam- 

keitsabhMngigkeit impliziter Lernprozesse. Die Unterscheidung 

von bewu/3ten und unbewu/3ten Mechanismen der Aufmerksamkeits- 

kontrolle wird diskutiert. 
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Titel: Frequency-Validity, Hindsight, Overconfidence 
Bin Vergleich der EffektgrdBen 

Autor(en) Ulrich Hoffrage, Gerd Gigerenzer und Wolfgang Hell 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Salzburg 

HellbrunnerstrafSe 34, A-5020 Salzburg 

Legt man Versuchspersonen Behauptungen vor und bittet sie, ihre subjektiven 

Wahrscheinlichkeiten fiir die Richtigkeit dieser Behauptungen anzugeben, so fallen 

diese Wahrscheinlichkeitsschatzungen i.d.R. zu extrem aus (Overconfidence). Legt man 

dieselben Behauptungen zu einem spSteren Zeitpunkt erneut vor und lafit man die 

Versuchspersonen jene EinschStzungen erneut vomehmen, so fallen diese hoher aus, als 

beim ersten Mai (Frequency-Validity). Gibt man ihnen Information uber die Richtigkeit 

der Behauptungen und laBt sie anschlieBend ihre urspriinglichen Einschatzungen 

erinnem, so "rutschen" diese Erinnerungen auf die gegebene Information zu 

(Hindsight). 

Idee: Zum einen legt die Shnliche Aufgabenstruktur einen Vergleich der Effekte 

nahe, zum anderen ist ungeklart, inwieweit die bisherigen Hindsight-Experimente, die 

ja eine Wiederholung der Behauptungen erforderlich machen, von einem Frequency- 

Validity Effekt uberlagert sind. 

Methode: Nachdem Versuchspersonen in der ersten Sitzung Behauptungen 

eingeschStzt haben, wurden in einem between-subjects Design die eine Halfte in einem 

Hindsight-Design (Aufgabe: Erinnerung), die andere in einem Frequency-Validity 

Design (Aufgabe: neue EinschStzung) weitergefiihrt. 

Eryebnis.se: (1) Der Hindsight-Effekt ist symmetrisch, d.h. die Erinnerungen 

"rutschen" auf die Information "falsche Behauptung" im gleichen MaBe zu wie auf die 

Information "richtige Behauptung". Dies spricht gegen eine Uberlagerung vom 

Frequency-Validity Effekt. (2) Der Frequency-Validity Effekt zeigt sich nur bei den 

KonUolliterns des Hindsight-Designs (keine Information). Dieser Effekt ist hier genauso 

groB wie bei den wiederholten Behauptungen im Frequency-Validity Design. (3) 

Overconfidence nimmt im Verlauf der Sitzungen des Frequency-Validity Designs ab. 

(4) Sowohl der Hindsight- als auch der Frequency-Validity Effekt zeigt sich nicht nur 

bei Wahrscheinlichkeitsschatzungen, sondem auch bei Haufigkeitsschatzungen 

("Wieviel von den letzten 4 Behauptungen sind Hirer Meinung richtig?"). 
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Titel: 
Fiimkrltik, Filmbeurtellung und der Wunsch, den Film zu 
sehen: Zum Elnfluft von Struktur und Inhalt einer 
Filmrezenslon 

Autor(ea) Sabine Holickl, Michaela Krcho 

Anschrift: Institut fur Publizistik, Johannes Gutenberg-Unlv. Mainz 
Welderweg 20,6500 Mainz 
Tel. (0 61 31)39 26 77 

Kinokritiken sind - neben persflnlichen GesprSchen - wichtige Informationsquel- 

len, wenn es darum geht, neue Filme zu beurteilen und zu entscheiden, ob man 

sich einen Film ansieht. Dabei kommt der Kritik eine doppelte Funktion zu: einer- 

seits soil sie informieren, andererseits auch bewerten. Der Geschmack des Kriti- 

kers flie&t in die Informationen mit ein, auf deren Grundlage sich der Leser sein 

Urteil biidet. 

Bei einer Kinokritik stehen dem Journalisten mehrere Mflglichkeiten zur VerfQ- 

gung. Er kann die Personen (Schauspieler und Regisseur) sowie die Handlung 

bewerten, und er kann den Schwerpunkt seiner Kritik auf die Personen Oder auf 

die Handlung legen. In dem folgenden Experiment wurden diese MCglichkeiten 

systematisch durchgespielt. 

Zu einem fiktiven Spielfilm wurden acht Filmkritiken verfaQt, die sich im Aufbau, 

der LSnge sowie der Art der Arguments und Bewertungen so weit wie mOglich 

Shnelten. Dabei lag der Schwerpunkt entweder auf den Personen des Films 

(Schauspieler und Regisseur) Oder auf der Handlung. Personen und Handlung 

wurden entweder positiv Oder negativ dargestellt. Damit ergaben sich insgesamt 

8 experimentelle Versionen, die 113 studentischen Versuchspersonen vorgelegt 

wurden (13-15 Vpn pro Version). AbhSngige Variablen waren die Beurteilung der 

Personen, der Handlung und des Films insgesamt, die Beurteilung der Kritik so¬ 

wie der Wunsch, den Film anzusehen. 

Mehrfache Varianzanalysen zeigen, daB der Schwerpunkt der Kritik den EinfluB 

der Personentendenz auf die Filmbewertung noch verstSrken kann. Multiple Re- 

gressionsanalysen machen deutlich, da3 die Beurteilung des Films durch den 

Eindruck von Schauspielern und Regisseur, von der Handlung und von der Kritik 

selbst beeinfluBt wird. Dabei wird der Film umso negativer eingestuft, je unfairer 

und unvorteilhafter die Kritik erscheint. Der Wunsch, den Film zu sehen, basiert 

jedoch nicht auf dem Eindruck des Films, sondern vor ailem auf dem Eindruck 

der Handlung und mflglicherweise auch der Kritik. Je unfairer und unvorteilhafter 

die Leser die Kritik empfinden, desto eher wollen sie vermutlich den Film sehen. 

Die Beurteilung der Filmkritik hat damit zwei gegeniaufige Effekte. 
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Titel: 
Wie entsteht die Leistungsmotivation im Vorschulalter? 
Eine Widerlegung des Selbstbewertungsmodells von Heckhausen 
zugunsten des tatigkeitstheoretischen Interiorisationsmodells 

Autor(en) Manfred Holodynski 

Anachrift: Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologic 
Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

Die vorgestellte empirische Studie beinhaltet ein Entscheidungs- 
experiment zwischen zwei theoretischen Erklarungen der Genese der 
Leistungsmotivation im Vorschulalter. Nach dem Selbstbewertungs- 
modell von Heckhausen ist die Entstehung der Leistungsmotivation 
im Vorschulalter Resultat der kognitiven Funktionsreife des Kindes. 
Soziale Sanktjonen werden fur diesen Prozefi als nicht notwendig 
erachtet. Vorschulkinder mufiten demnach bereirs fur sich allein 
leistungsmotiviert handeln. Im Gegensatz dazu behauptet das 
Interiorisationsmodell, das der Autor auf der Grundlage der 
Tfitigkeitstheorie Leontjews und Wygotskis entworfen hat, daft die 
Orientierung des Kindes auf die Welt der Erwachsenen und deren 
Wertschatzung fur die kindlichen Fahigkeitsanstrengungen der 
Ursprung der Leistungsmotivation darstellen. Nach diesem Modell 
diirften Vorschulkinder nur im direkten sozialen Bezug leistungs¬ 
motiviert handeln. Diese gegensatzlichen SchluBfolgerungen beider 
Erklarungsmodelle wurden in einem Entscheidungsexperiment 
uberpriift. 19 Jungen und 19 Madchen sollten zwei Anspruchs- 
niveauaufgaben unter zwei experimentellen Bedingungen bewaltigen: 
allein ohne einen Sozialbezug und in Anwesenheit eines Erwachse¬ 
nen. Als Indikator fur die Aktualisierung eines Leistungsmotivs gilt 
fur beide theoretischen Erklarungsmodelle das Auftreten von Stolz 
nach Erfolgen und von Scham nach Miflerfolgen. Das Verhalten der 
Kinder wurde videographiert und die emotionalen Reaktionen der 
Kinder von zwei trainierten Beobachtem anhand eines ausdrucks- 
gestiitzten, holistischen EmotionsmeBverfahrens beurteilt. Das 
Emotionsrating ist trennscharf und intersubjektiv reliabel. Das 
Experiment brachte eine klare Bestatigung des Interiorisations¬ 
modells: 29 von 30 Kindem waren nur in der Sozial - Bedingung 
leistungsmotiviert. 

Keywords: Leistungsmotivation, Vorschulalter, sozialer vs. 

-kognitiver Ursprung, Entscheidungsexperiment 
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Tit el: 
Entvjicklung eines situationsbezogenen Empa- 
thiefragebogens mittels experimenteller Kon- 
struktionsprinzipien 

Autor(en) Friederike Holz-Ebeling und Martina Steinmetz 

Anschrift: Fachbereich 04 Psychologie, Philipps-Universita 
Gutenbergstr. 18 
3550 Marburg/Lahn 

Seit Fishers "The design of experiments" (1935) gehoren mul- 

tifaktorieile Versuchsplane zum selbstverstandlichen "know 

how" experimenteller Untersuchungsplanung. DaS das experi- 

mentelle Prinzip der systematischen Variation mehrerer Be- 

dingungen auch bei der Messung von Variablen berucksichtigt 

werden muSte, findet demgegenuber immer noch wenig Beach- 

tung. Ein wesentlicher Grund hierfur liegt in der mangelnden 

Obertragung von versuchsplanerischem auf meStheoretisches 

Denken: Bei der Konstruktion von MeSinstrumenten werden Kon¬ 

st ruktdiXferenzierungen ublicherweise ursachlich mit be- 

stimmten Iteromerkmalen in Verbindung gebracht. Bisher wurde 

ignoriert, daS diese Differenzierungen ebenso die Frage nach 

der internen und externen Validitat aufwerfen wie in anderen 

Bereichen behauptete Ursache-Wirkungsbeziehungen und ent- 

sprechend ein experimentelles Vorgehen erfordern. Dies wird 

am Beispiel der Entwicklung eines Empathiefragebogens demon- 

striert. In einem vierfaktoriellen MeEplan werden die Varia¬ 

blen Einstellung zur Zielperson (positiv vs. negativ), Erleb- 

nis der Zielperson (positiv vs. negativ). Art der empathischei 

Reaktion (Begreifen vs. Nacherleben) sowie Art des Bezugs (Ge- 

danken, Gefuhle, Bedvirfnisse) variiert. Zwei parallele Frage- 

bogen enthalten fur jede der 24 Kategorien jeweils zwei Situa- 

tionsschilderungen. Sie wurden von 345 Studenten verschiedenei 

Fachbereiche bearbeitet. Die mittels Kategorieninterkorrela- 

tionen, Faktorenanalysen und multidimensionaler Skalierung 

ausgewerteten Ergebnisse zeigen, daS die Einstellung die wich- 

tigste Variable fur die Gruppierung von Items zu Skalen ist, 

gefolgt von der Art des Erlebnisses sowie der Art der empathi- 

schen Reaktion. Die Inspektion der Skalen verweist zusatzlich 

auf die Bedeutung von ProzeSmerkmalen der Situation. 
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Titel: Wie entsteht Kompatibilitat? 

Autor: 
Anschrift: 

Bernhard Hommel 
Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 
Leopoldstr. 24 
8000 Miinchen 40 

Von Kompatibilitat ist immer dann die Rede, wenn die Paarung bestimmter Reize 
mit bestimmten Reaktionen besonders effizientes Handeln erlaubt. Bedauerlicherwei- 
se steht der Begriff der Kompatibilitat haufig nicht nur fur den empirisch ermittelten 
Sachverhalt, sondern auch fur dessen Erklarung. Was also macht bestimmte Reiz- 
Reaktions-Paare so kompatibel? ' 
Meiner Meinung nach sind auf diese Frage zwei Antworten mbglich. Erstens kann es 
sein, daS die raumliche und/oder zeitliche Struktur eines Reizereignisses der 
raumlichen und/oder zeitlichen Struktur der als Reaktion ausgefuhrten Handlung 
entspricht. Ein Reiz kann also fur die Planung ganz bestimmter Handlungen 
strukturell geeigneter sein als andere Reize. Um die Vorteile dieser strukturellen 
Kompatibilitat nutzen zu konnen, bedarf es zwar der Chung, aber die Kompatibilitat 
ist nicht erworben. 
Zweitens gibt es jedoch auch eine andere Art der Kompatibilitat, die man semantisch 
nennen konnte. Sie tritt immer dann auf, wenn die kognitive Reprasentation eines 
Reizes dieselben Elemente enthalt wie die Reprasentation der Handlung, wenn sich 
also die Beschreibungen von Reiz und Handlung semantisch gleichen. In welcher 
Weise die Handlung reprasentiert ist, h&ngt wiederum von ihren Konsequenzen ab. 

Diesen hypothetischen Zusammenhang zwischen den Konsequenzen einer Handlung 
und ihrer Reprasentation einerseits und zwischen Reiz- und Handlungsreprasentation 
andererseits habe ich mit Hilfe eines Interferenz-Designs untersucht. Dazu sollten 
Versuchspersonen lemen, bei Darbietung der Reaktionsreize bestimmte Buchstaben 
auf einen Bildschirm zu schreiben. In einer spSteren Phase wurden diese "Handlungs- 
produkte" als irrelevante Flankierreize neben dem Reaktionsreiz dargeboten, wie man 
es vom Eriksen-Design her kennt. Wenn (semantische) Kompatibilitat erlernbar ist, 
sollten sich konzeptuelle Entsprechungen von irrelevantem Flankierreiz und 
Handlungsprodukt auf die Reaktionszeit auswirken. 
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Titel: Einsatz-Strategien bei einer mehrstufigen 
Investitionsaufgabe 

Autor(en): Prof. Dr. Oswald Huber 

Anschrift: Psycho Iogisches Institut der Universitat Frei- 
burg/Schwe i z, Route des Fougeres, 1700 Freiburg 
Schweiz 

Eine Investitionsaufgabe i st ein einfaches Beispiel fur eine 

mehrstufige Entscheidungsaufgabe. Der Entscheider versucht 

in einer Serie von Durchgangen, ein bestimmtes Kapital (z.B. 

Geld, Tiere einer bestimmten Spezies) zu vermehren. Damit 

das Kapital vermehrt werden kann, muss der Entscheider in 

jedem Durchgang einen mehr oder weniger grossen Teil dieses 

Kapitals investieren. Ob die Investition erfolgreich ist, 

oder das investierte Kapital verloren ist, hangt vom Zustand 

(mindestens) einer kritischen Variablen ab, diese kann vom 

ZufaI I oder von einem System gesteuert sein. 

In einer Serie von Experimenten wurden mehrere Unabhangige 

Variablen variiert, z.B. die Hbhe des I nvestitionsgewinnes, 

die Gewinnwahrschoinlichkeit, die Operationalisierung der 

abstrakten I nvest i t i onsauf gabe (z.B. Ziichten von Eidechsen, 

BbrsenspekuI ation, ArbeitspI atze), zufalls- oder systemge- 

steuerte kritische Variable. 

Eine von mehreren untersuchten FragesteI I ungen bezieht sich 

auf die von den Entscheidern verwendeten Strategien zum 

Investitions-Einsatz. Der Beitcag berichtet uber den Ver- 

such, die Einsatz-Strategien zu kI assifizieren, und Abhang- 

igkeiten der Verwendung bestimmter Strategien von Unabhang- 

igen Variablen oder Systemzustanden festzusteI Ien. 



-139- 

Titel: 
Kovariationen zwischen Gesichts-EMG, autonomer 
Aktivierung und Emotionsdimensionen bei tonisch 
audio-visueller Stimulation 

Autor(en): Walter Hubert 

Anschrift: Psychologisches Institut I 
Westf. Wilhelms-Universitat Munster 
Rosenstr. 9 
4400 Munster 

Neuere psychophysiologische Untersuchungen zum Zusammenhanc 

zwischen physiologischen Indikatoren und Emotionsdimensioner 

(Valenz und Erregung) beim Betrachten von emotionsauslosendei 

Dias belegen, da6 differentielle Gesichtsmuskelreaktionen unc 

die Herzrate eher mit der Valenz emotionaler Bewertungei 

kovariieren, wahrend die elektrodermale Aktivitat eher mit dei 

subjektiven Erregungsgrad korreliert. Bisher gibt es aber nod 

keine Studien, die den Zusammenhang zwischen Gesichtsmuskel- 

aktivitat, autonomer Aktivierung und Emotionsdimensionen be: 

tonisch audio-visueller Stimulation untersucht haben. 

An einer Untersuchung nahmen 58 Frauen und Manner teil. Ii 

randomisierter Reihenfolge sahen sie jeweils einen 9-minutiger 

angenehmen bzw. unangenehmen Film. Vor und nach den Filmei 

schatzten sie ihr emotionales Befinden ein und bewerteten di< 

Filme hinsichtlich emotionaler Erregung und Valenz. Es wurd< 

kontinuierlich die Gesichtsmuskelaktivitat (m. corrugator s 

und m. zygomaticus m.) sowie einige autonome MaSe (HR, SCL 

Atemrate, Hauttemperatur) erhoben. 

Wie erwartet, fuhrte der angenehme Film zu eine 

Befindensverbesserung und der unangenehme zu einer Verschlech 

terung der Befindlichkeit. Diese Unterschiede auf subjektive 

Ebene fanden auch beim Gesichts-EMG, SCL und der Hauttempera 

tur eine Entsprechung. Wahrend des angenehmen Films beobach 

tete man eine Erhohung der Aktivitat des m. zygomaticus m. uni 

eine weniger stark ausgepragte Erniedrigung der Hauttempera 

tur. Der unangenehme Film war dagegen von einer Erhohung de 

Aktivitat des m. corrugator s. und dem SCL begleitet, wahren i 

die Hauttemperatur abnahm. 

Es warden die Zusammenhange zwischen Befinden 

Emotionsdimension und physiologischen Indikatoren berichte : 

und mit den bisherigen Befunden aus der Literatur verglichen. 
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Titel: 
Entwicklung und Stabilitat der Geruchswahrnehmung: 
Ein neurobiologisches Problem. 

Autor(en) Robyn Hudson und Hans Distel 

Anschrift; Institut fiir Medizinischc Psychologic, Universitat Miinchen 

Goethestr. 31, 8000 Miinchen 2 

Neuere psychobiologische Untersuchungen haben gezeigt, daB der Geruchssinn wahrend der 

fruhen Ontogenese nicht nur bei Tieren sondem auch beim Menschen eine groBere Rolle 

spielt, als bisher angenommen wurde. Allgemein bekannt ist auch, daB friihkindliche Ge- 

ruchscindriicke oft langlebig sind und bis ins Alter erinneil werden konnen. Fiir sich selbst 

genommen ist diese Tatsache nicht vcrwunderlich, da sie auch fiir andere Sinnesmodalitaten 

gilt. Fiir die Stabilitat der olfaktorischen Wahmehmung stellt jedoch die Art und Weise, in der 

sich olfaktorischen Rezeptomeurone entwickeln und emeuem, ein besonderes Problem dar. 

Dies soli am Beispiel des Kaninchens erlSutert werden. 

Neugeborene Kaninchen sind fiir ein erfolgreiches Saugen auf ein miitterliches Pheromon 

angewiesen. Die stereotype Rcaktion auf dieses Duftsignal ist angeboren und wird beim 

ersten Kontakt mit einer pheromon-produzierenden HSsin ausgelost - auch dann, wenn die 

Jungen wahrend der ersten zwei Lebenswochen mit der Flasche aufgezogen wurden. 

Bei Geburt ist die olfaktorische Peripherie zwar funktionstiichtig, doch findet noch bis ins 

Erwachsenenalter eine erhebliche Zunahme wichtiger neuraler Elemente statt. So vermehrt 

sich die Zahi der Rezeptomeurone im Epithel von 10 auf 50 Millionen was zu entsprechend 

vielen neuen Verbindungen mit dem Bulbus olfactorius fiihrt. Da auch im Bulbus eine groBe 

Zahl von Intemeuronen neu gebildet wird, erhdht sich dort die lokale Dichte der Synapsen 

um das 3 bis 8-Fache. Dies bedeutet jedoch fUr die Pheromonwahmehmung, daB die neuro- 

nale Reprasention des Signals auffechterhalten werden muB, obwohl standig neue Verbin¬ 

dungen integriert werden. 

Die Frage ist nun, ob diese Stabilitat dadurch aufrecht erhalten wird, daB Rezeptomeurone 

fest verdrahtet sind bzw. daB sic passende, postsynaptische Neurone genetisch erkennen 

konnen. Um dies zu untersuchen, wurden unilateral deafferentierte Kaninchen mit der 

Flasche aufgezogen und nach zwei Wochen auf Pheromonwahmehmung getestet. Es zeigte 

sich, daB die Jungen erst nach einer SSugerfahrung in der Lage waren, mit dem reinnervierten 

Bulbus auf das Pheromon wieder zu reagieren. 

Diese Befunde sprechen nicht nur fiir die besondere Plastizitat des olfaktorischen Systems, 

sondem lassen auch vermuten, daB fiir die neuronale Kodierung von Geruchssignalen Lem- 

vorgange eine wesentliche Rolle spielen kdnnen - und selbst dann, wenn das Signal norma- 

lerweise angeborenermaBen erkannt wird. (Mit Untcrsttitzung der DFG, Po 121-13 Projekt 10) 
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Titel: 

Anschrift: 

Autor(ea): 

OinUL I MINLfN 

MOTORISCHES VERHALTEN____ 

M. Hubner A V. A. Gheorqhju__ 

Universitat GieBen, Fachbereich Psychologie, 
Otto Behaghel Str. 10, 6300 GieBen 

Model!konformes Verhalten wurde von Beginn an in der Suggestions- 

forschung und verwandten Themenbereichen wie Konformitat und Imitation, 

zum Gegenstand von Untersuchungen gemacht (Asch 1956, Binet 1900, Coffin 

1941). Im Zusammenhang mit der Funktion, die dem Model! zur Auflbsung 

von Reizambiguitat zukommt, wurde der mbglicherweise relevante Unter- 

schied zwischen simultaner bzw sukzessiver suggestionsbedingter Modell- 

einwirkung bisher selten beriicksichtigt. 
Dieser Aspekt wurde im Rahmen eines Experimental-Kontrollgruppendesigns 

mit Hilfe zweier Balance-Balkengerate (Gheorghiu 1937), die die Messung 

von einfachen Armbewegungen gestatten, untersucht. Bei der simultanen 

Variante fiihrte Model! und Proband den jeweiligen Versuch gleichzeitig 

durch, wahrend bei der sukzessiven Version immer zuerst das Model 1 

(unter Beobachtung des Probanden) das jeweilige experimentalle Item 

absolvierte. Weiterhin wurde die Reizapplikation experimentell variiert, 

wobei entweder das Model! immer reagierte ("positives" Model!), der 

jeweilige Proband aber nie einen Reiz bekam, Oder das Model! nie rea¬ 

gierte ("negatives " Model!), dem Probanden aber immer ein Reiz appli- 

ziert wurde. Die Glaubwiirdigkeit aber auch Ambiguitat der Versuchs- 

durchflihrung wurde zusatzlich dadurch erhbht, daB in der Testinstruktion 

erwahnt wurde, daB beide Probanden unterschiedliche Reizprogramme er- 

halten kbnnten, aus dem sich flir den Versuchsleiter ergeben wurde, ob 

ein Reiz gegeben wurde oder nicht. 

Im Vergleich zu den jeweiligen Kontrollgruppen (mit und ohne Reizgabe) 

lieB sich eine signifikante Modelleinwirkung nachweisen, wobei der grbBte 

EinfluB von der sukzessiven Versuchsvariante ausging. Dieser Vergleich 

zeigte auch, daB die Wirkung eines "positiven" Modells starker ist als 

die des "negativen" Modells. Die Ergebnisse werden auch anwendungs- 

orientiert diskutiert. 
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In der Sportpsychologie sind Fragen nach den einzelnen 
Motiven fur die Ausubung verschiedener Sportarten 
weitgehend offen. Das gilt insbesondere fur 
Fragestellungen, die den Vergleich verschiedener 

Sportarten betreffen. 

Es wird eine Untersuchung vorgestellt, in der eine 
nach Alter (10-69 Jahren) und Geschlecht geschichtete 
Stichprobe (N=420) mit einem psychometrischen Verfah- 
ren nach 11 Motiven fur einzelne Sportarten befragt 
wurde. Der verwendete Fragebogen hat sich in einer 
fruheren Untersuchung als zuverlassiges Mepinstrument 
erwiesen (Huppe & Uhlig, im Druck). 

Die Stichprobe bestand aus aktiven Mitgliedern ver¬ 
schiedener Vereine, die zum Bayerischen Turnverein 

gehoren. 
Viele Pbn betreiben (weitgehend alters- und 
geschlechtsunabhangig) inindestens einmal wochentlich 
Gymnastik. Fur diese Sportart werden Ergebnisse zur 
Hierarchie von Sportmotiven und zu Alters- und Ge- 
schlechtsunterschieden in ihrer Auspragung 
vorgestellt. 
Mit einer Substichprobe von solchen Teilnehmer, die 
mehrere Sportarten haufig betreiben, wird ein Motiv- 
vergleich fur Gymnastik, Gerateturnen und Schwimmen 

beschrieben. 

Die Ergebnisse werden unter besonderer Berucksichti- 
gung methodischer Aspekte diskutiert. 

Literatur: 
Huppe, M. & Uhlig, T. (in Druck). Empirische Untersu¬ 
chung zu Sportmotiven von Teilnehmern einer sportli- 
chen Gropveranstaltung. Sportwissenschaf t.. 
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Einc inhaltsanalytische Untcrsuchung. 
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Anschrift: 
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Lehrstuhl fiir Psychologie VI 
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In der Diskussion Ober Medicninhalte und Mcdienwirkung werden racist die in den Medien darge- 

steUten aggressiven Verhaltensweisen berucksichtigt, das prosoziale Verhaltenspotentia! wird hinge- 

gen weitgehend vernachlassigt. Urn jedoch Aussagen iiber die moglichen Wirkungen prosozialer 

Fernsehinhalte machen zu kbnnen, sind inhalUananlytische Vorarbeiten zur genauen Stimulusbe- 

schreibung sinnvoll. Ausgehend von dicser Oberlegung wurde ein theoricgcleitetes inhaltsanaly- 

tisches Schema auf zwei Ebencn entwickelt, mit dem der prosoziale und aggressive Gehalt der 

Serien erfaBt wurdc. Zura einen wurde die Dauer prosozialen und aggressiven Verhaltens in Sekun- 

den gemessen. Anhand der Literatur zura Hilfehandeln wurde fur diesen ersten Untersuchungs- 

schritt prosoziales Verhalten unterteilt in die Kategorien ’Helfcn/Unterstutzen- (Hilfeleistungen im 

eigentliehen Sinn bei Vorliegen eincr Nodage), ’Sympathie* (einfuhlende, antcilnchracnde Verhal¬ 

tensweisen ohne Vorliegen einer Notlagc) und *Schenkcn/Spcndcn'. Aggressive Verhaltensweisen 

wurden nach ihrer formalen Ausfuhrungsebene ’verbal' vs. ’physisch’ und ihren Motivationsformen 

’instrumented’ vs. ’expressiv’ vs. ’destruktiV unterschieden. 

Diescr m erster Linie quantitative Untersuchungsschritt wurdc erganzt durch cine qualitative Be- 

schreibung der prosozialen und aggressiven Verhaltensweisen einzeluer ausgewahlter Perscnen. 

Dazu war die Entwicklung eines weiteren Kategorienschemas ti&tig, das sich, fur den Bereich 

prosozialer Verhaltensweisen, am entscheidungstheoretischen ProzcBmodell von Schwartz (1977) 

orientierte. Die Erfassung dcr aggressiven Verhaltensweisen wurde mit Hilfe des Strukturschemas 

von Groebel (1986) vorgenommen. Auch fur diese qualitativen Kategorien erfolgte erne Haufig- 

keitsauszahlung fiber die einzelncn Personen. 

Sowohl die quanUtative als auch die qualitative Analyse ergab Gnterschiedc zwischen den untcrsuch- 

ten Serien. Die an psychologischen Theorien des Hilfehandclns orientierte Inhaltsanalyse machte 

deutlich, daB in den Handlungsschematas von Drehbuchautoren oder Fernschregisseurcn naive 

Alltagspsychologien zura Ausdruck gebracht werden, die nur partieU mit wissenschafthch begrunde- 

ten ProzcBanalysen prosozialen oder aggressiven Verhaltens fibereinstimmen. 

Groebel, J. (1986). Fcrnseh- und Videogewalt: Der aktuelle Forschungsstand. Unterrichtswissenschaf- 

ten, 14,154-167. 
Lukesch, H. (1989 ). The relevance of culture-specific elements of TV-series for the process of 

cross-cultural understanding. In P. Funke (Hrsg.), Understanding the USA. A cross cultural 

perspective. Tfibingen: Narr. 

Schwartz, S.H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Ex¬ 

perimental Social Psychology, 10,21-279. 
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The state of the brain with respect to information processing, is still far from clear. On 

one side, it shares some features with sleep as a lowered responsiveness to external 

stimuli. On the other side, common features at a behavioural level, as facial twitching, 

are aiso present during REM-sleep. This latter is probably due to a high brain activity 

of both states. 

To investigate the state of the brain during an absence seizure, visual evoked 

potentials (VEP's) were determined during spike-wave discharges, as well as during 

the normal states of vigilance. The EEG, containing the VEP's, was monopolarly 

recorded from the visual cortex of freely moving WAG/Rij rats. These rats show 

spontaneously spike-wave discharges in the EEG, interpreted as absence seizures. 

During wakefulness and REM-sleep almost similar VEP's were recorded, 

whereas during slow wave, sleep and during spike-wave discharges, the second 

positive peak (P2) was considerably larger. This P2-enhancement can be interpreted as 

a modulation of the thalamo-cortical response by the reticular system leading to an 

increase of synchronizing processes. 

On top of this difference, two unique features of VEP's were determined during 

spike-wave discharges. Firstly, a decrease of the first negative peak (Nl), which is 

interpreted as reduced sensory processing and secondly, an increase in the N3-P4 

peak-to peak amplitude. The best interpretation at this moment of this enlargement is 

that the inhibition-excitation balance at the thalamic level is changed. 

These findings indicate that the state of the brain during spike-wave discharges is 

not similar to the normal sleep-wake states. Although there is one sleep-like feature as 

the increase of P2, there are two unique spike-wave features, the decrease of Nl and 

the enhancement of N3- P4. Both observations facilitate the view that reduced 

responsiveness and impaired information processing are the result of thalamo-cortical 

aberrations in which the reticular system is involved. 
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In diesem Arbeitskreis wird versucht, dem Trend einer immer starkeren 

Spezialisierung innerhalb der Psychologie entgegenzuwirken. Er bringt 

Teilnehmer aus zwei Fachgebieten, die sich in den letzten Jahren etwas 

auseinanderentwickelt haben, zusammen: die Wahrnehraungs- und die 

Kognitionspsychologie. Gemeinsam ist alien Beitragen das Bemuhen, die 

experimentellen Fragestellungen auf der Grundlage weitgehend 

formalisierter Theorien zu erarbeiten, wodurch facheriibergreifende 

Einsichten ermoglicht werden. Inhaltliche Themenschwerpunkte sind 

Kontexteffekte beim Farbensehen, die Analyse von Wissensstrukturen und 

methodische Problems, die sich einerseits aus der Mehrdimensionalitat 

der Gegenstandsbereiche und andererseits aus dem Zufallscharakter der 

Daten ergeben. Folgende Beitrage sind vorgesehen: 

Rainer Mausfeld (Bonn) & Reinhard Niederee (Bonn): Eigenschaften 
licht- und objektorientierter Verarbeitungsmodi in der 

F arbwahrnehmung. 

Hildegard Fuchs (Regensburg) & Hans Irtel (Marburg): Uber das AusmaB 

von Farbkonstanz in Umgebungen mit unterschiedlich verteilten 

Farbreizen. 

Dieter Heyer (Kiel) t Reinhard Niederee (Bonn): Eine natiirliche 
Verallgemeinerung nutzentheoretischer "random-utility,,-Konzepte. 

Mathieu Koppen (Regensburg): Notwendige Bedingungen fiir eine 

Random-Utility Representation von binaren Wahlwahrscheinlichkeiten. 

Jurgen Heller (Regensburg): Mehrdimensionale nicht-numerische 

Skalierung semantischer Relationen. 

Josef Lukas (Heidelberg): Informationssysteme und ihre Anwendung auf 

die Wissensdiagnose. 

Cornelia Dowling (Braunschweig): Die Aquivalenz von Wissensstrukturen 

und ihre Anwendung im computerunterstvitzten Unterricht und bei der 

Expertenbefragung. 

Theo Held (Heidelberg): Regelbasierte Konstruktion von Aufgaben fiir 

eine adaptive Wissensdiagnose. 

Johannes Andres (Kiel): Kritische Betrachtungen zur Formalisierung von 

Wissensstrukturen. 
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Es wird eine Serie von Experimenten, die als Einfiihrung in die 

Allgemeine Psychologie geeignet sind, gezeigt. Jedes Experiment stellt 

einen wichtigen Teilbereich der Allgemeinen Psychologie anhand einer 

in der Literatur publizierten, empirischen Arbeit vor. Die einzelnen 

Experimente sind in sich geschlossene Einheiten und konnen mit einer 

einzigen Versuchsperson, meistens auch im Selbstversuch, in etwa zwei 

Stunden bearbeitet warden. Instruktion, Ubungs- und 

Datenerhebungsphase sind jeweils in ein Programm integriert. Die 

Datenausgabe erfolgt in Form eines Protokollbogens. Folgende 

Themenbereiche werden bisher abgedeckt: 

• Reaktionszeiten in Abhangigkeit von verschiedenen Reizmerkmalen; 

• Reizdiskrimination in geometrisch-optische Figuren; 

• Informatiensselektion im visuellen sensorischen Kurzzeitspeicher; 

• Interferenzeffekte in der Informationsverarbeitung; 

• das Erkennen von Schriftzeichen in verschiedenen Kontexten; 

• Suche im Kurzzeitgedachtnis; 

• Paar-Assoziationsiernen; 

• lexikalische Entscheidung, Kategorisierung und Satzverifikation; 

• Einstellungseffekte beim Problemlosen; 

• Motivation und Entscheidung. 

• Anspruchsniveau und Leistung. 

Alle Experimente laufen auf handelsiiblichen PCs ohne spezielle 

Zusatzgerate. Statistische Auswertungen werden nicht vorgenommen, 

sondern sind von den Kursteilnehmern selbst durchzufiihren. Alle 

Experimentalprogramme sind parametergesteuert und konnen auch fur 

andere Fragestellungen konfiguriert werden. Die Programme und ihre 

Modifikationsmoglichkeiten sind ausfiihrlich dokumentiert. 
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erkennung? 
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Die beiden aktuellen Haupttheorien der visuellen Worterkennung 

sind die Buchstabenintegrationstheorie und die holistiche 

Theorie. Erstere geht davon aus, dafl der zur Identifikation 

eines Wortes fiihrende Vorgang des lexikalischen Zugriffs tiber 

eine partielle oder vollstandige Identifikation der Einzel- 

buchstaben des Wortes flihrt; letztere geht davon aus, dafl 

Worte als einheitliche visuelle Kodes verarbeitet werden ohne 

vorgeschaltete Identifikation der Buchstaben. 

Die Vorhersagen von zwei fiir die jeweilige Theorie stehenden 

aktuellen Simulationsmodellen der Worterkennung, des "Inter- 

aktive Aktivationsmodells" der McClelland-Grunpe und des 

"Parallel Input Serial Analysis" Modell dejr Johnson-Gruppe, 

werden anhand eines Buchstabensuchparadigmas in zwei Experi- 

menten mit franzdsisch sprechenden Vpn getestet. Die Erken- 

nungsleistung fiir 5-buchstabige Worte hoher und niedriger 

Auftretensfrequenz wird dabei mit derj.enigen fiir aussprechbare 

Pseudoworte und Zufallsbuchstabenketten verglichen. 

Die bis dato vorliegenden Ergebnisse sind kompatibel mit dem 

interaktiven Worterkennungsmodell, demzufolge die partielle 

Aktivation lexikalischer Einheiten die Wahrnehmung der im 

Wort enthaltenen Buchstaben erleichtert. 
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Neuere entwicklungspsychologische Untersuchungen konnten zeigen, daS schon Kinder 

im Grundschulalter fiber verschiedene physikallsche Phanomene erstaunliches intuitives 

Wissen besitzen. Nicht immer entspricht dieses jedoch den zugrundeliegenden physikali- 

schen Gesetzmafiigkeiten. Selbst bei Erwachsenen wurden noch stabile intuitive Mi8- 

konzepte gefunden. In der vorliegenden Pilotstudie wurde erstmals gepnift, inwieweit 

eine Fehlkonzeption fiber das Schwimmen von Objekten durch die Verwendung einer 

Analogic revidiert werden kann. Hierbei wird angeknfipft an Arbeiten zur Entwicldung 

analogen Denkens, wonach unter bestimmten Bedingungen (bekanntes Versuchsmateri- 

al, ahnliche Struktur von Basis- und Zielproblemen etc.) bereits Kinder im Vorschul- 

alter Analogien zur L6sung von Problemen nutzen konnten. 

Insgesamt 72 Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren wurden einer Experimental- und 

einer Kontrollgruppe zugeordnet. Der Experimentalgruppe wurde in der Lemphase 

anhand einer Geschichte, die durch entsprechende Materialien illustriert wurde, ge- 

zeigt, daS sowohl das Volumen als auch das Gewicht fur das Schwimmen von Objekten 

von Bedeutung ist. In dem anschlieBenden Transferproblem muBte die Auftriebskraft 

verschiedener Boote beurteilt werden, deren Gewicht und Volumen entsprechend eines 

vollstandig gekreuzten faktoriellen Versuchsplans variierte. Die Kontrollgruppe erhielt 

lediglich die Aufgabe, die Auftriebskraft der Boote zu beurteilen. 

Insgesamt beachteten in der Experimentalgruppe mehr Kinder sowohl das Volumen als 

auch das Gewicht der Vcrsuchsboote. Als dominante Fehlkonzeption zeigte sich bei eini- 

gen Zehnjahrigen unabhangg von der Versuchsbedingung und einigen Ffinfjahrigen der 

Experimentalgruppe eine Zentrierung auf das Gewicht der Versuchsboote. Demgegen- 

uber zentrierten die Ffinfjahrigen in der Kontrollbedingung auf das Volumen. Die 

Bedeutung der vorliegenden Befunde fur den Einsatz von Analogien zur Modifikation 

von intuitivem Wissen wird diskutlert. 
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VISUELLER VORSTELLUNGSTEST WT: 
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In zahlreichen Experimenten zur funktionalen Bedeutung der Visuellen Vorstellung 

wird die interindividuelle Komponente der Vorstellungsfahigkeit beriicksichtigt. Die 

Erfassung dieser Variable erfolgt dabei meist mittels introspektiver Fragebogen. Da- 

bei haben 3 dieser Instrumente groBere Bedeutung erlangt und werden auch heute 

noch eingesetzt: Der QMI von SHEEHAN (1967) baut auf die kritische Annahme 

der Modalitatsunabhangigkeit der Vorstellungsfahigkeit auf und erfragt die Deutlich- 

keit der Vorstellung; der VVIQ von MARKS (1973) erhebt im visuellen Bereich 

ebenfalls die Deutlichkeit, umfaBt allerdings nur 4 unbegriindete inhaltliche Bereiche 

zu je 4 Aufgaben; der TVIC von GORDON (1949) erfordert in der Vorstellung die 

Manipulation eines Autos und erhebt mit 11 bzw. 12 Items "control of imagery". Alle 

3 Fragebogen erweisen sich in verschiedenster Hinsicht kntisierbar, sodaB die Ent- 

wicklung eines neuen Instruments angezeigt schien. 

Vor dem Hintergrund der Definition von "Visueller Vorstellungsfahigkeit" als das 

AusmaB, in dem es einer Person gelingt, qualitativ gute Vorstellungen zu generieren, 

wurde vorerst versucht, die verschiedenen Aspekte der Vorstellungsqualitat zu ermit- 

teln: Aufgrund verbaler Beschreibungen von generierten Vorstellungen kann zwi- 

schen den Aspekten "Auftreten", "Deutlichkeit" und "Farbigkeit von Vorstellungen", 

sowie "Auftreten" und "Kontinuitat von vorgestellten Bewegungen" unterschieden 

werden. Dazu wurden 4- bzw. 5-stufige Ratingskalen konstruiert. Im nachsten Schritt 

erfolgte die strukturelle Analyse einer Vielzahl von Vorstellungsinhalten: Faktoren- 

und clusteranalytisch kann zwischen "Erinnerungs-", "Phantasie-” und "Geometrisch- 

schematischen Vorstellungen" differenziert werden. 

Entsprechend dieser Ergebnisse umfaBt der "Visuelle Vorstellungstest WT" 3 Sub¬ 

tests zu je 10 vorzustellenden Inhalten, die anhand der fur den jeweiligen 

Anwendungszweck relevant erscheinenden Aspekten der Vorstellungsqualitat einge- 

schatzt werden. 

Die inneren Konsistenzen der einzelnen Subtests bewegen sich in verschiedenen Un- 

tersuchungen je nach Aspekt zwischen .73 und .90, die Retest-Reliabilitaten betragen 

nach 1 Woche zwischen .67 und .89, nach 4 Monaten .52 bis .78, womit sich der WT 

als ausreichend reliabel erweist. Die Konstruktvaliditat scheint aufgrund bisheriger 

Ergebnisse ebenfalls gegeben. 



-150- 

Titel: Asymmetrische PeriodizitSten in 1ateralisierten 
Wahlreaktionszeiten 
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0-1020 Berlin, Oranienburger Str. 10 

Per iodischc Multimodalitaten in Latenzvertei1 ungen werden 
ols Ef-fekt zei tdi skreter Verarbei tungsstrukturen dis- 
kutiert (PbPPEL 1970, GEISSUER 1987). Zahlr.eicho Be-funde 
verweisen au-f cine Asymmetric in der zeitlichen Verar- 
bei tungscharakteri sti k der beiden Hemispharen (BRADSHAW S« 
NETTELTON 1981). Experimcnte mit gesunden Probanden sowie 
Patienten mit unilateralen cerebralen Lasionen zeigten 
einen Vortei1, der linken Hemisphare bei zeitkritischen 
An-forderungen. LACKNER 5< TEUBER (1973) postulieren eine 
untcrschiedliche Taktung 1ateralisierter Vera*— 
beitungsprozesse, wobei die linke Hemisphare sich durch 
ein hoheres zeitliches Auf 1 tJsungsvermogen auszeichnet. 
Unter der Annahme, daG unterschiedliche zeitdiskrete 
Verarbeitungsstrukturen der beiden Hemispharen sich auch 
in unterschiedlichen periodischen Komponenten in Latenz- 
verteilungen abbilden, untersuchten wir Latenzverteilungen 
lateralisierter Wahlreaktionszeiten hinsichtlich unter— 
schiedlicher periodischer Komponenten. Der Analyse lagen 
1ateralisierte optische und akustische Wahlreaktionen von 
10 Probanden zugrunde. Jeder Proband absolvierte 40 Sit- 
zungen mit durchschnittlich 1000 Einzelreaktionen. Fur die 
linke Hemisphare fanden wir signifikant kurzere Perio- 
denlangen. Dieses Ergebnis werten wir als weiteres Indiz 
■fur die Existenz einer Asymmetrie in der Zeitcharak- 
teristik der Verarbei tungsprozesse beider Hemispharen. 
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Illusory correlation refers to the phencmenon that people tend to 
associate certain negative stimuli (e.g., slides of spiders) with 
certain negative outcanes (e.g., aversive electric shock), even when 
there is de facto no such association. Recently, Mineka suggested 
that this tendency is especially strong in phobic subjects. She 
preposed that illusory correlations play a critical role in the 
maintenance of phobic fears. To evaluate this proposal, an experiment 
was carried out in which illusory correlations in normal subjects 
(N=18), untreated spider phobics (N=20), and treated spider phobics 
(N=19) were studied. It was anticipated that untreated phobics would 
display a stronger illusory correlation then successfully treated 
phobics and normals. 
All subjects were exposed to a series of 72 slides carprising three 
categories: 26 slides of spiders (fear relevant), 26 slides of 
mushrooms (neutral), and 26 slides of f lowers (neutral). At slide- 
offset, one of three possible outcomes occurred: an aversive electric 
shock, a tone, or nothing at all. All slide-outcome combinations 
occurred equally frequent. After the series of slides, subjects were 
asked to rate the probability of each outcome given each slide 
category. An illusory correlation was said to have occurred if a 
subject (specifically) overestimated the probability of an electric 
shock given a spider slide. One subgroup of phobics was tested before 
they underwent exposure treatment, whereas the other phobic subgroup 
was tested after treatment. Results did not conform the predictions 
formulated by Mineka. As a matter of fact, illusory correlations were 
present and equally strong in normal controls, treated, and untreated 
phobics. This finding cast doubts on the idea that illusory correla¬ 
tion is a cognitive mechanism that is specifically involved in the 
maintenance of phobic caiplaints. 
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Autor(ea): Ingrid Josephs und Monika RUth 

Aaschrift: 
Fakultat fur Psychologie 
Allgemeine- und Entwlcklungspsychologie 
Ruhr-Universitat Bochum 
Postfach 102148 
4630 Bochum J——- 

Ausdruckskontrolle wlrd als Teilbereich der emotionalen Selbst- 
Reguiatlon in der Entwlcklung frtih erworben: Noch bevor Kinder das 
"metaemotlve" Wlssen Uber display rules—Regeln, die bestimmen, in welcher 
Situation welches Ausdrucksverhalten angemessen ist~artikulieren kPnnen, 
verhalten sie sich hauflg den Regeln entsprechend. 

Es gibt nur wenige Untersuchungen zur Entwlcklung der spontan 
auftretenden Ausdruckskontrolle in natUrlichen Situationen (Cole, 1986, 
1S89; Lewis et al., 1989; Saarni, 1984). Saarni und Cole entwickelten hier 
aas scgenannte "disappointmenf’-Paradigma: Kinder werden dadurch ent- 
tauscht, da(3 sie von der Versuchsleiterin unerwartet ein unattraktives 
Geschenk fOr die Bearbeitung elner Aufgabe erhalten. Die display rule 
lautet: "Lachele bei Erhalt eines Geschenkes, auch wenn Du enttauscht bist, 
sonst verletzt Du die GefUhle anderer Menschen." 

Die Studien zeigtan, daO mit zunehmendem Alter das hOfllche Lacheln, 
ein Indikator fUr Mlmik-Kontrolle, in der Enttauschungssituation zunahm. 
Dies traf bescnders fQr Madchen zu. 

Bislang wurden in dleser Anordnung Kinder beiderlei Geschlechts ab 
dem 4. Lebensjahr beobachtet. Wir untersuchten eine Stlchprobe von 
3jahrigen Jungen und Madchen, um mciglicherweise schon fruh auftretende 
Geschlechtsunterschiede erfassen zu kOnnen. Wir verwendeten das 
"disappointmenf'-Paradlgnia In modifizierter Form. Die Kinder schatzten zu 
Beginn die Attraktivitat von vier Geschenken ein—In der Erwartung, eines 
spater als Belohnung zu erhalten. Danach fOhrten sie mit der VI eine 
Aufgabe durch, fQr die sie erwartungsgemao das attraktivste Geschenk 
bekamen. Die Aufgabe wurde fortgesetzt, und die Kinder erhieiten 
anschlleGend das unattraktlvste Geschenk. Nach kurzer Zeit bekannte die 
Versuchsieiterin, versehentlich das falsche Packchen geholt zu haben, und 
das Kind wurde abschiieQond mit dem zweltschOnsten Geschenk belohnt. In 
einer zweiten Bedingung wurden die Geschenke in umgekehrter Reihenfolge 
prasentiert (unattraktivstes Geschenk - zweitschOnstes als Korrektur - 
schdnstes Geschenk). 

Die Mimik des Kindes wurde durch eine Einwegscheibe des Be- 
obachtungsraurnes fortlaufend gefllmt. Die Auswertung erfolgte mit dem 
Facial Action Coding System (FACS) von Ekman und Friesen (1978). Der 
Schwerpunkt lag in der Erfassung der objektiven Ausdrucksunterschiede 
zwischen beiden Bedingungen, wobei die Analyse des "echten" und 
"falschen" Lachelns (Ekman & Friesen, 1982) im Vordergrund stand. Geplant 
ist eine Eindrucksanalyse, in der Beurteiler von der Mimik auf die Situation 
bzw. Emotion schlieOen sollen. 

Die Ergebnisse werden inhaltlich u.a. im Hinblick auf die geschlechts- 
speziflsche Sozialisatlon von display rules, methodisch hinsichtlich der Vor- 
und Nachteile der Mikroanalyse mit FACS diskutiert. 
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Vorgestellt werden sollen Proben der semiotisch orientierten Klassifikation 

komplexer visueller Reize, wie sie a) in der aiteren Wahrnehmungspsycho- 

logie, b) in der empirischen Asthetik Verwendung fanden/finden. Komplexe 

Reize mit Zeichencharakter sind heutigen Wahrnehmungspsychologen gemein- 

hin zu kompliziert. Man denke an die Diskussion des 'AMESschen Fensters', 

das schon von AMES nicht ganz begriffen worden ist; R.L. GREGORY schrieb, 

die Demonstration sei zwar'very dramatic but too complicated to be a 

good research tool'(01: 180-1). Der Katalog von Binar-Attributen syste- 

mischer statischer Sichtsignale (03), urn den es hier geht, belegt das 

'komplizierte' Fenster mit einer Menge von Bestimmungselemente (BE), von 

denen sich die Teilmenge BE 06; BE 11; BE 17; BE 19 - im Klartext: plane 

Zentral-Projektion auf/mit 2 Schauseiten - bereits als fiir die 'Dramatik' 

konstitutiv herausgestellt hat (02). Als sonstige Klassifikations-Exem- 

plare herangezogen werden weitere AMES-Demonstrationen sowie 'Inversions- 

figuren'.- Weniger abstinent besagten Reizen gegeniiber ist die empirische 

Asthetik; jedoch - Oder infolgedessen - gibt es auch hier gewisse Mangel 

der Reiz-Spezifikation, die zu erortern sind. 

01) GREGORY, R.L. (1977): Eye and Brain. 3rd Edition. London 

02) KALKOFEN, H. (1982): Pictorial Motion: Phenomena of Nonobjective 

Oscillation Sensu AMES. Perception 11 A 35-36 (1982) 

03) KALKOFEN, H. (1982): ModelIbegriff und Visuelle Semiotik. Bericht 

liber den 6.Int.Kongr. d.Dt.Ges. f. Semiotik (im Erscheinen). 
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Es wird im folgenden die Disposition Sngstlichkeit zur ErklArung unter- 

schiedlicher kognitiv-semantischer Prozesse herangezogen. Aufbauend auf 

die SprachstiIhypothese der Sngstlichkeit (Lazarus-Mainka, 1985) und unter 

Einbezug der (Jberlegungen von Herrmann (1988) zur Beschreibung bestimmter 

Denk- und Sprachvorg3nge wird angenommen, daB sich in AbhSngigkeit der 

Sngstlichkeit eine unterschiedliche Bedeutungsstruktur zwischen den 

Elementen positiver und negativer Konzepte gebildet hat. Um die ent- 

sprechenden semantischen Strukturen und deren persdnlichkeitsspezifisch 

verschiedene Charakteristik sichtbar zu machen, wurde ein Verfahren aus 

der Sprachpsychologie verwendet: die Erhebung des assoziativen Kontextes 

der Bedeutungselemente. Die Einteilung der VP in Hoch- bzw. NiedrigSngst- 

liche wurde nach ihrem Wert auf der Sngstlichkeitsskala (Spielberger; 

dt. Version v. Laux et al., 1982) vorgenommen. Folgende zwei Hypothesen 

werden aufgestellt: Der konnotative Bedeutungshof, der emotional unter- 

schiedlich getdnten Bedeutungselemente, unterscheidet sich in AbhAngig- 

keit vom Ausprfigungsgrad der Sngstlichkeit. Es wird erwartet, daB hoch- 

Sngstliche Personen auf beSngstigende Inhalte mit mehr emotional negativ 

getfinten Assoziationen reagieren wie niedrigAngstliche Personen. Bei 

freudigen Inhalten wird gegenteiliges erwartet. Es wurde eine differen- 

zierte Analyse der Assoziationen durchgefOhrt. Die Ergebnisse bestatigen 

die Hypothese. 
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Risikoentscheidungen in StraSenverkehrssituationen werden 

durch psychologische Kosten-Nutzen-Kalkulationen deter- 

miniert. (Schulz, 1990; Schulz, Kerwien, 1990; Kerwien, 

Schulz, 1991;). Mittels multipler Regressionstechniken kann 

nachgewiesen werden, daB der Anreiz zur Wahl einer riskanten 

Verhaltensweise risikoakzeptanzsteigernd wirkt, die ein- 

geschatzte Gefahrlichkeit akzeptanzsenkend. Die eingeschatzte 

Gefahrlichkeit riskanter Verhaltensalternativen setzt sich 

dabei aus der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und der damit 

verbundenen Schadenshdhe zusammen. Regressionsanalysen 

der Gefahrlichkeit auf Unfallwahrscheinlichkeit und Schaden 

stiitzen ein Verstandnis von Risiko als subjektiv erwartetem 

Schaden, im Sinne von SEU, nicht. Ferner kann gezeigt 

werden, daB weitere Risikoaspekte wie Kontrolluberzeugungen, 

die mit einem Unfall verbundene Angst, Gefahrenkenntnis 

sowie Wahlfreiheit, wichtige EinfluflgrOBen in den Entschei¬ 

dungsprozessen in StraSenverkehrssituationen darstellen 
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Der Morbus Alzheimer - eine progressive Erkrankung des Gehirns - fiihrt zu 

massiven kognitiven und affektiven Anderungen und letztlich zur Ausldschum 
des Individuuns. Das AusmaD der kognitiven Beeintrachtigung wird haufig mi 

dem Mini-Mental-State Test (MMST) von FOLSTEIN et al. (1) und die progres¬ 

sive Verschlechterung mit der Global Deterioration Scale (GDS) von REIS3ER( 

et al. (2) bestimmt. Beide Instrumentarlen rniissen als Screening-Yerfahren 

angesehen werden und es existieren nur wenige Informationen zu Korrela- 

tionen mit neuropsychologischen Tests und zu Kovariationen mit neurophysio 

logischen MaBen bei Patienten mit der Alzheimerschen Erkrankung. 

Methode: 58 Patienten mit der Diagnose einer "wahrscheinlichen" Alzheimer- 

schen Erkrankung nach NINCDS-ADRDA Kriterien und 12 hirngesunde alters- 

paralleiisierte Probanden wurden einer elaborierten neuropsychologischen 

Testung und einer Positronen-Emissions-Tomographie mit 18-F1uor-Deoxy- 

glukose zur Bestimmung des Hirnstoffwechsels unterzogen. Die neuropsycholo 

gische Testbatterie bestand aus Tests zur Spracne, Gedachtnis, Orientie- 
rung, Praxie, Konzentration, Motorik und Aufmerksamkeit. 

Es zeigte sich eine hohe Korrelation zwischen MMST und GDS (rs =.86) und 
sowohl der MMST als auch die GDS wiesen durchweg hohe Korrelationen zu 
neuropsychologischen Tests auf (range: 0.51-0.75). Der G1ukosestoffwechsel 

im Alzheimer-sensitiven temporo-parietalen Kortex korrespondierte signifi- 

kant mit den MMST und GUS-Werten, nicht aber mit den Stoffwechselraten im 

sensomotorischen Kortex. 

Die hchen Korrelationen mit neuropsychologischen Tests und die Vorhersag- 
barkeit des G1 ukosestoffwechsels im temporo-parietalen Kortex mit den 

Punktwerten des MMST und der GDS weisen genannte Verfahren als akzeptable 

Instrumentarien zur Demenzbestimmung aus. Zur Grenzziehung zwischen der 

Variabilitat kognitiver Leistungen im hbheren Lebensalter und beginnendem 
hirnorganischen Abbau sind sie nur bedingt brauchbar. 
1) Folstein, M.F., et al.: J. Psychiatr. Res. 12: 189-198, 1975 
2) Keisberg, B,, et al.: Am. J. Psychiatr. 139: 1136-1139. 1982_ 
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Die Konfigurationsfrequenzanalyse (KFA) ist ein multivariates Verfahren zur Iden- 

tifikation sogenannter "Typen" in Kontingenztafeln. "Typen" bezeichnen dabei 

Kombinationen von Merkmalsauspragungen, die sich von einer Assoziationsstruk- 

tur, die auBerhalb von ihnen zwischen den Attributen besteht, abheben. 

Die "klassische", von Krauth und Lienert (1973) eingefiihrte statistische Definition 

versteht unter einem Typ eine Zellkonfiguration, fiir die die Nullhypothese der 

lokalen UnabhSngigkeit verletzt ist. Im Vortrag wird gezeigt, daB dieser Ansatz aus 

theoretischen Griinden und auch unter dem Gesichtspunkt der sachgerechten Um- 

setzung der Ziele der KFA unbefriedigend ist: 

1. Die Nulihypothesen fiir die Zellen der Tafel sind nicht unabhSngig. Insbesondere 

laBt das Modell die Existenz von Einzeltypen iiberhaupt nicht zu. 

2. Im Falle der Existenz von Typen gilt das UnabhHngigkeitsmcdell nicht fur die 

ganze Tafel, sondem nur fiir die zu den Typen komplementaren Konfigurationen. 

Die klassische KFA identifiziert Typen also tiber Abweichungen von einem falsch 

spezifizierten Modell. 

Es wird eine alternative statistische Formulierung des Typenbegriffs vorgestellt, bei 

der die Typen in die Modcllierung einbezogen werden und die auf dem Konzept der 

Quasi-Unabhiingigkeit beruht. Fiir dieses Modell werden Testverfahren und Strate- 

gien fiir die explorative Analyse angegeben und die praktische Durchfiihrung sowie 

die Vorteile gegentiber dem klassischen KFA-Ansatz anhand von Beispielen illu- 

striert. SchlieBlich wird die fiir das UnabhSngigkeitsmodell prasentierte Neuformu- 

lierung des Typenbegriffs auf beliebige log-lineare Basismodelle verallgemeinert. 

Es wird gezeigt, daB die entsprechenden Testprobleme mit bereits bekannten Ver¬ 

fahren zur Analyse unvollstandiger Kontingenztafeln behandelt werden konnen. 
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Jm Rahmen der Overconfidence-Forschung wird ein Modell zur Vorhersage 

von subjektiven Einzelwahrscheir.lichkeiten iiberpriifL Der Theorie der 

Probabilistischen Mentalen Modelle (PA/Af-Theorie) von Gigerenzer, Hoffrage 

& Kleinbolting (1991) zufolge nehmen Menschen bei solchen Aufgaben (z. B. 

"Welche Stadt hat mehr Einwohner, Mainz oder Wiirzburg?"), bei denen ihr 

Wissen fiir eine sichere Entscheidung nicht ausreicht, zusSlzliche Hinweisreize 

(Cues) zu Hilfe. Diese Cues (z. B. "Stadt ist Landeshauptstadt"; "Stadt hat 

Universitat";...), stehcn mit der Zielvariablen (Einwohnerzahl) in einem 

probabilistischen Zusammenhang. Welche Cues verwendet werden und wie 

valide diese sind, hSngt ab von der Referenzklasse (z. B. "grdBere deutsche 

Stadte"), in der die beiden Elemente des Vergleichs enthalten sind. 

In einem Experiment muBten Vpn zunUchst 100 Stadtevergleiche obigen 

Typs bearbeiten und fur jeden Vergleich ihre Confidences angeben. In 

Einzelsitzungen wurden sie spater nach Cues gefragt, die sie bei den 

Vergleichen zu Hilfe genommen hatten. FUr jede im Experiment verwendete 

Stadt wurden zunachst die Auspragungen der Cues und anschbeBend die 

Validitat diescr Cues eingcschatzt. 

Auf der Grundlage dieser Einschatzungen werden im Rahmen der PMM- 

Theorie mehrere Modellvarianten vorgestellt, die sowohl die subjektiven 

Einzelentscheidungen als auch die dafiir abgegebenen Confidences erklaren 

sollen. 

ri) 
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Bei 15 unerfahrenen gesunden Probanden wurde die Auswirkung von psychischer 
Belastung auf die ReaktivitatderHypothalamus-Hypophysen-Nebenniererurinden'Achse 

(HHNA) sowie nach Gabe von Corticotropin-Releasing Hormon (CRH) untersucht. Nach 

einem eintagigen Grundtraining absolvierten alle Probanden jeweils drei 

Fallschirmspriinge tnnerhalb von 8-9 Stunden und erhielten nach dem letzten Sprung 

eine Injektion von 50 n% h-CRH (StreGtag). Dber einen Zeitraum von 90 Minuten 

sammelten die Probanden in 10-min Intervallen Salivaproben zur spateren 

Cortisolanalyse. Ein zweiter CRH-Test mit entsprechendem Zeitprotokoll wurde zur 

selben Tageszeit rund eine Woche nach dem StreGtag durcbgefuhrt. 
Am StreGtag zeigten die Probanden signifikant hiihere Cortisol-Ausgangswerte nut 

deutlich erhohten Honnonspiegeln als am Kontrolltag (6.06 nmol/1 versus 2.60 nmol/1, p 

< n.Oi). Trotz unterschiedlicher Ausgangswerte fuhrte die Injektion von h-CRH zu 

vergleichbaren absoluten Anstiegen der Salivacortisolspiegel (StreGtag: 8.76 nmol/I, 

Kontrolltag: 7.33 nmol/1, p > 0.05). Lineare Korrelationsanalysen ergaben eine relativ 

geringe intraindividuelle Stabllitat der Cortisolansiiege nach h-CRH-Gabe uber die 

beiden Untersuchungstage (r = -0.13). Desweiteren fand sich eine signifikant negative 

Beziehung zwischen den Ausgangswerten und den mittieren Cortisolwerten (r «= -0.53, 

p = 0.022). 
Die vorliegenden Daten sprechen dafur, daG langanhaltende, intensive psychische 

Belastung nicht notwendigerweise zu einer verringerten SensitivitSt der HHNA fiihrt. 

Obgleich bereits eine erhebliche Cortisolfreisetzung infolge der Fallschirmspriinge 

erfolgt war, reagierten die untersuchtcn Probanden auf den pharmakulogischen 

Stimulus im Gruppenmittel betrachtet mit ahniichen Hormonprofilen wie an einem 

belastungsannen KonjroUtag, __ _— -- 
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Menschen werden inmer wieder mit der Notwendigkeit konfron- 

tiert, neue und unvertraute Problems zu Ibsen, die sie an- 

fanglich uberfordern und die sie zunachst nicht Ibsen kbnnen. 

Der Beitrai? schildert mehrere Experiments zu der Fra<ye, wie 

Menschen das Problem!been in solchen Anfangsphasen verein- 

fachen, um trotzdem sinnvolle Lbsungsversuche anstrengen zu 

kbnnen. Zvei Mbglichkeiten stehen im Vordergrund. Traditionell 

wird die Mbglichkeit favorisiert, dafi Problemlbser bei Uber- 

belastung der kognitiven Kapazitat auf den Einsatz aufvendiger 

vorausschauender Strategien zunachst verzichten (zura Beispiel 

Kotovsky, Hayes & Simon, 1985), dies ist die Mbglichkeit heu- 

ristischer Vereinfachung. Die hier vertretene Mbglichkeit be- 

steht darin, zunachst von einigen Details, Regeln oder Opera- 

toren der Problemstellung abzusehen und ein auf diese Weise 

vereinfachtes Problem zu bearbeiten. Bei dieser Mbglichkeit, 

der epistemologischen Vereinfachung, wird aber in dem verein- 

fachten Problemraum mit vorausschauenden, aufvendigen Strate¬ 

gien gearbeitet. Mehrere Experiments zum sogenannten Monster- 

puzzle (Kotovsky et al., 1985) zeigen in Makro- und Mikroana- 

lysen, da& Problemlbser bei diesen Probleroen im Gegensatz zu 

der traditionellen Auffassung epistemologisch vereinfachen. 

Diese Tendenz findet sich auch in einem Experiment zu geome- 

trischen Puzzleproblemen in der Art des Tangrampuzzle. Die 

Befunde legen eine weitreichende Bedeutung der epistemologi¬ 

schen Vereinfachung als Bewaltigungsmechanismus bei Uberbe- 

lastung der kognitiven Kapazitat nahe. 

Kotovsky, K., Hayes, J.R. & Simon, H.A. (1985). Why are some 

problems hard? Evidence from Tower of Hanoi. Cognitive 

Psychology, 17, 248-294. 

Autor(on): 

Anschrift: 
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Beide hier vorgestellten Untersuchungen wurden konzipiert unter 
der Annahme der Giiltigkeit der dualen Kodierungstheorie von Pai- 
vio sowie unter der zusStzlichen Annahme, daB bei gesunder 
Rechtshandern abstrakte/verbale Informationen vorrangig in det 
linken Hemisph&re, imaginale/analoge Informationen dagegen vor¬ 
rangig in der rechten HemisphSre verarbeitet warden. 
1) Untersuchung zum episodischen Gedachtnis: 
Untersucht wurde die Fragestellung, ob fiir Patienten mit Tempo- 
rallappenepilepsien in AbhSngigkeit von der Lokalisation des 
epileptischen Herdes - rechts- vs. linkstemporaler Fokus - Er- 
sparniswerte im Rekognitionstest filr abstraktes vs. konkretes 
Wortmaterial nachweisbar sind. Die Ersparniswerte wurden dabei 
fiir unmittelbar nach der Akquisitionsphase nicht rekognizierbare 
und nach einem Wiederlernen nicht reproduzierbare Informationer 
erfasst (Nelson-Paradigma). Das durchschnittliche Behaltensin- 
tervall bis zur Wiederlernphase betrug dabei vier Tage. 
Wahrend sich aufgrund des Antwortmusters im Rekognitionstest fiir 
beide Patientengruppen keine Gedachtnisleistung nachweisen lief 
- dieser Befund steht im Einklang mit den Befunden von MacLeoc 
(1988) -, zeigte sich bei den gleichzeitig miterhobenen Latenz- 
zeiten deskriptiv ein Vorteil zugunsten wiedergelernter Informa¬ 
tionen. Es wird diskutiert, ob Latenzzeitdaten im Rekognitions- 
paradigma nach Wiederlernversuchen nicht mdglicherweise sensi- 
blere Indikatoren zum Nachweis von Erfahrungsnachwirkungen dar- 
stellen als die eigentlichen Rekognitionsleistungen. 
2) Untersuchung zum semantischen GedSchtnis: 
Kaum untersucht wurde bislang, ob fiir Patienten mit Temporallap- 
penepilepsien (rechts- vs. linkstemporaler Fokus) auch Defizite 
im Bereich des semantischen GedSchtnisses vorliegen. Die in det 
Regel vorgegebenen "Wissen-von-der-Welf'-Fragen vermdgen dabei 
kaum zwischen Epilepsiepatienten mit rechts- vs. linkstemporaler 
Fokus zu differenzieren. In einer Untersuchung zum Symbolischer 
Distanzeffekt bei Zahlen wurde der Frage nachgegangen, ob fur 
Epilepsiepatienten mit rechtstemporalera epileptischen Herd gilt 
daB bei mentalen Vergleichsprozessen eine Transformation vor 
Syrabolen in analoge Reprasentationsstrukturen in qualitative!! 
Oder in quantitativem Sinne gestdrt ist. Die Ergebnisse sprecher 
fiir eine quantitative Storung im Sinne eines langsameren Infor- 
mationsverarbeitungsprozesses, nicht hingegen fiir eine qualita¬ 
tive Stdrung. 

Nelson, T.O. (1978). Detecting small amounts of information 
in memory: Savings for nonrecognized items. JEP: HLM, 453-468. 
MacLeod, C.M. (1988). Forgotten but not gone: Savings for pic¬ 
tures and words in long-term memory. JEP: LMC, 195-212. 
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IN DER HTTZE-SCHMERZ-WAHRNEHMUNG UND DIE SCHWIERIGKEITEN 

SIE EMPIRISCH HERZUSTELLEN 

Kleinb«hl D, Deuchert M, Moltner A, Hfilzl R 
Max-Planck-Institut fiir Psychiatrie, Miinchen 

Die Trennung sensorischer und nichtsensorischer Komponenten der 
Schmorzwahmehmung ist ein ungelfistes Problem. Signalentdeckungstheoretische Versuche seiner 
L«sung sind umstritten imd praktisch kaum anwendbar. Ein klterer Altematdvansatz (Severin et 
al. 1977) macht von bekannten Summations- und Bahnungseigenschaften nozizeptiver Systeme 
Gebrauch. Diese sollen durch "subjektive Sensibilisierung", d.i. die Zunahme der Empfindungs- 
stfirke wfthrend tonischer (Hitze-) Reizung nachgewiesen werden. Die sensorische Schmerz- 
schwelle wird dann als Umschlagpunkt von (subjektiver) Adaptation zu Sensibilisierung definiert 
Dieses Rational stoSt in der Praxis auf Schwierigkeiten. Neben geringer Zuverlassigkeit gehort 
dazu vor allem, dafl selbst bei hohen, eindeutig schmei'zhaften Reiztemperaturen hdufig nur 
Adaptation gefunden wird. Der vorliegende Beitrag beschafb'gt sich mit den Faktoren, die das 
Auftreten von subjektiver Sensibilisierung bzw. Adaptation in der Hitzeschmerz-Wahmehmung 
doteraiinieren. Hierzu wurde in zwei Experimenten (El und E2) mit 36 Pbn der EinfluB 
von Instruktdonseffekten, Selbst- oder Fremdeinstellung und prozeduraler Variablen wie 
Reizdauer und Reizanstiegsgeschwindigkeit bei tonischer Hitzeroizung nahe der Schmerzschwelle 
mit Hilfe des MPI-Pathtesters (R) (Galfe et al. 1990) untersucht 

Experiment 1 ergab, dafl bei Anwendung der Originalprozedur im gesamten Reizbereich 
von 42 - 49° C keine Sensitivierung, sondem nur Adaptation zu beobachten war. Fremd- oder 
Selbsteinstellung der "gerade schmerzhaften" Temperatur und Art der Instruktion (reiz- bzw. 
empfindungsorientiert) batten keinen EinfluB. Der Zusammenhang des Ausmafles der Adaptation 
mit der initial eingestellten Ausgangstemperatur war auBerdem paradox: Die Adaptation war bei 
hdhertn Temperaturen grfiBer statt kleiner als bei niedrigeren. Dies widerspricht dem Konzopt der 
zunehmenden Summationstendcnz mit steigenden Reizintensitdt. 

Experiment 2 sollte die Prozedureigenschaflen identifizieren, die das Auftreten subjektiver 
Sensibilisierung in El verhinderten. Dazu wurde die Ldnge des Merkintervalls (5 bzw. 10 sec), der 
Zeitpunkt, zu dem die Vergleichstemperotur fur das Empfindungsurteil ermittelt wurde* (zu 
Beginn bzw. am Ende des Merkintervalls), und die initdale Anstiegsgeschwindigkeit der 
Temperatur (0.7 bzw. 0.3 °C/sec) variiert AuBerdem wurde durch eine Anderung der Thermoden- 
kcnfiguration die Moglichkeit unbemerkter Anderungen im Hautkontakt gemindert 

Dabei konnte unter folgcnden Eedingungen subjektive Sensibilisierung oberhalb iVC be- 
obachtet werden: a) Langsame Aufheizgeschwindigkeit; b) Vergleichstemperatur vom Beginn des 
Merkintervalls; c) kurzes Merkintervall; d) naive Pbn (keine Erfahrung in El). Es zeigte sich 
dariiberhinaus, daB der Betrag der Sensibilisierung nicht immer monoton mit der Ausgangstempe¬ 
ratur anstieg, sondem bei einzelnen Pbn bai hoheren Temperaturen wieder abfiel bzw. wieder in 
Adaptation umschlug. Dies deutet auf aktive Hemmung oder psychologisches "Coping" hin, sofem 
unbemerkte Manipulationen im Thermodenkontakt ausgeschlossen sind. 

Dio Ergebnisse der beiden Untersuchungen werden vor dem Hintergnmd heutiger 
Schmerztheorien diskutiert, die Bahnung und Hemmung nozizeptiver Signale auf mehreren 
Ebenen des ZNS sowie psychologischo Bewftltigungsprozesse zu integrieren versuchen. Aufgrund 
salcher Uberlogungen wird gefolgert, daB das einfache Konzept der Isolierung sensorischer 
Schmerzkoraponenten von Severin ot al. (1977) nur sehr eingeschrfinkt gultig sein kann. Ob und 
inwieweit iiber das subjektive Schmerzurteil die peripher-sensoriseben Prozesse iiberhaupt 
zug&nglich sind, bleibt vorldufig ungeklftrt. 

Galfe G, Lautenbacher S, Hdlzl R, Strian F. Diagnosis of small-fibre neuropathy: Computer- 
asaisted methods of combined pain and thermal sensitivity determination. Hospimedica 8(7). 1990, 
38-48 
Severin F, Lehmann W, Strian F. Subjective sensitization to tonic heat as indicator of thermal 
pain. Pain 21, 1985, 369-378. 
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Anschrift: 

Autor: Kleinschmidt, H., Lachnit, H., Fiedler, K. 

FB Psychologic, Justus-Liebig-Universitat GieBen ie, 

In dieser Untersuchung wird in 2 Experimenten ein unter dem Namen 
"GENERATION - EFFEKT' (GE) bekanntes Phanomen beziiglich seines 

Vorhandenseins bei Bildmaterial betrachtet. Dieser Effekt bezeichnet die 
bessere Behaltensleistung von selbstgeneriertem (genem/e-Bedingung) 

Wortmaterial gegenuber der von nur gelesenem (reorf-Bedingung). 
Die bisher einfluBreichsten ErklarungsansStze gingen beim GE von einer 

erhohten Aktivierung des lexikalischen GedSchtnisses als Wirkmechanismus 
aus (z.B. McElroy & Slamecka, 1982). 1984 fanden Gardiner und Rowley einen 

GE mit Zahlenmaterial, was eine Erweiterung zur Erklamng dutch erhohte 
Aktivierung des semantischen Gedachtnisses bewirkte. Hier soil nun noch ein 

Schritt weiter iiber das semantische Gedachtnis hinaus gegangen werden zu 
Bildmaterial, das sowohl sinnhaltig als auch sinnentleert ist. 

In Experiment 1 wurde bei 18 VPn die beiden Faktoren generate/read und 
sinnentleertes/sinnhaltiges Bildmaterial vollstandig gekreuzt (within). An die 

Akquisition schloB sich ein multiple-choice Test mit 3 Wahlalternativen an. 
Die Ergebnisse zeigten keinen signifikanten GE. Statt dessen stellte sich beim 

sinnvollen Material ein Deckeneffekt ein. Eine mogliche Begriindung fur das 
Nichtzustandekommen des GE konnten die Befunde von Nairne und Wildner 

(1987) liefern. Nach diesen zeigt sich der GE nur dann, wenn der Test sensitiv 
fur das funktionelle Produkt des Generierens -hier das Bildfragment- ist. Dies 

erfullt der multiple-choice Test nicht. Aber bei Verwendung eines 
solchermaBen sensitiven Tests sollte -auch bei sinnentleerten Bildern- ein 
GE moglich sein. 
Das Experiment 2 mit 12 VPn war bis auf den Test eine Replikation des ersten. 
Als Test wurde ein "Verschleierungstest" eingesetzt, der in vierfacher 
Abstufung nur Fragmente des Bildes sichtbar werden lieB. Die Ergebnisse 
zeigten einen eindeutigen GE fur Bildmaterial, der fiir die sinnentleerten 
signifikant war. Dies aber steht in klarem Widerspruch zu der semantic- 

activation Erklarungen, die einen GE mit sinnentleertem Material entschieden 
verwerfen. Bei sinnhaltigem Material lieB sich ein Deckeneffekt, trotz 

verlangerter Akquisition, bei 6 VP‘s nicht verhindem. 
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Raumanalytische Prozesse bei der Wahrnehmung 
emotionalar GasichtsausdrvicJca nach 
lataralisierter Hirnschadigung 

Autor(en): .,Th. ..KLOS, U. BOROWSKI, Th . R . von STOCKERT 

Anschrift: Bezirkskrankenhaus Erlangen, Abt. f. klinische 
Neuropsychologie und Verhaltensneurologie 
Postfach 1260, 8520 Erlangen 

Storungen des emotionalen Ausdrucksverhaltens 

bei rechtshirngeschadigten Patienten (RHG) sind 

haufig beobachtbar und beschrieben worden. Nach 

wie vor wenig geklart sind Prozesse der 

Emotions-wahrnehmung. Am Beispiel der Erkennung 

von Grundemotionen in der Mimik (z.B. Freude, 

Trauer, Arger, Angst) wurden klinische und 

physiologische Oaten an je 16 RHG, LHG und 

gesunden Personen erhoben. 

In einem P300 Paradigma wurden evozierte 

Potentiale auf eraotionale und neutrale 

Gesichter sowie auf geometrische Figuren 

gemessen. Amplituden und Latenzen der 3 

Reizkategorien wurden mit der Geschwindigkeit 

und Trefferrate beim Zuordnen von emotionalen 

Gesichtsausdriicken in Beziehung gesetzt. 

Es zeigten sich deutliche Korrelationen 

zwischen den Verhaltensmaflen bei der 

Emotionszuordnung und den physiologischen 

Prozessen auf geometrische Figuren, nicht 

jedoch auf emotionale und neutrale Gesichter. 

Die Ergebnisse konnten durch den Vergleich mit 

visuo-konstruktiven Leistungen gestvitzt werden. 
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Titel: Zur Geschlechtstypizitat syndranatischer PersSnlich- 
keitsbeschreibungen - eine quasi-experimentelle Studie 

Autor(en): Nicole Klutky 

Anschrift: Institut fiir Psychologie 
der Johann Wolfgang Goethe-UniversitSt 
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6000 Frankfurt am Main 11_ 

Ernst Kretschmer hat im Rahmen seiner Typologie drei verschiedene Tenpera- 

nentssyndrccre herausgearbeitet, die bis heute nichts von ihrer unmittelba- 

ren Anschaulichkeit verloren haben: die zyklothyme, die schizothyme und die 

viskdse Persdnlichkeitsstruktur. WMhrend bei der von Kretschmer vorgesehe- 

nen Zuordnung dieser Tenperairente zu Korperbautypen aus vielen Griinden 

groSte Vorsicht walten mu8, kann andererseits kein Zweifel daran bestehen, 

daB es die o.g. Terrperamentsformen als solche gibt. In der vorliegenden 

Studie wurde der differentiellpsychologische Anteil der Kretschmerschen 

Typologie fokussiert und die Frage gestellt, ob die Verbaltens- und Erle- 

bensweisen, durch die die drei Temperamente beschrieben werden, fiir beide 

Geschlechter gleichermaBen giiltig sind oder ob es sich um eher geschlechts- 

typische Aspekte handelt. Diese Frage ist zu stellen, da Kretschmer iiber- 

wiegend Manner als Pb heranzog, fiir seine Ergebnisse aber durchaus einen 

Allgemeingiiltigkeitsanspruch hatte. 

Fiir die Untersuchung wurden zunSchst aus den Beschreibungen Kretschmers 

insgesamt 183 Items zur Selbstbeurteilung mit sechsfach gestufter Antwort- 

nx3glichkeit konstruiert (68 visk., 55 zyklo., 60 schizo.) und zu einem 

Fragebogen zusarrmengestellt. Dieser wurde N=112 Personen (60 Frauen und 52 

Manner vergleichbarer Altersverteilung mit x=27 Jahren) vorgelegt. An- 

schlieBend wurden fiir die drei Bereiche nach Geschlechtem getrennt Pelia- 

bilitats- und Trennscharfekennwerte ermittelt. Es ergab sich bzgi. der Re- 

liabilitat die grbBte Geschlechterdifferenz im Bereich Viskositat. Auf 

Itenebene zeigten sich etliche geschlechtstypische Trennscharfen inner- 

halb der drei Bereiche. Die Ergebnisse legen insgesamt den SchluB nahe, 

daB bei der testdiagnostischen Erfassung der o.g. Temperamentsbereiche fur 

die Geschlechter unterschiedliche Itemzusammenstellungen ins Auge gefaBt 

werden sollten und daB der geschlechteriibergreifende Giiltigkeitsanspruch 

Kretschmers nicht in alien Bereichen aufrecht erhalten werden kann. 
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Zur Reprasentation von Ordnungsrelationen in kunstlichen 
und natiirlichen informationsverarbeitenden Systemen. 

Autor(en): Markus Knauff, Reinhold Rauh & Gerhard Strube 

Aaachrift: Rulir-Univenitat Bochum 
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Postfach 10 21 48 

4630 Bochum 1 

Die kognitive Reprasentation konkreter Ereignisse in ihren raum-zeitlichen Beziigen 
stellt einen besonderen Typus von Wissen dar, der in Anlehnung an Tulving (1972) als 
episodisches Wissen bezeichnet wird . Durch die Entwicklung fallbasierten SchlieBens 
in Expertensystemen (case-based reasoning) ist die Reprasentation dieser Wissensart 
zu einer der zentralen Fragen der Kunstlichen Intelligenz und der Kognitions- 
psychologie geworden (Strube & Janetzko, 1990). 
Ausgehend vom Script-Ansatz (Schank & Abelson, 1977) wurde im DFG-Projekt 
"EVENTS" ein hybrides, teilweise framebasiertes System zur Kombination von 
semantischen und episodischen Wissenskomponenten implementiert. 
Darin wurde auch der Vorschlag von Rumelhart & Ortony (1976) aufgegriffen, in 
Scripts Variablen - sog. Slots - einzufiihren. Dabei muB jedes Objekt bestimmte 
Eigenschaften besitzen, um in einem der Ereignisschemata als plausible Belegung 
dieser Variablen (sog. "piausibler Slot-Filler") in Frage zu kommen. Diese 
Beschrankungen werden von uns als "Slot-Restriktionen" bezeichnet. 
Im aktuellen Modell sind die Eigenschaften der Objekte als Aquivalenzklassen- 
informationen repriisentiert. Da jedoch neben der Klassifikation die Rangordnung von 
Objekten ein grundlegendes Muster kognitiver Reprasentation darstellt, sollten 
entsprechende Informationen in unserem Modell zur Verfiigung gestellt werden. 
Wir gingen der Frage nach, ob durch die Einbeziehung von Rangordnungen der 
Objekte auf relevanten Merkmalen eine Verbesserung der Vorhersage fur die 
Plausibilitatseinschatzung verschiedener Instantiierungen erreicht werden kann. 
In einer wissensdiagnostischen Untersuchung wurden drei Variablen erhoben: 

1. Die Rangordnung von Objekten beziiglich bestimmter Eigenschaften. 

2. Die Klassifikation derselben Objekte auf diesen Items in dichotomisierter Form. 

3. Die Plausibilitatsratings der Instantiierungen mit den eingeschatzten Objekten. 

Die neuen ordinalen Daten wurden zur Reformulierung der Slotrestriktionen 
herangezogen. Auf der Grundlage dieser wie auch der bisherigen Formulierungen 
wurde die Plausibilitat verschiedener Instantiierungen vorhergesagt. 
Erste Ergebnisse des Vergleiches der Vorhersagequalitat zwischen diesen beidcn 
Modellen sollen dargestellt und bewertet werden. 
Vorgestellt werden soil die experimentelle Technik der Konstruktion der Skalen und 
der Oberprufung der Plausibilitat der Instantiierungen in einem interaktiven 
computergesteuerten Versuch. 
Zum AbschluB sollen erste Gedanken zur Modellierung diskutiert werden. 
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Fordert man Vpn auf, Listen einfacher Handlungsphrasen (z.B. "eine Brille 

putzen") einzupragen, urn sie anschliepend zu reproduzieren, dann verbes- 

sern sich die Reproduktionsleistungen im Vergleich zu anderen Enkodierbe- 

dingungen deutlich, wenn die Vpn die Handlungen selbst aufUhren. Entspre- 

chende Ergebnisse lassen vermuten, dap diese Leistungsverbesserung weder 

auf eine verbesserte Organisation der zu behaltenden Itemliste noch auf 

die Verwendung wirksamerer Strategien des EinprSgens und/oder des Repro- 

duzierens zurllckzufUhren ist, sondern vielmehr auf eine spontane Anrei- 

cherung der gespeicherten Informationen zur Charakteristik der einzelnen 

Items. Die vorliegende Untersuchung fragt nach der Spezifik der durch die 

HandlungsausfUhrung zusatzlich erzeugten Informationen. Es werden konzep¬ 

tuelle Informationen, die vorrangig mit der Auswahl und Vorbereitung der 

Handlung verbunden sind von motorischen Informationen unterschieden, die 

vorranging mit der DurchfUhrung der Handlung verbunden sind. 

Den Vpn werden in Folge Handlungsalternativen vorgelegt, von denen sie 

jeweils eine, entweder zur AusfUhrung Oder hinsichtlich eines zu beurtei- 

lenden Kriteriums, auswahlen. Auf diese Weise werden unter verbalen wie 

unter AusfUhrungsbedingungen gleichermapen die itemspezifischen konzep- 

tuellen Informationen (Auswahlprozesse) angereichert. In einer den Vpn 

nicht angekllndigten Reproduktionsphase werden die inzidentellen Gedacht- 

nisleistungen fUr die freie Reproduktion und fUr das unterstUtzte Erin- 

nern der ausgewahlten Items unter beiden Bedingungen verglichen. Die 

Ergebnisse werden hinsichtlich der Frage diskutiert, inwieweit konzep¬ 

tuelle und inwieweit motorische Informationen fUr die Verbesserung der 

Reproduktionsleistungen unter HandlungsausfUhrung verantwortlich zu 

machen sind. Beziehungen zum Einflup des Grades der Kontrolliertheit 

einer HandlungsausfUhrung auf episodische Behaltensleistungen unter 

natUrlichen Bedingungen werden diskutiert. 
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unter der psychologischen Refraktarperiode versteht man 

eine Reaktionszeitveriangerung, die auftritt, wenn auf zwei 

kurz aufeinanderfolgende Reize jeweils reagiert werden 

soil. Unter diesen Bedingungen veriangert sich die 

Reaktionszeit auf den zweiten Reiz urn so mehr, je kiirzer 

das SOA zwischen dem ersten Reiz und dem zweiten Reiz ist. 

Es wird die These vertreten, daB die psychologische 

Refraktarperiode keine singuiare Ursache hat, sondern sich 

aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. 

SchlieBt man durch die Wahl geeigneter Reiz- 

Reaktionszuordnungen strukturelle Interferenz aus, so kann 

die verbleibende Refraktarzeit unter Zuhilfenahme des 

Hickschen Gesetzes erkiart werden. 
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GLAUBWURDIGKEITSATTRIBUTION UNO MISSTRAUEN: 
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Universitat Kiel 

In alltaglichen Kommunikationen werden oft Informationen vermittelt, 

deren Richtigkeit vom Empfanger nicht nachgepruft werden kann. Wenn der 

Empfanger einer Information an deren Glaubwurdigkeit zweifelt, kann er 

dem Kommunikator sein MiBtrauen entweder offen zeigen, Oder so tun, als 

wurde er alles glauben. Ekman (1985) hat postuliert, dali ein aufrichtiger 

Kommunikator in Gegenwart eines midtrauischen Rezipienten die gleichen 

Verhaltensmuster produziert wie ein Lugner. Als Folge davon wurde ihm 

vom Rezipienten Unglaubwurdigkeit zugeschrieben werden. Diese Fehl- 

attribution wurde von Ekman als "Othello-Fehler" bezeichnet. Wahrend 

Bond und Fahey (1987) diesen Effekt empirisch bestatigen konnten, 

berichten Stiff & Miller (1986), dad Kommunikatoren, denen offenes 

Midtrauen entgegengebracht wurde, fur glaubwurdiger gehalten wurden 

als solche, die keinem Midtrauen ausgesetzt waren. Sie erklaren dieses 

Ergebnis vor dem Hintergrund der Impression Management Theory. Die 

widerspruchlichen Befunde sind moglicherweise durch unterschiedliche 

Operationalisierungen des Midtrauens verursacht. 

In einer eigenen experimentellen Studie berichteten Kommunikatoren 

plausible Oder unplausible Sachverhalte wahrheitsgemad Oder verfalscht 

an midtrauische Oder vertrauensvolle Interviewer. Diese Aussagen wurden 

mit Video aufgezeichnet und spater Beurteilern vorgegeben, die sie 

hinsichtlich ihrer Glaubwurdigkeit einzuschatzen hatten. Die Befunde 

stiitzen die Othello-Fehler-Hypothese. d.h. unter Midtrauen gemachte 

Aussagen wurden (unabhangig von ihrem tatsachlichen Wahrheitsgehalt) 

als unglaubwurdiger eingeschatzt. 
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Das Problem der Freiheitsgrade ist ein zentraler Themenbereich der Motorikforschung. 

Unter Freiheitsgeraden versteht man grob gesagt die Anzahl der an einer Bewegung 

beteiligten Muskeln und Gelenke. Zur Losung dieses Freiheitsgrad-Problems tragen 

prinzipiell alle die theoretischen Konzeptionen bei, die komplexes Bewegungsverhalten 

mil wenigen Faktoren beschreiben konnen: Die Annahme von generalisierten Motor- 

Programmen, die einem Computerprogramm vergleichbar sind, erleichtert zum einen die 

Erklarung, wie neue Bewegungen durch Kombination und Variation vorhandener Pro¬ 

gramme oder Programmteile generiert werden kdnnen. Zum anderen erklart diese 

Annahme auch, daB Bewegungen nicht 1:1 als vollstandige Spuren im Gedachtnis gespei- 

chert sein miissen, sondern nur die entsprechenden Parameterspezifikationen. Daraus 

resultiert eine einheitliche Reduktion der notwendigen Speicherkapazitat 

Eine interessante Frage besteht nun darin, zu untersuchen, wie solche Bewegungspro- 

gramme durch Lernen verzdgert werden. Die naheliegende Annahme, daB Lernen zu 

einer Prazisierung eines Bewegungsprogramms durch Hinzunahme weiterer Kommandos 

und damit verbunden zu einer weiteren Prazisierung der Bewegungsfuhrung beitragt, 

wurde in einem Lernexperiment untersucht. Dabei hatten die Probanden das Pedalofah- 

ren auf glatten bzw. rauhem Untergrund zu lernen. Im Sinne der obigen Annahmen ware 

fur das Fahren auf rauhem Untergrund als Storfaktor eine hohere Geschwindigkeitsvari- 

anz als auf glattem Untergrund zu erwarten gewesen. Zwar nimmt bei beiden Gruppen 

die Geschwindigkeitsvarianz iiber den Lernverlauf ab, jedoch zeigt die Gruppe, die auf 

rauhem Pilaster fShrt, ab mittlerem Lernniveau eine signifikant kleinere Geschwindig- 

keitsvariation als die Gruppe, die auf glattem Boden fahrt. Dieses Ergebnis der lokalen 

Varianzverringerung im Vergleich zur ungestfirten Situtation kann als Leistung periphe- 

rer Regelkreise verstanden werden, die auch zur Reduktion motorischer Freiheitsgrade 

beitragt. 
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Unvermeidbare Wartezeiten in der Mensch-Computer-Interaktion, die durch 

Dateizugriffe usw. bedingt sind (Systemresponsezeiten, SRZ), gelten als 

Belastungsfaktoren mit Auswirkungen auf Leistung, Befinden und physiologi¬ 

sche Variablen (zusammenfassend: Boucsein, 1988). Fur bestimmte Aufgaben- 

typen sind SRZ von sehr kurzer oder langer Dauer mit negativen Effekten 

verbunden. Es wird vermutet, daB SRZ mittlerer Dauer positive Auswirkungen 

haben. Ergebnisse aus Feldstudien (Kohlisch, Kuhmann, & Boucsein, in 

Vorb.) zeigen, daB das Auftreten von SRZ zwar eine notwendige, jedoch 

nicht hinreichende Bedingung fur Beanspruchungen darstellt. Als weitere 

Determinanten sind Randbedingungen wie Zeitdruck oder zeitliche Vorerfah- 

rungen zu beriicksichtigen. 

An 60 Probanden (Pbn) wurden die Auswirkungen der Faktoren "SRZ" (2s, 

5s, 8s), "Zeitdruck" (vorhanden/nicht vorhanden) und "Zeitschema” (3 Va- 

rianten) bei der Bearbeitung von Sterzinger-Aufgaben untersucht. Es wurde 

angenommen, da!3 die Pbn sich bei der Beurteilung der SRZ an ihren bisheri- 

gen Erfahrungen orientieren und daraus ein Zeitschema fur Wartezeiten bil- 

den. Ein solches wurde in 3 Durchgangen mit SRZ von je Is, 5s und 9s Dauer 

(durchgangsweise permutiert) ausgebildet. Danach wurden die o.g. 6 experi- 

mentellen Bedingungen (SRZ x Zeitdruck, unabh. Gruppen) eingefiihrt. Die 

Einfliisse der Zeitschemata wurden in 2 weiteren Testdurchgangen gepriift, 

in denen (1) variable und (2) wiederum konstante Wartezeiten vorgegeben 

wurden. 

Als abhangige Variablen wurden physiologische (BP, HF, NS.SCR), sub- 

jektive (EWL, MKSL) und Leistungsdaten (Fehler, Sorgfalt) erhoben. Die 

Ergebnisse der ersten Auswertungen werden berichtet. 

Literatur: 

Boucsein, W. (1988). Wartezeiten am Rechner - Erholung oder StreB? 

Zeitschrift fur Arbeitswissenschaft, 42 (14 NF), 222-225. 

Kohlisch, 0., Kuhmann, W., & Boucsein, W. (in Vorb.). Auswirkungen 

systembedingter Arbeitsunterbrechungen bei computerunterstiitzter Textver- 

nrhpitnnf - Fino Pa 1 t ..H i Q -  ■ —■ 
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In der Denkpsychologie stehen traditionellerweise Probleme oder Aufgaben 
im Vordergrund, fUr die es anerkannte normative Lbsungen gibt, etwa die 
formale Logik im Bereich des deduktiven Denkens oder die Wahrscheinlich- 
keitstheorie im Bereich des induktiven Denkens. Wenig Beachtung dagegen 
haben blsher die Berelche des informellen Denkens und Argumentierens 
gefunden. fiir die es (noch) kein normatives Modell gibt. 

Wle eine unverbffentllchte Studie von Perkins (198S) zeigt, treten beim 
Generieren von Argumenten zu einer vorgegebenen These eine Vlelzahl von 
gravierenden Denk- (Argumentations-) Fehlem und Schwachen auf. 

In elnem Pilotexperiment sollten Versuchspersonen zunachst zu verschiedenen 
Thesen Pro- oder Kontra-Argumente generieren. Sie durften dann die Argumente 
anderer Versuchspersonen kritisch evaluleren. SchlleBIich konnten sie ihre 
eigenen Argumente gegen die kritischen Bewertungen anderer Versuchspersonen 
verteidigen. Die Protokoile der Versuchspersonen wurden in Anlehnung an ein 
Schema zur Formallsierung von Argumentatlonsketten analysiert, das auf 

Voss, Tyler 8 Yengo (198.3) zuriickgeht. 

Neben der Frage nach der Verwendbarkelt des genannten Analyseschemas 

wurden die folgenden Fragen gestellt: 

(1) In welcher Weise hiingen Breite und Tiefe der Argumentation von der 
Vorelnstellung der Versuchspersonen zur These ab? 

(2) Verandert (verbessert) sich die Argumentation in Breite und Tiefe, wenn 
die Versuchspersonen eine kritische Bewertung ihrer Argumente antlzlpieren 

kbnnen? 

(3) In wieweit hangt das Entdecken von Argumentationsschwachen in der 
Evaluationsphase ab (a) von der eingenommenen Haltung des Beurteilers 
zur These und (b) von der Art der Argumente (Pro/Kontra) ? 
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Autor(en) 

Vorhersage von Verhaltenswahlen: 

Ein Vergleich verschiedener Vorhersagemodelle 

Konerding, U., Bohm, Chr. & Kron^S. 

Anschrift: Institut fiir Psychologic 
Technische Universitat Berlin 

Dovestr. 1-5 
1000 Berlin 10 

Im Vortrag wird von einem neuen Konzept der Einstellung zu 

einer Verhaltensweise ausgegangen. Entsprechend dieses Kon- 

zeptes bezeichnet die Einstellung zu einer Verhaltensweise' 

die mentale Instanz, die in Entscheidungssituationen die 

Wahl von Verhaltensweisen bestimmt. 

Der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten ist 

damit per definitionem festgelegt. Dafvir lassen sich zwei 

neue Forschungsfragestellungen formulieren: 

1) Inwieweit lapt sich die Einstellung zu einer Verhaltens¬ 

weise aufgrund objektiver Charakteristika der Lernerfah- 

rung, die mit dieser Verhaltensweise gemacht worden ist, 

vorhersagen ? 

2) Inwieweit lapt sich die Einstellung aus Selbstauskunften 

des Handelnden bestimmen ? 

In einem Experiment (N=108) sollten Verhaltensweisen, deren 

Ausubung mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit zu Verlust 

Oder Gewinn von Geld fuhrte, von den Vpn gelernt werden 

(Lernphase). AnschliePend wurden die Vpn zu diesen Verhal¬ 

tensweisen befragt (Fragephase). Spater muPten sie durch 

Auswahl jeweils einer von zwei vorgegebenen Verhaltensweisen 

versuchen, moglichst viel Geld zu verdienen. 

Anhand der tatsachlichen Verhaltenswahlen konnten verschie- 

dene Modelle zur Vorhersage von Einstellung und damit von 

Verhalten getestet werden. Als Pradiktoren dienten dabei zum 

einen die Selbstauskunfte der Vpn (Fragephase), zum zweiten 

objektive Charakteristika der Lernerfahrung (Lernphase) und 

zum dritten Werte psychophysischer Funktionen, die aufgrund 

der erstgenannten Pradiktoren (Selbstauskunfte, Lernerfah- 

rung) bestimmt wurden. Die Gute der verschiedenen Vorher- 

saaemodelle soil im Vortrag vergleichend diskutiert werden. 
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Tital: Prinzipien menschlicher Satzverarbeitung: Minimal Attachment 
und Head Attachment 

Autor(en); Konieczny. L,. Hemforth. B. & Strube. G. 

Anschrift: Fakultat fiir Psychologic 
Ruhr-Universitat Bochum 
Postfach 10 21 48 
^ RnrhumJ- 

Strukturell ambige Satze wic 
(1) Marion hal die Torte mil dem frischen Obsl verziert. 
(2) Es isl sicker, daft Marion die Tone mil dem frischen Obsl verziert hal. 

erlauben verschiedene Lesarten: 
a) die verbmodifizierende Lesart (mil dem frischen Obsl verzieren) 
b) die objektmodiftzierende Lesart (die Tone mil dem frischen Obsl). 

Anhand solcher Satze wurden syntaktische Verarbcitungsprinzipicn wic minimal attachment (3) 
in Echtzeitanalysen auf ihre Anwendbarkeit auf das Deutsche iiberpruft und Alternativen wic head 
attachment (4) formuliert. 

(3) Minimal Attachment (cf. Frazier, 1987): 
Do not postulate any potentially unnecessary nodes. 
(4) Head Attachment (Konieczny, Hemforth & Strube, im Druck): 
Binde eine Konstituente - wenn moglich - an eine Phrase, deren lexikalischer Kopf bereits 
eingelesen wurde. 

Em Faktor, der die letztliche Interpretation strukturell ambiger Satze festlcgt, ist das Weltwissen. Uber 
eine Variation des Weltwissens kbnnen syntaktische Praferenzen des mcnschlichen Sprachverarbeitungs- 
systems untcrsucht werden, da Ve.rarbcitungsschwierigkciten entstehen solltcn, wenn die Wcltwissens- 
information der syntaktischen Praferenz widerspricht. In unseren Expcrimcnten wurde das Weltwissen als 
Faktor mit den folgenden Auspragungen aufgenommen: 

a) das Weltwissen legt die verbmodifizierende Lesart nahe (5) 
b) das Weltwissen legt die objektmodifizierende Lesart nahe (6) 
c) beidc Lesarten sind vom Weltwissen her gleich plausibcl (ambig. 1) 

(5) Marion hat die Torte mit der praktischen Spritztulle verziert. 
(6) Marion hat die Torte mit dem kraftigen Mokkaaroma verziert. 

Je Satztyp wurden zwei Experimente durchgefiihrt: Die Vorgabe der Satze erfolgte jeweils wortweise 
self-paced. Die Versuchspersonen steuerten die Darbietungszcit der einzclnen Worte eines Satzes auf 
dem Computermonitor durch Tastendruck, so dafl on-line Lesczeiten als Ma0 fur die Verarbeitungs- 
schwierigkeit festgehalten werden konnten. In einer Experimcntalserie gaben sie zusatzlich durch die 
Entscheidung zwischen zwei Tasten bei jedem Wort eine Prognose bzw. cine Entscheidung dariiber ab 
ob die Prapositionalphrase im gerade dargebotenen Satz eher die Handlung (das Verb) oder eher das 
Objekt des Satzes naher beschreibt. 

Frazier, L. (1987). Sentence processing: A tutorial review. In: M. Coltheart (ed.): The Psychology of 
Reading, (pp. 559-586). Hove/London/Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 
Konieczny, L., Hemforth, B. & Strube, G. (im Druck). Psychologisch fundierte Prinzipien der Satzver¬ 
arbeitung jenseits von Minimal Attachment. Kognitionswissenschaft. 
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Titel: 
Die Auswirkung von Gedachtnisbelastung auf 
das Imitationsverhalten in Sozialen Dilemmata 

Autor(en) 
Joachim Korb 

Anschrift: 
Johannes Gutenberg-Universitat 
Psychologisches Institut 
6500 Mainz 

Ausgehend von den Kapazitatstheorien wurde vermutet, da3 

Personen, die aufgrund einer zusatzlichen kognitiven 

Belastung iiber weniger freie Kapazitat fur das Losen 

eines sozialen Dilemmas verfiigen, dazu tendieren, das 

Verhalten anderer Teilnehmer verstarkt als Information 

fur eine optimale Strategic heranzuziehen und deren 

Verhalten zu imitieren anstatt eigene 

Verhaltensstrategien zu entwickeln. 

In einem 2x2x2 Design wurde der EinfluP des Geschlechts, 

des Modellverbal tens und einer Gedachtnisbelastung auf 

das Entnahmeverhalten in einem Ressourcendilemma 

(Allmende-Klemme von Spada und Opwis, 1985) iiberpruft. 

Das Spiel wurde als Vier-Personen-Situation eingefiihrt, 

wobei die Vpn Riickmeldung iiber die Entnahmen eines 

Mitspielers erhielten. Diese wurden in den Bedingungen 

ausbeutend und konservierend manipuliert. 

Entgegen der Hypothesen zeigte sich. daP Personen ohne 

Gedachtnisbelastung das Modell starker imitierten als 

Personen mit Gedachtnisbelastung. Dieses Ergebnis konnte 

durch Kreuzvalidierung an zwei Stichproben gestiitzt 

werden. Weiterhin waren die Entnahmen der Frauen (unter 

der Bedingung: ohne Gedachtnisbelastung) starker vom 

Modellverhalten abhangig als die der Manner. 

Spada, H. & Opwis, K. (1985). Okologisches Handeln im 

Konflikt: Die Allmende-Klemme. In P. Day, U. Fuhrer & 

U. Laucken (Hrsg.), Umwelt und Handelrt (S.63-85). 

Tubingen: Attempo. 
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Wissenstransfer bei der Steuerung komplexer Systeme 

Autor(en) Andreas Koth 

Anschrift: Universitat Bayreuth 
Lehrstuhl fur Psychologic 
Geschwistcr-Scholl-Platz 3 
8580 Bayreuth_ 

Wissenserwerb bei der Steuerung von komplexen Systemen laCt sich nur unzulanglich 

durch die Abfrage verbalen Wissens uber ein System erfassen. Eine indirekte Methode 

der Prufung von Wissenseffekten ist die Analyse des Transfers von Strategien 

zwischen Systemen. Fiir vorangegangene Untersuch ungen wurden zu dem 

realitatsnahen System Tailorshop zwei realitatsfeme Versionen konstruiert(LinAs I und 

II), die in bestimmten Oberflachenmerkmalen (Grafik der gerichteten 

Variablenbeziehungen vorgegeben) ahnlich, in der formalen Struktur (keine 

Nichtlinearitaten, ausschlieBlich additive Beziehungen, keine Zufallsschwankungen) 

dem Tailorshop unahnlich sind. Es wurde angenommen, dafl ahnliche 

Oberflachenmerkmale den Strategietransfer zwischen den Systemen systematisch 

beeinflussen. Wahrend in einer ersten Untersuchung ein allgemeiner negativer 

Transfer von der Steuerung des Tailorshops auf LinAsI nachweisbar war, zeigte sich 

in einer nachfolgenden Untersuchung ein spezifischer positiver Transfer von der 

Steuerung des Tailorshop auf ein realitatsfemes System LinAsII. In der vorgestellten 

neuen Untersuchung soli die erstgenannte Untersuchung mit LinAsI unter variierten 

Bedingungen repliziert werden. Dazu wurden die Grafiken und Instruktionen fiir beide 

Systeme noch starker als vorher einander angeglichen. Gepriift werden soli die 

Annahme, ob aufgrund ubereinstimmcnder Problemdarstellung spezifische Strategien 

ubertragen werden konnen. Es wurden zwei Gruppen studentischer Pbn mit einander 

verglichen(n=50). Eine Vg 1 bearbeitcte zuerst Tailorshop und in einer zweiten 

Sitzung LinAsI, eine Vg 2 die beiden Systeme in umgekehrter Reihenfolge. 

Verglichen werden Strategien und Leistungen bei der Systemsteuerung in 

Abhangigkeit von der vorangegangenen Erfahrung. 
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Interne Strulcturtra ns format ion 'oeirn 
elenentaren Problemlbsen Titel: 

Autor(en): Uv;e Kotkamp 

Anschrift: PSU Jena 
Institut flir Psychologie 
SohillerstraOe: UII7-I 
C-6900 Jena 

i.usgehend von Annahnen tier Gestaltpsycholoaie, in denen 

:v*sn PenV:en als lirastrukturierungsprozeB auPfaRte, wurde 

eine Met bode entv/ickelt, die interne Strukturtransf or- 

nationsprozesse einer experimentellen Analyse sug'-nr,- 

licb raacht. Angelehnt an das nethodische Verge hen uer 

PegriiJsurabildung v:ird durch einen Anforderungo’.vocboel 

ein Umstrukturieren fest ausge'oildeter kognitiver Struk- 

turen ausgelbf?.t. Per Proze/?. der Transformation einer in- 

ternon Ausgangsstruktur in eine problemldserelcvante in¬ 

terne Zielstruktur kann nittels Ableitung von Pehler und 

Zeitverhalten der Vpn. analysiert vverden. Bei bisber 

durchgeflihrten Versuchen an Uber 50 Vpn. konnten sehr 

groBe differentia lie Unterschiede erfaBt v/erden. Erklart 

v/erden diese Differenzen durch Unterschiede bei der Ver- 

arbeitung von RUckmeldungen Uber die Relevanz der inter- 

nen kognitiven Struktur. Ein Zusaramenhang zwischen den 

Leistungen bei der Strukturtransformation und parallel 

dazu erfaBten Intelligenztestwerten konnte nicht gefun- 

den v:erden. Pies v/ird mit Blick auf das sehr umfassende 

Intelligenzkonstrukt begrUndet. 
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Titel: 
Instruktionen: Sprachliche Markierung 

untypischer Handlungsschritte 

A. Kraft, M. Wintermantel Autor(en): 

Anschrift: SFB 245 - TP A5 am Psychologischen Institut 
dar Universitat Heidelberg 
Hauptstr. 47 - 51 
6900 Heidelberg 

In der Kognitionspsychologie wird angenommen, dafl Hand- 

lungen in Form von Skripts reprasentiert sind, die auch 

typische Zielzustande enthalten. Instruktionen zu Handlungen 

konnen Zielzustande implizieren, ohne dafl diese explizit 

versprachlicht werden mussen. Wird eine Person z.B. angewie- 

sen, eine Tasse auf den Tisch zu stellen, so wird sie diese 

Tasse an jeweils anderen Positionen auf den Tisch stellen, 

je nachdem ob es sich urn eine Kaffee- oder eine Suppentasse 

handelt, ohne dafl explizit auf den Zielzustand der Handlung 

"Tasse auf den Tisch stellen" hingewiesen wurde. Die 

Instruktion zu einer Handlung, deren Zielzustand jedoch vom 

typischen abweicht, mufl eine Versprachlichung dieses untypi- 

schen Zielzustands enthalten. Linguistische Analysen frei 

produzierter Instruktionen legen die Hypothese nahe, dafl im 

FaHe untypischer Zielzustande eine sprachliche Markierung 

durch ein Modalverb oder einen Finalsatz erfolgt. (z.B.: 

Stelle die Tasse auf den Tisch; sie soli in der Mitte ste- 

hen. Oder: ..., so dafl sie in der Mitte steht.) 

Diese Hypothese wurde in einem Experiment mit 60 Vpn 

uberpruft. Hierzu wurde ein Modell aus Holzbausteinen kon- 

struiert, dessen Aufbau die sequentielle Ausfiihrung mehrerer 

Teilhandlungen mit typischen und untypischen Zielzustanden 

erforderte. Nach zweimaligem Aufbauen des Modells wurde eine 

zugehorige Bauanleitung beurteilt, die verschiedene Satzkon- 

struktionen (Modal, Final, Neutral) enthielt. Die Ergebnisse 

zeigen, dafl Markierungen durch Modalverben und 

Finalkonstruktionen deutlich bevorzugt werden, sofern Hand¬ 

lungen mit untypischen Zielzustanden instruiert werden sol- 

len. 
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Titel: Experimentelle Asthetik und Typografie 

Autor(ea) Martin Krampen 

Anschrift: Am Hochstrass 18, 7900 Ulm-Donau 

Expen'mente zur Asthetik der Typografie werden durch den Umstand erschwert 

dass die Anzahl der Variablen, welche der Typograf bei der Gestaltung von 

Drucksachen manipulieren kann, sehr gro(3 ist. Allerdings sind diese Vari¬ 

ablen visuell nicht von gleicher Auffalligkeit und daher asthetisch nicht 
gleichrangig. 

In einem ersten Ansatz wurde daher die Anzahl der typografischen Variablen 

reduziert, indem sie durch eine Stichprobe typografischer Fachkrafte und 

Laien nach visueller Auffalligkeit in eine Rangordnung gebracht wurden. 

Die visuell auffalligsten Variablen entsprachen in etwa den in der typo¬ 
grafi schen Gestaltung haufig verwendeten. 

In einer freien Sortierung von Schriftproben unverstandlicher (lateini- 

scher) Texte wurden diese eindeutig in Cluster von Serifen- und Sanserifen 

Schriften unterteilt. 
Bei Untersuchungen der Eindruckswirkung von Serifen- und Sanserifen- 

Schriften mit dem Semantischen Differential (SD) wurden die ersteren asthe 

tisch hbher, aber funktionell niedriger eingstuft als die letzteren. 

Fur Texte mit Bedeutungsgehalt stellt sich die Frage nach der Stimmigkeit 

zwischen deren Inhaltsform und ihrer typografischen Ausdrucksform. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass fur Texte, die aufgrund von Reim, Rhyt- 

mus Oder anderen "Kunstgriffen" "markiert" sind, durch Serifen Oder beson- 

dere Gestaltung "markierte" Schriften passender sind als fur "nicht-mar- 

kierte " Gebrauchstexte. 
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Titel: Denkpsychologie: Verstehen und Generieren von Planen 

Autor(en): Josef Krems & Till Pfeiffer 

Anschrift: Universitat Regensburg 

Institut fur Psychologic 

8400 Regensburg_ 

Die in der Charakterisierung von Denkvorgangen vielfach aufgegriffene Metapher des 

Probehandelns gewinnt in der Beschreibung von Planungsprozessen einen konkreten 

Gehalt. "reasoning about plans” spielt sowohl in der Angewandten und Denkpsycho¬ 

logie (speziell Programmierwissen) als auch in der KI eine wichtige Rolle. Ziel des 

Arbeitskreises ist es, neuere Studien aus diesen Forschungsgebieten zu diskutieren. 

Hacker, W. (Dresden): Untersuchungen zum Zielstdlungs- und Planungsverhalten. 

Es werden labor- und feldexperimentelle Befunde zu den (1) objektiven Vorausset- 

zungen, (2) den subjektivcn habituellen Dispositionen und (3) den Strategien und 

Hilfsmitteln fur ein Zielstellungs- und Planungsverhalten berichtet. 

Schulze, H.-H., Goebel, R. it Heim, D. (Marburg): Analyse der Plane von 

Nicht-Programmierem bei der Ldsung eines Labyrinthproblems. Vpn ohne Program- 

miererfahrung entwickelten Algorithmen zum Entweichcn einer "Schildkrote” aus ei- 

nem Labyrinth. Anhand der Analyse von Protokollen lauten Denkens bei der Entwick- 

lung der Algorithmen in Form von Sensor-Aktions-Paaren konnten starke Einflusse 

von Alltagskonzepten nachgewiesen werden. 

Eyferth, K. (Berlin): Ansdtze zur Erjassung und Modellierung des Wissens von 

Programmierern. In einer Serie von Experimenten wurden Wissenseinheiten und Stra¬ 

tegien von Programmierern erfaBt. Aus erfolgreichen und auch fehlgeschlagenen em- 

pirischen und theoretischen Ansatzen werden Schlusse auf die Organisation program- 

mierbezogenen Wissens gezogen. 

Pfeiffer, T. &z Krems, J. (Regensburg): Opportunistisches Planen in der Ana¬ 

lyse und Synthese von Programmen. Opportunistisches Planen dient dem optima- 

len Einsatz kognitiver Ressourcen durch zielgeleiteten Ebenenwechsel im Programm- 

generieren und -verstehen. Experimentelle Untersuchungen der zugrundcliegenden 

Reprasentationsformate im Vorfeld einer Simulationsstudie werden vorgestellt. 

Fillbrandt, H. (Kiel): Planen als klassengeleitete Abwdrts- und Aufumrtssuche. Pla¬ 

nen liegt im Ubergang zwischen Problemlosen und routinierter Aufgabenbearbeitung. 

Es soil ein theoretischer Ansatz vorgestellt werden, der die offene, planende und plan- 

lose Suche von Losungen als lediglich verschiedene Erfahrungs- bzw. Wissensstadien 

einer durchgangigen Losungsstruktur versteht. 
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Titel: Naive Physik und visu-motorische Koordination: 

Aufieri sich der "straight-down belier im Verhalten? 

Autor(en): Horst Krist und Karl-Heinz Ullrich 

Anschrift: 
Institut fur Psychologic, Universitat Frankfurt, 

Georg-Voigt-Str. 8, 6000 Frankfurt/M. 

Falsche Annahmen iiber physikalische Bewegungsbahnen sind weit verbreitet. Die 

meisten Kinder sind beispielsweise davon uberzeugt, dafi ein aus einem fahrenden Zug 

fallender Gegenstand senkrecht nach unten fallt. Die Frage nach der Verhaltens- 

wirksamkeit dieses naiven Glaubens - des sog. "straight-down belier - untersuchten 

wir in einem Experiment, an dem 34 sechsjahrige, 50 achtjahrige und 41 zwolfjahrige 

Kinder teilnahmen. Die Kinder wurden auf einem fahrbaren Stuhl mil konstanter 

Geschwindigkeit (120 cm/s) vorwartsbewegt und sollten mit einem Tennisball, den sie 

mit ausgestrecktem Arm seitwarts hielten, eine Ziellinie treffen, indem sie den Ball im 

richtigen Moment losliefien. Jedes Kind absolvierte insgesamt 10 Versuche, bei denen 

sich die Ziellinie auf dem Boden befand (Fallhohe =115 cm) und 10 Versuche, bei 

denen sich die Ziellinie in Tischhohe befand (Fallhohe = 40 cm). Durch einen 

Wandschirm wurde die Moglichkeit der visuellen Ergebnisruckmeldung ausgeschaltet. 

Wie erwartet ergab die Befragung der jungeren Kinder, dafi diese mehrheitlich 

glaubten, man musse den Ball jeweils genau uber der Ziellinie loslassen. Hierbei spielte 

es keine Rolle, ob die Exploration vor oder nach den Versuchsblocken erfolgte. Die 

Auswertung der Handlungsdaten ergab, dafi die Kinder mit "straight-down belier den 

Tennisball zwar spater losliefien als Kinder, die wufiten, dafi man vor dem Ziel 

loslassen mufi; aber alle Kinder liefien tatsachlich nicht nur deutlich fruher los, als sie 

angaben, sondern sie berucksichtigten auch den Faktor der Abwurfhohe, indem sie bei 

der grofieren Hohe deutlich fruher losliefien als bei der geringeren Hohe. Die Kinder 

mit "straight-down belier verhielten sich nicht ihrem naiven Glauben entsprechend. 

Anhand weiterer experimenteller Daten soil diskutiert werden, warum dem so ist. 

Insbesondere interessiert, ob sich im Verhalten der Kinder implizites Wissen uber die 

Physik der Wurfbewegung ausdruckt, wie wir es in Experimenten zum Zielwurf nach- 

weisen konnten. 
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Titel: REIZAMBIGUITAT UNO SUGGESTION 

Autor(en): P. Kruse & V. A. Gheorghiu 

Anschrift: Universit'a't Bremen, Studiengang Psychologie, 

Bibliotheksstr.-Sportturm, 2800 Bremen 33 

Der Zusammenhang von situativer Ambiguitat und suggestiver BeeinfluBung 

1st in der Suggest!onsforschung frlih theoretisch erkannt und empirisch 

umgesetzt worden. 

Im vorzustellenden Beitrag wird auf dem Hintergrund des Konzeptes kogni- 

tiver Selbstorganisation argumentiert, daB die liber ambigue Stimulusge- 

gebenheiten ausgelbste innersystemische Instabilitat eine ideale Voraus- 

setzung der Wirkung subtiler suggestiver Hinweisreize darstellt. Unter 

Verwendung verschiedener ambiguer Scheinbewegungsmuster wird in entsprech- 

enden Experimenten gezeigt, daB multistabile Wahrnehmungsgegebenheiten 

weitreichend suggestiv beeinfluBbar sind. Intersubjektive Unterschiede 

bezogen auf die H'a'ufigkeit des Wechsels zwischen mbglichen Wahrnehmungs- 

alternativen werden in Zusammenhang mit intersubjektiven Unterschieden 

der Suggestibilitat gebracht. 

Vermittelt liber den Parameter der individuellen Reversionsrate und der 

Hysterese werden verschiedene kognitive Stile identifiziert und hypo- 

thetisch zur Erklarung der Suggestibilitat herangezogen. 
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Tit al: PSYCHISCHE PROBLEME VON STUDIERENDEN: 

THEMEN- SPEZIFISCHE KURSE ALS ERGANZUNG 

ZU PSYCHOTHERAPIEANGEBOTEN 

Autor(en): Manfred Kuda 

Anschrift: Universitat Gottingen, Zentrum Psychologische Medizin, 

Arztlich- psychologische Beratungsstelle fur Studenten, 

Nikolausberger Weg 17, 3400 Gottingen 

Im Rahmen der Arbeit einer psychotherapeutisch orientierten Studentenberatungsstelle 

wurden auch Kurse mit spezifischen Themenbereichen fur Nicht-Klienten angeboten. 

Deren ursprungliche Beschrankung auf den Arbeits- und Leistungsbereich (KUDA, 

KUDA-EBERT, in der BEEK, 1989) wurde aufgegeben, so daB zuletzt folgende 

Kurse durchgefuhrt wurden: 

- Verbesserung der Arbeits- und Lemfahigkeit; - Reduzierung von Prufungsangsten; - 

Erhohung sozialer Kompetenzen; -Entspannungs-Ubungen (AT und PM) 

Es wird untersucht, ob es fur die Kursteilnehmer unterschiedliche Ausgangslagen gibt, 

in - den Personlichkeitsmerkmalen, - dem Arbeitsverhalten, - Prufungsangst, - sozio- 

biographischen Daten, um damit z. B. die Frage zu klaren, ob die Themenspezifitat 

solcher Kursangebote auch einen spezifischen Aufforderungscharakter hat, Oder ob es 

globalere Komponenten sind, die eine Kursteilnahme erwarten lassen. 

Stichproben: Neben den 4 verschiedenen Kursarten wird eine Kontrollgruppe (ohne 

jedes Treatment) und eine Klientenstichprobe aus der betreffenden Beratungsinstitu- 

tion herangezogen. 

Neben der 1.) Klarung der Konvergenz zwischen Kurs-Themen und Persdnlichkeit, 

Arbeitsverhalten etc. mittels univariater Varianzanalysen wird 2.) diskriminanzanaly- 

tisch die Homogenitat der Teilnehmer innerhalb der einzelnen Kursthematiken und 

mogliche Uberlappungen und Zuordnungen zu Klienten bzw. Kontrollstichprobe 

festgestellt und damit die Frage des AusmalJes eines "klinischen" Potentials unter die- 

sen Studierenden untersucht. 3.) Die Stichprobe der Klienten wird wegen der Hetero- 

genitat ihrer psychischen Beeintrachtigung clusteranalytisch in Subgruppen unterteilt, 

um sie als validere Kriteriumsgruppen zur Uberprufung der klinischen Relevanz der 

Probleme der Kursteilnehmer heranzuziehen. 

Der Stellenwert solcher Kurse in Abgrenzung zu Psychotherapieangeboten wird dis- 

kutiert. 

Keywords: Personlichkeit, Arbeitsverhalten, themenspezifische Kurse, Psychothera- 

pie. 
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In der Theoriebildung, z.B. in der Emotions-, Motivations- und 
. Personlichkeitspsychologie, spielen biochemische Zusammenhange 
. eine zunehmend wichtigere Rolle. Demgegeniiber werden bioche¬ 
mische Parameter in der experimentellen Humanpsychologie rela- 

- tiv selten erhoben. Dies mag u.a. dadurch mitbedingt sein, daft 
. viele biochemische Parameter nur im Plasma/Serum bestimmt 
werden konnen, was versuchspraktische und ethisch-juristische 

- Problems mit sich bringt. In den letzten Jahren ermoglichten 
. Fortschritte der MeBmethodik theorierelevante biochemische 
Parameter im Speichel zu bestimmen. Anhand eigener Unter- 

* suchungen sollen MeSgUte, ValiditSt und mdgliche Einsatzfelder 
. der Bestimmung von Kortisol im Speichel sowie Immunglobulin A 
im Speichel diskutiert werden. 

. KORTISOL IM SPEICHEL 
Kortisol im Speichel wurde mit einem kommerziell verfiigbaren 
Radio-Immuno-Assay bestimmt. Die Ergebnisse einer Unter- 

. suchungsserie zeigon, dafl Intra- und Inter-Assay-VariabilitMt 
vergleichbar mit Plasma/Serum-Bestimmungen sind. Ein systema- 
tischer Einflufl der SpeichelfluBrate konnte nicht nachgewiesen 

• werden, die intra-individuelle Obereinstimmung zwischen 
. Speichel/Serum-Konzentration war hochsignifikant, tageszeit- 
liche Variation konnte gezeigt werden. Wahrend physische Be- 

- lastungen, wie Intervalltraining, sich auf die Kortisolkonzen- 
. tration auswirkten, konnte kein Effekt placebo-induzierter 
Suggestionen gezeigt werden. 

. IMMUNGLOBULIN A IM SPEICHEL 
Immunglobulin A im Speichel, produziert vom lokalen sekretori- 
schen Immunsystem des Mund-Rachen-Raums, wurde mittels radialer 

. Immunodiffusion bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, dafi die Sekre- 
tion von Immunglobulin A in den Speichel negativ mit dem Spei¬ 
chelf luB verbunden ist. Keine Korrelation konnte zwischen 

. Immunglobulin A und Kortisol Oder Katecholaminen im Speichel 
gefunden werden, was einen unterschiedlichen Sekretionsmodus 
nahelegt. Wahrend die Prasentation eines emotional belastenden 

- Films keine Anderung der Sekretion von Immunglobulin A in den 
. Speichel induzierte, scheinen Entspannungsverfahren wirksamer. 

- Kugler,J.: Radioimmunologische Bestimmung von Kortisol im 
Speichel: MeBgvite und psychoendokrinologische Einsatz¬ 
felder. Psychologische Beitrage (im Druck) 

Kugler,J.: Emotionale Befindlichkeit und Immunglobulin A im 
. Speichel. Psychotherapie-Psychosomatik-medizinische Psy¬ 

chologie (im Druck) 
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In experimentellen Untersuchungen wurde der EinfluS der 

beiden Umweltfaktoren soziale Kontrolle und Unterschied- 

lichkeit der Modellprodukte bei heuristischen Aufgaben ge- 

prQft. Der experimentelle Rahmen war an die Untersuchungen 

von Amabile (1983) angelehnt. Ihr Konzept, in dem die krea- 

tiven Leistungen bei intrinsisch motivierten Probanden 

durch soziale Kontrolle gesenkt wird, wurde in einer Reihe 

von uns durchgefuhrten Experimenten (vorgestellt auf der 

32. TeaP) nur teilweise best&tigt. Der damals von uns neu 

untersuchte Faktor Unterschiedlichkeit der Modellprodukte 

zeigte dagegen wiederholt einen positiven Zusammenhang mit 

der bewerteten KreativitSt. Zur Erkl&rung dieser Ergebnisse 

wurde ein kognitiver theoretischer Ansatz, der auf ACT* 

(Anderson, 1983) beruht, aufgestellt. Der kreativitatsfdr- 

dernde EinfluS von heterogenen (vs. horaogenen) Modellpro- 

dukten wird auf eine vergleichsweise breitere Aktivierung 

des deklarativen Gedachtnisses zurQckgefdhrt. Der negative 

EinfluS von wirksamer sozialer Kontrolle wird durch eine 

st&rkere Belastung des Arbeitsgedachtnisses erkl&rt. In 

neuen Untersuchungen zeigte sich wiederum, daS soziale Kon¬ 

trolle nur bedingt zu einer Verschlechterung der kreativen 

Leistung fuhrt, und daS heterogene Modellprodukte die Krea- 

tivitfit fdrdern. Die mit diesem Faktor verbundene Annahme 

der breiteren Aktivierung des deklarativen Gedachtnisses 

wurde indirekt mit Hilfe einer zusatzlichen Einschatzungs- 

aufgabe gepruft und konnte teilweise bestatigt werden. Eine 

Interaktion der beiden Faktoren, soziale Kontrolle und Un¬ 

terschiedlichkeit der Modellprodukte, konnte nicht festge- 

stellt werden. 
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Ausgehend von der Beobachtung, da£ bei Reaktlonszeltmessungen cine sinusfor- 
xnlge Variation des Interstlmuluslntervals elne ebenfalls schwlngende Variation der 
Reaktlonszel ten bewlrkt, wlrd nun versucht, elne mogllchst umfassende Systembe- 
schrelbung zu geben. 

Als Rdzmaterlal dlenen Untersuchungen an dem Gle3ener Konzentratlonsverlaufs- 
test D2000, bei dem aufgrund bestlmmter Konstellatlonen von Leuchtdloden dne Ja/ 
Neln-Wahlreaktlon gefordert 1st 

Die Abfolge der slnusiormlg varlierenden Interstlmuluslntervalle wurde in verschle- 
denen Gruppen bzgl. Frequenz und Amplitude durchgestlmmb Die Untersuchung 
soli u.a. folgende Fragen mlt den Methoden der Systemanalyse behandeln: 

Inwlefem haben regelmalllg varilerende Interstlmuluslntervalle einen Elnflu# auf die 
Reaktlonszel t? 

Handelt es slch bei der Organisation der Reaktionszeiten um einen synergetischen 
ElTekt? 

Welche Schlusse lassen slch aus den Ergebnlssen auf systemlnteme Prozesse 
schlieBen? 
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VON DEMENZ UNO DEPRESSION 
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Abt. fur Experimentelle und Klinische Psychologic 
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Zur Erfassung von Gedachtnisleistungen existieren zahlreiche Variationen von 

Aufgaben, die sich in Darbietungs- und Wiedergabeart unterscheiden. Ihre Eig- 

nung zur Differenzierung dementer und depressiver Patienten im hoheren Alter 

wurde noch nicht systematisch iiberpriift. Um festzustellen, welche Variablen zur 

Differenzierung der beiden Patientengruppen beitragen, wurde der EinfluB ver- 

schiedener Aufgabenattribute im Rahmen einer Metaanalyse untersucht. 

Es wurden 86 Gedachtnisaufgaben aus 20 empirischen Arbeiten analysiert, die 

die Leistungen dementer und depressiver Patienten direkt verglichen. Als 

abhangige Variable wurde die EffektgroBe d berechnet, die den Leistungsab- 
stand der Gruppen in Einheiten einer mittleren Standardabweichung erfaBt. Als 

unabhangige Variablen wurden neben einer Beschreibung der Stichproben 

Attribute der Aufgabe (erforderliche Kapazitat, beteiligte Gedachtniskomponen- 

ten, aktive Suche im Gedachtnis, Erlernen von Assoziationen, serielles Lernen, 
Geschwindigkeitstest, psychomotorische Komponente), Attribute der Vorgabe 

(Art der Aufgabe, Anzahl der Durchgange), Eigenschaften der Items (Art, 

Anzahl, Konktretheit, Abhangigkeit, Seltenheit, Darbietungsmodalitat, ISI) und 

Attribute der Wiedergabe (abhangige Variable, Zeitverzogerung der Wieder- 

gabe, Ablenkung) erhoben. 

Die EffektgrbBenmittelwerte der Auspragungen der unabhangigen Variablen 

wurden mit Hilfe von ANOVAS auf Signifikanz gepriift. Nach AusschluB von 
AusreiBerwerten der EffektgroBenverteilung (5% der hochsten Werte) trennten 

folgende Attribute der Gedachtnisaufgaben die Gruppen signifikant: 

- Wdrter (im Gegensatz zu Figuren, t(41)=2.19, p = .034), 

- Assoziationsbildung, t(79)=2.18, p = .032, 

- aktive Suche im Gedachtnis, t(79)=2.21, p = .030. 

Tendenziell trennten Aufgaben mit hohem kognitivem Kapazitatsbedarf die 

Gruppen besser als Aufgaben, deren Verarbeitung wenig kognitive Kapazitat 
erforderte. Entgegen der Erwartung trennten Auspragungen der Variablen Dar¬ 

bietungsmodalitat, Anzahl von Items und Lerndurchgangen, Ablenkung vor 

Wiedergabe und Wiedergabeart die Patientengruppen nicht unterschiedlich gut. 
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Die Psychologie des induktiven Denkens befaflt sich mil dem SchlieBen 

von Einzelerfahrungen auf Allgemeines. Ein wichtiger Zweig dieser 

Forschungsrichtung beschaftigt sich mit dem Erwerb logischer Relationen 
bzw. dem Regellemen. 

Die Hauptthese des Vortrages besteht darin, dafl diese Art des 

induktiven Denkens gewinnbringend mittels differentieller klassischer 
Konditionierung untersucht werden kann, was am Beispiel der logischen 

Relationen Konjunktion ("AND") und exklusive Disjunktion ("XOR") 

demonstriert wird. Diese These stutzt sich auf Evidenz aus drei 

Bereichen. Erstens kann gezeigt werden, dafl wesentliche prozedurale 

Merkmale von Konditiomerungs- und Regellemexperimenten 

(Rezeptionsparadigma) identisch sind. Zweitens sind die Wahrheitstafeln 

dieser logischen Relationen formal identisch mit den Kontingenzen, die 

zwei Untersuchungsanordnungen des differentiellen Konditionierens 

(positive patterning, negative patterning) defimeren: "AND" ist identisch 

mit positive patterning und "XOR" ist identisch mit negative patterning. 

Drittens laflt sich zeigen, daB sich die bei der Konditionierung zu 

beobachtenden empirischen PhSnomene liickenlos in die bisherigen 
Ergebnisse der Forschung zum induktiven Denken einfugen: zwei 

Experimente (Exp 1: n=40; Exp 2: n=20) zur differentiellen 

Konditionierbarkeit der Hautleitwertsreaktion zeigen, daB "AND" 

einfacher erworben und angewendet werden kann als "XOR". 

Die Konditionierung erbringt daruberhinaus jedoch weitere empirische 

Informationen. Zum einen sprechen fehlende Zusammenhange zwischen 

verbalen und Konditionierungsdaten gegen eine rein bewuflte 

Verarbeitung beim Regellemen. Zum anderen zeigt sich, dafl die 
Verarbeitung von "XOR" langer dauert als die von "AND". 

Sowohl die prozeduralen und formalen Aquivalenzen als auch die 

empirischen Ergebnisse sprechen dafiir, daB induktive Denkprozesse 

mittels klassischer Konditionierung untersucht werden kdnnen. 
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Traditionell hat die experimentelle Geruchsforschung sich vorwiegend auf die Wahmehmung 

reiner (monomolekularer) DuftstofTe konzentrieit Da aber fast alle in der Natur vorkommen- 

den DUfte aus einem Gemisch vieler Duftstoffe bestehen, ist es fur unser Verstandnis der 

Geruchswahmehmung notwendig, das Zusammenwirken von Duftkomponenten aufzukla- 

ren. Zahlreiche psychophysische Untersuchungen - in der Regel mit binSren Duftmischungen 

im iiberschwelligen Bereich - haben gezeigt, daB Gemische normalerweise weniger intensiv 

wahrgenommen werden, als es der Summe der Intensit&ten ihrer Komponenten entspricht. 

Dieses Phanomen wird als Hypoadditivitat bezeichnet. Das Vorkommen von vollstandiger 

Additivitat der Einzelintensitaten, oder gar eine iiber die Summation hinausgehende Hyper- 

additivitat wird bezweifelt oder gilt zumindest als Ausnahme. Jedoch zeigen die hier vorge- 

stellten Untersuchungen, daB dies nicht notwendigerweise fur Geruchswahmehmung im 

Schwellenbereich gilt 

In drei Experimenten wurde bei je 12 Probanden die Wahmehmungsschwelle fur 5 Diifte 

in je 5 Sitzungen bestimmL Als Stimuli dienten sowohl reine Duftstoffe als auch defmierte 

Duftgemische unterschiedlicher Komplexitat (3,6 bzw. 12 Komponenten). Als Test wurde 

ein Dreifachwahlversuch mit Riechflaschen (zwei neutrale, eine positive) gewShlt und die 

Schwelle in einem aufsteigenden Verfahren bestimmt, wobei eine geometrische Verdiin- 

nungsreihe (Faktor 5) verwendet wurde. In drei weiteren Experimenten wurde schlieBlich auf 

gleiche Weise die Schwelle von 3er-Gemischen mit den Schwellen der Einzelkomponenten 

verglichen. 

Die Versuche zeigten, (1) daB bei der Bestimmung der Wahmehmungsschwelle die intra- 

und interindividuelle VariabilitSt fur Duftgemische geringer war als fur reine DuftstofTe, (2) 

daB keines der getesteten Duftgemische schlechter wahrgenommen wurde als seine Kompo¬ 

nenten und (3) sogar drei der neun Gemische signifikant besser wahrgenommen wurden als 

jede der Einzelkomponenten. 

In weiteren Experimenten soli untersucht werden, ob synergistische Effekte a) auf einer 

Interaktion aller oder nur einiger Komponenten beruhen und b) bei hoheren Konzentrationen 

in Hypoadditivitat Ubergehen. 

(Mit Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Po 121-13 Projekt 12) 
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Seit den dreissiger Jahren ist die Prasentation eines Bildes 
im Negativformat - anstelle des Photopositivs in der bildenden 
Kunst als Ausdrucksmittel bekannt. Durch die Arbeiten von 
M.Ray und L.Moholy-Nagy popular geworden, gehort es seitdem 
beispielsweise auch in der Gebrauchsgraphik zum Kanon gangiger 
Stilmittel. Zur Analyse der Wirkung des Photonegativs wurden 
verschiedene wahrnehmungspsychologische Experiments konzi- 
piert, um zu klaren, auf welcher Ebene der Informa- 
tionsverarbeitung ein Effekt lokalisierbar ist. Die vorge- 
stellten Experiments untersuchten am Beispiel von Gesichtern, 
ob auf Betrachterseite bei den Negativen Defizite auftreten, 
und wenn ja, worin sie sich manifestieren. Es wurde die 
Hypothese gepriift, ob die Verfremdung des Negativs auf der 
veranderten Verarbeitung semantischer Informationen beruht. 
Ausgehend von Modellen zur Gesichtsverarbeitung (Bruce, 86; 
Ellis, 86) wurden in zwei Abgleich (matching)-Experimenten an 
jeweils acht Versuchspersonen Gesichter verschiedener und 
gleicher Gesichtsausdriicke miteinander verglichen. Im zweiten 
Experiment wurden Gesichter mit Aussagen zu Gesichtsausdrucken 
auf ubereinstimmung beurteilt. Als Stimuli wurden von uns 
bearbeitete Varianten der Ekman und Friesen- Bilder(75) als 
Positive und Negative auf einem Computerbildschirm dargeboten. 
Die Auswertung der beiden Experimente zeigte, dass der Ab¬ 
gleich der Gesichtsausdriicke bei Negativen durchschnittlich 
200 ms langer dauerte als bei den Positiven, gleichzeitig auch 
noch hohere Fehlerraten aufwies. 
Ein moglicher Grund fur die langeren Verarbeitungszeiten 
konnte die Verkehrung der "naturlichen" Figur-Grund-Beziehung 
alltaglicher Wahrnehmungsobjekte sein. Damit verandern sich 
z.B. der Schattenwurf und die daraus resultierende Tiefen- 
wirkung. Diese Erschwerung der Verarbeitung konnte einen 
wesentlichen Aspekt der Wirkung des Stilmittels darstellen. 
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Bei der Mehrzahl der empirischen Arbeit zu kognitiven Sto- 

rungen bei Schizophrenen wird gegenwartig die Ursache der 

schizophrenen Denkstdrung vornehmlich in Eigenschaften 

informationsverarbeitender Prozesse vermutet. Eine Stb- 

rung auf dieser Ebene laBt.sich jedoch nur dann einwandfrei 

nachweisen, wenn sichergestellt ist, da8 keine Abweichungen 
auf einer friiheren Stufe der Informationsverarbeitung - nam- 

lich der Speicherung von Gedachtnisinhalten - vorliegen. Da 

eine solche Abweichung nach dem bisherigen Stand der Litera- 

tur nicht ausgeschlossen werden kann, haben wir diesen Aspekt 

unter Kontrolle wichtiger Fehlerfaktoren erneut bearbeitet. 

Die empirische OberprUfung erfolgte an Schizophrenen, Norma- 

len und - zur Kontrolle der Schizophreniespezifitat - an 

Personen mit einer affektiven Psychose (jeweils N=23). Die 

Patientengruppen befanden sich zum Zeitpunkt der Untersu- 

chung in vollremittiertem Zustand, so daB Effekte der akuten 

Erkrankung ausgeschlossen werden konnten. Um ein hinreichend 

sensibles Verfahren auch zur Erfassung geringfugiger Abwei¬ 

chungen der Speicherstruktur anzuwenden, entschieden wir uns 

flir eine "semantic priming" Aufgabe, bei der je zwei Buch- 
stabenreihen - Wbrter und Kunstwbrter - in alien mdglichen 

Kombinationen am Bildschirm dargeboten wurden; die Pbn 

hatten jeweils per Tastendruck zu entscheiden, ob die beiden 

Buchstabenreihen Wbrter sind. Als UV wurde der Typus der 

Stimulipaare variiert. Als AV wurden Werte erhoben, die 

einen eindeutigen RlickschluB auf die Strukturierung von Ge¬ 

dachtnisinhalten erlauben, wie z.B. Priming-Effekt (PE), 

Set-Effekte (SE), Distanz-Effekte (DE). Die Einzelergebnisse 

dieser Untersuchungsreihen werden dargestellt und unter dem 

Aspekt der "Schizophreniespezifitat" diskutiert. 
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Psychische Krankheiten werden haufig von einem Verlust an 
Lebensfreude begleitet. Das Merkmal Anhedonie tritt 
insbesondere bei schizophrenen Patienten mit 
Defizitsymptomatik auf. Diese Patienten sprechen auf die 
klassische Behandlung mit Neuroleptika nicht gut an. 
Dopaminagonisten mit neuen Wirkmechanismen sind 
pharmakologische Hoffnungstrager der erfolgreichen 
Behandlung anhedoner Schizophrener. Urn fruhzeitig, bereits 
am gesunden Probanden eine Vorhersage der therapeutischen 
Wirksamkeit neuer Neuroleptika machen zu konnen, sollen 
Instrumentarien und/oder Probandenmodelle fur die 
klinische Priifung Phase I entwickelt werden. 
In einem ersten Schritt wurde gepriift, inwieweit 
Anhedonie- 

merkmale mit demselben Fragebogen bei unauffalligen 
Probanden (N=192) und verschiedenen Patientengruppen 
(N=191, Schizophrene, Depressive, Alkoholiker, 
Neurotiker) erfaBt werden konnen. Es liegen bislang 
zufriedenstellende Ergebnisse zur Fragebogenkonstruktion 
und verschiedenen Aspekten seiner Reliabilitat und 
diskriminativen Validitat vor. Weiterhin kann uber 
experimentelle Erfahrungen mit einer state-Version wahrend 
der Behandlung unauffalliger Probanden mit einem 
Autorezeptor-agonisten berichtet werden. In einem Ausblick 
wird .ein Konzept zur Entwicklung eines 
pharmakopsychologischen Anhedoniemodells vorgestellt. 

Keywords: Anhedonie, Schizophrenie, Neuroleptika, 
Probandenmodell 
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Zerebrale Dominanz und Zweitsprachenerwerb 

Eine Pilotstudie 
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AE Biopsychologie, Ruhrum'versitat Bochum 

Oberlegungen, ob die an der Sprachverarbeitung betel!igten Hirnfunktionen 

bei mehrsprachigen Personen anders lateralisiert sind als bei Monolingualen, 

haben eine lange Tradition. Lange Zeit beherrschten eher lokalisationstheo- 

retische Auffassungen dieses Forschungsfeld, die an zumeist klinischen Popu- 

lationen erhobenen Oaten fiihrten zur Annahme eher stabiler und starrer Zu- 

ordnungsmuster von an der Sprachverarbeitung beteiligten Funktionen und Hirn- 

arealen. Mit der Entwicklung neuer experimenteller Ansatze in der neuropsy- 

chologischen Forschung der 60er Jahre, vor allem dem 'Dichotic-Listening 

Verfahren und der 'Tachistoskopischen Halbfeldstimulation', der damit ver- 

bundenen Mbglichkeit auch gesunde Probanden auf die Lateralisierung ihrer 

Sprachfunktionen hin zu untersuchen, entstanden dynamischere Modelle der 

Hirnorganisation mehrsprachiger Personen. Rechtshemispharische Beteiligungen 

an der Sprachverarbeitung des Gehirns, entwicklungspsychologische und inter- 

hemispharische Prozesse der Sprachlateralisation gerieten seitdem immer mehr 

in den Blickpunkt. Vor diesem Hintergrund formulierten ALBERT & OBLER 1975 

ihr Model 1 zur Lateralisierung des Zweitsprachenerwerbs, die sogenannte 

'Stage-Hypothesis', die zugleich auch Ausgangspunkt der hier vorgetragenen 

Untersuchung ist. Dieses Model! postuliert eine gewisse Beteiligung der 

nichtdominanten (zumeist rechten) Hirnhalfte zumindest zu Beginn eines Zweit¬ 

sprachenerwerbs , wahrend dann im Verlauf der syntaktischen bzw. grammatischen 

Konsolidierung der zu erwerbenden Zweitsprache ihre Verarbeitung wieder mehr 

von der dominanten (zumeist linken) Hirnhalfte ubernommen wird. Aufgrund der 

noch nicht abgeschlossenen Methodendiskussion in diesem Forschungsfeld, ver- 

steht sich die hier vorgestellte Untersuchung als Pilotstudie mit entsprech- 

enden Schwerpunkten. Es wurden 21 Studenten mit annahernd gleichen Zweit- 

sprachenerfahrungen in Englisch (Zweitsprachenerwerbsbeginn mit 10 Jahren) 

mit einem 'Dichotischen-Hbrtest' fur englische und deutsche Wortpaare unter- 

sucht. Die Ergebnisse und Methodenprobleme werden vor dem beschriebenen 

Forschungshintergrund diskutiert. 
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When older adults and younger adults perform the same task, the response latencies 

of the older group tend to exceed those of the younger group. Existing experimental 

results indicate that as the difficulty of the task increases, so does the absolute 

difference in response latencies between older and younger groups. The precise 

mathematical form of this "complexity effect" has led to the hypothesis that age- 

related slowing is largely attributable to a global quantitative slowing of cognitive 

processes that remain qualitatively stable with age. The generality of this "global 

slowing" hypothesis was the focus of the present investigation, which employed a 

meta-analytic technique in which the mean latencies of older adults (age 65) were 

plotted against the mean latencies of the younger adults (age 20) in the same 

experimental condition. If the global slowing hypothesis is correct, then when data 

are plotted in this way, there should be a single mathematical function that accounts 

for nearly all of the variance. On the other hand, if the global slowing hypothesis is 

incorrect, then no single mathematical function will capture a significant amount of 

the variance. Our results indicated that global slowing is a major cause of the 

lengthened response latencies in older adults, but that the degree of global slowing 

depends on whether tasks are lexical or nonlexical in nature. Specifically, a linear 

function precisely described the relation between the latencies of older and younger 

groups if the tasks employed lexical stimuli, but performance on nonlexical tasks 

spanning the same range of task difficulty was best described by a steeper, positively 

accelerated power function. These meta-analytic results were validated in 

experimental studies performed in our laboratories. It was concluded that although 

global slowing is observed in both the lexical and the nonlexical domains, it manifests 

itself more markedly in the nonlexical domain. An interesting implication is that if a 

young adult group performed a particular nonlexical task and a particular lexical task 

equally quickly, an older adult group would perform the nonlexical task more slowly 

than the lexical task. 
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Untersucht wurde der Einflu/i unterschiedlichen Systemwissens 
auf das Losen eines komplexen Problems. Dazu bearbeiteten 
insgesamt 67 Vpn das computersimulierte Szenario "Sanri". 
Dieses Szenario simuliert in Anlehnung an die Systems "Dori" 
(Hesse, 1982) und "Moro" (Ddrner, Staudel & Strohschneider, 
1988) das Leben eines Nomadenstammes. 

Gruppe "S" hatte zunachst die Aufgabe (nach einer zuvor ge- 
lernten Vorlage), die topologische Struktur des Systems am 
Rechner zu rekonstruieren. Dazu wurde das Computerprogramm 
"GetStruc” entwickelt, das die Benutzereingaben in eine 
Systemgrafik umsetzte, auf falsche bzw. fehlende Relationen 
hinwies und so die Vp in mehreren Schritten zur fehlerfreien 
Rekonstruktion fiihrte. 

Gruppe "R" hatte zunachst die Aufgabe (nach einer zuvor ge- 
lernten Vorlage), die funktionalen Eigenschaften des Systems 
in Form von Simulationsregeln am Rechner zu rekonstruieren. 
Dazu wurde das Computerprogramm "GetMo” entwickelt, das die 
Benutzereingaben in Simulationsregeln umsetzte, auf falsche 
Regeln hinwies und so die Vp in mehreren Schritten zur feh¬ 
lerfreien Rekonstruktion fiihrte. 

Gruppe "K” erhielt kein Ubungstraining und begann sofort mit 
der Bearbeitung des Sanri-Szenarios. Das Simulationsprogramm 
"Sanri" sowie die beiden Trainingsprogramme "GetStruc" und 
"GetMo" besafien eine identische meniigesteuerte Benutzerober- 
flache sowie interaktive Hilfsfunktionen, die ihren Einsatz 
erlaubten, ohnen einen Versuchsleiter als Schnittstelle zu 
benotigen. Auf diese Weise konnten die Untersuchungen in 
Gruppen zu jeweils 10 Personen am PC-Pool des Instituts 
durchgefiihrt werden. Die Vernetzung der Rechner gestattete 
die zentrale Versuchssteuerung sowie Protokollerfassung von 
einem File Server aus. 

In unserem Beitrag werden die Ergebnisse (u.a. wird eine 
hohere Ldsungsgiite der "R"-Gruppe gegeniiber der "S"-Gruppe 
erwartet) sowie das methodische Vorgehen selbst zur Diskus- 
sion gestellt. 
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Boxing may lead to brain damage." This common sense statement- is 
often heard but surprisingly rarely documented in amateur boxing. 
Amateur boxing is therefore considered rather safe by some of its 
practitioners. However, when professional boxers are studied, functional 
deficits are sometimes reported. This salient discrepancy between 
amateur and boxing may suggest that deficits tend to develop slowly 
and only become manifest after a certain number of head blows. This 
dose-dependency’ between neuropsychological performance and 
number of matches was sought in the following experiment, in which 
amateur boxers with varying boxing experience were compared with a 
control group matched for education, intelligence, and age. 
Subjects were recruited from several boxing clubs in the Netherlands. 
Three groups were formed: Group I consisted of boxers with more than 
30 fights. Group II with between 5 and 15 fights, and the control group 
(III) consisted of new members of boxing clubs or were pals from the 
boxers. Subjects were tested on the WAIS, WMS, Complex Figure of Rey, 
Trailmaking, Stroop, Wisconsin, PASAT and a Sternberg task. 
On the majority of the test, differences between groups did not emerge. 
However, a significant effect was noticed on the recall of the Complex 
Figure (F=4.05, df2,43,p<.02): post-hoc' according to Scheff6 showed that 
Group I was significantly worse than the control group. A tendency for 
differences between Group I and the control group was also found for 
the Trailmaking and the Stroop test. 
These results show that perceptual memory is impaired due to boxing, 
but that other neuropsychological functions are relatively intact. The 
lack of more significant differences might be due to the fact that some 
controls were performing poorly. The result that significant deficits can 
already be demonstrated in amateur boxers casts doubt on the assumed 
safety of amateur boxing. 
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Mit Informationssystem ist hier eine auf Scott(1982) zuriick- 

gehende algebraische Struktur gemeint, in der die logischen 

Beziehungen zwischen verschiedenen Informationseinheiten zu 

einem bestimmten Gegenstandsbereich darstellbar sind. Dieses 

Konzept ist in besonderer Weise geeignet als Grundlage fur 

diagnostische Verfahren in der Wissenspsychologie, in der die 

Identifikation von sog. "Fehlkonzepten" eine groBe Rolle spielt. 

Anwendungen auf wissensdiagnostische Untersuchungen in den Bereichen 

"einfache Schachendspiele" und "elektrischer Stromkreis" sollen 

das verdeutlichen. 

Lit.: D. Scott (1982): Domains for denotational semantics. Proc. 

9th International Coll, on Automata, Languages, and 

Programming. Aarhus: Springer LNCS 140, pp 577-613. 
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Das Fernsehen stellt neben der Zeitung als tagesaktuelles Medium eine der wich- 

tigsten Quellen fur politische Information dar. Da diesem Medium eine sehr hohe 

Glaubwiirdigkeit zugeschrieben wird (Bonfadelli et al., 1986) und es liber beson- 
ders einpragsame Reprasentationsformen fur Information verfiigt, laBt sich vermu- 

ten, daB eine hohe informationsorientierte Nutzung dieses Medium Wissensbestan- 

de in positiver Weise beeinfluBt. Dabei wird von einem linearen Effekt ausgegan- 

gen, wobei zusatzliche Wirkungen im Sinne der Wissenskluft-Hypothese (Saxer, 

1988) mdglich sind. Unterschiedliche Zusammenhange sind ebenfalls in Abhangig- 

keit von der Sendernutzung (dffentlich-rechtliches vs. privates Fernsehen) zu 

erwarten. 
Untersucht wird dieser MedieneinfluB anhand der Daten von zwei jeweils ca. 300 

Kinder und Jugendliche umfassende Stichproben aus dem Umfeld von Regensburg 

bzw. Leipzig (Erhebungszeitpunkt Juni/Juli 1990). Als Informationsquellen werden 
aus dem massenmedialen Bereich neben dem informationsorientierten Fernsehen 

die Printmedien (vor allem Tageszeitung) und der Rundfunk herangezogen, aus 
dem personalen Bereich die Informationsvermittlung duch die Schule sowie durch 

Eltern und Freunde. 
Deutschlandpolitisches Wissen wurde mit fiinf Skalen operationalisiert, wobei 

Wissen liber Nationalsozialismus/Faschismus, Politiker, Stadte, Abkiirzungen und 

Sportier einbezogen wurde. Es wird auf korrelationsstatistischem Weg zu prufen 

sein, welche Informationsquellen (neben allgemeinen soziodemographischen 

Merkmalen) fur die Wissensbestande welches Gewicht aufweisen. Dabei ist zu 
erwarten, daB landerspezifische Unterschiede - bedingt duch die jeweilige Medien- 

landschaft - auftreten. 

Bonfadelli, H., Darkow, M., Eckhard, J., Franzmann, B., Kabel, R., Meier, W„ 
Weger, H.D. & Wiedemann, J. (1986). Jugend und Medien. Frankfurt a.M.: Metz- 
ner. 

Saxer, U. (1988). Zur Theorie der wachsenden Wissenskluft und ihrer Tragweite 
aus politischer und sozialer Sicht. Media Perspektiven (5), 279 - 286. 
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Ausgehend von Arbeiten, die eine Veranderung der chemosenso- 

rischen Identitat.nach experimenteller Knochenmarktransplan- 

tation gezeigt haben, wurde versucht, die Veranderung zu 

charakterisieren. 

Dazu wurden Mausen, die in einem Y-Labyrinth auf die geruch- 

liche Diskrimination zweier Mauseinzuchtstamme (C57, C3H) 

konditioniert worden waren, Urinproben knochenmarktransplan- 

tierter Mause (Chimaren) prasentiert, urn zu testen, ob und 

wieweit Spender- bzw. Empfangerantei1e nach einer Knochen- 

marktransplantation bei den Chimaren wiedererkannt werden 

konnen. Als Knochenmarkspender bzw. -empfanger wurde erst- 

mals ein Tierstamm benutzt, der in Relation zu den aus dem 

Training bekannten Stammen genetisch vbllig verschieden und 

nicht im Training verwendet worden war. Dadurch konnten 

Einflusse des Trainings auf die Testergebnisse ausgeschlos- 

sen werden und es war mbglich, Spender- wie verbleibende 

Empfangereinflusse nach einer Knochenmarktransplantation zu 

untersuchen. 

Es konnte nachgewiesen werden, daft sich die chemosensori- 

sche Identitat von knochenmarktransplantierten Chimaren als 

Komposition aus Spender- und Empfangeranteilen darstellt. 

Die Untersuchungen zur Gewichtung dieser Anteile zeigten, 

daft der verbleibende Empfangerantei1 an der Geruchsaus- 

pragung der Chimaren in starkerem Made beteiligt ist als 

der Anteil des transplantierten Knochenmarks. 

Diese Arbeit entstand mit Unterstutzung der Deutschen For- 

schungsgemeinschaft (Fe 151/9-1) 
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OBJEKTIVE ALGESIMETRIE MIT MIKRONEUROGRAPHIE UNO MESSUNG 
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Institut filr Physiologic und Biokybernetik, Universitat Erlangen-Nurnberg, 
Universitatsstr. 17, D-8520 ERLANGEN 

Die Verarbeitung noxischer Stimulation zur Wahrnehmung "Schmerz" unterliegt komplexen 
Modulationen im zentralen Nervensystem und im Perirezeptormilieu. Die Beurteilung 
solcher Prozesse wird erleichtert durch objektive algesimetrische Methoden. 
Durch noxische Stimulation induzierte Aktionspotentiale kdnnen extrazelluiar direkt von 
peripheren Nervenfasern mithilfe von Mikroelektroden abgeleitet werden 
(Mikroneurographie). Diese Technik erlaubt sowohl den Vergleich der Erregung einzelner 
nozizeptiver Fasern mit definierten Reizbedingungen und experimentellen Antezedentien, 
als auch den Vergleich mit der Schmerzempfindung der jeweiligen Versuchsperson. Solche 
elektrophysiologischen Ableitungen zeigen, daB bereits periphere Nervenfasern eine quan¬ 
titative Diskriminationsleistung zeigen, die der psychophysischer Urteile vergleichbar ist. 
Mikroneurographische Studien lassen erkennen, daB raumliche und zeitliche Summation in 
Nozizeptoren erforderlich ist, urn bei Versuchspersonen eine Schmerzempfindung hervor- 
zurufen. Die schwellennahe elektrische Stimulation von nozizeptiven Fasern durch die 
Ableitelektrode (Intraneurale Mikrostimulation) ermdglicht die Erregung qualitativ 
elementarer noxischer Empfindungen und die Beurteilung des Einflusses von Impuls- 

mustern auf die Empfindung. 
Die Erregung von Nozizeptoren in der Haul durch mechanische, thermische, chemische 
Oder elektrische Reize verursacht in der unmittelbaren Umgebung der Reizstelle rasch 
einsetzende Rcaktionen einer nichtseptischen Entziindung vom Soforttyp (ROtung, Erwar- 
mung), die abhangig sind von einer intakten Innervation durch dunne Nervenfasern 
(neurogene Entzundung). Diese Reaktionen werden erzeugt durch die Freisetzung von 
vasoaktiven Neuropeptiden bei Erregung markloser Nervenfasern (C-Fasern). Diese 
Durchblutungsanderungen breiten sich uber Verzweigungen der Nerventerminalen in die 
Umgebung aus (Axonreflex). Sie kbnnen nichtinvasiv erfaBt werden durch sensitive MeB- 
techniken, wie Thermographic und Laser DopplerfluBmessung, und reflektieren mittelbar 
die Erregung von Nozizeptoren. 
Schmerzhafte Reizungen rufen in der Regel unmittelbare vegetative Reflexe hervor (z.B. 
Vasokonstriktion) (nozifensive Reflexe). Sie sind ein Korrelat der Reizverarbeitung auf 
spinaler und Hirnstammebene. Diese nozifensiven Reflexe sind charakterisiert durch eine 
kurzdauernde unspezifische (Arousal) und eine langdauernde spezifische Komponente. 
Letztere adaptiert sehr langsam und habituiert kaum. Anderungen des Schmerzreizes 
kflnnen durch solche Reflexe besser diskriminiert werden, als dies durch subjektive 
Schatzung mdglich ist. Nozifensive Konstriktorreflexe zeigen eine somatotopische Organi¬ 

sation mit einer Bevorzugung der ipsilateralen Seite. 

UnterstOtzt durch die DFG (Ha 831/8) und die Marohnstiftung 
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Trainingseffekte bei der simultanen Bearbeitung zweier voneinander unab- 

hangiger Aufgaben (Doppelaufgaben), die eine Verteilung der Aufmerksam¬ 

keit erfordern, sind in der Literatur vielfach beiegt. Die moglichen Ur- 

sachen der zu beobachtenden Leistungssteigerungen sind dagegen bisher 

kaum einer eingehenden Analyse unterzogen worden. Theoretisch kommen 

mehrere Moglichkeiten in Betracht: (1) Automatisierung einzelner Teilpro- 

zesse bei der Bearbeitung der zu kombinierenden Aufgaben, (2) Erhohung 

des Anteils parallel ablaufender Verarbeitungsprozesse durch effektivere 

Verteilung der Verarbeitungsressourcen, (3) Aufbau spezieller Aufmerk- 

samkeitsverteilungsfertigkeiten, die sog. "concurrence costs" bei der 

simultanen Aufgabenbearbeitung reduzieren (z.B. Leistungssteigerung 

durch Reduktion der fiir einen Wechsel von Aufgabe A zu Aufgabe B be- 

notigten Zeit. 

In einer eigenen Untersuchung wurden diese verschiedenen, moglichen 

Ursachen trainingsbedingter Leistungssteigerungen bei der Bearbeitung 

von Doppelaufgaben genauer untersucht. 20 Versuchspersonen (Vpn) 

wurden an fiinf aufeinanderfolgenden Tagen trainiert, gleichzeitig Cedacht 

suchaufgaben und Kopfrechenaufgaben zu losen. Die eine Halfte der Vpn 

trainierte die Aufgaben getrennt voneinander ("part-task"-Training), die 

andere Halfte der Vpn wurde unter Doppelaufgabenbedingungen ("whole- 

task"-Training) trainiert. Analysiert wurden (1) die unter den jeweiligen 

Trainingsbedingungen erreichbaren Leistungssteigerungen und (2) die 

von den Vpn jeweils benutzten Strategien in der Doppelaufgabensituation. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, da(3 sowohl Automatisierungs 

vorgange als auch eine moglicherweise auftretende Zunahme parallel ab¬ 

laufender Verarbeitungsprozesse als Ursache fiir die beobachtbaren Lei¬ 

stungssteigerungen ausgeschlossen werden konnen. Dagegen erlernen die 

Vpn offenbar Fertigkeiten, mittels derer die sog. "concurrence costs" 

bei gleichzeitiger Aufgabenbearbeitung reduziert werden konnen. 
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Moderne Ansatze in der Medienwirkungsforschung zielen auf ein 

Verstandnis des kognitiven Prozesses bei der Rezeption von 

Botschaften. Mit ihrer Enkodierung, Speicherdng und ihrem 

Abruf werden Form und Inhalt der Botschaften in spezifischer 

Weise geandert. Die Identifikation der hierfUr verantwortli- 

chen Bedingungen ist eine Aufgabe der Medienpsychologie. Die 

skizzierte Zielrichtung kennzeichnet auch eine in der sozia- 

len Kognitionsforschung aktuelle Diskussion Uber Modelle filr 

das Verhaitnis von Gedachtnis und Urteil. Im Experiment lasen 

120 Vpn drei Texte nacheinander. Nur der erste, der das ge- 

meinsame Essen einer Ich-Erzahlerin mit einem Schulfreund und 

dessen Frau in einem Restaurant und deren Streit Uber ihre 

gemeinsame Zukunft beschrieb, war fUr das Experiment wichtig. 

Die Experimentalvpn bearbeiteten nach Lesen der Texte einen 

Fragebogen mit SchluBfolgerungen Uber den Streit und das 

Restaurant. Hiermit sollten Bewertungen im Gedachtnis akti- 

viert werden. AnschlieBend protokollierten sie ihre Erinner- 

ungen und gaben ein Urteil Uber die Qualitat des Restaurants 

ab. Die Kontrollvpn bearbeiteten den SchluBfolgerungsfrage- 

bogen nach Abgabe von Erinnerungen und Urteil. StUtzen sich 

Urteile auf Bewertungen, . sollten.'Korrelationen von erinnerten 

Bewertungen, die im Text selbst nicht vorkamen, und Urteilen 

in der Experimentalgruppe grSBer sein als in der Kontroll- 

gruppe. Die Ergebnisse zeigten, daB erinnerte Bewertungen 

von Experimentalvpn haufiger protokolliert wurden und mit 

den Restauranturteilen starker korrelietten. 
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Die vorgestellte Interventionsstudie hatte zwei Ziele: 

Einerseits scllte konkret ein Beitrag zur Mullreduktion geleistet werden, in¬ 

dent die Benutzerlnnen einer universitdren Cafeteria dazu veranlaBt wurden. 

auf den Gebrauch von Einwegbechem zu verzichten und statt dessen eigene 

Tassen zu benutzen. 

Dariiberhinaus sollte gezeigt werden, dafl der sozialpsychologische Ansatz des 

social constructionism (Gergen, 1985, 1989) zur Planung und Durchfiihrung ei¬ 

ner Intervention nutzbar gemacht werden kann, in einem Bereich, der bis 

heute von verhaltensorientierten Ansiitzen dominiert wird. 

Sozial konstruktionistisch war unser Vorgehen insofern, als daB zunachst der 

kommunale Diskurs zum Thema Mullreduktion und Einweggeschirrbenutzung 

analysiert wurde und neben der Anwendung klassischer InterventionsmaBnah- 

men (prompting, modelling) eine Veriinderung des Diskurses angestrebt wur¬ 

de. 

Uber 30 Wochen wurde in 30 Zeitstichproben der Anted der Benutzung 

eigener Tassen beim Kauf von HeiBgetriinken in einer universitaren Cafeteria 

erhoben. Vor der Intervention betrug der Anted 7% , wiihrend der Interventi¬ 

on gab es einen Anstieg auf 44%. der fiinf Wochen nach der Intervention auf 

28% abfiel. Die Einfiihrung eines positiven Verstarkers (PreisnachlaB) nach 15 

Wochen bewirkte einen emeuten Anstieg der Quote auf 50%. In einer ver- 

gleichbaren Cafeteria (im Nebengebaude), in der keine Intervention stattge- 

funden hatte, flihrte die Einfiihrung eines Preisnachlasses nur zu einer Stei- 

gerung auf 35%. 

Gergen, K.J. (1985), Social Constructionist Inquiry: Context and Implications, in: 

Gergen, K.J. und Davis, K.E. (eds.), The Social Construction of the Person, New 

York: Springer. 3-18. 

Gergen, K.J. (1989), Social Psychology and the Wrong Revolution, in: European 
Journal of Social Psychology, 19, 463-484. 
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Die allgemeine Frageste1lung des zu berichtenden Experiments 

lautet: Bilden Personen, die langere Zeit in einer Stadt leben, 

eine individuelle Perspektive auf diese aus? Was geschieht ge- 

nau, wenn eine Abweichung zwischen der aufgrund einer konkreten 

Vorlage (z. B. Stadtplan) kurzfristig gebildeten raumlichen Re- 

prasentation und der individuell gehaltenen, langfristigen Re- 

prasentation vorliegt? In einem computergestiitzten Experiment 

sollten 8 Vpn stilisierte Konfigurationen von markanten Gebau- 

den der Stadt Munster hinsichtlich der Korrektheit der relati- 

ven Lage zueinander beurteilen (Verifikationsaufgabe). Die 

Haifte der Vorgaben war objektiv richtig, die andere Haifte 

objektiv falsch. Jede Vp kann als Realisation eines vollstan- 

digen experimente1len Designs mit 1200 Messungen aufgefaGt wer- 

den. Als unabhangige Variable diente die Abweichung von der 

individuellen Perspektive in 12 Stufen, als abhangige Variable 

die Latenzzeit fur das Richtig-Falsch-Urteil. 

Die Datenanalyse war an der Beantwortung der folgenden beiden 

Fragen ausgerichtet: 1. Welches ist die Transformationsbasis, 

d. h. wird die kurzfristige Representation in die langfristige 

Representation transformiert oder umgekehrt? 2. Wie ist der 

TransformationsprozeB zwischen beiden Strukturen theoretisch 

zu konzipieren? Hierzu wurden zwei Modelle (kontinuierliche 

Rotation bis zur Strukturdeckung vs. symmetriegesteuerte Struk- 

turabgleichung) formuliert und geprtift. Die wesentlichen Er- 

gebnisse sind: Die Daten aller Vpn weisen die langfristige Re¬ 

presentation als Transformationsbasis aus, d. h. Transforma¬ 

tion erfolgt von der langfristigen zur kurzfristigen Reprasen- 

tation. Die Latenzzeiten von 7 von 8 Vpn lassen sich mit Hilfe 

der apriori-Modelle (zumindest als Kombination von beiden) auf- 

kiaren. 
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Nachwirkungen einer Lernphase konnen direkt (explizit) erinnert oder in- 

direkt (implizit) ausgedriickt werden. Es wird gepriift, ob implizite Erinne¬ 

rungen auch nach der Bearbeitung von Texten nachweisbar sind. Vorange- 

gangene Untersuchungen konnen dies nicht bestatigen, stiitzen sich aber 

auf Prufverfahren, bei denen datengetriebene Prozesse dominieren ( z.B. 
einzelne Textworter identifizieren oder erganzen lassen). In der Lernphase 

wurden sinnvoile, deskriptive Texte (z.B. eine Pizza backen), die einzelne 

Handlungen (wie Mehl abwiegen) in geordneter Folge enthielten, prasen- 

tiert, oder die Handlungsbeschreibungen wurden in Zufallsfolge (als Li¬ 

sten) dargeboten. Handlungen wurden elaboriert oder nicht elaboriert bear- 

beitet. Elaborationen bestanden in der symbolischen Ausfiihrung (Tun) 

oder im Vorstellen der Handlungen. Bei der impliziten Behaltenspriifung 

sollten die Versuchspersonen ohne Erinnerungsinstruktion zu "alien", 

d.h. im Text bzw. der Liste vertretenen Verben sowie zu "neuen" Verben 
jeweils ein passendes Objekt spontan assoziieren. Implizite Behaltenseffek- 

te konnten demonstriert werden: Es wurden iiberzufallig haufig solche Ob- 

jekte assoziiert, die bereits in der Lernphase den Verben zugeordnet waren. 

Elaborationen forderten implizite Effekte. Zwischen Texten und Listen gab 
es ebensowenig Unterschiede wie zwischen Tun und Vorstellen. Explizite 

Erinnerungen (Reproduktionstests und Versuche, das Gelernte auszufiih- 

ren) profitierten ebenfalls von Elaborationen. Zusatzlich waren Tun-Vor- 

teile und teilweise Textvorteile zu beobachten. Auch nach der Bearbeitung 

von Texten konnen implizite Behaltenseffekte demonstriert werden, so- 

fern Prufverfahren verwendet werden, die konzeptgesteuerte Prozesse be- 

anspruchen. 
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Das Ziel dieser Studie bestand darin, zu uberpriifen, ob sich anhand von 

Indikatoren des ereigniskorrelierten Potentials (EKP) und der EEG- 

Spontanaktivitat Aussagen machen lassen iiber kognitive Operationen, die der 

Gedachtnissuche nach semantischen Kategorien zugrundeliegen. 

10 Versuchspersonen bearbeiteten eine semantische Gedachtnissuchaufgabe in 

der einzelne Wortproben (targets und non-targets) mit Elementen eines Gedacht- 

nissets verglichen werden muliten. Das Gedachtnisset umfalke 2, 4 oder 6 Kate¬ 

gorien. Das EEG wurde kontinuierlich von 5 Elektroden der Mittellinie abgeleitet. 

Reaktionszeiten und Fehlerraten erhohten sich mit zunehmendem Umfang des 

Gedachtnissets. Die N400 Komponente des EKP reflektierte semantische Klassifi- 

kationsprozesse. Sie zeigte nach non-targets, insbesondere bei kleinem Gedacht- 

nissetumfang, eine groEere Amplitude als nach targets. Zwei spatere 

Komponenten des EKP standen in reziproker Beziehung zum Umfang des 

Gedachtnissets. Die Amplitude der P300 verringerte sich mit grower werdendem 

Gedachtnisset, wahrend eine zeitgleiche langsame Negativierung zunahm. Beide 

Komponenten wurden durch separate Faktoren einer Hauptkomponentenanlyse 

reflektiert. Die Latenz der P300 zeigte unterschiedliche Verlaufe fur targets und 

non-targets. Zudem nahm die Differenz zwischen Reaktionszeit und P300 Latenz 

zu mit grofter werdendem Gedachtnisset. Im Thetaband des EEG (5-7 Hz) fand 

sich eine Zunahme der relativen Spektralpower als Funktion der Gedachtnisbela- 

stung, die in enger funktionaler und topographischer Beziehung zur langsamen 

Negativierung des EKP stand. 

Die Ergebnisse legen nahe, dafi zur Durchmusterung grofier und kleiner 

Gedachtnissets als auch zur Suche nach targets und non-targets unterschiedliche 

Suchstrategien verwendet werden. 
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Es ist bekannt.daB mittels einfacher Diskriminationsaufgaben eine 
Dominanz der linken Hemisphare im visuellen Bereich bei Tauben nach- 
weisbar ist.Bei Vogeln kreuzen die Sehbahnen aus den beiden Augen 
vollstandig.d.h. Nervenfasern eines Auges projizieren vollstandig 
kontralateral.Verhaltensuntersuchungen zur visuellen Lateralisation 
lassen sich daher sehr leicht durch Abdecken eines Auges verwirklichen. 
Der GroBteil der optischen Nervenfasern gelangt bei Vogeln ins kontra- 
laterale Tectum.Hier lassen sich 15 Schichten differenzieren.Von den 
Schichten mit Zellkorpern besitzt Schicht 2-7 retinale Innervation; 
Schicht 8-12 ist weiterhin primar visuell.mit jedoch zunehmendem Anteil 
anderer Modalitaten;Schicht 13-15 konnen als Outputschichten bezeichnet 
werden. Zu untersuchen war.ob eine auf Verhaltensebene zu 
beobachtende Lateralisation eine anatomische Entsprechung besitzt,so 
daB sich Zellen gleicher Schichten,aber verschiedener Seiten (Hemi- - 
spharen) systematisch in ihrer GroBe unterscheiden.Von sechs Tauben 
(3 weibl.,3 mannl.) wurden pro Schicht und Seite 30 Zellen vermessen 
(Ausnahme: Schicht 13;aufgrund der Heterogenitat innerhalb der Schicht 
wurden je 200 Zellen vermessen).In die Messung ging der Umfang der 
Perikaryen ein.Schicht 2-12 zusammengefaBt ergab einen signifikanten 
Unterschied zwischen der linken und rechten Tecturaseite.Vier Schichten 
(4,8,10,11) enthielten signifikant grdBere Zellen links gegeniiber der 
rechten Hemisphare.In den iibrigen Schichten fand sich kein signifikanter 
Unterschied.So wie also im Verhalten ein Unterschied zwischen rechtem 
und linken Auge beobachtet werden kann.der sich in einer Dominanz 
des rechten Auges auBert.findet man im kontralateralen (hier linken) 
Tectum groBere Perikaryen.Ein ontogenetisches Modell der Synaptogenese 
im Tectum konnte sowohl die neuroanatomischen Ergebnisse als auch die 
damit in Zusammenhang stehende Verhaltensasymmetrie erklaren. 
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Recent research by Peter Lang and colleagues has indicated that the 

magnitude of the eye blink startle response is an arcusal-free 

measure of emotional valence: i.e., eye—blink startles elicited 

during fear relevant pictures are greater than eye blink startles 

during neutral or positive visual scenes. 

On the basis of Larg et al. 's findings, the question arises whether 

the measurement of eye blink startles provides an useful psychophy- 

siological index of therapy-outcane. To explore this issue we carried 

out a study in which eye blink startles of phobics (n=41) were 

treasured before and after treatment. Subjects were severe spider 

phobics who were treated with one-session exposure. This treatment 

could be shown to be very effective (in behavioral and psychanetric 

terms). Eye blink startles were elicited by means of acoustic probes. 

Both pre- and post-treatment measures were obtained under two 

conditions: during confrontation with a live spider and during 

confrontation with positive items (attractive food). 

The main results are as follows: 

a. Eye blink startles of phobics are significantly greater during 

confrontation with a spider than during confrontation with a positive 

item. 
b. This difference becomes significantly smaller as a result of one- 

session treatment. 

The first finding is in accordance with Lang's suggestion that a 

negative emotion like fear potentiates the startle reflex. 

The second finding supports the idea that the eye blink startle can 

be as an instrument to monitor treatment effects. 
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Lewicki (1986) formulierte die provozierende Hypothese, da8 Informationen uber Kovariationen 

zwischen Stimuli verarbeitet, gespeichert und genutzt warden konnen, ohne dafi diese Kovari- 

ation bewuBt wird. Vier seiner Experimente verwendeten Matrixsuchaufgaben, bei denen ver- 

steckte Hinweisreize verschiedener Art auf den Ort einer Suchziffer die Suche beschleunigen 

sollen. Nach Lewicki treten bei systematischer Kovariation dea Hinweisreizes mit dem Ort der 

Suchziffer signifikante Leistungssteigerungen bereits nach ca. 60 DurchgAngen auf, wobei die 

Vpn weder die Hinweisreize als solche noch die systematische Kovariation erkennen. 

Wir replizierten zunachst einen dieser Versuche (Exp. 3.2) mit versuchsplanerischen Verbes- 

serungen (Crossoverdesign; N-20). Wie bei Lewicki muBte in jedem Aufgabendurchgang in ei¬ 

ner Matrix von 9x9 Ziffern ('0'-*9'), die in vier Quadranten gegliedert war, die nur einmal vor- 

kommende Suchziffer '6' gefunden und der Zielquadrant auf einer Tastatur angegeben war¬ 

den. Unter der Bedingung 'systematischer Kovariation' wurden vier verschiedene Matrizen 

verwendet und den Zielquadranten systematisch zugeordnet (160 Durchgange); bei 'zufalliger 

Kovariation' war die Zuordnung von Matrix und Zielquadrant zufallig (160 Dg.). Keine Vp be- 

merkte die Kovariation; die nach Lewicki zu erwartenden Leistungssteigerungen konnten nicht 
gefunden werden. 

In einem zweKen Experiment (N-20; 240 Dg. je Bedingung) dienten akustische Achtungssig- 

nale unterschiedlicher Dauer als Hinweise auf die Zielquadranten. Im Gegensatz zu Lewicki 

(Exp. 3.4) waren die Tonlangen deutlich unterscheidbar. Nun bemerkten 7 Vpn die Kovariation 

von Tondauer und Zielquadrant und zeigten massive Verringerungen der Reaktionszeit und ih- 

rer Variabilitat. Die anderen Vpn bemerkten die Kovariation nicht und zeigten keine Leistungs- 
verbesserung. 

Die Ergebnisse von Lewicki sollten also mit groSter Skepsis betrachtet und sollten vorlaufig 

nicht als Bestatigung 'unbewuSten Lernens' zitiert werden (wie z.B. bei Ohman, 1988). 

Lewicki, P. (1986). Nonconscious social information processing. Orlando, FL: Academic 
Press. 

Ohman, A. (1988). Nonconscious control of autonomic responses: A role for pavlovian 
conditioning? Biological Psychology, 27, 113-135. 
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Bestimmte FShigkeiten und Fertigkeiten, die fQr die sichere 

Teilnahme im StraBenverkehr relevant erscheinen, variieren 

u.a. in AbhSngigkeit von der Geflbtheit, dem Alter und dem 

Geschlecht. Diese FShigkeits- und' Fertigkeitsunterschiede 

ravlBten sich, wenn sie fur die Fahrtatigkeit von Bedeutung 

sind, auch darin zeigen, daB Fahrer, die sich in den o.a. 

Variablen unterscheiden, Verkehrssituationen in AbhSngigkeit 

von der Ausprfigung dieser Fahigkeiten und Fertigkeiten als 

unterschiedlich leicht bewaltigbar erleben. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden 286 weiblichen und 

264 mannlichen Autofahrern der Altersgruppen 18-21, 22-30, 

31-50 und 51 Jahre und alter 20 verbal forraulierte Fahr- und 

Mandvrieraufgaben vorgelegt. Die Befragten schatzten auf 

einer siebenstufigen Rating-Skala ein, wie leicht Oder wie 

schwer ihnen subjektiv die Bewaltigung jeder dieser Aufgaben 

failt. 

Neben der Geilbtheit, die erwartungsgemSB den starksten Ein- 

fluB auf die Einschatzung der subjektiven BewSltigbarkeit 

ausiibt, zeigen sich eigenstandige Einfliisse des Lebensalters 

und des Geschlechts. Insbesondere Manovrieraufgaben, Aufgaben 

unter erschwerten Sicht- und Umgebungsbedingungen, Kreuzungs- 

situationen und Fahrten im Berufsverkehr werden mit zuneh- 

mendem Alter als schwieriger empfunden. Frauen SuBern u.a. 

vennehrt Schwierigkeiten bei Mandvrieraufgaben, bei Fahr- 

aufgaben in Hochgeschwindigkeitssituationen und Aufgaben, bei 

denen die Eigenbewegung und die Bewegung mehrerer fremder 

Fahrzeuge eingeschStzt werden mQssen. 
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tim eine wohlgeformte Ausserung zu produzieren, muss die Sprecherin 
nicht nur Worter aus dem mentalen Lexikon abrufen und entsprechend 
syntaktischer Regeln kombinieren, sondern auch die phonetische Form 
der 'Ausserung im Detail festlegen. Sie muss u.a. die Dauer jedes 
Wortes und jeder Pause bestimmen. Die Expenmente, uber die 
berichtet werden soil, betreffen die Planung von Pausenlangen. 

Wann und wielange ein Sprecher pausiert, h'angt u.a. von der 
synaktischen Struktur der 'Ausserung ab; Pausen entstehen bevorzugt 
an Phrasengrenzen. Aus linguistischen Uberlegungen ergibt sich, 
dass Pausenlangen auch von der Lange des jeweils letzten Wortes vor 
der Pause abhangen sollten: Da die Zeitintervalle zwischen 
Silbenonsets konstant sein sollten, sollten Pausen nach phonetisch 
lanqen Silben kiirzer sein als Pausen nach phonetisch kurzen Silben. 
Fur das Englische ist diese Kompensationshypothese empinsch 
belegt. 

Es wird iiber Experimente berichtet, in denen die Gultigkeit der 
Kompensationshypothese fur das Niederlandische uberpruft wurde. In 
diesen Experimenten wurden verschiedene Sprechsituationen 
untersucht (Lesen und Reproduktion von SStzen aus dem Gedachtms), 
und die phonologische Struktur des letzten Wortes vor der 
kritischen Pause wurde systematisch variiert. Die Ergebmsse 
entsprechen weder der Kompensationshypothese, noch der 
entaegengesetzten Hypothese, dass Wort- und Pausenlangen unabhangig 
voneinander geplant werden. Es wird ein Zwei-Stufen— Model! des 
phonetischen Enkodierens vorgeschlagen, wonach lexikalische und 
syntaktische Information auf der phonologischen Ebene unabhangig 
voneinander beriicksichtigt werden und erst auf phonetischer Ebene 
integriert werden. 
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In order to produce an utterance a speaker must (among other things) 
create a phonological representations of the utterance. A well- 
known model of this process is Dell's (1986) activation spreading 
model. It describes how the phonological representations of words 
are produced. Dell has provided a computational implementation which 
allows to test theoretical predictions by means of simulations. 
We tried to replicate these simulations and found interesting 
discrepancies between the model as described in Dell (1986) and 
the actual implementation. Consequences of these discrepancies 
will be discussed. 
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ZENTRALNERVOSE PARAMETER DES SCHMERZWAHRNEHMUNG UND 
SCHMERZKONTROLLE. 

W. Miltner 

Medizinische Psychologic, Eberhard-Karls Universitat Tubingen, Gartenstrafle 29, 7400 Tubingen 

Das Studium schraerzspezifischer zentralnervoser Parameter reprasentiert im Vergleich zur 

Untersuchung peripherer Mechanismen einen noch recht jungen Zweig der internationalen 

Schmerzforschung. Die bislang vorgestellten Studien konzentrierten sich dabei vornehmlich auf 

zwei Ebenen: a) auf die Untersuchung hirnelektrischer Vorgange bei Prozessen der 

Schmerzwahrnehmung und -hemmung, sowie b) auf die Untersuchung der Rolle medularer bzw. 

thalamischer Kerngebiete bzw. cortikaler Strukturen und der in diesen Strukturen aktiven 

Neurotransmitter und opioiden Peptide. 

Der Beitrag wird sich im wesentlichen auf die Untersuchung hirnelektrischer Vorgange 

konzentrieren und dabei einen kurzen Uberblick iiber die bislang untersuchten Parameter geben. 

An ausgewahlten Beispielen werden hierbei Anderungen im Frequenzspektrum des Spontan- 

EEGs, Anderungen der hirnelektrischen Negativierung in Antizipation von Schmerzereignissen 

sowie somatosensorisch ereigniskorrelierte Potentiale (SEP) beschrieben. Wie gezeigt wird, 

reprasentiert die Zunahme an Theta-Aktivitat in Frequenzspektrum des Spontan-EEGs einen 

reliablen Indikator der schmerz-reduzierenden Wirkung verschiedener Analgetika und 

psychologischer Schmerzkontrollstrategien (Trance, Hypnose und extreme Ablenkung). Im 

Zusammenhang mit Studien zur Bedeutung erhohter hirnelektrischer Negativierungen in 

Antizipation schmerzhafter Ereignisse wird gezeigt, daQ mit zunehmender Schmerzkontrolle stets 

eine Erhohung der Negativierung iiber frontalen Hirnabschnitten einhergeht. Fur das SEP konnte 

bei unterschiedlichen Schmerzreizen eine enge Beziehung zwischen der Schmerzwahrnehmung und 

den spaten Amplituden des ereigniskorrelierten Potentials demonstriert werden. Die Korrelation 

zwischen dem subjektiven Schmerzbericht und diesen spaten Amplituden erreichte dabei haufig 

Koeffizienten von r .8, so daB diese Amplituden des EKP von einige Arbeitsgruppen als objektives 

MaB der Schmerzwahrnehmung interpretiert wurde. 
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reliabelitAt und valid itat thermo- und NOZIZEPTIVER 
KENNWERTE UNTER VERSCHIEDENEN EXPERIMENTELLEN UND 

KLINISCHEN RANDBEDINGUNGEN 

Moltner A, Holzl R, Roscher S, Strian F 
Max-Planck-Institut fur Psychiatrie, Miinchen 

Schwellen fur das Warm-, Kalt- und Schmerzempfindsn sind klinisch einfach zu erhebende 
Indikatoren fur die Neuropathic kleiner Nervenfasem (A-delta und C-Fasem), die mit uber 80% 
den Grofiteil der peripheren Nervenfasern stellen. Diese Schwellen sind fur die Diagnostik der 
autonomen Neuropathie bei Diabetikem von entscheidender Bedeutung. 

Die hier dargestellte Untersuchung behandelt Zuverlassigkeitsaspekte und Validitat 
thermo-nozizeptiver Kennwerte bei Gesunden und Diabetikem und beruht auf den Daten von 
etwa 130 Patienten und 100 Kontrollpersonen. 

Fur alle Kennwerte sind die Reliabilitaten sowohl bei Gesunden wie bei Diabetikem 
grbfler als 0.9. Wiederholungsmessungen fiihren demgegeniiber zu geringeren Korrelationen und 
konnen auf biologische Variationen der Schwellen zuriickgefuhrt werden. Abweichende Zuver- 
lassigkeitsbefunde in der Literatur scheinen auf untaugliche PriifmaBe zuriickgehen. So zeigt die 
in der vorliegenden Untersuchung gefundene Unabhangigkeit der Differenz der zu verschiedenen 
Zeitpunkten erhobenen Temperaturunterschiedsschwellen von ihren Ausgangswerten, dafi die 
haufig verwendeten VariationskoefBzienten zur Reliabilitatsbewertung inadaquat sind. 

In der gleichen Untersuchungsserie wurde die Struktur des Zusammenhangs von 
Temperaturunterschiedsschwellen und Kennwerten des phasischen und tonischen Schmerz- 
empfindens faktorenanalytisch ermittelt. Dabei ergaben sich sowohl fur Gesunde als auch fur 
Diabetiker drei Faktoren: (a) Temperatursensibilitat an den Handen, (b) Temperatursensibilitat 
an den FuBen und (c) die (Hitze-) Schmerzsensibilitat. 

Die Validitat des Verfahrens wird durch den Vergleich der thermozeptiven Kennwerte mit 
anderen Indikatoren der autonomen Neuropathie bei Diabetikem nachgewiesen. Die 
diskriminanzanalytische Trennbarkeit von Gesunden, Diabetikem mit und Diabetikem ohne 
autonomer Neuropathie unterstreicht die klinische Relevanz der Bestimmung thermozeptiver 
Kennwerte. 
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Feldexperimentelle Untersuchungen zur Erfahrungswirkung pro- 

sozial und antisozial erlebter Ereignisse auf die psychischen 

Bezugssysteme vier- bis sechsjahriger Kindergartenkinder be- 

statigen die Hypothese, wonach sich im Spielverhalten erfah- 

rungsbedingte psychische Funktionsmuster der 'Nachahmung, 

Emotion, Bewertung und Einstellung* nachweisen lassen. Der 

erfahrungsabhangige Wandel der Struktur dieser Funktionsmu¬ 

ster und ihrer Auspragungen wirft nachdenkenswerte Fragen zur 

Psychodynamik der Verarbeitung von prcsozialen/antisozialen 

Erfahrungen bei Kindern auf. Ihre Bezugssysteme reagieren sen 

sibel auf die Art der gemachten Erfahrungen. 

Die feldexperimentelle Variation von prosozialen/antisozia- 

len Induktionsabfolgen in vier verschiedenen Untersuchungs- 

gruppen zeigt eine Reihe entwicklungspsychologischer Phanome- 

ne auf, die fur das kindliche Spiel typisch sind: Spannungs- 

suche, individueller Wirklichkeitsbezug als NachgestaItung, 

emotionale Verarbeitung und Bewertung sowie Bewaltigung von 

Erfahrungen. Dabei scheint das AusmaB emotionaler Betroffen- 

heit den eigentlichen Erlebniswert des Spiels zu bestimmen. 

Diesbezugliche Gesichtspunkte werden erdrtert und zur Dis- 

kussion gestellt. 

Literatur : 

Mogel, H.: - Bezugssystem und Erfahrungsorganisation. 

Gottingen (Hogrefe) 19S0a 
- Umwelt und Persdnlichkeit. Bausteine einer psy- 

chologischen Umwelttheorie. 

Gottingen (Hogrefe) 1990b 
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Jones (1982) unterscheldet zwel Recall Mechanlsmen: den direkten 
Zugrlff auf ein Item unter Nutzung Intrlnsischen Wissens und den 
"Generation-Recognition" Mechanismus, bei dem extrlnsisches Wissen genutzt 
wird. Variiert man die Verfilgbarkeit extrinsischen Wissens, so sollte weder 
die Wahrscheinlichkeit fiir den direkten Zugrlff noch die Wahrschelnllchkelt 
fur die Rekognition betroffen sein, wohl aber die Wahrscheinlichkeit fOr die 
Generierung. 

In drei Experimenten wurde die Verfilgbarkeit extrinsischen Wissens 
durch die Verwendung zweier unterschiedllcher Typen von Verb-Objekt 
Phrasen manlpuliert. In elnem Fall bestand elne starke praexperlmentelle 
Assoziation zwischen Objekt und Verb der zu lernenden Phrase. 1m anderen 
Fall bestand allenfalls eine schwache prSexperimentelle Assoziation. Der 
EinfluB dieser Manipulation auf den Cued Recall und auf die Rekognition 
wurde untersucht. 

Daneben wurde die Art der Enkodlerung manlpuliert. Eine Versuchs- 
personengruppe erhielt eine Standard-Lern-Instruktion, die zweite Gruppe 
wurde zum AusfQhren der Phrasen aufgefordert. BeeinfluBt die Art des 
Enkodierens durch Ausfdhrung denselben Recall-Parameter, den auch die 
Assozlativltatsmanipulation beeinfluBt, namlich den Generierungsparameter, 
so sollten die beiden Variablen interagieren. 

Die Daten liefern keine Interaktion der Faktoren "Assozlativitat" und 
"Enkodiertyp". Es lassen sich dagegen deutliche Haupteffekte finden. Im 
Cued Recall wirken beide Faktoren: Hohe Assozlativitat fQhrt zu besseren 
CR-Leistungen als schwache Assozlativitat, AusfQhren ftihrt zu hbheren CR- 
Leistungen als die Standard-Lern-Instruktion. In der Rekognition wirkt 
ausschlleBllch der Instruktlonsfaktor. Vergleiche von aufgrund des "dual- 
mechanism"-Modells vorgesagten Lelstungen mit den beobachteten 
Leistungen sprechen fQr die Annahme, daB der Effekt des Ausfiihrens ein 
Rekognltionseffekt 1st. 

Jones, G.V. (1982). Tests of the dual mechanism theory of recall. Acta 
Psvchologlca. 50. 61-72. 
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Alltagliche Beobachtungen wie auch die alltagliche Lebenspraxis lassen es 

geradezu selbstverstandlich erscheinen, daB Handeln mittels Sprache kon- 

trolliert werden kann. Wenn wir einer anderen Person die Handhabunq eines 

Gerates erklaren, bei gymnastischen Obungen die Bewegungsfolge erlautert 

bekommen, uns selbst beim Tanzen die Schrittfolge vorsagen Oder als Psycho 

logen/innen eine Versuchsperson instruieren, wird implizit immer von einem 

engen Zusammenhang zwischen Sprache und Handeln ausgegangen. Erklarungen 

fur diesen Zusanmenhang hat die Psychologie bis heute jedoch kaum anzu- 

bieten. 
Auf der Grundlage theoretischer Konzepte von L.S.Vygotski aus den 30er- 

Jahren wird ein Erklarungsansatz verfolgt, in dem angenommen wird, daB 

Handlungen auf "Generalisierten Handlungs-/Motorprogrammen" basieren, die 

sprachlich durch Aufruf ihres "Namens" und die Spezifikation offener Para¬ 

meter kontrolliert werden konnen. 
Es werden Experimente vorgestellt, in denen die Rolle der Sprache bei der 

Auswahl und Ausflihrung von einfachen Reaktionsaufgaben (Bonders C, Bon¬ 

ders B, Einfach/Mehrfachreaktion) untersucht wurde, indem globale und 

spezifische Interferenzeffekte auf die Reaktionszeiten durch eine gleich 

zeitig auszufiihrende sprachliche Zweitaufgabe (Behaiten und Aussprechen 

von aufgabenbezogenen bzw. neutralen Wdrtern) induziert wurden. 



-218- 

Wie befrelt nan die Itemtrermscharfe von den Zwangen 
der Itemschwierlgkeit? Bin iiberfalliger Beitrag zur 
Oberwindung elnes Methodenartefaktes. 

Autor(en) Helfried Moosbrugger und Roland Zlstler 

Anachrift: Instltut fiir Psychologic der Johann Wolfgang Goethe- 
Universitat. MertonstraPe 17, 6000 Frankfurt am Main 

Bel der Konstruktlon psychologlscher Tests stellt die "Trennscharfe" eln wlchtiges 

Kriterlua zur Auswahl von Testitens dar. Nach klasslsch-testtheoretischen Uberle- 

gungen soil die Trennscharfe als Korrelationskoeffizient zwischen Ite*- und Gesamt- 

testergebnissen zwischen -1 und +1 varlieren konnen und idealiter nbglichst hohe 

positive Werte annehmen. 

Vielfach wird in der Literatur angegeben (z.B. Lienert, 1989), dap Testaufgaben und 

insbesondere solche nit zweistufigem Antwortnodus nur dann hohe Trennscharfen auf- 

weisen konnen, wenn "aittlere Aufgabenschwierigkeiten" vorliegen und dap die 

Trennscharfen fiir sehr lelchte und sehr schwere Aufgaben gegen Null gehen. Diese 

Einschrankung erweist sich als theoretisch unbegriindet. Viel»ehr handelt es sich u« 

ein Methodenartefakt, welches bei de* zur Ernittlung der Trennscharfeindices iib- 

lichen Verfahren (s. Lienert, 1989) dadurch entsteht, dap ungiinstige, naallch »edi- 

anhalbierte Aufteilungen der Stichprobe empfohlen werden. 

Wir schlagen deshalb das "Verfahren iiberelnstiuiender Randvertellungen" vor (s. 

Moosbrugger, 1990) und zeigen, wie mlt dieser Methode auch bei extre»en Ite«- 

schwlerigkeiten der voile Vzu-iationsbereich der Trennscharfeindices erhalten bleibt 

und fiir die Ite»analyse ausgenutzt werden kann. Die inhaltlichen Vorteile fiir die 

Iteaselektion und Testkonstruktion werden diskutiert. 

Lienert, G.A. (1989). Testaufbau und Testanalyse. (4. Aufl.). Weinheia, Basel: Beltz. 

Moosbrugger, H. (1990). Testkonstruktion und Testtheorie. Arbeiten aus de« Instltut 
fiir Psychologie der Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main. Heft 

1/1990. 
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CH-8032 Zurich 

Die bekannten Charakterislika eines Gemeingut-Dilemmas lassen sich, wenn man von 
einer Gememgutnutzung durch unuberblickbar viele und anonyme Nutzer ausgeht, in eine 
pinTiop Aussage verdichten: Ubernutzen viele, so muB der Einzelne auch ubernutzen, 
sonst hat er neben dem Schaden durch die Ubernutzung, der alle trifft, auch noch den 
geringeren individuellcn Ertrag. Das ubernutzende kollektive Handeln laBt also individuell 
(rein materiell beUachtet) nur uberautzendes Handeln zu. Durch diese Ruckwirkung des 
kollektiven Verhaltens auf das Vcrhalten der Individuen crhalt sich die kollektive 
Handlungsweise zumindest vorlaufig selbst, weil sic sich aus dem Handeln von Individuen 
zusammensetzt. Mit anderen Worten, die Mitglicder einer umwelt-ubemutzenden 
Gesellschaft verfangen sich gegenseitig im ubernutzenden Verhalten, indem jeder beim 
Anderen ein lohnendes alternatives Verhalten verhindert. 
Dieses Zusammenspiel zwischen individueller und kollektiver Nutzung hat in dcr 
Synergetik in der "Versklavung" der Einzelelemcnte durch eine Makrostruktur seine 
Entsprechung. In den Sozialwissenschaften konnte man von einer Vereinheitlichung des 
Verhaltens dcr Individuen durch ein bestehcndes allgeracines Verhaltensmuster sprechen. 
Damit sich ein alternatives umweltgerechtes Handeln in einer Gesellschaft verbreiten und 
zur vorherrschenden Handlungsweise werden kann, mussen entsprechend dem 
synergetischcn Selbstorganisationsmodell zwei Bcdingungen erfullte sein: 
1. Umweltgerechtes Handeln muB fur die Individuen zumindest langfristig das lohnende 
Verhalten sein, damit durch die individuelle Bevorzugung diese Verhalten anderen 
Verhaltensalternativen vorgezogen wird. Durch diese selektive Entscheidung kann es dann 
fiber einen gegenseitigen Verstarkungseffekt zu cincm iawinenartigen Anwachsen von 
umweltgerechtem Handeln kommen. 
2. Umweltgerechtes Handeln muB andere beeinflussen, d.h. zu umweltgerechtem Handeln 
veranlassen konnen. Diese gegenseitige Beeinflussung zwischen den Elementen eines 
Systems ist die Voraussetzung der Selbstorganisation. 
Umweltgerechtes Handeln lohnt sich nur dann fur den Einzelnen, wenn der fiberwiegende 
Teil eines Kollektivs so handelt. Dies bedeutet, daB die Individuen einen C'bergang zu 
einem kollektiven umweltgerechten Handeln miteinander vollzichen mfissen. Nur wenn 
viele Individuen miteinander ihr Verhalten andern, erreichen sie mit ihrer 
Verhaltensanderung einen Nutzen. Wenn ein Ubergang zu einem kollektiven 
umweltgerechten Handeln miteinander vollzogen werden muB, so bedeutet dies fur die 
Individuen, daB sie in groBer Abhangigkeit zueinander stehen, weil sie darauf angewiesen 
sind, daB andere ’mitmachen". 
In Situationen groBer Abhangigkeit von unbekannten Anderen, ist Vertrauen in die 
Handlungsstrategie dieser anonymen Anderen unerlasslich. Vertrauen erzeugt Solidaritat. 
Vertrauen kann eine Bereilschaft erzeugen, die Unsicherheit fiber das Handeln anderer 
zu fiberbrucken. 
Verschiedcne sozialtheoretische Konzepte fiber Vertrauen legen nahe, daB als 
Wirkmechanismus fur Vertrauensbildung erne kontrollierte, offentliche Verpflichtung 
angenommen werden kann. Dieser Wirkmechanismus konnte eine gegenseitige 
Beeinflussung zwischen anonymen Individuen einer Gesellschaft bewirken, die zusammen 
mit einer Bevorzugung von umweltgerechtem Handeln zu dessen lawinenartigem 
Anwachsen fuhrt, sodaB ein kollektives umweltgerechtes Handlungsmuster entsteht. 
DaB Vertrauen zwischen anonymen Ressourcennutzern mit Hilfe einer kontrcllierten, 
offentlichen Verpflichtung aufgebaut werden kann und sich auf deren Handeln auswirkt, 
wird mit den Ergebnissen aus mehreren Experimenten bclegt. 
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Distributed reasoning - die interaktive Uendung 
in den "cognitive sciences" 

Andreas KUller 

Institut fi3r Uirtschafts- X So?ia 1 psycho 1 09ie 
UniversitSt GSttingen 

Unter dem Stichworfc "distributed reasoru ng" warden in 

Tnformatik und KI in neuerer Zeit AnsStze diskutiert, die 

Prozesse des uiechse 1 se i t i gen Ui ssensaustausches hei inehreren, 

dezentral und parallel operierenden Akteuren thematisieren. 

Mit den in neuerer 7eit intensiver diskutierten neuronalen 

Netzwerken ("society of mind", MINSKY) ish allendings nur ein 

sehr einfaches Aktorkon^ept verbunden. 7udem stolen diese 

Systeme bei a 1 1 — verkntipf ten Neuronen schnc-1 1 an teci'inische 

G»-enzen und verlieren i hrer biologiscbe P1 ausibi 1 i tat. 

Andererseits haben an wi ssensbasier'ten Ak t i onsprotoko 1 1 en 

orientierte Archi tekturen eine sehr' restriktive Axiomatik, die 

hoi ie Anforderungen an die logische KohSrenz des gesamten 

Systems stelIt und daher fur ein VerstMndnis sowohl 

mensch1icher Tnteraktionsprozesse als auch der kognitiven 

Komponenten ungtlnstig erscheint. 

In diesem Beitrag wind ein Model 1 skizziert, bei dem jeder 

Aktor "soziale Intelligenz" besitzt und das gesamte System u.a. 

als ein "Transactive Memory" betrachtet warden kann. 

Das hier verwendete Aktor-Konzept wind mit einem Modell von 

WYER & SRULL (1989) verglichen. Uelche wechselseitigen 

Transf erchancen existieren filr empirische und formale ZugMnge 

zur Interaktion wissensreprSsentierender interagi©render 

Systeme? 

MULLER, A. & NEUMANN, J. (1990): Classification with neural 
networks. In BOCK, H.H; IHM.P. (eds.) Classification, data 
analysis and knowledge organization. Springer: Berlin. 
MULLER, A. (1990): On knowledge representing interacting 
systems. Paper presented on the 1. Conference on Semiotics and 
Cognitive Sciences, 12.12.-15.12.,1990, Groningen (in press). 
DYER, R.S. & SRULL, T.K. (1989): Memory and Cognition. Erlbaum, 

N. J. 
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Bedingungen erfolgreicher Kooperation bei 
sensomotorischen Ttitigkeitsanforderungen 

Autor<*a): 

Anschrift: 

GUnter F. Muller 

Universitdt Bielefeld 
Abt. f. Psychologic, Arbeits-, Betriebs- und Organi- 
sationspsychologie 
Postfach 8640. 4800 Bielefeld 1__ 

Gegenstand des Referats sind ausgewahlte Befunde einer Anzohl laborexperimen- 

teller Studien, die der Frage nachgegangen sind, wodurch eine effektive Abstim- 

mung aufgabenrelevanter Handlungen zwischen Personen beeinfluBt wird. 

Als Paradigma diente ein "tracking"-Problem, das die Handlungskoordination 

dreier Personen erforderte. Seine Bewdltigung wurde durch manuelle Eingaben 

gesteuert, deren Auswirkungen auf kooperativer Ebene objektiv gemessen werden 

konnte. Der Erfolg der Zusamrrenarbeit wurde in substantieller Weise durch dis- 

positionelle Merkmale und duBere Tdtigkeitsfaktoren beeinfluBt. Effekte einer 

kognitiv-rationalen Handlungssteuerung und reflektiert-kommunikative Handlungs- 

abstimrrung konnten demgegenUber nicht festgestellt werden. Diese an 144 

studentischen Untersuchungsteilnehmem unter variierenden KomrT,unikations-, 

Informations- und Instruktionsbedingungen gefundenen Effekte sind sehr robust. 

Sie legen den SchluB nahe, daB sich eine Abstimmung aufgabenrelevanter Hand¬ 

lungen auf sensomotorischer Ebene quasi von selbst reguliert (und optimiert), 

und daB mentale und (verbal)komrr unikative Aktivitdten diesen ProzeB eher 

stdren als unterstUtzen. Die gefundenen Ergebnisse haben einige interesscnte 

theoretische und anwendungsbezogene Implikationen. So relativieren sie die 

GUltigkeit eines individuumszentrierten Handlungskonzepts, um die beobachteten 

Vorgange zu erkldren, oder zeigen Grenzen auf, kooperative TdtigkeitsvollzUge 

durch Intervention von auBen effektivieren zu kBnnen. 
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Titel: Mentale Roprasentationen von PASCAL-Prograinmen bel 
Personen mit unterschiedlicher Expertise 1m Programmicren 

Autor(en): Martin Mflllcr 

Anschrift: Inst. f. Psychologic der TU Braunschweig 
Abt. f. Allgemeine Psychologie 
Spieimannstr. 19. 3300 Braunschweig 

Nach PENNINGTON ('87) enthalten die Quelltexte von Computerprogrammen 
verschiedene Arten von Information, die sie in fflnf Kategorlen einteilt: 
Informationen flber 1. den Kontrollflup, 2. den Datenflup, 3. den aklueilen 
Zustand (z.B. von Variablen), 4. einzelne Operationen (d.h. Programm- 
Statements) und 5. uber den Gegenstandsbereich des Programmes. z.B. 
Speicherung von Daten eines Betriebes. 
In einer ersten explorativen Untersuchung soil die Bedeutung der ge- 
nannten Informationskategorien innerhalb der mentalen ReprAsentation, 
die Programmierer beim Verstehen von PASCAL-Programmen aufbauen, er- 
hoben werden. Die Untersuchungsteilnehmer werden aufgrund ihrer Vor- 
kenntnisse Im Programmieren in vier Expertlsegruppen eingeteilt. Es wird 
angenommen, dap sie in AbhSngigkelt ihres Expertisegrades unterschicd- 
iiche mentale ReprSsentationen von Programmen bilden, die einzelne der 
genannten Kategorien besonders hervorheben. So 1st zu erwarten, dap 
Anfinger aufgrund ihres reiativ geringen Wissens flber den typischen 
Aufbau von Programmen und hAufig vorkommende Algorithmen eher Infor¬ 
mationen flber die Aufgaben des Programmes (5.) und flber einzelne Ope¬ 
rationen (4.) reprAsentieren. Experten dagegen kdnnen vergleichsweise 
lelchter auch auf Informationen flber den KontrollfluP (1.) und den Da¬ 
tenflup (2.) sowie uber aktuelle ZustAnde (3.) zugrelfen. 
Emplrisch gefundene Unterschlede in der kategorlalen Zusammensetzung 
von Programmreprlsentatlonen sollen anschliePend auf ZusammenhAnge mit 
MaPen fflr Programmlerleistungen (Lfisungszeit fflr best. Aufgaben. Keh- 
lerhAufigkeit) hin Qberpruft werden. 
Es wird flber Ergebnlsse einer Untersuchung, die zun&chst mit AnfAngc- 
rlnnen (Tellnehmerlnnen eines einfflhrenden PASCAL-Programmierkurses) 
durchgefuhrt wurde, auf der Tagung berlchtet. 

Pennington. N. (1987). Comprehension Strategies in Programming. In Olson, 
G.M., Sheppard, S. & Soloway. E. (Hg.): Empirical Studies of Programmers. 
Norwood, N.J.: Ablex. 
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Leistungsmotivation und UnkontrollierbarKeH: Veranderung kardio- 
vaskularer, elektrodermaler und hormonaler Aktivierungsindikatoren 

bei mentaler und physischer Belastung 

Muller, M. & Netter, P. 

Justus-Liebig-UniversitatGieBen, Fachbereich Psychologie 
Abt. fur Differentielle Psychologie 
Otto-Behaghel-StraBe 10, 6300 Giefien 

Theoretischer Hintergrund: 
Nach psychoneuroendokrinologischen StreBmodellen isl das AusmaB an situativ erlebter 
Kontrollierbarkeit eine entscheidende Variable hinsichtlich der Intensitat und der Spezifi- 

tat emotionaler Belastungsreaktionen. Es wird erwartet, daB hoch leistungsmotivierte 
untermentalen Belastungsbedingungen 'anfalliger' fur eine anhaltend unkontrollierbare 
Ruckmeldung sind als niedrig Leistungsmotivierte; andererseits sollte unter weniger ich- 
relevanten Belastungsbedingungen (Schmerzreize) allein die Kontrollierbarkeit der Situa¬ 

tion bedeutsam sein. 
Als typische periphere physiologische Reaktionen treten im Tierversuch bei Kontrollver- 
lust Cortisolkonzentrationsanstieg, Testosteronkonzentrationsabfall, kaum Verande- 
rungen der Katecholaminkonzentration, des Blutdrucks und der Herzfrequenz auf, im 
Gegensatz zu Reaktionen bei Arger Oder Angst. Vorliegendes Experiment soil daher im 
Humanbereich die Zusammenhange zwischen objektiven Kontrollierbarkeitsbedmgun- 

gen. habitueller Leistungsmotivation und physiologischen Reaktionen des kardiovasku- 
laren, elektrodermalen, sympatho-adrenocorticalen und gonadalen Systems unter- 

suchen. 
Methode: 
64 junge mannliche Probanden wurden - am Median eines Leistungsmotivationstests 
dichotomiert - unter kontrollierbaren Oder unkontrollierbaren Bedingungen mit einem 
mentalen und einem physischen Belastungstest (modifizierter Aufmerksamkeitstest - d2; 

elektrische Hautreizung - E) im Abstand einer Woche untersucht. Als abhangige Vari- 
ahlen wurden subjektiv erlebte Hilflosigkeit, systolischer und diastolischer Blutdruck, 
Herzfrequenz, EDA (Spontanfluktuationen), Cortisol- und Testosteronkonzentrationen im 
Speichel wahrend 4 Phasen des Experiments parallel erhoben. Die statistische Auswer- 

tung erfolgte mit uni- und multivariaten Kontrastanalysen der ausgangslagehkorrigierten 

Reaktionswerte. 

Ergebnisse: 
1. Testosteron im Speichel: d2 und E (kombiniert): verschiedene Verlaufe bei kontrol- 

lierbarer (u-formig) und unkontrollierbarer Situation (umgekehrt u-formig; Un- 

terschied p<.05) 
2. Cortisol im Speichel: d2: hohere Konzentrationen bei hoch Leistungsmotivierten 

und unter unkontrollierbarer Bedingung (Haupteffekte, p<.05). 

3. Systolischer Blutdruck: d2: starkerer Anstieg bei hoch Leistungsmotivierten 

(p<.05). E : triphasischer Verlauf unter unkontrollierbarer Bedingung. 
4. Diastolischer Blutdruck, Herzfrequenz, EDA: keine deutlichen differentiellen Effekte. 
Die verschiedenen Reaktionsvariablen wurden zusatzlich interkorreliert. 
Die Ergebnisse werden auf theoretischer und methodischer Grundlaae diskutierL-- 
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Bei der Umsetzung iterativer Software-Entwicklungskonzepte (wie z.B. dem 
Prototyping in einen Designteam) werden Software-Prototypen in Hinblick auf 

verschiedene Aspekte ihrer Benutzerfreundlichkeit evaluiert. Dazu wird die 
Interaktion zwischen typischen Benutzern und dem Prototypen anhand eines 
geeigneten Methodeninventars erfaBt und analysiert. 

Methoden, die fur eine solche Evaluation geeignet sein sollen, mussen vielfalti- 
gen Anforderungen genugen. Sie mussen zum Einen Antworten auf die Frage 
"Why bad?", d.h. direkte Hinweise auf Schwachstellen im System und Gestal- 
tungsvorschiage liefern. Zum Anderen mussen sie die Frage "How good?" 
beantworten, d.h. einen Vergleich zwischen den Iterationen eines Prototypen 
ermoglichen. Da die Schleife von Bewertung und VerSnderung des Prototypen 
mehrfach durchlaufen wird, sollte der Einsatz der Methoden einen moglichst 
geringen finanziellen, zeitlichen und technischen Aufwand erfordern. Zudem 
sollten die Methoden mdglichst wenig stdranfallig gegenuber situativen Veran- 
derungen und universell einsetzbar sein, urn ihre Anwendbarkeit nicht auf 
bestimmte Prototypen Oder Programmarten einzuschranken. 

Welche Methoden kdnnen das uberhaupt leisten ? Dieser Frage wird im Rah- 
men des Forschungsprojekts PROTOS (BMFT 01 HK 088-6) nachgegangen, 
indem entsprechende experimental-psychologische Verfahren weiterentwickelt 
und erprobt werden. 

In diesen Kontext ordnet sich das Experiment ein, das hier vorgestellt wird: 24 
Burokrafte bearbeiteten typische Arbeitsaufgaben mit dem zu evaluierenden 
Software-Prototypen. Die Aufgabenbearbeitung wurde durch drei Methoden - 
kontextsensitive Rechnerprotokolle, Videoaufzeichnung mittels synchronisier- 
ter Kameras und direkte Protokollierung durch Beobachter - erfaRt und unab- 
hangig voneinander ausgewertet. 

Eine Meta-Analyse der Auswertungsergebnisse ergab charakteristische Unter- 
schiede zwischen den Methoden hinsichtlich der oben genannten Aspekte. 
Aufgrund dieser Unterschiede lassen sich diejenigen Einsatzbereiche und 
-bedingungen abgrenzen, bei denen die jeweilige Methode gut geeignet ist fur 
eine empirische Bewertung von Software-Prototypen. 
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Anhand klinischer Beobachtungen und kontrollierter Studien 

wurde festgestellt, daB Depressiven der Ablauf der Zeit ver- 

langsamt erscheint. Wurde jedoch ihre FShigkeit zur Dauer¬ 

beurteilung anhand vorgegebener Intervalle iiberpriift, so 

fanden sich zumeist keine Uberschatzungen der Dauer. Diesem 

scheinbar widerspriichlichen Ergebnisstand wurde in drei 

Untersuchungen nachgegangen, in denen methodische Unter- 

scheidungsgesichtspunkte der zeitpsychologischen Grundlagen- 

forschung starker als bisher berucksichtigt wurden. Dabei 

fanden sich t)bersch§tzungen der Dauer, die sich mit der De- 

pressionsstarke in Zusamraenhang bringen lassen, nur fiir 

Intervalle, die mit einer fortlaufenden, konzentrativ be- 

lastenden Tatigkeit gefullt waren. Fur sog. leere Intervalle 

im Sekunden- Oder Minutenbereich ebenso wie fiir ISngere, mit 

abwechselnden TStigkeiten gefOllte Intervalle lieBen sich 

keine bzw. keine depressionsbedingten Dberschatzungen der 

Dauer feststellen. Vielmehr zeigte sich bei den Depressiven 

eine verlangerte Reproduktions- bzw. Produktionsdauer fiir 

ein Intervall von 1 s, wShrend ihre Ergebnisse fiir Inter¬ 

valle von 5 bis 10 s unauffallig waren. Bei gleichzeitig 

deutlich verlangsamter Reaktionsgeschwindigkeit der Depres¬ 

siven laBt sich dieser Befund jedoch eher als ein Ausdruck 

beeintrSchtigter Psychomotorik denn als ein Ausdruck ver- 

anderter Zeitauffassung verstehen. 
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Die Erleichterungen, die Textverarbeitungssysteme 
beim Verfassen von Texten bieten, warden in der 
psychologischen Literatur bislang stark betont. 
Dies, obwohl in den wenigen experimentallen Unter- 
suchungen, in denen die Auswirkung von Editoren 
auf das Verfassen von Texten mit den Effekten kon- 
ventioneller Methoden (zumeist Schreiben per Hand) 
verglichen wurden, die Editorensysteme sich im 
Hinblick auf die QualitSt produzierter Texte nicht 
unbedingt als Uberlegen erwiesen (z.B. Daiute, 
1986; Gould, 1981; Haas, 1989). Es stellt sich die 
Frage, ob insbesondere die Erleichterung von Revi- 
sionen, die diese Systeme bieten, nicht auch von 
Nachteil sein kann, indem sie dazu verfiihrt. Fla¬ 
ming zu vernachlfissigen und einzelne Textabschnit- 
te nach Art des Baukastenprinzips aneinanderzufti- 
gen. Solche tiberlegungen werfen die Frage auf, wie 
sich kognitive Prozesse beim Schreiben ver^ndern, 
wenn Revisionen erleichtert Oder erschwert warden 
und wie sich diese ProzeJJveranderungen auf das 
Endprodukt auswirken. Das vorliegende Experiment 
soil diese Fragestellung naher beleuchten. In der 
Untersuchung verfaJJten im Schreiben und im Umgang 
mit Textverarbeitung versierte Vpn verschiedene 
Arten von Texten mit Hilfe zweier Schreibmethoden, 
die von Sitzung zu Sitzung alternierend verwendet 
wurden. Die erste Methode war ein gangiges Edito- 
rensystem (Wordstar 5.0), die zweite eine Schreib- 
maschinensimulation auf dem PC. Diese Simulation 
erlaubte lediglich einzelne Buchstaben aus bereits 
niedergeschriebenem Text zu ISschen und die so 
entstandene Leerstelle gegebenenfalls neu zu be- 
schreiben. Zur Untersuchung des Schreibprozesses 
wurde alle 15 Minuten eine Zwischenversion des 
entstehenden Textes abgespeichert. 
Erste Ergebnisse deuten auf Unterschiede zwischen 
beiden Schreibmethoden sowohl in Mustern der In- 
formationslinearisierung und Revision als auch in 
qualitativen Merkmalen der produzierten Texte hin. 
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PHYSIOLOGICAL MECHANISMS IN 
DEFECATION BEHAVIOR: AN ANIMAL 
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Introduction: One of the most appropriate animal modells for 
studying human physiology Is the pig. Nevertheless, pigs have 

rarely been used as a modell In physiological psychology. To 
study the control mechanisms of defecation behavior, the effect 
of eating on rectal compliance and defecation threshold was 
investigated In 3 Yucatan Micropigs and 1 domestic piglet (all 
between 36-40 lb). Methods: Rectal balloon distention was 

performed two times pre- and postprandially at 10 cm distance 
from anal verge. Distention volume was Increased In steps of 10 

ml of air until the balloon was expelled or a maximum of 200 
ml was reached. Dependent measures were balloon volume, rectal 
pressure, determined with a solid state pressure transducer 
Inside the balloon probe and rectal compliance, calculated as the 
changes In the volume/pressure ratio over all measurements 

(dV/dP). Three sessions were performed In each pig: one adaption 
session with no data recording, and two recording sessions. Each 
session lasted ca. 2 h, Including a feeding period of 1/2 h. Pigs 
were restraint In a sling during rectal distention but not during 
feeding periods. Recording sessions were separated by at least 
one day. Results:!) There was no difference between rectal 
compliance during the fed and the non-fed state. 11) The volume 

to elicit defecation was significantly lower after feeding (Mann- 
Whitney-U-Test: p < 0.01). ill) Defecation occured at lower 

pressures after feeding (Mann-Whltney-U-Test: p < 0.01). 
Conclusion: Rectal compliance is not altered by a high fat meal, 

but defecation threshold Is lowered in terms of distention volume 

and rectal pressure. Defecation threshold is therefore not 

mediated by changes In rectal tone and may be understood as a 
visceral percept phenomenon, mediated through the central 

nervous system. (Support by the Gerontology Research Center, 

National Instltut of Aging.) 
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Direkte oder indirekte Kontrolle 
sakkadischer Augenbewegungen? 

Autor(en) : Dieter Nattkemper , Martin Eimer & Wolfgang Prinz 

Anschrift; 1) Max-Planck-Institut fur Psychologische Forschung, 
Miinchen 

2) Unirersitat Miinchen, Insitut fur Psychologic 

Zusammenfassung 

Wir untersuchen die Frage, wie eng der Zusammenhang zwischen 

den zeitlichen (Fixationsdauer) und rfiumlichen (Sakkaden-Amplitude) 

Parametern sakkadischer Augenbewegungen und den Prozessen der 

Inforaationsverarbeitung ist. Unter direkter Kontrolle ware der Zusam¬ 

menhang zwischen der Fixationssteuerung und den Verarbeitungspro- 

zessen derart eng, daB die zeitlichen und rfiumlichen Parameter yon 
Fixationen und Sakkaden innerhalb individueller Fixationen festgelegt 

wiirden. Modelle der indirekten Kontrolle nehmen dagegen an. daB 

Verteilungsparameter der Fixationszeiten und Sakkaden-Amplituden 

ftir eine gewisse Zeit fixiert sind, und zwar nach Mafigabe der Belastun- 

gen der Verarbeitung, wie sie sich in vorangegangenen Fixationen 

ergeben haben. 

Wir berichten hier iiber Experimente, mit denen wir den Versuch 

unternommen haben zu kifiren, nach welchem Modus die Kontrolle der 

zeitlichen und rfiumlichen Parameter sakkadischer Augenbewegungen 

bei kontinuierlicher Suche erfolgt. Die Logik dieser Experimente be- 

stand darin, die Belastung der Informationsverarbeitung innerhalb yon 

Suchlisten zu manipulieren. Unter direkter Kontrolle sollte man un- 

mittelbare Effekte yon Belastungsyerfinderungen auf die rfiumlichen 

und/oder zeitlichen Parameter sakkadischer Augenbewegungen beob- 

achten. Verzogerte Effekte einer Belastungsveranderung innerhalb yon 

Suchlisten wiirden dagegen ftir eine indirekte Kontrolle der Fixations¬ 

steuerung sprechen. Insgesamt sprechen die Ergebnisse dieser Expe¬ 

rimente fur die Annahme, dafi die zeitlichen und rfiumlichen Parameter 

sakkadischer Augenbewegungen innerhalb individueller Fixationen fest¬ 

gelegt werden konnen. 
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Die Sichtbarkeit von Buchstaben und die optima- 
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Neuere Ergebnisse aus der Leseforschung haben gezeigt, dafl das 

Blickbewegungsmuster wahrend des Lesens stark von der Position 

im Wort abhSngt, die das Auge zuerst fixiert. Die Wahrschein- 

lichkeit, daft ein Wort wahrend einer einzigen Fixation iden- 

tifiziert warden kann ist maximal ,wenn die Erstfixation in 

der Gegend um die Wortmitte liegt und failt zu beiden Seiten 

dieser "optimalen Blickposition" drastisch ab. Ein Hauptgrund 

fiir das Phanomen der optimalen Blickposition liegt in der 

Abnahme der Sehscharfe im peripheren Sehen, welche die Sicht¬ 

barkeit von Buchstaben mit zunehmender Exzentrizitdt ver- 

schlechtert. 

In der vorzustellenden Arbeit wurde iiberpriift, ob die mit der 

Fixationsposition variierende Gesamtsichtbarkeit eines Wortes 

das Phanomen der optimalen Blickposition tatsachlich erkiaren 

kann. 

Die Wahrscheinlichkeit der richtigen Buchstabenidentifikation 

wurde an verschiedenen Exzentrizitaten zu beiden Seiten des 

Fixationspunktes gemessen. Aufgrund dieser Messung wurde die 

Wahrscheinlichkeit der richtigen Worterkennung als Funktion 

der Blickposition geschdtzt und mit empirischen Daten zur 

Worterkennung verglichen. Die Ergebnisse unterstUtzen die 

Annahme, dafi die Variation der Erkennbarkeit eines Wortes mit 

der Blickposition im Wort durch visuelle Faktoren bedingt 

wird. 
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KEIT KOGNITIVER LEISTUNGEN DURCH NIKOTIN 
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Bei biphasisch wirksamen Substanzen, wie Nikotin, die in 

niedriger Dosis leistungssteigendernde, in hoherer leistungs- 

mindernde Effekte ausuben, ist es moglich, die Substanzemp- 

findlichkeit der Vpn aufgrund individueller Umschlagspunkte 

durch MePwiederholung mit unterschiedlicher Dosierung zu er- 

mitteln. In fruheren Untersuchungen hat sich gezeigt, daP 

hoch sensorisch suggestible Personen, gemessen an ihrer Vigi- 

lanz (CFF) unempfindlicher gegen Nikotin sind als gering 

suggestible. Andere Hinweise lassen darauf schliePen, daP 

hoch-suggestible Personen eine verminderte signalentdeckungs- 

theoretisch gemessene Diskriminationsleistung (SDT) der 

Schmerzwahrnehmung zeigen.Die vorliegende Untersuchung ver- 

folgt daher die Frage, a) ob sich die Beziehung der Suggesti- 

bilitat zur Nikotinempfindlichkeit im Bereich der SDT repro- 

duzieren lapt, b) ob Nikotin umgekehrt die Suggestibili- tat 

verandert und c) ob nikotinbedingte Anderungen der CFF und 

SDT mit Suggestibilitatsanderungen kovariieren. 

Methode: In einem doppelblinden 3fach Crossover-Plan werden 

48 nach Rauchgewohnheit und Geschlecht unterteilte Probanden 

3 verschiedenen Dosierungen von Nikotin in permutierter Rei- 

henfolge ausgesetzt. Es werden als Vigilanzmap die CFF, als 

SDT-MaP die signalentdeckungstheoretisch ausgewertete Unter- 

scheidungsleistung zwischen flimmernden und nichtflimmernden 

Lichtreizen und zur Kontrolle der Aktiviertheit subjektive 

Skalen der EWL verwendet. Die Suggestibilitat wird mit Hilfe 

der von Gheorghiu entwickelten Skala zur sensorischen Sug-ge- 

stibilitat nach einer 2., wegen der kurzen Halbwertszeit der 

Substanz erforderlichen Nikotindosis durchgefiihrt. Die Ergeb- 

nisse werden auf dem Hintergrund neurobiologischer Mechanis- 

men zur Erklarung kognitiver Funktionen diskutiert. 
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PLANUNG EINFACHER HANDLUNGSSEQUENZEN 
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Kurze Handlungssequenzen kSnnen vorausgeplant werden, d.h. 

bestimmte Parameter der gesamten Sequenz werden bereits 

spezifiziert, bevor die Handlung beginnt. 

Das Postcuing-Paradigma (Neumann & Koch, 1986) eignet sich 

zur Untersuchung des Planungsprozesses bei einfachen Hand¬ 

lungssequenzen (Sprechen einer Sequenz von Wdrtern, Aus- 

fuhrung einer Sequenz von Fingerbewegungen). In dem Para- 

digma wird der Vp erst nach der Reizdarbietung durch einen 

Indikator mitgeteilt, in welchem Modus (z.B. Sprechen vs. 

Tastendrucken) zu antworten ist. Dadurch wird erreicht, daB 

ein wesentlicher Teil der Handlungsplanung im Reaktions- 

intervall (zwischen Indikator und Antwortbeginn) stattfindet 

und damit in seiner Dauer meBbar ist. Unsere ersten Experi- 

mente mit diesem Paradigma zeigten u.a., daB sich Sprechen 

und Tastendrucken in der benotigten Planungszeit deutlich 

unterscheiden. Wir berichten uber Experimente, die diesen 

Unterschied aufklaren scllten. 
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Der Einfluft filmischer Kompositionsformen auf 
die Aufmerksamkeitslenkung kindlicher Rezi- 
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In der amerikanischen Forschungsliteratur zu kindlicher 
Filmverarbeitung geht man in der Regel entweder von einer 
(direkten) Anziehung der kindlichen Aufmerksamkeit durch 
formale filmische Mittel aus Oder aber von einer Anziehung 
durch signifikante Dimensionen des Filminhalts, die mittels 
spezifischer filmtechnischer Mittel prSsentiert werden. 
Vernachlassigt wurde dabei stets die Idee, daS Kinder im 
Zuge ihrer Mediensozialisation ein (implizites) Wissen um 
konventionalisierte filmkompositorische Verlaufsgestalten 
erwerben. Wenn letzteres der Fall ist, dann muBten nicht 
nur einzelne filmische Hinweisreize, sondern auch Verlaufs- 
gestalten in der Filmkomposition einen Pradiktor fur die 
kindliche Aufmerksamkeitslenkung darstellen. 

Es wurden zwei Versionen eines narrativen Kinderfilms er- 
stellt: eine seriell montierte Version und eine parallel 
montierte Version. N=51 kindliche Probanden zwischen 8 und 
10 Jahren sahen jeweils eine der beiden Filmversionen, wo- 
bei ihre visuelle Orientierung zum Bildschirm einzelbild- 
genau aufgezeichnet vurde. Der Verlauf der beiden Montage- 
formen wurde dummycodiert, und der Zusammenhang zwischen 
Montageform und Aufmerksamkeitslenkung wurde mittels zeit- 
reihenanalytischer Verfahren (Impact Assessment Analysis) 
modelliert. 

Die Ergebnissse stutzen die Position, daS Kinder filmkom- 
positorische Verlaufsgestalten als Hinweisreize bei der 
Filmverarbeitung nutzen und ihre Aufmerksamkeitsprozesse an 
diesen Gestalten ausrichten. 
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Gibt es Zusammenhange zwischen Formen der Ant- 
wortskalierung einer Befindlichkeitsskala und 
Kennwerten zur Schatzung der Reliabilitat? 

Notz,P.; Eid,M.; Steyer,R.; Schwenkmezger,P. 

Projekt "Befindlichkeitsmessung und Latent- 
State-Trait-Modelle", Fachgebiet Psychologie, 
Universitat Trier, 5500 Trier 

Im Rahmen eines Projektes zur Befindlichkeitsmessung wurde 

eine Voruntersuchung durchgefiihrt, in der 555 studentischen 

Probanden ein Fragebogen mit dem Ziel der Erfassung der momen- 

tanen Stimmung vorgelegt wurde. Fur diese erste Erprobung der 

Befindlichkeitsskala wurde nach umfangreichen Diskussionen und 

objektiver Kriterienbeurteilung aus einem Pool von 318 Adjekti- 

ven 95 Begriffe ausgewahlt. Es wurde ein Experiment mit einem 

zweifaktoriellen Design durchgefiihrt. Der erste Faktor repra- 

sentiert eine Variation in der Instruktion, die darin besteht, 

daft die Haifte der Fragebogen eine Zusatzinstruktion beinhal- 

tet. Der zweite Faktor beschreibt die Art der Antwortskalie- 

rung. Es wurden drei Modi der Skalierung realisiert: Eine 

Binarskala mit den Benennungen "trifft zu" und "trifft nicht 

zu", eine siebenstufige Antwortskala mit den Kategorien von "1" 

bis "7", und eine visuelle Analogskala, deren Endpunkte mit "0" 

bzw. "100" benannt wurden. 

Fur die 2X3 Bedingungen des experimentellen Designs 

werden Kennwerte zur Schatzung der Reliabiltat fur die 

einzelnen Stimmmungsskalen vorgestellt und vorgefundene Un- 

terschiede diskutiert. Diese Subskalen sind aufgrund von 

Dimensionsanalysen erstellt worden (siehe Referat von Eid, M.). 

Desweiteren werden Ergebnisse iiber den Zusammenhang von 

Antwortmodus und Itemkennwerten (Trennscharfe) vorgestellt und 

es wird iiber gefundene Antwortcharakteristiken berichtet. 
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basis und Datenniodell 
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Graphiken werden oft als Hilfsmittel der Kommunikation herangezo- 
gen. In der speziellen Kommunikationssituation zwischen Datenbankde- 
signern und Domanenexperten erfullen graphisch notierte logische Daten- 
bankmodelle cine wichtige Funktion der Verstandigung. Audi fvir diese 
Form der Informationsdarstellung sind Einfliisse der Modalitat der Wis- 
sensreprasentation auf die interne Reprasentation und damit auf Pro- 
blemloseprozesse zu unterstellen. 

Die Ausgangsiiberlegung der Untersuchung ist, dafi graphische Wissens- 
reprasentation gegenuber beschreibender die Informationsvermittlung be- 
schleunigt und stabilisiert, aber auch geringere Flexibilitat mit sich bringt 
und den Hypothesenwechsel erschwert. Die postulierten Vorteile graphischer 
Reprasentation konnen also unter bestimmten aufgabenspezifischen Anfor- 

derungen zum Nachteil werden. 

Die Hypothese ist, daB sich ein differentieller Effekt experimentell in- 
duzierter Einstellung nachweisen laBt: Hypothesenwechsel als Indikator des 
Einstellungseffekts wird bei graphischer Reprasentation wenigergut geleistet. 
Operationalisiert wird dies am Infomationssuchverhalten der Vpn. Untersu- 
chungsmaterial sind die informationsaquivalenten Darstellungen (in den Vari- 
anten Text vs. Datenmodell) eines begrenzten Weltausschnitts, hier der Feh¬ 
lersuche in alltagsbekannten technischen Systemen, die zwei unabhangigen 
Gruppen von naiven Vpn dargeboten werden. 
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Zur Erhohung der Vallditat von Konzentratlons- 

lelstungstests 

Autor(en) Jens Oehlschlagel und Helfried Moosbrugger 

Anschrift: Instltut fiir Psychologie der Johann Wolfgang Goethe- 

Universitat, MertonstraPe 17, 6000 Frankfurt am Main 

In herkomnlichen Durchstrelchkonzentrationstests - z.B. Test d2 von BRICKEN- 

KAMP - kann das Testergebnis neben der zu messenden Fahigkeit von welteren 

Faktoren, u.a. von "Bearbeitungsstrateglen" in erheblicher Weise beelnflupt 

werden (OEHLSCHLAGEL & MOOSBRUGGER, 1990a, 1990b). Diese Probleaatik erfor- 

dert eine veranderte Definition der Testleistung (OEHLSCHLAGEL A MOOSBRUG¬ 

GER, im Druck). Ihre Unsetzung zieht zunindest eine veranderte Auswertung 

nach sich, die fiir den Test d2 bereits entwlckelt und erprobt wurde (OEHL¬ 

SCHLAGEL, 1990). Mit dleser neuen Auswertung, die einer Ratekorrektur ahnelt, 

kann das o.g. Problea beherrscht werden, nicht aber das folgende Validitats- 

problem: 1 

Wird "Konzentration" als Fahigkeit zur "Koordination” zweier aentalen Tatig- 

keiten definiert (vgl. DUKER, 1959). so aupte in eine* Durchstreich-Konzentra- 

tionstest gewahrleistet sein, dap jedes Itea die Koordination beider aentalen. 

Tatigkeiten erfordert. In iibllchen Konzentrationstests erfordern jedoch nur 

die "Zieliteas" die Koordination beider Tatigkeiten, z.B. die Beachtung zweier 

Reizdimensionen, wahrend die anderen Items schon aufgrund einer der belden 

Reizdimensionen korrekt identifiziert werden konnen und daher keine ''Konzen¬ 

tration" im oben definierten Sinn bendtigen. 

Es wird eine neue Testkonzeption vorgestellt, welche bei alien Items die Be¬ 

achtung beider Reizdimensionen erforderlich macht. Dadurch wird nicht nur die 

Vallditat erhoht, sondern es 1st auch eine wirksame Kontroile von Bearbei- 

tungsstrategien bei geringem Auswertungsaufwand moglich . 

[ Literaturangaben bei den Autoren erhaltlich ] 
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In einem Experiment wurde die Wirkung verschiedener Interferenzreize auf 
das Gedachtnis fur Tonhbhen untersucht. Vpn hbrten eine Serie von jeweils 
zwei Tbnen von 200 ms Dauer in einem Abstand von 5 Sekunden, die entweder 
identisch waren Oder urn einen Halbton differierten. Sie sollten beurteilen, 
ob sich die Tone unterscheiden Oder nicht. Zwischen den beiden Testtbnen 
wurden nach einem festen Zeitraster verschiedene Stbrreize prasentiert. 
Insgesamt wurden sechs Bedingungn realisiert. In der Kontrollbedingung 
wurden keinerlei weitere Reize zwischen den beiden Testtbnen prasentiert. 
In einer zweiten Bedingung hbrten die Vpn zwischen den Testtbnen eine 
Folge von sechs weiteren Tbnen verschiedener Frequenz. In einer dritten 
Bedingung wurden die interferierenden Tone durch auf Band gesprochene 
monosyllabische Wbrter ersetzt. In einer vierten Bedingung muBten die Vpn 
zusatzlich entscheiden, ob sich die beiden letzten Wbrter reimen Oder 
nicht. SchlieBlich wurden zwei visuelle Bedingungen realisiert, in denen 
die Vpn sechs unterschiedlich gefiillte 4x4 Matrizen sahen. Im einen Fall 
bekamen sie die Matrizen lediglich zu sehen, im anderen Fall muBten sie 
zusatzlich eine Entscheidung dariiber fallen, ob die letzten beiden 
identisch waren. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die tonale Bedingung bei weitem am meisten 
stbrt. Bei musikalisch erfahrenen Vpn ist dies die einzige Bedingung, 
die iiberhaupt zu Interferenz fiihrt. Bei musikalisch unerfahrenen Vpn 
dagegen stbren auch die verbalen Bedingungen und die visuelle Bedingung, 
die Aufmerksamkeit erfordert. 

Die Befunde werden im Hinblick auf unterschiedliche Interferenzmecha- 
nismen - periphere und zentrale - interpretiert. Dariiberhinaus wird die 
Bedeutsamkeit individueller Fahigkeiten flir die Wirksamkeit von Inter- 
ferenzaufgaben und damit flir Rlickschlusse auf die Architektur etwa des 
Arbeitsgedachtnisses diskutiert. 
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Titel: Evaluating the performance of recurrent NNs in 
auditory word recognition 

Autor(en) Guus Peeters 

Anschrift: 
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In the process of spoken word recognition a set of candidates is acti¬ 
vated by bottom-up information; recognition then requires the selec¬ 
tion of one word out of this competitor set. Contextual effects of pre¬ 
ceding and following segments within the word can play an 
extremely important role in this process, as a result of the sequential 
nature of the speech signal. Since it is well known that recurrent neu¬ 
ral networks (RNNs) can handle sequential information, we con¬ 
ducted an extensive study to the potential of such networks in the 
spoken word recognition domain, using "mock" speech input. The 
RNNs were tested both with words presented in isolation and within 
sentence context The performance was analyzed in detail, and was 
related to the performance of other leading models in the field and to 
empirical psychological data. An important finding concerns the oc¬ 
currence of "early recognition", as has been reported in empirical 
psycholinguistic research: RNNs recognize a target word at that mo¬ 
ment when the bottom-up information of the preceding context suf¬ 
fices to distinguish it from all its competitors. On the other hand, the 
networks lack an explicit competition mechanism in w'hich properties 
of the following context can affect earlier made decisions. These and 
other aspects of the performance of RNNs will be discussed in detail. 
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In der vorliegenden Studie stand die Fragenstellung im Vordergrund, ob sich Reiz- 

entdeckungsphanomene neben Verhaltensdaten auch durch Indikatoren des 

Spontan-EEGs nachweisen lassen. Im einzelnen wurde untersucht, inwiefem in 

einer visuellen Vigilanzaufgabe Kovariationen zwischen Groften auf der Verhaltense- 

bene und den Frequenzbandem des Spontan-EEGs auftreten. 

Als Testgerat diente eine Adaptation des klassischen "clock-tests" von Mackworth. 
Die 36 Vpn waren instruiert, auf die in randomisierten Zeitabstanden (Mittel = 30 

Sekunden) auftretenden Doppelspriinge eines Zeigerpunktes (= Signal) zu reagie- 

ren. Es handelte sich um ein selten und zufallig auftretendes Signal, ohne eigene 

physikalische Intensitat gegeniiber dem neutralen Reiz. Aus dem 33- miniitigen 
digitalisierten EEG wurden alle artefaktfreien EEG-Sequenzen mit einer Dauer von 

3,78 s vor bis 3,78 s nach dem Testsignal, mittels einer FFT ffequenzanalysiert. Die 

FFT erfolgte mit Hilfe eines gleitenden Fensters bei einer "FenstergroEe" (= Epo- 

chenlange) von 2,56 s. Mit einem Zeitversatz von 1 Sekunden in Richtung des 

Signals wurden 5 ereignisbezogene Powerspektren pro Antworttyp (= beantwortet 

/ nicht beantwortetes Signal) und Vp ermittelt. Zur Vermeidung von Konfundie- 
rungseffekten wurde zur post-hoc-Bestimmung der Frequenzbander iiber die absolu- 

ten und relativen Powerkoeffizienten eine Hauptkomponentenanalyse mit 

anschlieftender Varimaxrotation gerechnet. 
Nach dem Kriterium der hochsten Faktorenladung der 5 extrahierten Faktoren wur¬ 

den Bandgrenzen fur das Delta- (4-5 Hz ), Theta- (5.5-7 Hz), Alphal- (7.5-10 Hz ), 

Alpha2 (10.5-12 Hz ) und Betaband (12.5-18 Hz) ermittelt. Die Power des 

Thetabandes nahm fur Ja-Antworten nach Antwortabgabe ab wahrend fur unterlas- 

sene Antworten keine Veranderungen der Thetapower beobachtbar waren. Die 

Ergebisse legen nahe dafi die Reaktionsleistung in einer visuellen Vigilanzaufgabe 

im Zusammenhang mit der Thetapower des Spontan-EEG steht. 
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Anschrift: 
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*0ie "neuropsycho ogische Toxikologie* hat bei der Identifikation subkli- 

nlscher Verhaltensauswirkungen von Umweltglften seit 1970 zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. Uber die subklinische Tox1z1tat von Dloxinen und 

Furanen und deren cerebrale Wlrkmechanlsmen ist jedoch nur wenlg bekannt. 

Auch Hypothesen einer frontalMrnspezlfIschen Wirkung dioxinhaltiger 

Holzschutzmittel konnten bisher nlcht hlnreichend belegt werden. 

In der Umgebung einer ehemaligen Metal!hutte in Rastatt wurden im Erd- 

reich bis zu 8000 ugAg toxischer Aquivalente (TE) des hochgiftigen 

2,3,7,8-Tetrachlor-Dioxins gefunden. In Staubproben der umliegenden Hau¬ 

ser wurden bis zu 585000 ug TE/kg festgestellt. Zur Erfassung mdglicher 

chronischer Verhaltensauswirkungen wurden bei 19 Anwohnern (8m, 11w; 

mittlere Expositionsdauer 21 Jahre), die randomisiert aus der in unmit- 

telbarer Nachbarschaft der Metallhiitte wohnenden Bevdlkerung ausgewahlt 

wurden, eine ausfOhrliche Untersuchung von Wahrnehmungs-, Gedachtnis- und 

Aufmerksamkeitsleistungen sowie von subjektiven Beeintrachtigungen vorge- 

nomen. Als Expositionsindikator wurde die im Blutfett enthaltene Dioxin- 

konzentration ermittelt. 

Es fand sich eine der heutigen Hintergrundsbelastung entsprechende 

Oioxinkonzentration von 31.2 ng TE/kg-(ppt) Fett. Subjektive kdrperliche 

Beschwerden und Aufmerksamkeitsprobleme entsprachen der Norm und waren 

nicht mit den Expositionsdaten (TE) korreliert. Zwischen Gereiztheit 

(EWL), emotionaler LabilitSt und Gesundheitssorgen (FPI) und der Exposi¬ 

tion bestand jedoch eine schwache Beziehung. Cbwohl die neuropsychologi- 

sche Untersuchung nur geringfugige Beeintrachtigungen mnestischer und 

perzeptueller Funktionen nachweisen konnte, deuteten die Zusammenhange 

zwischen Exposition und VerbaltensmaBen im Sereich der visuo-motorischen 

Verarbeitungsgeschwindigkeit (TMT-A), des visuellen Problemlosens (HAWIE- 

BE, Incompl. fig. test) und des visuellen Gedachtnisses (RFT, WMS-R-VR) 

in Richtung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung. Vorlaufige log. Regressionen 

unter Verwendung soziodemographischer Merkmale unterstrichen die pradik- 

tive Bedeutung der Expositionsdaten. 
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Thema 

Organisator (en) 

AnschriCt 

Unbewusste Verhaltenssteuerung 

Perrig Walter 

Institut fllr Psycholgie, Universitat Basel 
Bernoullistr. 16, CH 4059 Basel 

In dieser Arbeitsgruppe slnd Beitrage von folgenden Teilnehmern in 
der vorgeschlagenen Sprecherreihenfolge vorgesehen: 

Bredenkamp, JUrgen und Vaterrodt, Bianca, Bonn 
Hoffmann, Joachim, MUnchen 
Wippich, Werner, Trier 
Gardiner, John, London 
Perrig, Walter, Basel 
Hofer, Daniel, Basel 

Vor allem im Bereich der sogenannten impliziten Gedachtnisforschung 
Oder des impliziten Lernens wurde in den letzten Jahren immer wieder 
liber Beobachtungen berichtet, wonach neben Formen der expliziten 
Erinnerung implizite Erfahrungen menschliches Verbalten steuern, die 
scheinbar der bewussten Beachtung nicht zuganglich sind. Im Moment 
laufen die Berichte faszinierender Phanomene einer klaren theoreti- 
schen Interpretation dieser Phanomene voraus. So findet sich in den 
Berichten oft die. Qualifizierung "unbewusst" Oder "implizit" ohne 
befriedigende theoretische Oder operationale Absicherung. Die fak- 
tische Verwendung von Bezeichnungen wie "bewusst" bzw. "unbewusst" 
erfordert von der Kognitionspsychologie den Abbau der Schwellenangst 
vor dem Konzept des Bewusstseins. An der Tagung soli jedoch nicht das 
Bewusstseinskonzept selbst zum Thema gemacht werden. Die Beitrage 
signalisieren aber die Bereitschaft, sich der experimentellen Unter- 
suchung von Dimensionen zu widmen, die bisher kaura Gegenstand der 
experimentellen kognitiven Psychologie waren. 
Der Beitrag von Bredenkamp und Vaterrodt befasst sich mit Gedachtnis- 
spuren skripttypischer Information in Texten, die nicht rekognizier- 
bar ist. Gardiner berichtet liber unbewusste Prozesse beim Wiederer- 
kennen von WOrtern. Im Beitrag von Hofer werden zwei Experimente 
vorgestellt, in denen es gelungen ist, die Wirkung unbewusster 
perzeptueller Information auf die Worterkennung nachzuweisen. 
Hoffmann berichtet liber Experimente, in denen Aufmerksamkeitseffekte 
bei impliziten Lernprozessen nachgewiesen werden. Im Beitrag von 
Perrig werden Begriffe wie direkt/indirekt, explizit/implizit, 
bewusst/unbewusst auf verschiedene experimentelle Untersuchungen 
bezogen und auf ihre operationale und theoretische Implikation 
untersucht. Wippich prasentiert Experimente, die den Bewusstseinszu- 
stand beim Sich-Erinnern in expliziten und impliziten Messverfahren 
ins Zentrum der Beobachtung stellen. 
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Tital: Unbewusste Gedachtniseffekte: Untersuchungs- 

probleme und Bedeutung fUrs Lernen. 

Autor(en): Perrig, Walter und Hofer, Daniel 

Anschrift: Prof. Dr. W. Perrig 
Institut flir Psycholgie, Universitat Basel 

Bernoullistr. 16. CH 4059 Basel 

Mit indirekten Gedachtnistests kbnnen noch Gedachtnisspuren nachge- 

wiesen werden, wo direkte Gedachtnistests keine Hinweise auf Erinne- 

rungen mehr aufzeigen. Indirekte Messungen bestimmter Gedachtnislei- 

stungen erOffnen Phanomene, die den Anschein erwecken, als wOrde man 

hier ein perzeptuelles, implizites oder unbewusstes Gedachtnis erfas- 

sen kbnnen. Nun misst aber ein indirektes Verfahren nicht einfach 

unbewusste Verarbeitungsprozesse. In diesem Beitrag wird an verschie- 

denen experimentellen Paradigmen aufgezeigt, wie zusatzlich metho- 

dische Restriktionen erfiillt werden mtlssen, damit Effekte fUr die 

Bezeichnung "unbewusst" qualifiziert sind. Als sichere Methode zum 

Studium unbewusster Informationsverarbeitung wird die "Vermeidung der 

Bedeutungsinterpretation" in der Lernphase vorgeschlagen. Die Befunde 

aus eigenen Experimen'cen werden auf eine Lerntheorie bezogen, in der 

Menschen vage GefuhlseindrOcke nutzen, die mit perzeptuellen nicht- 

begrifflichen Leistungsverbesserungen in Wiederholungen korrelieren, 

um Umweltereignisse auf der Dimension Alt/Neu zu unterscheiden. 
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Tital: Zum Verhaltnis rationaler und emotionaler 

Anteile bei Entscheidungen. 

Autor(en): Hans-Riidiger Pfister und Gisela Bohm 

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

Ein haufig geaulierter Kritikpunkt sowohl an normativen als 

auch an deskriptiven Entscheidungsmodel len ist, dali emotio- 

nale Faktoren vernachlassigt werden. Es wird ein Modell vor- 

gesch1agen, das eine differenzierte Betrachtungsweise ratio¬ 

naler und emotionaler Aspekte ermoglicht. Ausgehend von Tul- 

vings Unterscheidung zwischen semantischem und episodischem 

Gedachtnis wird angenommen, dafi rationale Entscheidungspro- 

zesse semantischen, emotionale Prozesse episodischen ReprS- 

sentationen zuzuordnen sind. Bei der semantischen Analyse 

werden die Alternativen in Merkma 1 svektoren zerlegt und iiber 

diesen Nutzenurteile gebildet. Bei der episodischen Analyse 

werden die Alternativen mit autobiographischen Episoden ver- 

kniipft und in Form differentiel ler Emotionen beurteilt. Nut- 

zen- und Emotionsbewertung werden mit aufgabenspezifisober 
Gewichtung zu einem Gesamturteil integriert. 
In einer experimentel len Untersuchung muliten Personen zum 

einen objektive Merkmale von Entscheidungsobjekten (rationa¬ 
le Urteile), zum anderen verschiedene konkrete Emotionen, 

die durch die Objekte hervorgerufen werden (emotionale Ur¬ 

teile), einschatzen. Variiert wurden zusatzlich die Faktoren 
"Objektbereich" (Personen, Stadte), "Heterogenitat" der 

Objekte und "Responsemodus" (Wahl, Gesamteinschatzung). 

Es zeigte sich, dad durch rationale Urteile Entscheidungen 

zwar insgesamt besser prognostizierbar sind, dad aber durch 

emotionale Urteile zusatzliche signifikante Varianzantei le 

erkiart werden konnen. Dieser Befund ist relativ unabhangig 

vom Objektbereich und von der Heterogenitat der zur Auswahl 
stehenden Alternativen. Trotz der leichten Dominanz rationa¬ 

ler Bewertungen scheint es notwendig, emotionale Prozesse in 

deskriptive Entscheidungsmodelle starker zu integrieren. 
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Titel: KONTROLLE: VON ILLUSIONEN UNO FEHLERN ZU 
EINER DIFFERENTIELLEN KONZEPTPSYCHOLOGIE 

Autor(en): Horst Pfrang 

Anschrift: Institut far Psychologie, Lehrstuhl II, 

Ludwigstr. 6, 8700 Warzburg 

In der Psychologie der Kontrolle warden unterschiedliche 

Konzepte (Kontrolle als Erfolgswahrscheinlichkeit, als 

Kontingenz, als Ursache) vertreten, wahrend die Forschung zu 

Illusionen und Fehlern in der Regel auf der mangelnden 

Obereinstinunung von Kontrollurteilen mit einem Konzept 

(Kontrolle als Kontingenz) basiert. Nimmt man an, daJ3 auch 

Laien aber unterschiedliche implizite Konzepte verfagen 

konnen, so warden Illusionen und Fehler zum Artefakt der 

willkarlichen Wahl eines normativen Modells und der Auswertung 

auf Gruppenebene unter Vernachlassigung interindividueller 

Differenzen. Es wird vorgeschlagen, diesen normativen Ansatz 

durch eine differentielle Konzeptpsychologie zu ersetzen. 

An einigen Beispielen wird gezeigt, wie durch die Mittelung 

von Kontrollurteilen, die auf unterschiedlichen mOglichen 

Konzepten basieren, bekannte Illusionen und Fehler hergestellt 

warden konnen. An einer empirischen Studie (N = 30) wird 

demonstriert, da0 die hochsignifikanten Unterschiede zwischen 

Personen auf unterschiedlichen Konzepte beruhen. In einer 

zweiten Studie (N = 24) wird die Stabilitat der Konzepte in 

Abhangigkeit vom Aufgabenkontext gepraft. Aus den Befunden 

wird der SchlufJ gezogen, da(l Personen sich in der 

Verfogbarkeit von Konzepten unterscheiden, die Wahl eines 

Konzepts aber auch teilweise vom Aufgabenkontext abhangig ist. 

In der Diskussion warden weitere Fragestellungen einer 

differentiellen Konzeptpsychologie in Abgrenzung zu einer 

differentiellen Psychologie von Illusionen und Fehlern 

herausgearbeitet. 
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Titel: Wahlreaktionen mit den Fingera einer Hand: 

Unterschiede zwischen "Ungeubten", "Maschine- 

schreibera" und "Klavierspielem". 

Autoren: Pieper, W. & Lachnit, H. 

Anschrift: Fachbereich Psychologic (FB 06) 

Justus-Liebig-Universitat 6300 GieBen 

Wir untersuchten in zwei Experimenten den EinfluB der Fingerfertigkeit 

(die Vpn waren Ungeiibte, Maschineschreiber oder Klavierspieler) auf 
die Schnelligkeit imd Genauigkeit in einer 5-fach Wahlreaktionsaufgabe. 

Als Reize dienten blaue, grune, rote, gelbe und weiBe Quadrate. Die 

Vorperiode variierte zufallig zwischen 3 und 10 Sekunden. Reagiert 

wurde mit den fiinf Fingem der dominanten Hand. Die Reiz-Reaktions- 
Zuordnung hatte einen mittleren Kompatibilitatsgrad. Es wird von 

Ergebnissen berichtet, die unabhangig vom Geschlecht der Vp, von der 

Lange der Vorperiode und von der Farbe des Reizes sind. 
In Experiment 1 (N=168) waren Reaktionen mit dem Daumen und dem 

kleinen Finger signifikant schneller als Reaktionen mit den restlichen 

Fingern. Der Unterschied zwischen den Fingem zeigte keine 

Wechselwirkung mit der Fingerfertigkeit. Die mittleren Reaktionszeiten 

iiber alle Finger der Kontrollgruppe (Ungeiibte) und der 

Maschineschreiber waren gleich. Klavierspieler reagierten signifikant 

schneller als die beiden anderen Gruppen. 

Das Experiment 2 (N=40) bestatigte diese Befunde. 
In beiden Experimenten unterschieden sich die Gruppen nicht in der 

Geschwindigkeits-Genauigkeits-Beziehung. Die FehlerhSufigkeit der 

Finger war unabhSngig von der Fingerfertigkeit. Der kleine Finger zeigte 

die geringste Anzahl falscher Reaktionen. Die Verwechslungshaufigkeit 

zwischen den Fingem entsprach der raumlichen Nahe der Finger 

zueinander. Je geringer der Abstand, desto haufiger trat eine 

Verwechslung auf. Diese Verteilung war fiber alle Gruppen 
asymmetrisch: wenn ein Finger falschlicherweise reagierte, dann am 

ehesten der Nachbarfinger in Richtung des Daumens. 
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Tit el: Zur psychophysiologischen Abschtttzung des kognitiven 

Verarbeitungsaufwandes bei rechnergestlitztem Acbeiten 

Autor(en) Th. Pinkpank, Dr. J.Weimann. Th. Hefie 

Anschrift: Humboldt-Universitat zu Berlin, FB Psychologie 
Oranienburger Str. 18, Berlin, O 1020 

In einem Experiment sollte untersucht werden, inwieweit 

psychophysiologische Parameter als Indikator zur Beschreibung 

des kognitiven Verarbeitungsaufwandes (cognitive! effort) ge- 

nutzt werden konnen. 

Mit Hilfe eines experimentellen Graphiksystems wurden ver- 

schiedene Interaktionstechniken (Menii- vs. Kommandotechnik 

bei zwei Versuchsgruppen (Novizen, Experten) beziiglich zweiei 

Aufgabenklassen (kompatibel, . inkompatibel zur jeweiligen In- 

teraktionstechnik) untersucht. Als abhMngige Variable ginger 

dabei das EKP (P300-Amplitude), die HPD (Mittelwert, .10Hz- 

Komponente), die erlebte Beanspruchung (EZ-Skala) und dif 

Leistungsdaten (Zeiten, Fehler) in die Untersuchung mit ein 

Das EKP-Signal wurde auf einen Reiz registriert, der di« 

Ankiindigung der von der Vp zu nutzende Interaktionstechni) 

darstellte. Der P300-Analyse lagen Annahmen der Kontextaktua- 

lisierungstheorie von DONCHIN (1979) und Ergebnisse von ULL- 

SPERGER (1987) zugrunde, die die Annahme zulassen, dafl di< 

P300-Amplitudenveranderung Ausdruck einer Art der Distanzbe 

urteilung von 'internem Modell' und der Realitat ist. 

Es zeigten sich Einfliisse sowohl der Auf gabenstruktu 

(Erhohung der P300 bei inkompatiblen Aufgaben bei Experten 

als auch der Interaktionstechnik in Abhangigkeit des Vorwis 

sens auf die P300-Amplitude.. Xhnliche Ergebnisse erbracht* 

die Analyse der HPD-Datenreihe, die Ausdruck der Aktivierum 

wahrend der eigentlichen Aufgabenlosung darstellt. Wie bei: i 

EKP zeigt sich kein reiner Einflufi der Interaktionstechnik 

jedoch beeinflufit die Gruppenzugehorigkeit und die benutzt ; 

Interaktionstechnik die Ergebnisse. 

Bei den Leistungsdaten waren langere Zeiten bei der Ldsun j 

inkompatibler Aufgaben sicherbar. 
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Tit el: 
Soziales Konfeetenztraining und Token Economy: 
Eine sinnvolle Kombination bei der Rehabili¬ 
tation chroriisch schizophrener Patienten? 

Autor(en): Pior, R.i Bender, W., John, K. & Hubmann, W. 

Anschrift: .Bezirkskrankknhaus Haar, 8013 Haar 
iPostfach till 

Zwei verhaltenstherapeutische Behandlungskonzepte fixr 
chronisch schizophrene haben ihre Effizienz in ausreichendem 
MaBe bewiesen: 
Auf der Basis des operantes Konditionierens mit 
Munzverstarkerprogrammen konnten diese Patienten wieder 
erlernen ihren Tag zu strukturieren und fvir ausreichende 
Hygiene Sorge zu tragen. Mit Trainigsprogrammen zur Fdrderung 
sozialer Kompetenzen konnten soziale und kommunikative 
Defizite abgebaut werden und der Rehabilitationsverlauf (z. 
B. Ruckfallraten) positiv beeinfluBt werden. 
Unserer Ansicht nach konnen sich diese beide Elemente 
verhaltenstherapeutischer Arbeit gut erganzen und in ihren 
positiven Effekten addieren. 

In einer Studie mit 21 chronisch schizophrenen Patienten 
(nSM-TII) untersuchten wir, ob die Kombination dieser beiden 
Verfahren gegenuber einem reinem Munzverstarkerprogramm 
Vorteile erbringt. 

Wir konnten zeigen, dafi mit der Kombination von sozialem 
Kompetenztraining und Munzverstarkerprogramm 
- Soziale Kompetenzen auf der Verrhaltensebene (z. B. 
Sprachlicher Ausdruck, Mimik und Gestik) effektiv trainiert 
werden konnen 
- positive Selbstbildveranderungen und bessere 
Zukunfkserwartungen geschaffen werden konnten 
- groOere Fortschritte im Rehabilitationsverlauf nach 3 
Jahren zu erwarten sind. 

In unserer Studie wurden Psychopathologie und 
Neuroleptikavergabe kontrolliert und deren Einfliisse auf 
Lernen und Rehabilitationsverlauf diskutiert. 
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Titel: 
Zur Vorhersage des Allgemeinheitsgrades von 
Obj ektbenennuncren 

Autor(ea): Rupert Pobel 

Anschrift: Lehrstuhl Psychologie III/ UniversitSt Mannheim 

SchloS, 6800 Mannheim 1 

Im Rahmen eines Vorversuchs zur Materialselektion hatten 20 

Vpn unter einer starken Speed-Instruktion 60 Strichzeichnun- 

gen alltaglicher Objekte (Schiffe, Stvihle, Lampen) und Lebe- 

wesen (Baume, Hunde, Blumen) zu benennen. Aufgrund des "basic 

level advantage", der Tatsache, da0 Objekte bevorzugt auf ei¬ 

ner bestiiwnten Abstraktionsebene (dem basic level nach Rosch) 

kognitiv verarbeitet werden, war die Erwartung, da/9 die moi¬ 

sten Benennungen eben auf dieser mittleren Allgemeinheits- 

stufe liegen wiirden (z.B. "Hund", "Schiff", etc. und nicht 

spezifischer wie "Pudel", "Segelschiff" etc. Oder allgemei- 

ner, wie "Tier", "Fortbewegungsmittel") . Tatsachlich wurden 

aber wesentlich mehr spezifischere Benennungen produziert als 

erwartet. Der aus der Literatur bekannte Zusammenhang zwi- 

schen der Typikalitat eines Objekts (die in Form von Ratings 

von 100 weiteren Vpn mit Wortern und mit Bildern als Stimuli 

erhoben wurde) und dem Allgemeinheitsgrad seiner Benennunc 

ist zu schwach, urn die gesamte Varianz des Allgemeinheitsgra¬ 

des aufzuklaren. Auf der Basis einer vorlaufigen Modellvor- 

stellung zum Benennungsproze/9 wurden weitere Objekt- unc 

Worteigenschaften erhoben und in einer multiplen Regressions- 

analyse auf das Kriterium "Allgemeinheitsgrad von Benennun¬ 

gen" bezogen. Trotz einer immer noch unbefriedigenden Vari- 

anzaufklarung konnten bislang kaura diskutierte Pradiktorer 

des Allgemeinheitsgrades von Benennungen gefunden werden. 
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Titel: 
Die Beeinflussung von passivem Vermeidungsverhalten 
durch Alkohol. Prufungeiner zentralen Hypothese des 
Angstmodells von Gray oeim Menschen 

Autor(en): Pohl, J. & Janke, W. 

Anscbrift: 
Institut fur Psychologic, Lehrstuhl I 
Universitat Wurzburg 
Domerschulstr. 13 
8700 Wurzburg 

An der Entstehung, Aufrechterhaltung und Beendigung von Angst ist nach Gray in 

entscheidender Weise das sog. Verhaltenshemmungssystem (BIS) beteiligt. Bestra- 

fung und Nichtbelohnung ankundigende Reize stellen die wichtigsten angstauslo- 

senden Reizklassen dar. Die Angstreaktion besteht aus den Komponenten Verhal- 

tenshemmung (z. B. passives Vermeiden), erhohtes Arousal und erhohte Aufmerk- 

samkeit. Alkohol, Benzodiazepine und Barbiturate sollen spezifisch in kleinen 

Dosen die Reaktionen des BIS reduzieren. Dieses Angstmodell beruht auf tierexpe- 

rimentellen Befunden. 

Das vorliegende Experiment sollte die Frage priifen, ob Alkohol in der Dosis von 

0.4 g/kg passives Vermeidungsverhalten auch beim Menschen in einer experimen- 

tellen Konfliktsituation reduziert. Der Annaherungs-/Vermeidungskonflikt war 

eingebettet in einen aus 48 Durchgangen bestehenden Geschmackstest mit prapa- 

rierten Backoblaten. Falls der Pb an einem Durchgang teilnehmen wollte, muGte er 

eine Taste driicken (Operant). In den Belohnungsphasen erhielt er fur je drei 

absolvierte Durchgange 50 Pf. In den Konfliktphasen konnte nur dann pro 

Durchgang 50 Pf verdient werden, wenn gleichzeitig ein aversiver elektrischer Reiz 

hingenommen wurde. Die Experimentalgruppe (EG) durchlief zuerst zwei Beloh- 

nungs- und danach zwei Konfliktphasen (eine mit steigenden aversiven Reizen und 

konstanter Belohnung und eine mit konstanten aversiven Reizen und abnehmender 

Belohnung). In der Kontrollgruppe (KG) gab es vier Belohnungsphasen. Die 

Alkoholapplikation erfolgte nach der ersten Belohnungsphase. 

Auf die vier Zellen des 2 x 2 Versuchsplans (EG vs KG; Alkohol vs Placebo) 

wurden zufallig je 16 emotional labile und introvertierte (i. S. Grays hochangstliche) 

mannliche Vpn verteilt. Zur Abbildung des psychophysischen Zustandes wurden 

objektive VerhaltensmaBe (z. B. Anzahl der teilgenommenen Durchgange, Latenz- 

zeiten), physiologische MaBe (BD, HF, EDA) und subjektive MaBe (z. B. MaBe des 

psychischen und somatischen Beftndens) herangezogen. 

Eine Reduktion des passiven Vermeidungsverhaltens durch Alkohol konnte stati- 

stisch nicht belegt werden. Die Konfliktsituation wirkte verhaltenshemmend und 

angstinduzierend. Alkohol erhohte das vegetative Arousal und verschlechterte das 

Befmden. 
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Titel: Tritt der Riickschau-Fehler auch im Wiedererkennenstest 

auf? 

Autor(en): Rudiger Pohl 

Anschrift: FB I - Psychologic, Universitat Trier 

Postfach 3825, 5500 Trier 

Der Riickschau-Fehler {.Hindsight Bias) ist ein robustes Phanomen. Perso- 

nen werden zundchst gebeten, schwierige Wissensfragen zu beantworten, 

erhalten dann die richtigen Losungen und sollen sich schlieBlich an ihre 

eigenen Antworten erinnern. Dabei zeigt sich, daB die erinnerten Antwor- 

ten oft naher an den Losungen liegen, also "besser" sind als sie es waren. 

Dieser Fehler kann als notwendige Konsequenz adaptiven Lernens betrach- 

tet werden. Zu fragen ist jedoch, ob die GroBe der Erinnerungsverfalschung 

"automatisch” ist, oder ob sie beeinfluBt werden kann. Bisherige Studien 

fanden, dafl sozialpsychologische und motivationale Faktoren - falls iiber- 

haupt - nur eine geringe Rolle spielen. Entscheidender sind dagegen kogni- 

tive Faktoren , wie z.B. Enkodierungsstarke, Behaltensdauer und Test- 

bedingungen. 

In diesem Zusammenhang wird diskutiert, an welcher Stelle im ProzeB 
der Informationsverarbeitung der Riickschau-Fehler entsteht: Bei der En- 

kodierung der Losungen, wahrend der Koexistenz beider Gedachtnisspuren 

(eigene Antworten und Losungen) oder wahrend der Rekonstruktion der ei¬ 

genen Antworten. Viele Autoren favorisieren die zuletzt genannte Station 

als verantwortliche Fehlerquelle. 

In dem vorzustellenden Experiment wird versucht, die Rekonstruk- 

tionsprozesse im Gedachtnistest weitgehend auszuschalten (oder zumin- 

dest zu erleichtem), indem ein 2AFC-Test gegeben wird, der als eine der 

beiden Altemativen stets die Antwort der Vp enthalt. Diese braucht somit 

"nur noch" wiedererkannt zu werden. Das Experiment befindet sich gerade 

in der Durchfiihrung. Uber die Ergebnisse soli berichtet werden. Sollte sich 

trotz der massiven Erinnerungshilfe ein bedeutsamer Riickschau-Fehler 

zeigen, miissen "friihere" Zeitpunkte fiir die Verfalschung in Betracht ge- 

zogen werden. 
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Tit el: Fahrer und Beifahrer in natiirlichen und kiinst 
lichen Umwelten: Entstehungsbedingungen kogni 
tiver Karten. 

Autor(en) Michael M. Popp 

Anechrift: Institut fur Arbeitswissenschaft, Fakultat fii: 
Luft- und Raumfahrttechnik, Universitat de: 
Bundeswehr Miinchen, Werner-Heisenberg-Weg 39 
8014 NEUBIBERG 

Die Speicherung geographischer Gegebenheiten bei der Bewe- 
gung durch die Umwelt wird "dimensionales Lernen" (Stea, 
1974) genannt. Mit diesem Begriff soli diese Form der Infor- 
mationsspeicherung von Lernen unterschieden werden, bei dem 
allein die Darbietungsreihenfolge der einzelnen Lernelemen- 
te ihren Zusammenhang begriindet. 

Beim Aufbau kognitiver Karten ist die 
Reihenfolge nur ein Aspekt. Unabhangig 
davon werden neue Elemente in die be- 
reits vorhandenen geographischen Repra- 
sentationen eingebaut. Selbst wenn die 
raumliche Erfahrung vdllig neu ist, 
kann man davon ausgehen, dafl die Lern- 
strategien des kognitiven Kartierens 
auf sie angewandt werden. Welche Um- 
welteindriicke und Informationen fur die 
Erstellung bzw. Modifikation unserer 
kognitiver Karten wirklich wichtig 
sind, ist bis heute unklar. 

Bei der experimentellen Untersuchung 
von Wegleitsystemen im Feld und in 
einer kiinstlichen, simulierten Umwelt 
entstand die Frage, welche Reize und 
Reizdimensionen bei der Konstitution 
kognitiver Karten maBgeblich beteiligt 
sind. In beiden Experimentalserien 
muBten Versuchspersonen Ziele in vol- 
lig unbekannten Terrains ansteuern. 
Andere Versuchspersonen nahmen an sol- 
chen Fahrten passiv teil. Nach den 
Fahrten wurden bei beiden Gruppen die 
neu gebildeten kognitiven Reprasenta- 
tionen mit verschiedenen Verfahren 
(z.B. Lynch, 1960) untersucht. 

A 
✓ 

^ • 

Datum 

Die Ergebnisse beider Studien zeigen, wie unanhangig der 
Mechanismus des kognitiven Kartierens von der Reichhal- 
tigkeit der erlebten Umwelt arbeitet. Es zeigt sich aber 
auch, da8 handlungsregulatorische Faktoren (Hacker, 1986), 
aber auch motivationale Faktoren in Anlehnung an den "locus 
of control" (Rotter, 1966) einen EinfluB auf die kognitiven 
Reprasentationen ausiiben. 
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Intersensorlsche Interaktlon bel der glelchzeitlgen Wahrneh- 
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UniversltatsstraBe 1, D-4000 Diisseldorf 1 

Im Rahmen dieser Ubersicht werden eine Reihe psychophysikalischer und 

elektrophyslologischer Experimente dargestellt, die sich mit der Frage auseinan- 

dersetzen, wie die visuelle Wahmehmung bewegter Objekte durch die gleichzeiti- 

ge Reizung anderer sensorischer Systeme (vestibular, somatosensorisch, auditlv) 

beeinfluBt wird. 

So hat eine durch aktive, sinusoidale Kopfoszillationen um die vertikale z-Achse 

mit Frequenzen von 0 Hz bis 1,5 Hz, ±20° Amplitude, hervorgerufene multisen- 

sorische Reizung des vestibularen (horiz. Bogengange), somatosensorischen 

(Halsgelenk-Rezeptoren) und okulomotorischen (aktiver vestibulo-okularer 

Reflex) Systems eine signifikante Erhohung der Wahmehmungszeit Fur die 

Uberschwellige Bewegung (5 °/s) eines l°-groBen Sehzieles bis um den Faktor 

3 zur Folge. Eine Reizung nur der Halsgelenkrezeptoren durch Rumpfoszillationen 

unter dem im Raum fixierten Kopf, fiihrt immer noch zu einer Verlangerung 

der Wahmehmungszeit um den Faktor 1,5 (Behav. Brain Res. 2Z, 1~11 (1986)). 

Eine Umsetzung dieser Befunde in praktische Relevanz konnte durch eine 

Feldstudie erreicht werden, durch die sich eine vergleichbare, hemmende Inter¬ 

action zwischen Objektbewegungswahmehmung (Abstandsanderung eines voraus- 

fahrenden PKWs) und gleichzeitiger Eigenbewegungsempflndung (aktives Lenken 

des Folgefahrzeugs) nachweisen lieB (Science 225. 536-538 (1984)). 

Eine erste elektrophyslologlsche Verifizierung der psychophysikalisch erhobenen 

Daten gelang einerseits durch die Reizung bewegungsempfindlicher Neurone 

der retinalen Peripherie mittels dynamischer, visueller Rauschmuster (random-dot- 

VEPs), und andererseits durch die gleichzeitige peripher- (passive Kopfoszillatio¬ 

nen) oder zentral-vestibulare (visuell-induzierte Eigenbewegungsempflndung, 

Circularvection) Stimulation, die zu einer dramatischen Beeintrachtigung des 

visuell-bewegungs-evozierten Biosignals fiihrte (Neurosci. Lett. 108. 255-260 

(1990)). Ahnllche psychophysikalische und elektrophyslologlsche Resultate 

zeigten sich auch Im Fall einer auditorisch-vestibul8ren Interaktlon (Behav. 

Brain Res., 1990, in press). _ 



-252- 

Tit al: 
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Anschrift: 

Zum Konstrukt "Emotionale Differenziertheit" 
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Bergische Universitat - Gesamthochschule Wuppertal 
Fachbereich 3, Fach Psychologie, GauBstr. 20, 
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In den 80er Jahren fuhrte die Arbeitsgruppe um Russell & 

Bullock (1986) eine Reihe von Studien durch, die zeigten, 

daO die sprachlich reprasentierten Emotionskategorien 

keineswegs eindeutig voneinander abgrenzbar sind. Die Suche 

nach latenten Emotionsdimensionen zeigte, daB die 

Prototypen des emotionalen Erlebens sich als eine 

Kombination mehrerer Emotionskategorien abbilden lassen, 

die zudem interindividuell deutlich variieren. Diese 

Befunde legten pahe, die interindividuellen Differenzen 

hinsichtlich der verwandten Anzahl an Prototypen naher zu 

untersuchen (vgl. Wessman & Ricks, 1966) und das Konstrukt 

emotionale Differenziertheit einzufuhren. 

Ober einen Zeitraum von 28 Tagen fuhrten 37 Vpn ein 

Stimmugstagebuch. Sie skalierten jeweils morgens und abends 

42 Stimmungsbegriffe. Die so erhaltenen 56 Stimmungsprofile 

wurden fur jede Vp anhand der Prototypizitatsanalyse 

ausgewertet. Dieses Verfahren ist in der Lage (a) 

Stimmungsprofile zu kategorisieren und (b) stsllt Kennwerts 

zur Verfugung, die angeben, wie stark diese Katsgorien 

voneinander abzugrenzen sind (vgl. Kleiter, 1974). Aufgrund 

dieser Kennwerte wurden die Vpn als emotional 

Undifferenzierte Oder Differenzierte klassifiziert. Zudem 

wurde den Vpn der CPI vorgelegt. 

Emotional Differenzierte erhielten in den CPI-Subskalen 

Wohlbefinden, Verantwortlichkeit, Flexibilitat, Leistung 

durch Unabhangigkeit und Selbstbeherrschung signifikant 

hohere Kennwerte als Undifferenzierte. 
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Autor(en) 

Anachrift; 

Verarbeitungsgeschwindigkeit und Speicher- 

kapazitat im Kurzzeitgedachtnis 

Martina Puffe 

Universitat Leipzig, Fachbereich Psychologie, 

Tieckstr. 2, 0-7030 Leipzig 

Die Menge der im KZG speicherbaren Information und die 

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit definieren Kapazi- 

tatsbeschrankungen des KZG. Cavanagh (1972) wies eine 

lineare Abhangigkeit zwischen diesen Parametern des KZG 

nach, indem er Gedachtnisspannen fur verschiedene Material- 

arten mit entsprechenden, in Wiedererkennungsaufgaben 

(Sternberg, 1969) ermittelten Suchzeiten pro Item verglich. 

Cavanagh schluBfolgerte auf eine konstante Zeitdauer fiir 

eine vollstandige Durchsuche des KZG. Dieses Ergebnis wird 

durch einen Ansatz in Frage gestellt, der die Ermittlung 

beider Parameter innerhalb einer Anforderung versucht, urn 

aufgabenabhangige Codierungsunterschiede zu vermeiden. Dazu 

wird eine Wiedererkennungsaufgabe mit kurzen und langen 

Wortlisten (Burrows & Okada, 1975) genutzt. Die Anstiege der 

Regressionsgeraden fur kurze Listen werden als Suchzeit pro 

Item; die Itemzahl, bei der die lineare Abhangigkeit 

zwischen RT und Listenlange zusammenbricht, als Schatzung 

der Speicherkapazitat des KZG interpretiert. 

Ausgehend von einer eigenen und zehn weiteren Untersuchungen 

aus der Literatur kann gezeigt werden, 

- dafi auf dieser methodischen Grundlage die Beziehung 

zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Speicherkapazi¬ 

tat entgegen Cavanaghs Befund nicht durch eine einzelne , 

sondern eine facherformige Anordnung linearer Abhangigkei- 

ten beschrieben werden kann, 

- dafi eine diskrete und von den Aufgabenbedingungen abhan- 

gige Variation der geschatzten Zeit fiir eine vollstandige 

Durchsuche des KZG sowie der Suchzeiten pro Item gefunden 

wird. _ __ - '■ 
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Verschiedene Modelle zur Wechselwirkung von Emotion und 

Kognition nehmen an, dao' gute Stimmung eher mit einer verein- 

fachenden, heuristischen Verarbeitung einhergeht, wahrend in 

schlechter Stimmung eher eine aufwendigere, analytischere 

Verarbeitung vorliegt. Ausgehend von dieser Annahme untersucht 

die vorliegende Arbeit, ob in guter Stimmung Personenurteile 

erst gebildet werden, wenn diese explizit erforderlich sind, 

wahrend es in schlechter Stimmung aufgrund der aufwendigeren 

Verarbeitung eher zu spontanen Urteilen kommt. 

Urteile, die nicht wahrend oder unmittelbar nach der 

Enkodierung gebildet werden, miissen auf der erinnerten 

Information beruhen (gedoehtnisgestutzt/"off-1ine"), d.h. es 

sollte ein positiver Zusammenhnng zwischen dem Urteil und der 

erinnerten Information bestehen. Urteile, die dagegen bereits 

wahrend der Enkodierung gebildet wurden, kdnnen spater direkt 

abgerufen werden, ohne daB ein Zusammenhang zwischen Urteil 

und erinnerter Information notwendig ist. 

Vpn wurden experimentel1 in gute, neutrale oder schlechte 

Stimmung versetzt und lasen danach positive und negative 

Verhaltensbeschreibungen einer Person. Nach der Bearbeitung 

einer Fu11eraufgabe soliten die Vpn die beschriebene Person 

auf versch iedenen Dimensionen beurteilen. AbschlieBend wurde 

die Erinnerung an die Verhaltensbeschreibungen erfaBt. 

Ein positiver Zusammenhang zwischen Personenbeurteilungen 

und der erinnerten Information zeigte sich bei gutgestimmten 

Vpn, nicht jedoch bei Vpn in neutraler oder schlechter 

Stimmung. Die Ergebnisse entsprechen somit der Vermutung, 

daB in guter Stimmung aufgrund einer Tendenz zur Vereinfachung 

der Informationsverarbeitung ein Urteil Uber eine andere 

Person erst dann erfolgt, wenn dies erforderlich ist. 



-255- 

Tit el: Psychological Implications of Recent Events 
in Eastern Europe on vVork Situation 
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Recent events in East Europe will certainly imolicate 
new osychological situation in work area. Predicted 
changes in economy, namely, the transition to market 
economy will liberate economic laws and lead to the 
formation of labour market. A great number of unemnloyed 
peoole is exoected. It will be really a new osychological 
situation for those employees who got accustomed with 
the guaranteed job. On the other hand, changes in 
ownership and business management will directly influence 
the osychological climate in work organizations i.e. 
motivational structure, group relations, oower relations 
etc. 

From the osvchological viewpoint, it will be real stress 
situation for the most of employees, rtow thev will react 
to these challenges? tfill they be constructive or 
destructive? No doubt that these are the crucial 
questions at the moment and they need, among other 
things, osychological explanation. 
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Autor(en) 

Konnen durch das Assoziationsgesetz freie 
Assoziationen vorausgesagt werden ? 
(Arbeitskreis M. Wettler) _ 

Reinhard Rapp 

Anschrift; Uni versit3t/Gesamthochschule Paderborn, 
Postfach 1621, 4790 Paderborn 

Es wird ein als Computerprogramm realisiertes konnektionistisches 
Wortnetz vorgestellt, das in der Lage ist, menschliche 
Wortassoziationen vorherzusagen. Zur Erstellung des Netzes werden 
groBe Textmengen eingelesen und auf RegelmaBigkeiten hinsichtlich 
der Verteilung der Worter bin untersucht. Auf dieser Grundlage 
werden die Verbindungsgewichte im Netz berechnet. 
Zur Bestimniung der zu einem Stimuluswort gehorenden Assoziationen 
erhalt dieses eine Aktivierung, die sich im Netz entsprechend der 
assoziativen VerbindungsstSrken ausbreitet. Nach dem 
PropagierungsprozeB werden die Worter entsprechend ihrer erhaltenen 
Aktivitat in eine Rangreihenfolge gebracht. Diese Rangreihenfolge 
wird quantitativ mit einer experimentell erstellten Assoziationsnorm 
verglichen (Russel & Jenkins, 1954). Die sich ergebende 
Obereinstimmung ist signifikant besser als Zufall. 
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Im Rahmen des laufenden DFG-Projektes ’EVENTS’ wird die Erstellung eines 
psychologisch adaquaten Modells der Reprasentation und des Abrufs episodischen 
Wissens angestrebt. Dabei werden je nach Aufgabenstellung (Rekonstruktion einer 
bestimmten Episode, Rekognition einer Episode, ...) zusatzliche Wissensanen 
(Ereignisschema-Wissen, assertionales und terrainologisches Wissen) und spezielle 
Prozesse beriicksichtigt und in die kognitive Modellierung einbezogen. 
Vor dem Hintergrund dieses allgemeinen Modells wurden in dem vorliegenden 
Experiment zwei Annahmen beim Wiedererkennen von Episoden uberpriift. Diese 
Episoden sind dabei als Instantiierungen allgemein verfugbarer Ereignisschemata (wie 
z.B. die "scripts" von Schank & Abelson, 1977) aufzufassen. Diese allgemeinen 
Ereignisschemata beinhalten bei uns den kanonischen Handlungsablauf, Variablen fur 
die Belegung mit konkreten Objekten (Slots) und voreingestellte Werte (Default- 
Werte). Die beiden zu priifenden Annahmen lauten dabei folgendermaflen: 

1. Je mehr eine Episode vom allgemeinen Ereignisschema abweicht, desto 
geringer ist die Bereitschaft, diese Episode als "bekannt" anzusehen. 

2. Je mehr Informationen in der Gedachtnisspur enkodiert werden, desto groSer 
ist die Sensitivitat. 

Zur Uberpriifung dieser beiden Annahmen lemten 18 Asterix-Experten in einem 
computerunterstiitzten Versuch 34 von uns konstruiene fiktive Episoden, die so nie in 
den Asterix-Comics vorgekommen sind. Diese 34 Episoden stellten dabei Variationen 
dreier Ereignisschemata (10 + 10 + 14 Episoden) dar. Jeweils die eine Hiilfte der 
vorgegebenen 34 Episoden wies einen kanonischen Handlungsablauf auf, wahrend die 
andere jeweils genau eine abweichende Aktion enthielt. Des weiteren wurden die 
Episoden so konstruiert, dafl fur jeden Slot einmal die voreingestellte, dann jeweils 
eine plausible sowie jeweils eine unplausible Belegung auftraten (Was als kanonischer 
Handlungsablauf, als voreingestellte, plausible und unplausible Slot-Filler gelten 
konnte, wurde in friiheren wissensdiagnostischen Voruntersuchungen ermittelt). 
Nach der Lemphase (intentionales Lemen) wurde zu 3 Testzeitpunkten (direkt nach 
der Lernphase, 1 Tag sparer, 1 Woche sparer) ein Two-Alternative Forced-Choice 
Recognition Test (2AFC) durchgefiihrt; d.h. die Vpn muBten sich jeweils zwischen 
einer gelemten und einer Distraktor-Episode entscheiden, wobei die Sicherheit ihrer 
Entscheidung miterhoben wurde. Durch die Zusammenstellung von Paaren aus 
verschiedenen Bedingungen ergab sich die Mdglichkeit zur Uberprufung der beiden 
oben angefiihrten Annahmen. 
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Periphere Buchstabenidentifikation bei gleichzei- 
tlger zentraler Entscheidungsaufgabe 

Dirk Reiffenrath, Arthur M. Jacobs und D. Heller 
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Eine visuelle Suchaufgabe wurde mit einer Gedachtnisaufgabe kom- 
biniert. Dabei sollten Prozesse der zentralen und penpheren Infer 
mationsverarbeitung unter Berilcksichtung von Aufmerksamkeitsme- 
chanismen untersucht werden. in Anlehnung an eine bntersuchu"f 
von Jacobs und Levy-Schoen. zeigte slch in einem ersten Expen 
ment daS die zeitlich verzogerte Darbietung (500 ms) einer der 

beiden Aufgabenkomponenten zu eine\Reduz\e7.n.gAJpixJtp1r0r^_ 
dauer (1m Vergleich zur simultanen Darbietung) fuhrt. Diese Verrin 
gerung der Fixationsdauer 1st starker bei zentraler Vonnformation 
(Z+) als bei peripherer Vorinformation (P+). 

im Rahmen eines zweiten Experiments sollte uberprUft werden ob 
die Vorverarbeitung der zentralen Information effizienter erfo gt als 
die der peripheren Information. Dabei wurde die v°" f T ^ J- 
ms. 160 ms. 240 ms. 320 ms. 400 ms. und 480 ms fruher als die er 
ganzende Information dargeboten. Ausgehend von der Vorstellung 
einer Zoom-Linse der Aufmerksamkeit (Enksen„und. Veh,r,1986Q)r,i,^fpr 
te eine schlechtere Leistung der peripheren Vorinformation erwartet 
werden. Die Ergebnisse bestatigen diese Annahme. W7 ldiP !en! 
sich aber auch eine verringerte Verarbeitungsefflzienz fQr d^® 
trale Vorinformation bei groBeren SOAs (240 ms. 320 ms)- D^se Re 
duktion wird auf eine Defokussierung der Zoom-Linse vor AbschluB 
der Verarbeitung der zentralen Information zurflckgefuhrt. 
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Emotionale Wirkungen bildlicher Kommunikation werden in 

der Regel mit Blick auf realistische Bilder diskutiert, 

obwohl Bilder selbst in der Alltagskommunikation in einem 

breiten Spektrum, von vollig realistischen bis bin zu ab- 

strakten Darstellungen Verwendung finden. Abstrakte und 

realistische Darstellungen sind hinsichtlich ihrer Ikoni- 

zitat, d.h. der Ahnlichkeit zwischen Bild und Objekt, 

verschieden. Mit zunehmender Abstraktion geht Ikonizitat 

verloren. Wurde Ikonizitat emotionale Bedeutung determi- 

nieren, konnten sich realistische uns abstrakte Darstel¬ 

lungen in der Intensitat ihrer emotionalen Bedeutung un- 

terscheiden. 

Durchgefuhrt wurde ein Befragungsexperiment, bei dem vier 

Versuchsgruppen emotionale Bedeutung anhand eines emotio¬ 

nalen Eindrucksdifferentials beschrieben. Es wurden ver- 

schiedene Bildmotive vorgestellt, deren Ikonizitatsgrade 

von der ersten bis zu vierten Versuchsgruppe variierten. 

Varianzanalysen weisen einen positiven Zusammenhang zwi¬ 

schen Ikonizitat und der Intensitat emotionaler Bedeutung 

nach. Die Diskussion uber emotionale Wirkungen bildlicher 

Kommunikation, wird gefolgert, mup mehr als bisher der 

Vielfalt bildlicher Zeichen Rechnung tragen. 
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Titel: Wie komme ich von A nach B und wieder zuriick? 
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AutorOeo): Jack Reis 
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Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Beobachtung des All- 

tagsphanomens der Variation von Hin- und Ruckweg. Obwohl nur 

eine Wegstrecke die "physikalisch" kurzere sein kann, 

erscheint je nach Wegrichtung die eine Oder andere Alter¬ 

native "phanomenal" attraktiver. Folgende Fragen sind zu 

er'drtern: 1. Gibt es Uberindividuelle Muster des unter- 

schiedlichen Zuriick!egens von Wegstrecken? 2. Welche Auffor- 

derungscharaktere des Handlungsfeldes haben mbglicherweise 

Bedeutung fur das unterschiedl iche Zuriicklegen von Wegstrek- 

ken? 3. Gibt es inter- und intraindividuelle Unterschiede in 

der Intensitat, mit der dieses Phanomen anzutreffen ist? 

Untersucht wurde das Phanomen unter drei verschiedenen 

Bedingungen: 1. Im Labor, im Rahmen von mit und ohne Zeit- 

druck durchzufiihrenden Aufgaben (stark vs. schwach gespanntes 

Feld) unter verschiedenen raumlichen Anordnungen, 2. als 

gedankenexperimentelle Studie und 3. mit Hilfe der kon- 

struktiven Methode (Lewin) als detaillierte Untersuchung 

von Einzelfallen im realen Feld. Als Stichprobe fungierten 

in der ersten und zweiten Versuchsbedingung 45 Psychologie- 

Studenten (16 mannlich, 29 weiblich) sowie in der dritten 

Versuchsbedingung 2 Diplom-Psychologen (1 mannlich, 1 Weib¬ 

lich). Die Ergebnisse: Es besteht eine groBe interindivi-1 

duelle Variationsbreite hinsichtlich der Auspragung des 

Phanomens; 2. Das Phanomen ist intraindividuell als hin- 

reichend stabil anzusehen, variiert jedoch mit der spezifi- 

schen Beschaffenheit des Handl ungsfeldes, 3. unter diffe- 

rentiell-psychologischem Aspekt sind vor allem unterschied- 

liche Sattigungsschwellen anzunehmen. Korrelative Zusam- 

mit der J'Sensation-Seeking-Scale" (SSS) von Zuckerman konn- 

ten aufgewiesen werden. _ 
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Zur Wirkung von Reiz- und Reaktionsinformationen bei Furchtimagi- 

nationen auf die Herzrate. 

Autor(en): Rei(3, Siegbert, Freund, Henning, Kuntz, Stefanie » Meschke, Herwig 

Aaschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Frankfurt, MertonstraBe 17, 

6000 Frankfurt 1 

Nach Langs (1984) Theorie emotionaler Vorstellungen basieren emotkmale Reaktionen auf 

im Gedachtnis abgespeicherten informationen -sogenannten Propositionen- uber die exter- i 

nen Reize und die in dlesem Kontext auftretenden Reaktionen. Da Reaktionsinformationen die | 

Basis fur das efferente Befehlssystem bilden, wird ihnen in der Theorie besondere Bedeu- 

tung beigemessen. Emoticnale Zustande lassen sich mittels instruktionsgeleiteter Vorstel¬ 

lungen untersuchen, da hier einer realen Situation vergieichbare Wahmehmungsvorgangej 

und Aktivitatsmuster ablaufen, Aufgrund der Theorie ist zu erwarten, daBReaktionsinforma-l 

tionen in Imaginationsskripten den Ablauf im Gedachtnis bereitsvorhandener Aktivitatsmuster! 

unterstutzen. Entsprechende Untersuchungen von Lang und Mitarbeitem zeigen in Oberein-I 

stimmung mit dieser Annahme starkere physiologischeAktivitater, auf Reaktionsinformationen 

in Imaginationsskripten als auf Stimulusinformationen. 

Das hier dargestellte Experiment untersucht Herzratenanderungen in Abhangigkeit von derl 

Art eines vorausgehenden Imaginationstrainings und der o.a. propositionalen Orientierungl 

der Imaginationsskripte. 

Zwolf hinsichtlich ihrer Imaginationsfahigkeit parallelisierte studentische Versuchspersonenj 

(Vpn) nahmen an einem Imaginationstraining teil, in dessen Verlauf eine Halfte der Vpn furl 

verbale AuBerungen somato-visceraler Vorstellungsinhalte (Reaktionspropositionen) und die! 

andere Halfte fur die Schilderung von Stimulusmerkmalen (Stimuiuspropositionen) verstarkt! 

wurde. Im anschlieBenden Experiment soliten diese beiden Versuchsgruppen 12 in Zufalls-I 

anordnung dargebotene Skripte neutralen und furchterregenden Inhalts sowie verschiedenerl 

propositionaler Orientierung imaginieren, wahrend gleichzeitig Herz- und Atmungsaktivitat 

aufgezeichnet wurden. 

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Interaktion zwischen Vortraining, Affektqualitat unc 

Propositionsorientierung der Imaginationsskripte. Die Vpn wiesen jeweils die starksten Herz-I 

ratenbeschleunigungen auf jene Furchtskripte auf, die in der propositionalen Orientierungl 

ihrem Vortraining entsprachen und gleichermaBen die starksten Herzratenminderungen ir 

den entsprechenden neutralen Skripten. Intensivere physiologische Reaktionen auf reakti- 

onsorientierte Skripte, wie sie Lang und MHarbeiter beobachteten, konnten wir nicht finden. 

Lang, P.J. (1984). Cognition in emotion: concept and action. In C.E. Izard, J. Kagan & R.bJ 
Zajonc (Hrsg.), Emotions, cognition, and behavior. Cambridge: University Press 
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Die Anwendung von visuell evozierten Potentialen (VEP) war immer behindert durch ihren 

komplcxen Zusammenhang mit subjektivcr Konirastverarbcitung. Obgleich der zur AuslOsung 

cines VEP notwendige Schwellenkontrast mit der subjektiven Wahmehmungsschwelle weitge- 

schnitt bei Ortsfrequenzen zwischen 2 und 4 cpd, cinem Bereich hoher Sehempfindlichkeit, in 

Einschnilt durch AuslOschung elektrischer Signale an der Kopfhaut bei der Uberlagerung dcr 

AktivitSten phasischer und tonischer ncuronalcr InformationskanSle hervorgerufcn wird. In dcr 

psychophysischen Literatur werden diese Kanaic unterschieden, wobei phasische (engl. ’tran¬ 

sient’) Kanfle auf die Verarbcitung von Mustcrveranderungen und tonische (engl. ’sustained’) 

Kanaic auf die Verarbcitung von Dctailinformation spezialisicrt sind. Um diese Hypothese zu 

testcn, verglichen wir Musterumkehrrcizung (schwarz-weip Umkehr) und Ein/aus-Reizung. 

Ein/aus-Reizc sollen wem'ger wirksam in dcr Anrcgung des phasischen Kanals sein als Muster- 

umkchr.4 Wir fanden, dap die VEP-Ergcbnisse bei schneller (16 Hz) Ein/aus-Reizung zuverias- 

sigcr als Musterumkchr-Antwortcn sind und einc eingipflige Abhangigkeit von der Ortsfre- 

qucnz zeigen. Die Form dicser Funktion ist der der Kontrastempfindlichkeitslunktion ahnlich. 

Wcitcrhin war die (subjektive) Kontrastempfindlichkeit filr Ein/aus-Reize der far statische 

Reize ahnlich. Daraus schliepcn wir, dap ein/aus-modulierte Gitter vorwiegend den Muster- 

Kanal (tonischen K.) anregen. Die Ergebnisse stOtzen unsere Hypothese beztiglich der Entste- 

hung des Einschnitts bei Musterumkehrrcizung. Da die Kontrastempfindlichkeitsfunktion ein 

wichtiges diagnostisches Map darstellt, verspricht die Bestimmung der VEP-Antwort bei 

Ein/aus-Reinmg aufgnmd ihrer Zuveriassigkeit und der Eingipfligkeit der Amplitudenfunktion 

klinische Anwendbarkeit bei der Funktionspriifung des visuellen neuronalen Musterkanals. 

Hierzu werdco Beispicle gezeigt. 

’Campbell, F.W. & L. Maffei (1970). J. Physiol. 207,635. 

^Tyler, C.W^P. Apkarian & K. Nakayama (1978). Exp. Brain Res. 33,535. 

^Strasburger, Scheidler & Rentschler (1988). Applied Optics 27,1069. 

4Kulikowski. J. (1971). Vision Res. 11,83. 
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Titel: Zeitwahrnehmung im ms-Bereich bei 
Erwachsenen (19 bis 86 Jahre). 

Autor: Rettenbach, R./ Lachnit, H./ 
Rammsayer,T. 

Anschrift: Seltersweg 

D-6300 GieBen 

Untersuchungen zum auditory age - Konzept durch Be- 
stimmung der Fusionsschwelle fflr 17 ms andauernde 

gefullte Intervalle (vgl. Me Croskey, 1984) belegen, 

dap die Fahigkeit zur Auflosung zeitlicher Reize bis 

zum fflnften Lebensjahrzehnt auf dem im Alter von 

etwa 10 Jahren erreichten Niveau bleibt. Bei Slteren 

Vpn erhdht sich die Fusionsschwelle und die Variabi- 

litat der Ergebnisse nimrat zu. 

Durch Anwendung eines transformierten up-down Ver- 

fahrens mit leeren Intervallen (Standardreiz=100 ms) 

zur Erfassung der individuellen auditorischen Diffe- 

renzschwelle (vgl. Referat Becker et al.) sollte 

uberpruft werden, ob sich auch die Diskriminations- 

fahigkeit fur Dauerunterschiede im ms-Bereich 

altersabhangig verandert. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die 

Schwellenwerte 19 bis 25 jahriger (N=20), 36 bis 56 

jahriger (N=20) und 61 bis 76 (N=20) bzw. 77 bis 85 

jahriger (N=10) Vpn erfapt. In die Auswertung wurden 

daruberhinaus die Daten von je 12 Kindern im Alter 

von 6/7, 8/9 und 10/11 Jahren (vgl. Referat Becker 

et al.) aufgenommen. 

Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dap die 

Diskriminationsfahigkeit im fruhen bis mittleren 

Erwachsenenalter ein Maximum erreicht. In der Kind- 

heit und im hoheren Erwachsenenalter sind die 

Schwellenwerte signifikant erhoht. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Die Darstellung experimenteller Ergebnisse 
dutch Graphen, Tabellen und Text 

Mike Rinck, Ulrich Glowalla, Gudrun Hafele, 
Jcacbia Hasebrook und Gilbert Fezzardi 

Fachbereich Psychologic, UniversitSt Giessen, 
Otto-Behaghel-Str. 10/F, D-6300 Giessen 

Lehrbdcher empirischer Wissenschaften zeichnen sich dadurch aus, daB 
in ihnen neben Theorien und Modellvorstellungen gerade auch die zu 
ihrer OberprOfung durchgefdhrten Experimente geschildert werden. Es 
gibt nun Belege dafdr, daB zumindest StudienanfSnger zwar den Theo¬ 
rien ihre Aufmerksamkeit schenken, die experimentellen Prdfungen 
jedoch kaura beachten. Bei einem von uns durchgefOhrten, computer- 
gestQtzten Kompaktkurs "EinfQhrung in die GedAchtnispsychologie" mit 
Studenten des ersten Semesters haben wir die Studenten deshalb 
ausdrflcklich instruiert, auf Experimente und ihre Ergebnisse zu 
achten. ZusStzlich haben wir untersucht, wie gut unterschiedliche 
Darstellungsweisen der Ergebnisse dazu geeignet sind, das Interesse 
der Studenten zu wecken und das einschlSgige Wissen zu vermitteln. 
Dabei wurden an verschiedenen Stellen des Lehrtextes gedachtnis- 
psychologische Experimente und ihre Ergebnisse beschrieben, deren 
Darstellung systcmatisch variiert wurde. Die dargestellten Ergebnisse 
waren entweder einfach (zwei Werte im Vergleich) Oder komplex 
(zweifaktorielle Versuchsplane). UnabhAngig davon wurden die Ergeb¬ 
nisse entweder durch einen Liniengraphen, eine Tabelle Oder durch 
Erwahnung im Text dargestellt. Als abhAngige Variablen wurden die 
Studierzeiten der verschiedenen Darstellungsweisen, das Behalten der 
Ergebnisse sowie das Behalten von Versuchsfragestellung, -plan, 
-ablauf und -interpretation festgehalten. Wir werden darQber berich- 
ten, in welchem AusmaB die verschiedenen Darstellungsweisen geeignet 
waren, das Behalten dieser Informationen zu fdrdern. 
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Tit el: 

Autor(en): 

Kontextreprasentation in neuronalen Netzen 
durch Kurzzeitmodulation der Gewichte 

Johannes Rddel 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur 
Psychologic, 4630 Bochum 

Konnektionistische Theorien sind im allgemeinen gut in der Lage, 
Abstraktionsbildung durch Clberlagerung der episodischen GedachtniseintrSge 
zu modellieren. Viel schwerer fallt der Zugriff auf die einzelnen episodischen 
Eintrage selbst, eine Leistung, die beim Mensch gut funktioniert. 
Insbesondere ist das menschliche GedSchtnis fahig, Assoziationen, die in sehr 
unterschiedlichen Kontexten gelemt wurden, perfekt zu trennen. Beispielhaft 
wird diese Leistung von Slamecka (1966) und im Zusammenhang mit dem 
Recency-Effekt von Watkins & Peynirciogly (1983) deraonstrien. Bisherige 
Vorschlage zur Implementation der Kontextseparation beruhen auf der Idee, 
kontextspezifische Reprasentationen der Assoziations-Objekte zu generieren, 
die unterschiedlich genug sind, um Cberlagerungen durch Assoziationen aus 
"konkurrierenden" Kontexten zu vermeiden. 
Als Beispiele seien Humphreys, Bain & Pike (1989) und Hinton (1986) 
genannt. Humphreys et al. stellen ein ausfiihrliches Modell zur 
Kontextreprasentation vor, wahrend Hinton das Problem der Reprasentation 
von Relationen behandelt. 

Als Alternative zu diesen Ldsungsansatzen soil eine Simulation der 
Ergebnisse von Slamecka vorgestellt werden, die die Separation von 
Wissensinhalten in verschiedenen Kontexten nicht durch spezielle 
Reprasentationen Idst, sondem die Verbindungen zu .irrelavanten Kontexten 
durch die Modulation der Gewichte abschaltet. Die Netzwerkarchitektur 
beruht auf Uberlegungen, die Christoph von der Malsburg seit 1981 unter 
dem Titel "Correlation Theory of Brain Function" entwickelt. 

Literatun 

Hinton, G. E. (1986). Learning distributed representations of concepts. Proceedings of the eight 
annual conference of the cognitive science society, Amherst, MA 1986, pages 1-12, 
Erlbaum. 

Humphreys, M. S., Bain, J. D., & Pike, R. (1989). Different Ways to Cue a Coherent Memory 
System A Theory for Episodic, Semantic and Procedural Tasks. Psychological Review, 
96, 208-233. 

Slamecka, N. J. (1966). Differentiation versus unlearning of verbal associations. Journal of 
Experimental Psychology, 71, 822-828. 

von der Malsburg, C. (1981). The correlation theory of brain function. Internal Report 81-2, 
Department of Neurobiology, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, P.O. 
Box 2841, D 3400 Gottingen, West Germany. 

Watkins, M. J., & Peynircioglu, Z. F. (1983). Three recency effects at the same time. Journal of f 
Verbal Learning and Verbal Behavior, 22, 375-384. 
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Birgit Rosenfeldt; Dr. Klaus-Dieter Hansgen 

Institut fOr Psychologie; Hamboldt-Universitat zu Berlin 

Semantische Organisationsprozesse bei psychotischen 

Patienten 

Fragestellungt Befunde der experimentellen Schizophreniefor— 

schung lassen den Schlu|3 zu, daR Leistungsbeeintrachtigungen 

bei Psychotikern insbesondere dann auftreten, wenn kognitive 

Inhalte zu strukturieren sind. 

Im Rahmen eines multivariaten experimentellen Untersuchungs- 

ansatzes gait es zu bestimmen, inwieweit mangelnde semantische 

Organisationsprozesse i.S. einer "Basisstorung" in verschiedenen 

Stadien der Informationsverarbeitung Reaktions- und Behaltens- 

defiziten von Psychotikern zugrunde liegen. Unter diagnostischem 

Aspekt waren die Sensibilitat und die Spezifitat experimenteller 

Parameter fur psychotische Erkrankungen nachzuweisen. 

Experimentelles Design: Die Einbeziehung unterschiedlicher 

Aufgaben (Visuelle Suche, Wiedererkennen, Reproduzieren) 

gestattete Bedingungsvariationen (AusmaB an Gedachtnis- und 

KontrolIprozessen sowie an kategorialer Organisation) sowohl 

zwischen den Anforderungen als auch im Rahmen jeder Einzel- 

aufgabe, so daB eine integrative Datenauswertung und 

Interpretation moglich wurde. 

Stichprobe: Es wurden 72 Patienten mit endogener Psychose, 

36 Alkoholiker sowie 66 gesunde Probanden untersucht. 

Ergebnisse: Neben einer semantischen Organisationsschwache 

basieren Leistungsdefizite v.a. auf der Verlangsamung kontrol- 

lierter Informationsverarbeitungsprozesse. Die Storungen erwiesen 

sich jedoch nicht als typisch bzw. spezifisch fur Psychotiker. 

Leistungsprofile differieren vorwiegend auf quantitativer Ebene, 

wobei das AusmaB der Beeintrachtigungen mit dem Schweregrad 

klinischer Symptome korreliert, nicht aber mit der spezifischen 

Diagnosekategorie (Noxenunspezifitat). 

Ausgehend von den Ergebnissen werden Mog1ichkeiten und Grenzen 

experimenteller Schizophreniediagnostik diskutiert. 
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komplexen Problemen_^_ 
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Anschrift: 
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Die Art der kognitiven Representation von Wissen uber ein kom- 

plexes Problem wird als wesentlich fiir die Nutzung dieses Wis- 

sens im ProblemlOseprozeli und somit indirekt auch fur die Gute 

der Problemldsung angesehen. Das Experiment geht von der Unter- 

scheidung zwischen einer propositionalen Wissensreprasentation 

einerseits und der Representation in Form eines "analogen men- 

talen Modells" andererseits aus. Unter einem analogen mentalen 

Modell wird hier die Representation der Systemvariablen und 

ihrsr gegenseitigen Abhengigkeiten in Form einer graphischen 

Darstellung verstanden, in der die Variablen durch Kreise 

unterschiedlicher Grttfte und ihre Beziehungen durch markierte 

Pfeile symbolisiert sind ("PfeiIdiagramme"). Die propositio- 

nale Representation gleicht demgegenuber einer Liste von (ver- 

balen) Setzen, in denen jeweils die Abhdngigkeit zweier Vari¬ 

ablen beschrieben ist. 
Das Experiment soil zeigen, dad beide Arten der Wissensrepre- 

sentation auch mit unterschiedlichen Arten von Informations- 

verarbeitungsprozessen wehrend der Problemldsung einhergehen 

und somit auch die Gute der Problemlbsung beeinflussen kbnnen. 

Als zweite unabhengige Variable wurde daher die Art der Ruck- 

meldung uber den jeweils aktuellen Zustand des comptersimu- 

lierten Systems variiert. Hier wurde zwischen einer numeri- 

schen Information uber den Systemzustand in Form von Tabellen 

einerseits und einer analogen Informationsdarbietung im Rahmen 

des graphischen "mentalen" Modells andererseits unterschieden. 

Die Wechselwirkungshypothese, dad numerische Informationsdar¬ 

bietung bei einer propositionalen Wissensreprasentation und 

analoge Informationsdarbietung bei (analogen) mentalen Model- 

len uberlegen ist (hinsichtlich der Problemlbseleistung), 

konnte bestatigt werden. _ 
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Titel: Die Beziehung zwischen dem Lacheln und Lachen der 
Erheiterung 

AutorCea): Ruch Willibald 
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Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, 
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Die Beziehung zwischen Lachen und Lacheln ist ein ungelostes Prob¬ 

lem bei der Erforschung positiver Emotionen. Es existieren zwei Positio- 

nen. Nach der ersten ist Lachen die Steigerungsform des Lachelns; 

Lacheln und Lachen unterscheiden sich nur quantitativ, nicht aber quali- 

tativ. Die andere Position geht davon aus, daB Lachen und Lacheln quali- 

tativ verschiedene Verbaltensweisen mit unterschiedlichem phylogeneti- 

schen Ursprung und unterschiedlicher Bedeutung sind. Keine der beiden 

Hypothesen ist durch uberzeugende empirische Befunde abgesichert. 

In dem vorliegenden Beitrag wird geprlift, ob beim Obergang von 

Lacheln zu Lachen eine Intensivierung in jenen Variablen stattfindet, 

die beiden Ausdrucksformen gemeinsam sind. Als Kriterien dienen dabei 

das Erleben von Erheiterung (d.h. die Bewertung der zur Induktion der 

Erheiterung verwendeten Stimuli), die Dauer und Starke der Anspannung 

der am Lachen und Lacheln beteiligten Muskeln, sowie die "Schwelle" fur 

Lachen und Lacheln (d.h. die geringste Skalenstufe, bei der Lachen und 

Lacheln auftritt). 

In einem Experiment schatzen 61 Probandinnen den Grad der 

Witzigkeit bzw. der Ablehnung von 30 per Dia dargebotenen Witzen bzw. 

Cartoons ein. Die mimischen Reaktionen werden per Video festgehalten und 

von zwei Personen unabhangig voneinander nach den Richtlinien des FACS 

(Facial Action Coding System; Ekman & Friesen, 1978) kodiert. ErfaBt 

werden die Haufigkeit, Dauer und Intensitat der AU12 ("Lacheln"; 

Anspannung des M. zygomaticus major), AU6 und AU7 (beide Teile des M. 

orbicularis oculi), sowie die Haufigkeit und Dauer des Lachens. 

Die Ergebnisse unterstlitzen die Annahme, daB Lachen ein Indikator 

fur eine intensivere Auspragung der Erheiterung ist, wahrend das Lacheln 

geringere Grade der Erheiterung begleitet. 

Ekman, P. A Friesen, W.V. (1978) The Facial Action Coding System. Palo 

Alto: Consulting Psychologist Press. 
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Das Ph&nomen der OberschStzung vertikal erstreckter Union gegenuber 

gleich langen horizontalen Linien ist in der Regel an zweidimensionalen 

Strichkonfigurationen untersucht worden. In seinem Okologischen An- 

satz der Wahrnehmungspsychologie geht Gibson davon aus, daB Wahr- 

nehmungstauschungen auf eingeschrSnkte Wahrnehmungsbedingungen 

zurOckzufuhren sind. 

Wir vertreten die Position, daB TSuschungen auch bei voller Verfugbar- 

keit der Wahrnehmungsinformation auftreten konnen: entweder die ver- 

fugbare Information wird nicht genutzt, weil sie keine Handlungsrele- 

vanz besitzt, Oder die Wahrnehmungstauschung hat eine funktionale 

Bedeutung. 

Es wird ein Experiment vorgestellt, das an realen dreidimensionalen 

Objekten die Funktionalitat der Vertikalen-Oberschatzung untersucht. 

Es behandelt die Kopplung zwischen Wahrnehmen und Handeln in Ab- 

hSngigkeit von der Korperausstattung der beobachtenden Person. Wir 

nehmen an, daB die Oberschatzung der Vertikalen von der Handhabbar- 

keit unterschiedlich groBer und schwerer Objekte beeinfluBt wird und 

somit von GroBe und Kraft der beobachtenden Person abhangig ist. Die 

einzuschatzenden Objekte variieren in Form, GroBe, Material und Lage. 

Die Ergebnisse zeigen, daB sowohl Objektmerkmale als auch Kdrperaus- 

stattung die Vertikalen-Oberschatzung beeinflussen. 
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Zu den Implikationen einer schematheoretischen Einordnung 

des Selbstreferenz-Effekts 

Autor(«n): Udo Rudolph 

Anachrift: 
Universitat der Bundeswehr Hamburg, Postfach 70 08 22, 

2000 Hamburg 70 

In den letzten Jahren sind eine Vielzahl von Arbeiten erschienen, die den EinfluB einer 

selbstbezogenen Informationsverarbeitung auf die Gedachtnistatigkeit untersuchen. 

Innerhalb dieses Forschungsstranges sind eine Reihe unterschiedlicher 

Fragestellungen gepiiift worden; unter anderem die folgenden: 

(1) Infoimationen, die im Hinblick auf ihre Bedeutsamkeit Fiir die eigene Person 

einzuschatzen sind, werden besondcrs gut erinnert (und wiedererkannt). Ein soldier 

Befund wild in der Literatur als Selbstreferenz-Effekt (SRE) bezeichnet. 

(2) Selbstbeschreibende (auf die eigene Person zutreffende) Informationen sollten 

besser erinnert und wiedererkannt werden als andere Informationen. 

(3) Selbstbeschreibende Items, die als Distraktoren in einem Wiedererkennenstest 

verwendet werden, sollten mit hbherer Wahrscheinlichkeit zu Talse Alarms' fiihren 

als nicht selbstbeschreibende Items. 

(4) Eine selbstbezogene Reizanalyse (z.B. induziert durch die Frage, ob bestimmte 

Items innerhalb einer Adjektivliste die eigene Person beschreiben) sollte - so das 

Postulat einiger Autoren - zu einer Aktivation eines sogenannten Selbstschemas 

fiihren, wdches das Enkodieren, Behalten und Abrufen der so verarbeiteten Items vor 

allem dann erleichtert, wenn diese fur dieses Selbstschema thematisch relevant sind. 

WShrend die erste dieser hier kurz skizzierten Annahmen in zahlreichen Studien 

einer emptrischen Priifung unterzogen wurde und in dieser Form nicht aufrecht 

erhalten werden kann, existieren zu den drei letztgenannten Annahmen nur wenige 

experimentelle Untersuchungen. Diesen drei Annahmen ist gemeinsam, daB sie aus 

einer schematheoretischen Erklarung des SRE resultieren. Der Vortrag gibt zunSchst 

einen kunen Uberblick iiber die einschlSgige Literatur, auf dessen Grundlage ein 

Experiment geplant und durchgefuhrt wurde, welches insbesondere die Annahmen 

(2), (3) und (4) einer empirischen Priifung unterzieht. 
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Titel: 
Auswirkungen inkontingenter positiver 
VerstMrkung __ 

Autor(en) H. Rubeling 

Anschrift: FB Psychologie, UniversitSt OsnabrUck 

Ausgangspunkt des berichteten Experiments 1st die Annahme, dafi 

inkontingente positive VerstSrkung Shnlich wie inkontingente 

Darbietung aversiver Reize als Kontrollverlust erfahren wird, 

der sich in zunehmender PassivitSt wShrend der inkontingenten 

VerstSrkung sowie in einem kognitiven Lerndefizit in einer 

anschlieBenden Aufgabe manifestiert. 

Diese Hypothese wird mit Hilfe einer PC-Versuchsanordnung 

ilberprilft, bei der die Probanden in AbhMngigkeit von der An- 

wesenheit zweier diskriminativer Reize A und B entweder kon- 

tingent Oder inkontingent fvir eine bestimmte manipulatorische 

AktivitSt durch einen Geldbetrag verstSrkt wurden. AnschlieBerjd 

wurde eine Umlernaufgabe mit kontingenter VerstSrkung darge- 

boten. 

ErwartungsgemSS reduzierten die Probanden bei inkontingenter 

VerstSrkung ihre AktivitSt. In der Testphase kam es dagegen 

nicht zu den vermuteten kognitiven Lerndefiziten. Dagegen war 

das AktivitStsniveau nach inkontingenter VerstSrkung geringer 

als nach kontingenter VerstSrkung. In diesen Ergebnissen 

zeigen sich gewisse Parallelen zu anderen Versuchen, die wir 

mit aversiven VerstSrkern durchgefiihrt haben. 
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von "visible speech" Feedback bei Gehorlosen, 
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Man kann drei Bereiche fur den didaktischen Einsatz eines 

Sprachvisualisierungsgerates in der Gehorlosenpadagogik unter- 

scheiden. Erstens das Training vorsprachlicher motorischer 

Fertigkeiten: Atmungskontrolle, Stimmgebung, rhythmische Ele¬ 

ments, Kontrolle von Lautstarke und Stimmhohe, Einzellaut- 

erzeugung. Zweitens Sprechiibungen von Wortern und Satzen, 

denen sprachliche Zeichenfunktion zukommt. Fiir beide Obungs- 

schwerpunkte ist die standige Anwesenheit eines Lehrers notig. 

Der dritte didaktische Bereich betrifft das selbstandige Oben 

ohne die Anwesenheit eines Lehrers. Fiir die ersten beiden 

Schwerpunkte wurde ein Trainingskonzept entwickelt. Es wurden 

sinnfreie Sprechelemente und ein definierter Lautbestand im 

Wortzusaminenhang in einem 4-monatigem Trainingszeitraum mit 

einer 5. Klasse gehorloser Kinder geiibt. Jedes Kind nahm 

wochentlich an zwei Sitzungen von 15 Minuten Dauer teil. Vor 

und nach der Trainingsphase wurden Sprachproben der Kinder 

aufgezeichnet. Das Testvokabular umfasste die Obungsworter 

sowie ungeubte Worter. Horer ohne Erfahrung im Umgang mit 

Gehorlosen beurteilten die Verstandlichkeit der Sprachproben. 

Damit laBt sich ein positiver Effekt des "visible-speech" 

Trainings auf die Verstandlichkeit Gehorloser nachweisen. Die 

Begriffe Sprech/Sprachfahigkeit und Verstandlichkeit mussen 

aber kritisch hinterfragt werden. Eine so gemessene Verstand¬ 

lichkeitsverbesserung sagt noch nicht zwingend etwas uber eine 

verbesserte Kommunikationskompetenz aus. 
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Thema: Visuell Evozierte Potentiale und 

spontane Slow Potential Shifts 

Autor: Saramer Gebhard 

Anschrlft: Psychol. Inst. I, Universitat Hamburg 

Zusammenfassung: (Poster) 

Spontane Verdnderungen des DC-Potentials, die Slow Potential 

Shifts (SPSs), beeinflussen die Amplitude evozierter 

Potentiale. Studien der Erwartungswelle (Contingent Negative 

Variation; CNV) und der ihr vorausgehenden SPSs zeigten eine 

VergrbISerung der CNV Amplitude nach positiven SPSs und eine 

Verringerung der CNV Amplitude nach negativen Shifts (Galllard 

& Naatdnen, 198o; Bauer et al., 1986, Trimmel, 1988; Korunka 

et al., 199o). 

SPSs werden im Sinne einer kontinuierlichen Regulierung 

neuronaler Aktivierung Oder Bereitschaft umgrenzter 

neokortikaler Areale verstanden und darauf aufbauend die 

Effekte von SPSs auf ERPs als "Kompensation ungUnstiger 

Ausgangslagen" (Bauer et al., 1986) Oder als "Ceiling Effekt" 

neuronaler Aktivitdt (Trimmel, 1988) interpretiert. 

Spontane Regulationsprozesse dieser Art stellen eine 

zusStzliche Quelle von Variabilitat evozierter Potentiale dar. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es den Zusammenhang von 

spontanen SPSs und visuell evozierten Potentialen (VEP) zu 

untersuchen. 

Visuell Evozierte Potentiale auf Lichtblitze, die randomisiert 

und ohne Aufgabenbedeutung die Probanden stimulierten, wurden 

von Ableitpositionen iiber der fronto-occipitalen Mittellinie 

registriert. 

Als Ergebnisse werden die VEP in Abhangigkeit von unmittelbar 

vorhergehender EEG Aktivitat und nach topografischen Aspekten 

diskutiert. Die differentielle Bedeutung der EEG Aktivitat 

unmittelbar vor den VEP, ausgedriickt durch SPSs Oder durch 

Prequenzcharakteristika, wird gezeigt. 
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Anschritt: 

Geschlechtseffekte und Effekte der Depressivitlt 
der Interaktlonsperson bei der Interaktion mit 
einer simulierten depressiven Person. 

Joachim Sander 

UniversitSt Bielefeld 

41 mftnnliche und 39 weibliche studentische Versuchspersonen bearbeiteten 

das Beek'sche Depressionslnventar(BI) und interagierten anschlieSend mit 

einer auf dem Computer simulierten depressiven Person. In der Simulation 

waren sprachliehe Symptombereiche (Verwendung von Unlversalquantoren, 

Verweadung von Modaloperatoren der Notwendigkeit, Vergangenheltsbezogen- 

heit) sowie das Geschlecht der simulierten Person als unabhangige Variab- 

len varllert. In einem Dialog Qber acht Sprecherwechsel konnten die Vpn 

Jewells zwlschen einer von drei Reaktlonsweisen (problemfocused, emotion- 

focused, appraisalfocused) wahlen. In AnschluB an den Dialog bearbeite¬ 

ten dte Vpn Fragen zu dem Wunsch nach zukQnftiger Interaktion. den 

elgenea dlalogbezogenen Emotionen und den bei der simulierten Person 

wahrgeeommenen Emotionen. 

Filr die acht aufelnanderfolgenden Interaktlonen zeigte sich ein Anstleg 

emotions- und ein Abfall problemfokusslerter Reaktlonen der Vpn. 

Fflr die Hauflgkeit appraisalfokussierten Verhaltens fand sich elne 

Dreifachlnteraktlon der Faktoren "Geschlecht der Vp". "Depresslvitat 

der Vp* und "Geschlecht der simulierten Person": Mannliche depressive 

Vpn ratgierten haufiger als nichtdepressive Vpn appraisalfokusslert bei 

einer welblichen simulierten Person. Weibliche depressive Vpn reagierten 

haufiger als nichtdepressive Vpn appraisalfokusslert bei einer mannli- 

chen simulierten Person. 

Bel der abhAngigen Variablen "Wunsch nach zukQnftiger Interaktion" 

zeigte sich, daB mannliche Vpn im AnschluB an den Dialog weniger 

zukQnftige Interaktion als weibliche Vpn wQnschten. 

In den dlalogbezogenen Emotionen der Vpn fanden sich kelne slgnlfl- 

kanten Effekte. 

Bei der Beurteilung der Emotionen der simulierten Person sahen 

weibliche Vpn die slmulierte Person als depressiver und als weniger 

aktiv an als mannliche Vpn. _ 
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Titel: Einfliisse der Instruktion auf 
Zweifachwahlreaktionszeiten. 

Autor(en): Ludwig Sattel 

Anschrift: 
Universitat Koblenz Landau. 
Im Fort 7 

6740 Landau 

In Zweit'achwah.l reaktionsexperimenten, bei denen der Ort des 

Druckaufnehmers Tail der Antwortinformation darstellt, geht et 

in der Regel um Kompat ibilitSt. Wenn man noch den Reiz auOer 

mit eeiner Ortsinformation noch mit einer weiteren perzeptivei 

Kategorie ais der Ortsinformation belegt, dann kann man 

Interferenzbedingungen einbauen.Es wird zunachst gezeigt, wie 

man durch Permutation dieser Moglichkeiten beim 

ZweitostenwahIreaktionsexperiment zu 24 verschiedenen 

Versuchsbedingungen kommt. 

Bezuglich des Zusammenhangs zwischen der Seite des 

anMowdpolien ''rspruncs, der Pruckaufnehmerseite und der 

SL i fiiu I iifjMe i i e. e i-g.iln-.u sich in vier beJi ncmigen Ke«iktionszei te.> 

die sit'h in :'.wei der fii nze J bedingungen und im Gesair.ten 

Mittelwert nicht von denen von Klapp, S.T. 1979 

unterscheiden.Was sich unterscheidet ist die Art der 

Wechselwirkung zwischen den Faktoren Kompatibilitat von 

Reizort und Ort des anatomischen Ursprungs einerseits und dem 

Crossed-Uand-Ef fekt andererseits. Es la|3t sich zeigen, da0 die 

gefundenen Unterschiede auf unterschiedliche Instruktionen 

zurtickaufiihren sind. 

Klapp, fj.T. et. a] Anatomic and environmental dimensions of 
stimulus response compatibi1ity:Implications for theories of 
memory coding.In:Acta Psychologica,43,1979,367-379. 
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Titel; Ober die zeitlichen VerhSltnisse bei der simultanen Verarbeitung 
verschiedener Reizdimensionen 

Autor(a): Roland Schaffer*, Markus Giray & Jeff O. Miller 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Tubingen, 
Friedrichstrafie 21,7400 Tubingen 

**Department of Psychology, C-009; UCSD, La Jolla, CA, 92093 

Zahlieiche Studien der mentalen Chronometrie verwendeten mehrdimensionale Reize, 

bei denen cine Reizdimension schneller verarbeitet werden konnte als die Ubrigen 

(z.B. Ward, 1982; Miller, 1983). Dabei wurde angenommen, daB sich eine bezUglich 

einerDimension verSnderte Diskriminierbarkeit von Reizen sich unmittelbar auf die 

Diskriminationsgeschwindigkeit auswirkt. Mit zunehmend leichter werdender 

Diskriminierbarkeit von Reizen sollte die Diskriminationszeit linear abnehmen. 

Urn diese Hypothese zu UberprUfen, wurden in einem Experiment verschiedene 

Buchsiaben (Dimension Buchstabenname) mit unterschiedlichen Farben (Dimension 

Buchstabenfarbe) dargeboten. Die Versuchspersonen konnten aufgrund dieser beiden 

Reizdimensionen eine schnelle und eindeutige Diskrimination der Reize leisten. Die 

experimentelle Manipulation erfolgte durch eine quasi kontinuierliche Variation der 

Diskriminierbarkeit auf der Dimension Buchstabenfarbe. 

■ Literatur 

Ward,L.M. (1982). Determinants of Attention to Local and Global Features of visual 

Fonns. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 8, 562-581. 

Millet; J.O. (1983). Can Response Preparation begin before Stimulus Recognition 

finishes? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 9,161-182. 
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Hirnelektrische Korrelate der Herzschlagwahrnehmung 

Autor(en) R. Schandry & P. Montoya 

Anschrift: Institut fur Psychologie der LMU 
LeopoldstraBe 13 
8000 Munchen 40 

Es wurde die Frage untersucht, in welcher Weise die Amplitude des herz- 

schlagsynchron evozierten Potentials (HSEP) durch die Richtung der Auf- 

merksamkeit (auf den Herzschlag bzw. auf externe Reize) beeinfluBt wird. 

AuBerdem sollte die raumliche Verteilung dieser hirnelektrischen Aktivitat 

uberpruft werden. 

Es nahmen 19 Probanden an der Untersuchung teil. An physiologischen 

GroBen wurden erhoben: EEG (20 Elektroden, nach dem 10-20 System pla- 

ziert), EKG und Augenbewegungen. Der Versuchsablauf bestand aus einer 

Ruhepause (5 min), auf die im Wechsel je 10 Phasen mit Aufmerksamkeits- 

lenkung auf externe Distraktoren bzw. auf den Herzschlag folyten. Jede 

Phase hatte eine Dauer von 100 Herzschlagen. Die EEG-MeBstrecken be- 

gannen 100 ms vor der EKG-R-Zacke und endeten 700 ms danach.Als trigger 

fur die Mittelung der je 1000 MeBstrecken diente die R-Zacke. Die HSEP in der 

Bedingung mit Aufmerksamkeitslenkung auf den Herzschlag zeigten im Be- 

reich zwischen 350 und 600 ms eine signifikant hohere Amplitude (im Sinne 

einer starkeren Negativierung) als in der Kontrollbedingung. Die Amplituden- 

hohen und die Bedingungseffekte waren am groBten zentral bis frontal (an 

Cz, C4, C3, Fz, F4). 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Befunden aus der Neuroanatomie 

vegetativer Afferenzen, v/onach sich deren Projektionsareale eher im frontalen 

bis zentralen Bereich der Hirnrinde befinden. AuBerdem stimmen die Resul- 

tate zum EinfluB der Aufmerksamkeit mit den Ereignissen zu evozierten Po- 

tentialen auf externe Reize uberein. 
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Handeln In komplexen Sltuatlonen: 
Eine Modellierung 

Harald Schaub AutorCaa): 

Anschrift: Max-Planck-Gesellschaft 
Projektgruppe Kognitive Anthropologie 
Frauenstr. 6 
-lQDg.Barljn.45_ 

In der vorliegenden Arbeit wird die Verbindung zwischen 
experimenteilen Daten und Theorie durch die Implementierung eines 
Simulatlonsmodells hergestellt. Dazu wurden einerseits 80 Vpn mit 
einem computersimulierten Szenario konfrontiert und andererseits 
aus theoretischen Vorstellungen uber das Handeln in komplexen Si- 
tuationen ein Computermodeil abgeleitet. 

Durch die zufSIlige Variation verschiedener Parameter des Modells 
erzeugten wir eine Stichprobe von 80 'synthetischen' Vpn. Der stati- 
stische Vergleich zwischen den beiden Stichproben zeigte, daB das 
Modell gut in der Lage war, den globalen Verhaltensablauf 
nachzubilden. 

Abwelchungen zwischen Modell und experimenteilen Daten erga- 
ben sich vor allem in der absoluten Verteilung verschiedener Va- 
riabler, weniger in deren relativer Verteilung. So zeigte sich z.B., daB 
die 'synthetischen' Vpn haufiger zu Eingriffen neigten, daB die Aus- 
pragung von bestimmten 'Handlungstypen' bei den 'synthetischen' 
Vpn pointierter war. 

Die Erkenntnisse aus der Modellierung lassen an einer Reihe von 
Stellen Ruckschlusse auf die Theorie zu, die z.T. die theoretischen 
Annahmen stutzen, z.T. modifizieren. Deutlich wurde ebenfalls, daB 
die 'Interpretation' experimenteller Daten durch die Angabe eines Si- 
mulationsmodells eine fruchtbare Methode zur Weiterentwickiung 
theoretischer Vorstellungen ist. 
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On-line Analyse der Verarbeitung struktureller Ambiguitaten 
Der EinfluB von Verbspezifitat und Attribut-'fypikalitat. 

Autor(en): Scheepers, C, Hemforth, B., & Strube, G. 

Anacbrift; Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fiir Psychologic 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 

Strukturell ambige Satze wie 

Der Junge kitzelte den Indianer mil der Feder 

erlauben zwei Lesarten: 

a) verbmodifizierende Lesart (die Feder als Instrument der Handlung "kitzeln") 

b) objektmodifizierende Lesart (die Feder als Attribut des Indianers) 

Mdglicherweise relevante Informationsquellen zur Disambiguierung solcher Satz 
strukturen sind: 

1) Attribut-Typikalitat: 

2) Verbspezifitat 

Das Prapositionalobjekt stellt entweder ein typisches 
Oder ein untypisches Attribut des direkten Objekts dar 
(Beispiele: der Indianer mit der Feder 

der Inder mit der Feder) 

Das Verb des Satzes ist in Bezug auf das geforderte 
Instrument entweder stark restriktiv (spezifisch) oder 
nicht (unspezifisch). Beispiel: "kitzeln* vs. "necken" 

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden On-line Experimente durchgefiihrt, die zur 
Klarung des Einflusses dieser Faktoren auf die Verarbeitung struktureller Ambigui¬ 
taten beitragen sollen. Verbspezifitat und Attribut-Typikalitat wurden anhand des 
Satzmaterials als EinfluBfaktoren variiert. Die Vorgabe der Satze erfolgte wortwei- 
se self-paced. Die Versuchspersonen gaben dabei durch Tastendruck ihre Hypo- 
thesen dariiber an, ob im jeweils dargebotenen Satz das Verb' oder das direkte 
Objekt modifiziert wird (kontinuierliche semantische Entscheidung). Neben diesen 
Entscheidungen wurden die Inspektionszeiten pro Wort erfaflt. Zur dkologischen 
Validierung der Ergebnisse kam in einem zweiten Experiment eine der naturlichen 
Sprachverarbeitung naherkommende Methode zur Anwendung, bei der wortweise 
Lesezeiten (keine Entscheidungsaufgabe) bei identischem Satzmateria! erhoben 
wurden. 
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Titel: Kit Frequenz und Uhr wider den Metrik-Glauben. 
Experimentelle Demonstration 

Autor(ea) P. H. Scheffler und H. J. Horst 

Anachrift: 
Universtat zu Ktiln 

Der Glaube an die absolute Hetrisierbarkeit der Physik ist 
bekanntlich durch die Entdeckung des Virkungsquantums 
experimentell widerlegt worden: Die Methoden bestimmen die 
Resultate, z.B. ob 'Welle' Oder 'Teilchen'. 
Auch in der Psychophysik zeigen zahlreiche Experimente, da|3 
die Methoden die unterschiedlichen Resultate der 
Metrisierungsversuche bestimmen. Das belegt die 
Zusammenfassung von GESCHEIDER, George A.: Psychophysical 
Scaling. In: Ann. Rev. Psychol. 39 (1988), S. 169-200. 

Vie wirkte die Methods der "Fraktionierung" in Ktiln? 
Es ging urn Korrelationen zwischen erlebten Tonhtihen 
und physikalisch definierten Reizfrequenzen. 
Die Resultate wurden vorhergesagt nach der Hypothese, 
daJ3 erlebte Tonhtihen ordinaler Art seien. 

"Vir spielen Ihnen nacheinander tifter einen tiefen und einen 
hohen Ton vor. Der dritte Ton wird langsam htiher. Geben Sie 
das Zeichen, sobald seine Tonhtihe htiher liegt, als die Mitte 
zwischen den beiden anderen Tonhtihen." 
Beginnend mit der tiefsten Frequenz von 300Hz wurde die 
dritte Frequenz sehr langsam vergrtiJ3ert. Ergebnisse: 
Mehr als die HHlfte der Personen gab schon bis 400Hz Zeichen, 
obwohl die htichste Frequenz 1000Hz betrug. Umgekehrt 
absinkend ab der htichsten Frequenz von 1000Hz glaubten schon 
bei 800Hz mehr als die Hhlfte der selben Htirer, dap die Mitte 
zwischen dem htichsten und dem tiefsten Ton durch den 
variablen unterschritten sei. 
Die beiden von den Methoden abh&ngigen "Mitten" bei 400Hz 
und 800Kz sind hochsignifikant verschieden. 

Diskussion: 
Bei Ordinalskalen gibt es keine arithmetischen Mittelwerte. 
Im Vertrauen auf die Versuchsleiter mupten sich die 
frustrierten Versuchsteilnehmer daher nach heterogenen 
Kriterien richten: Im Alltag hndern sich die Ttine von Sirenen 
und Motoren schneller als bei unseren Experimenten. Dadurch 
ktinnen zeitliche metrische Mitten mit den Ordinalskalen 
assoziiert werden: "Heterogene Eichung”. Unsere Htirer haben 
individuelle Alltage und zusammen einen 
'Durchschnittsalltag'. Darum divergieren ihre individuellen 
"Eichungen", w&hrend die Gruppenwerte je nach Methode 
reproduzierbar sind. 

Verbesserte akustische und optische Experimente werden in 
GieJBen demonstriert. In der Diskussion fraktionieren wir mal 
das Alphabet. Ist K = Z/2 = 12'Alf' ?? <Null Problemo). 
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Tit el: Moderator- und "Sleeper"-Effekte kindlicher 
Angstlichkeit fvlr die Entwicklung von 
Kognition und Schulleistung. 

Autor(en) Bernd Schellhas, Eberhard Schroder 

Anschrift: FU Berlin - MPI Berlin 
c/o FU Berlin, Institut fur Psychologie, 
Habelschwerdter Allee 45, 1000 Berlin 33 

Die psychologische Forschung, insbesondere die Lei- 

stungsmotivations- und StreBforschung hat den Moderatorcha- 

rakter von Angst und Angstlichkeit fur Leistung und Lei- 

stungsverhalten hervorgehoben. Die Entwicklungspsychologie 

betont die Bedeutung der emotionalen, bzw. affektiven Ent¬ 

wicklung, insbesondere die Entwicklung der Angstlichkeit, fur 

andere Bereiche der individuellen Entwicklung, z.B. der 

Kognition und der sozialen Entwicklung (Sroufe, Piaget etc.). 

Gegenstand unserer Untersuchungen sind die interdepen- 

denten Zusammenhange allgemeiner Angstlichkeit zur schu- 

lischen und kognitiven Entwicklung fur die Alterspanne der 

mittleren Kindheit bis zur Adoleszenz. 

Im Rahmen der quasiexperimentell angelegten Langs- 

schnittstudie "Kindliche Entwicklung und soziale Struktur" 

des MPI Berlin (N=121; 4 Wiederholungsmessungen im Alter von 

7, 9, 12 und 15 Jahren) wurden mit Hilfe der Angstlichkeits- 

skala von S.B. Sarason dispositionelle Angstlichkeitskenn- 

werte erhoben und mit SchulleistungsmaBen und dem kognitiven 

Entwicklungsstand, gemessen mit dem Instrumentarium von 

Piaget, in Beziehung gesetzt. 

Es kann gezeigt werden, daS vor allem die Angstlichkeit 

in der mittleren Kindheit mit Leistung und Kognitionsniveau 

kovariiert (sowohl in der Kindheit als auch in der Adoles¬ 

zenz) , wahrend Angstlichkeit in der Adoleszenz weitgehend un- 

abhangig von Leistung und Kognition ist. 
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Autor(at): 

Anachrift: 

Identitatszentrierung und wahrgenommene Ahnlich- 
keit von Partnern in einer Dyade als EinfluB- 
groBen interpersoneller Nahe 

Rudolf Schiffmann & Anette Liebler 

Universitat Bielefeld 
Abteilung Psychologie 
Postfach 8640 
4800 Bielefeld 1 

Ein Laborexperiment wird prasentiert, in dem die Identitatszen¬ 

trierung der Person manipuliert wurde (potentiell negative As- 

pekte der eigenen Person salient vs. Vergleichsbedingung) und 

welches weiterhin die von den Partnern einer Dyade zu Versuchs- 

beginn wahrgenommene Ahnlichkeit als selegierten Faktor (hohe 

vs. niedrige wahrgenommene Ahnlichkeit) als selegierten Faktor 

enthielt. Abhangige Variable war die interpersonelle Nahe zwi- 

schen den Partnern nach Bearbeiten einer Gruppenaufgabe. Vom 

Konflikt zwischen Identitats- und Gruppenzentrierung ausgehend 

wurde eine Wechselwirkung zwischen Identitatszentrierung und 

wahrgenommener Ahnlichkeit erwartet. Insbesondere wurde vorher- 

gesagt. daB die Salienz negativer Aspekte der eigenen Person 

gerade dann zu einer relativ geringen interpersonellen Nahe 

fiihrt, wenn die wahrgenommene Ahnlichkeit der Partner gering 

ist. Eine groBe interpersonelle Nahe soil dagegen aus der Kom- 

bination von Vergleichsbedingung und hoher Ahnlichkeit resul- 

tieren. 

Gefunden wurde eine statistisch signifikante Wechselwirkung 

zwischen Identitatszentrierung und Ahnlichkeitsfaktor auf 

einer solchen Dimension interpersoneller Nahe, die fur die ge- 

stellte Gruppenaufgabe relevant war. Mittelwertvergleiche be- 

legten bei relativ hoher wahrgenommener Ahnlichkeit ein rela¬ 

tiv niedriges MaB interpersoneller Nahe, wenn negative Aspekte 

der eigenen Person salient gemacht worden waren. Bei niedriger 

wahrgenommener Ahnlichkeit dagegen fuhrte das Salientmachen 

negativer Aspekte der eigenen Person zu einem hohen MaB inter¬ 

personeller Nahe. Dieses Datenmuster wird hinsichtlich ein- 

schlagiger Befunde diskutiert. 
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Tit *1: 
Lernexperimente mit 'visible speech' 

Autor(ea); 
.SgfrldhamrnerA. Qillpgr.H, 

Anschrift: 

TU Berlin, Institut fur Psychologie 
Dovestr. 1-5, 1000 Berlin 10 

In der Gehorlosenpadagogik wird seit mehreren Jahrzehnten der Ansatz verfolgt, 

den ausgefallenen auditiven Perzeptionskanal durch den visuellen zu ersetzen. Die 

Visualisierung von Artikulationsprozessen beziehungsweise die ihnen entsprechende 

Sprechakustik soli in einem Biofeedbackverfahren benutzt werden, um die 

Sprechfahigkeit gehorloser Kinder aufzubauen und ganz allgemein dw 

Kommunikationsfahigkeit Gehorloser zu verbessern. Voraussetzungen dafur sind, 

daB die optischen Muster lernbar sind und dabei genugend diskrirranative 

Hinweise enthalten, um verschiedene Artikulationsprozesse zu unterscheiden und 

gezielt bestimmten Musterabschnitten zuordnen zu konnen. Diese Anforderungen 

an die Musterqualitat wurden in verschiedenen Lernexperimenten mil horenden 

Versuchspersonen uberpruft. Die Ergebnisse dieser Experimente ergafcen die 

Grundlage fur weitere Untersuchungen, die sich hauptsachlich mit Transfer- 

leistungen beschaftigten, welche fur den sprechdidaktischen Einsatz von 

Bedeutung sind. Es wurde ein Lernexperiment zu der Frage, ob eki 

koartikulationsunabhangiger Transfer moglich ist, durchgefuhrt. Ein Transfer ist 

notig, wenn neue Muster, die sich aus neu kombinierten Abschnitten von schon 

gelernten Mustern zusammensetzen, erkannt werden sollen. Dabei sard Invarianzen 

in den Mustern, die unabhangig von koartikulatorischen Effekten sind, 

entscheidend. 

In einem weiteren Experiment wurde untersucht, ob und inwieweit es moglich ist, 

bereits erlernte Wort-Muster-Zuordnungen nach einem langeren Zeitraum zu 

erinnern. Zentral waren hier Fragen nach der Behaltensleistung, der zeitlichen 

Stabilitat der gelernten Muster und der koartikulationsunabhangigen 

Transferleistungen. Bei beiden Experimenten wurde auSerdem der EinfluB der 

Visualisierungsart untersucht. 
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Tit al: Die Vertikalentauschung im Handlungszu- 
saminenhang. 

Autor(en): Th. Schinauer, R. Rudolph, R. Guski 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fur Psychologie 
Postfach 102148, 4630 Bochum 1 

Es ist hinlanglich bekannt, daB die Uberschatzung von 
Vertikalen nicht nur als Folge der Wahrnehmung zweidi- 
mensionaler Linienkonfigurationen zu betrachten ist, 
sondern auch in natiirlichen Wahrnehmungskontexten (Zan- 
florin, 1967; Chapanis & Mankin, 1967; Higashiyama & 
Ueyama, 1983) auftritt. 

Wenn die visuelle Wahrnehmung jedoch in der Erreichung 
von Handlungszielen die fiihrende Rolle spielt, stellt 
sich die Frage, warum unsere Tatigkeiten nicht standig 
"fehlerhaft" sind. 

In unserem Experiment dient die Gro/Beneinschatzung der 
Vertikalen von Realobjekten konkreter Handlungssteue- 
rung. Variiert werden sowohl GroBe und Lage der Objekte 
(horizontal/vertikal) als auch AusmaB der Riickmeldung. 

Die Ergebnisse zeigen, daB sich die Uberschatzung mit 
Lage der Objekte und dem Grad forcierter Wahrnehmung 
reduziert und bestatigen die funktionale Abhangigkeit 
der Tauschung vom speziellen Wahrnehmungs-/Handlungszy- 
klus. 
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Titel: Wissenserfassung bei Experten und AnfSn- 
gern 
auf dem Gebiet der Konstruktion 

Autor(ea): Marion SCHINDLER, Katrin GROBE 

Anschrift: Humboldt-Universitat zu Berlin 
FB Psychologie, Oranienburger Str.18, 
0-1020 Berlin 

Auf dem Gebiet des Knowledge Engineering durchgefvihrte Un- 

tersuchungen zur Effektivierung der Erfassung und Beschrei- 

bung des Fachwissens von Experten einerseits und Novizen an- 

dererseits als Grundlage fur den Aufbau von Expertensystemen 

lassen vermuten, dafl der Umfang des Wissens, das dutch den 

Einsatz psychologischer Methoden erfaflt wurde, vom Grad der 

Expertenschaft des Probanden abhSngt, d.h. die Methoden 

"greifen" bei Anfangern und Experten unterschiedlich. Dieses 

Problem steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage 

nach dem Wesen der Expertenschaft. 

In der Untersuchung geht es urn die Frage, welches Wissen 

(deklarativ vs. prozedural) von wem (Anfanger vs. Experten) 

durch welche Methoden (verbal vs. nonverbal) erfaflt werden 

kann. Aufierdem werden fur die Konstruktion essentielle indi- 

viduelle Leistungsvoraussetzungen (z.B. raumliches Vor- 

stellungsvermogen, technisches Verstandnis, Einschatzung der 

eigenen Kompetenz) bei Experten und Anfangern verglichen. 

Im Ergebnis der Untersuchung lafit sich u.a. feststellen, dafi 

von Experten beim "Lauten Denken" und der "Systematischen 

Beobachtung" mehr Wissen als von Anfangern erfaflt werden 

kann und dafl bei beiden Stichproben mit der "Schriftlichen 

Befragung” eher deklaratives, mit der "Systematischen Beob¬ 

achtung" eher prozedurales und mit dem "Lauten Denken" beide 

Arten von Wissen erfaflt werden. Anfanger bieten in gewissem 

Umfang Wissen an, das von Experten nicht verbalisiert bzw. 

bei ihnen beobachtet wurde. Somit kann die Einbeziehu'ng von 

Anfangern in Untersuchungen zur Wissenserfassung niitzlich 

sein. Weiterhin wurden verallgemeinerbare Schluflfolgerungen 

iiber die Unterschiede zwischen Experten und Anfangern in 

ihren Problemldsestrategien formuliert. 
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Titel: Musik und -Suggestionen wahrend Allgemeinanasthesie - Auswirkun- 

gen auf postoperativen Schmerzmittelverbrauch und Befindlichkeit 

Autor(en): SCHLEENITZ D..HILPERT M..KORUNKA Ch.,HAAS R. 

Amchrift: Dr. Christian Korunka, Institut fiir Psychologic, Liebiggasse 5, 1010 
Wien 

In zahlreichen klinischen Studien fanden sich Hinweise, daB Patienten akustische 

Reize wahrend der Anaesthesie registrieren (Awareness). Widerspriichliche 

Ergebnisse zeigten sich in Arbeiten, die den Zusammenhang von Awareness und 

akustischen Manipulationen untersuchten (z.B. Bonke, 1987). Diese Widerspriiche 

lassen sich zum Teil auf methodische Schwachen zuruckfuhren. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Auswirkungen von Musik und positiven 
Suggestionen wahrend Allgemeinanaesthesie auf den postoperativen Schmerzmit- 

telverbrauch und die Befindlichkeit zu untersuchen. 163 Frauen vor 

Gebarmutterentfernung, Alter 23-67 Jahre, nahmen freiwillig an der Untersu- 

chung teil. Sie wurden drei Versuchsbedingungen zufallig zugeordnet: Musik, 

Suggestionen und OP-Gerausch (Kontrollbedingung). Die Vorgabe erfolgte fiber 

geschlossene Kopfhorer 45 min. ab Operationsbeginn. Weder der Versuchsleiter 

noch das OP-Team kannten den Inhalt des jeweiligen Bandes (Doppelblind- 

Design). Der individuelle Bedarf an Analgetika wurde wShrend 24 Stunden ab OP- 

Ende protokolliert. Vom 1.-5. postoperativen Tag erfolgte die Vorgabe einer 

Schmerzskala. Weiters wurden Stateangst und Befindlichkeit vor und nach der 

Operation erhoben. Zur Erfassung der Suggcstibilitat diente eine Kurzversion der 
Stanford Hypnotic Scale. 

Unter der Musikbedingung konnte ein signifikant niedrigerer 

Schmerzmittelverbrauch, eine signifikant bessere Schmerzverlaufskurve und eine 

im statist ischen Trend liegende kfirzere Aufenthaltsdauer im Vergleich zur 

Kontrollbedingung festgestellt werden. Es zeigte sich kein Zusammenhang 
zwischen Suggcstibilitat und postoperativen Parametem. Ein indirekter Beweis ffir 

Awareness ist die signifikant hohere Wahrscheinlichkeit fur das Wiedererkennen 

des tatsachlich wahrend der Operation gehorten Versuchsmaterials. 

Bonke, B. (1987) Administration of sounds during anesthesia. In: Spintge, R. und 
Droh, R. (Hg), Musik in der Medizin. Berlin: Springer. 
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Ein wlchtiges lebenspri'nzip- des Uenschen ist es, sein Tun zi 

vereinfachen. Ziel einer solchen Vereinfachung 1st, mit 

weniger Aufwand gleiches Oder mehr zu erreichen. In der Kog- 

nitionspsychologie gibt es Merzu umfangrelche Tbeorien. 

Eine Reduktion des kognitiven AufWandes bei der Tow'iltigung 

einer Denkanfordeming ^iliSte einhergehen mit einer Reduktion 

des physiologlschen Aufwandes, den der Organismus aufbringer 

•nuB, um kognitiv aktiv zu arbeiten. 

Unsere Versuchsanordnung basiert auf einer elementaren Pro- 

blemlbseanforderung nach KRAUSE', SOT.R.'ERPET.D et al. (1937J. 
Beiro Lbsen eines linearen Ordnungsproblems wurde ein 16- 

knnaliges WBG abgeleitet. Uie nit den EEC erfaOte eloktri- 

sche Hirnaktivitat ’-vird mit TTilfe von rnterpolationsverfah- 

ren rber die 16 Elektroden in Pom eines T*aps abgcbildet. 

Hiese Porm der Oarstellung erlaubt Aussagen iiber Ver”nde- 

rungen der Hirnaktivitatsmuster in sehr ’curzen Zeitein- 

heiten. 

Durch eine Strukturierung des Ordnungsproblems als eine 

effektive FroblemlSsestrategie verringert sich der von 

SOAR^REELD (1987) definierte ’cognitive Aufwand. In analoger 

Teise konnten wir bei ITutzung solcher effektiven Struktu- 

rierungen eine Frequenzverminderung der Hirnstrbma um 

durchschnittlich 1,5-2,0Hz-beobachten. Tir schlieSen aus 

dieser Rirnaktivitritsverminderung auf elnen geringeren 

physiologischen Aufwand. 

Dieser erste Uachweis oiner Correlation von kognitivem und 

physiologischen Aufwand bei der BewSltigung einer elemental.' 

ren Problemlbseanforderung bedarf weiterer Untersuchungen. 
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Durch ein Computermodell wird beschrieben, wie in Abhangigkeit vom Vorwisscn dcs 

Lemenden, Wissen aus Texten, Situationsbeispielen und durch Explorieren aufgebaut werdcn 

kann. Das Modell postuliert drei verschiedene Wissensreprasentationen, die als Textbasis, 

Schablonenbasis bzw. als allgemeines Situationswissen oder Situationsmodell bezeichnet 

werden. Der Erwerb von allgemeincm Situationswissen kann aus natiirlichsprachlichen 

Beschreibungen und/oder aus beispielhaften Einzclsituationen , also text- und/oder 

situationsbasiert erfolgen. In Abhangigkeit des Lernmaterials entsteht dabei zuerst die 

Textbasis oder die Schablonenbasis. Aus der Text- und/oder Schablonenbasis kann dann 

unter Verwendung des bereits bestehenden Domanenwissens allgemeines Situationswissen, 

also ein Situationsmodell konstruiert werden. Beim Wissenserwerb wird so stets das fur den 

jeweiligen Bcreich spezifische Vorwisscn herangezogen. 

AbschlicScnd werden einige Vorhersagen des Modells mit mehreren experimentellen 

Bcfunden fiber das Erlemcn der Programmiersprache LISP (Schmalhofer & Glavanov, 1986; 

Kintsch, Welsch, Schmalhofer & Zimny, 1990; Schmalhofer, Boschert & Kuhn, 1990) 

verglichen. 

Literatnr: 

Kintsch, W. Welsch, D. Schmalhofer, F. & Zimny, S. (1990) Sentence Memory: A 

theoretical analysis. loumal of Memory and Language. 29, 133-159. 

Schmalhofer, F. & Glavanov, D. (1986) Three components of understanding a programmer's 

manual: verbatim, propositional and situational represenations. loumal of Memory and 

Language. 25,279-294. 

Schmalhofer, F. Boschert, St. & Kuhn, O. (1990) Der Aufbau allgemeinen Situationswissens 

aus Text und Beispielen. Zeitschrift fur padagogische Psychologic. 4, Heft 3. 
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Das Problem der Ahnlichkeit spielt fur die Analyse von 

Erkennungsleistungen eine wesentliche Rolle. Dabei lenken 

Eigenschaften von Ahnlichkeitsdaten, wie Asymmetrie, Ver- 

letzung von Minimalitat bzw. der Dreiecksungleichung, die 

Aufmerksamkeit auf sich. Tversky (1977) schlug fur die Be- 

handlung der Ahnlichkeitsproblematik einen mengentheore- 

tischen Ansatz vor, der es erlaubt, solche Besonderheiten 

von Ahnlichkeitsdaten zu verstehen. Mit der vorliegenden 

Arbeit wird versucht, diesen Ansatz so zu modifizieren, daB 

die Merkmalsmengen, die Tversky zum Ausgangspunkt seiner 

Betrachtungen macht, selbst als abhangig vom Verhalten der 

Objekte bei gewissen Transformationen aufgefaBt werden. Auf 

die interessierenden MengengrdBen kann dann unter bestimmten 

Voraussetzungen kombinatorisch geschlossen werden. 

Anhand eines Datensatzes aus einer Untersuchung zu Suchpro- 

zessen im Gedachtnis (Seidel, 1990) wird diese Modifikation 

auf ihre Gultigkeit gepriift. Autonome Beschrankungen, die 

in der betrachteten Anforderung wirksam sind, werden disku- 

tiert. 
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Stellt man Menschen Fragen der Art "Wie lang ist die Donau?" 

und laBt sie Urteile hierzu abgeben, teilt man ihnen spater 

dann die korrekte Information mit und bittet sie daraufhin, 

ihr urspriingl i ches Urteil zu reproduzieren, so laflt sich 

feststellen, da(J die erinnerte Antwort im Schnitt naher an 

der korrekten Information liegt als die Erstantwort. Diese 

Annaherung der Erinnerung einer Antwort an die korrekte 

Information wird "Hindsight-Bias" genannt. 

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Experimenten 

zu diesem Effekt. Deren Ergebnisse lassen sich jedoch auf- 

grund der unterschiedlichen Versuchsdesigns sowie der ver- 

schiodenen, untersuchton Versuchspersonengruppen nur unter 

Einschrankungen miteinander in Beziehung setzen. Die Idee 

des grsten Experiments, iiber das berichtet werden soil, be- 

steht nun darin, mehrere der bereits angewandten Einzel- 

designs in einem groflen Design zusammenzufassen und eine 

einzige Versuchspersonengruppe alle Bedingungen dieses 

Gesamtdesigns durchlaufen zu lassen. Somit sind dann 

"within-subject"-Vergleiche der Einzeldesigns mbglich. 

Im zweitgn Experiment interessiert die Frage nach dem genau- 

eren Gedachtniszustand der Vpn bei der Erinnerung an ihr 

urspriingliches Urteil. Die Einteilung in die Kategorien 

"erinnert sich” vs. "erinnert sich nicht" an die Erstantwort 

(wie etwa bei McCloskey & Zaragossa) wird der Differenziert- 

heit des Gedachtniszustandes m.E. nicht gerecht. Die Vpn 

werden in dem.hier zu referierenden Experiment daher gebeten, 

im Afeschluft an die Reproduktion ihrer Erstantwort die Gute 

ihrer Erinnerung in einem vorgegebenen Kategoriensystera 

einzustufen. Diese Vorgehensweise erlaubt differenziertere 

Aussagen iiber die verschiedenen Gedachtniszustande . 
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Im vorliegenden Beitrag wird nach Verallgemeinerungen aus 

einer Reihe von empirischen Studien zu Zeit- und Strukturab- 

hangigkeiten visueller Erkennungsleistungen gesucht. Dabei 

ergibt sich als ein wesentliches Problem, daB sich Teile 

derartiger Leistungen zwanglos im Sinne serieller Such- 

prozesse deuten lassen. Dagegen werden jedoch ernsthafte 

Argumente ins Feld gefiihrt, die sich auf die ausgedehnten 

Moglichkeiten der Parallelverarbeitung des menschlichen 

Hirns sowie die charakteristische Verflechtung von Er¬ 

kennungs- und motorischen Prozessen beziehen. Eine genauere 

Analyse zeigt, daB sich hinter den in der Modellbildung 

verwendeten Gegensatzen, wie seriell im Unterschied zu 

parallel, diskret im Unterschied zu kontinuierlich, erheb- 

liche Mehrdeutigkeiten verbergen, die eingehender untersucht 

werden mussen (Miller, 1988, 1990). Zur Entwirrung dieses 

Puzzles wird einerseits der Zusammenhang zwischen periodi- 

schen Hirnprozessen und Einschrankungen uber visuellen Er¬ 

kennungsleistungen (etwa hinsichtlich der verfiigbaren Kapa- 

zitat bzw. der moglichen Zeitverhaltnisse) betrachtet. 

Andererseits werden Einschrankungen berucksichtigt, die sich 

aus der internen Reprasentation der zur Erkennung benotigten 

Information ergeben. Beide Arten von Einschrankungen tragen 

zur Prazisierung des Konzepts der seriellen Verarbeitung in 

visuellen Erkennungsleistungen bei. 
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Laet das Edier-Verhalten erkennen, daB die vom 

Designer implementierten Konsistenzen bei der Zu- 

weisung von Aufgabenmerkmalen zu Antworttasten ge- 

nutzt werden? In einer frQheren Untersuchung konnte 

berelts gezeigt werden, daB der Zeitpunkt, zu dem 

konsistente Zuweisungen erstmalig erfahren werden, 

eine Rolle spielt. Stellungs-, Reihenfolge und 

Interferenz-Effekte beim Wechsel zwischen Kommando- 

systemen aber sind von erheblicher theoretischer 

Bedeutung. Sie widersprechen den Vorhersagen von 

Transfertheorien, welche die Wissens-Obertragung 

auf die "gemeinsamen Elemente" zwischen Aufgaben 

zurdckfilhren. 

Es wird eln Folge-Experiment berlchtet, in dem 

24 Anfanger und ebensoviele Fortgeschrittene an 

vier bzw. fQnf Tagen zwei experimentelle Editor- 

systeme mlt identischem Aufgabensatz aber verschie- 

denen Zuweisungen bearbeiteten. Die beiden Editor- 

systeme stellten, 1m Zusammenhang mit der Reihen¬ 

folge in der sie eingefiihrt wurden, die Haupt- 

variable. Untergruppen lernten erst eine kons¬ 

istente und dann eine inkonsistente Abblldung (KI), 

erst die inkonsistente und dann eine konsistente 

UK) Oder aber zwei global inkonsistente Zuweisun¬ 

gen UD. Die statistisch geslchterten Ergebnisse 

werden auf unterschiedliche, durch die Lernabfolge 

induzierte "analytische" versus "ganzheitliche" 

Handlungs-Strategien bezogen. 
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In weifcen Bereichen der Psychologie wird mi t verbalen Angaben 
von Versuchspersonen gearbeitet. Soweit dabei die Privatsphare 
beriihrt wird, ist die Bereitschaft der Probanden, die ge 
wunschten Auskunfte zu geben, von Bedeutung. Es wurde deshalb 
versucht, ein Verfahren zur Erfassung von habitueller Aus¬ 
kunf tsberei tschaft zu konstruieren. 

Der Fragebogen besteht in der Endversion aus 35 Aussagen, die 
in Form eines Gesprachs vorgegeben werden. Der Proband soil 
jeweils angeben, ob er die XuBerung als zu personlich ansieht 
Oder nicht. Der Gesprachskontext wird spezifiziert: ein Ge- 
sprach im Zug mit einer sympathischen, gleichaltrigen und 
gleichgeschlechtlichen fremden Person. 

Bei der Auswahl der XuAerungen wurde Wert darauf gelegt, daB 
ein breites Spektrum an Themen beruhrt wird und zugleich der 
Eindruck entsteht, daft es sich um ein zusammenhangendes Ge- 
sprach handelt. Die Itemsammlung ergab 78 Aussagen zu 8 The- 
menbereichen ( Beruf, Geld, Religion etc.). Urspriinglich wurden 
die Probanden instruiert, sich vorzustellen, dafi es sich uir 
potentielle eigene XuBerungen handelt. Sie sollten angeben, 
was sie dem Fremden im Zug mitteilen wurden und was nicht. Die 
Testleiter berichteten jedoch von Schwierigkeiten der Proban¬ 
den, eine Aussage alleine deshalb zur iickz uwei sen, weil sie zu 
personlich ist. Sie konnten mit der Anweisung, sich vorzustel¬ 
len, die Aussage treffe inhaltlich auf sie zu, nur schwer 
umgehen. Deshalb wurde die Instruktion spater grundlegend 
verandert: die Probanden sollen sich nun vorstellen, die 
XuBerungen wurden von ihrem Gesprachspartner stammen. Sie 
sollen nun einstufen, fiir wie personlich sie dessen XuBerungen 
hal ten. 

In 4 Untersuchungen mit zusammen etwa 300 studentischen Ver¬ 
suchspersonen wurde die Itemzahl nach den Kriterien Item- 
schwierigkeit und Trennscharfe schrittweise von 78 auf 35 
reduziert. AuBerdem wurden einige Modifikationen auf Itemebene 
vorgenommen, so daB in der Endversion zu 7 Themenbereichen je 
5 Aussagen vorliegen. 

Diese und die vorhergehende Version wurde zusammen mit einiger 
validitatsnahen Verfahren vorgegeben. AuBerdem liegen Fremdra- 
tings zur "Offenheit" der Probanden vor. Die Reliabilitat des 
Fragebogens ist gut (hohe interne Konsistenz). Die Ergebniss* 
zur Validitat werfen noch einige Fragen auf, die diskutiert 
werden. 
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Bei 10 Patienten mit Lasionen des visuellen Cortex konnten 

Gesichtsfelddefekte durch lokalisationsspezifisches Langzeit- 

training gezielt verkleinert v/erden. Das Training bestand 

entwedor aus der Darbietung schwellennaher Reize Oder aus der 

Messung von Reaktionszeiten auf weit uberschwellige Reize.Die 

Reizlokalisation wurde innerhalb einer Trainingseinheit suk- 

zessive vom intakten in den defekten Gesichtsfeldbereich ver- 

lagert. Bei uberschwelliger Reizdichte muBten die Patienten 

den subjektiven Helligkeitseindruck subjektiv skalieren. Die- 

ser war ein gutes MaB fiir die Starke der Schadigung. Um trai- 

ningsinduzierte Effekte von Auswirkungen einer eventuellen 

Spontanremission unterscheiden zu konnen, wurde iiber einen 

langeren Zeitraum nur ein bestimmter Teil des Gesichtsfeldes 

trainiert. Zur physiologischen Kontrolle des Rehabilitations- 

effekts wurden iiber dem Okzipitalcortex visuell evozierte 

Potentiale abgeleitet. Diese signalisierten erst nach lange- 

rem Training eine Verbesserung, obwohl im Gesichtsfeld schoh 

viel friiher deutliche Zugewinne beobachtet werden konnten. 

Dies legt den SchluB nahe, daB die Erholung von Sehfunktio- 

nen moglicherweise zunachst auf subcorticalem Niveau erfolgt. 

Die beobachtete trainingsinduzierte VergroBerung des Gesichts- 

feldes fur weiBes Licht betrug bis zu 45 Sehwinkelgrad und 

konnte klar von spontanen Verbesserungen unterschieden werden. 

Bei einigen Patienten wurde auch eine Zunahme der fovealen 

Sehscharfe beobachtet, andere trainingsunspezifische Verbesse¬ 

rungen des Sehvermogens (Farb-, Form- oder Flickerdiskrimina- 

tionsleistung) wurden nicht beobachtet. 

Der Vergleich mit den Effekten eines spezifischen Farbsehtrai- 

nings zeigt: Die Rehabilitation bedarf Z e i t und R e i z- 

pezifitat. 
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Nach der Gerechte-Welt-Hypothese von Lemer (1980) werden Personen abge- 
wertet, die unverschuldet Schaden leiden. Umgekehrt wird erwartet, dafi zu- 
fallige Vorteile durch die Zuschreibung positiver Charaktereigenschaften ge- 
rechtfertigt werden. Beide Effekte sollten mit der Auspragung des Gerechte- 
Welt-Glaubens starker werden. Entgegen dieser Erwartung fanden Schmitt et 
al. (1990), dafi Gewinner eines Gliicksspiels um so starker abgewertet wurden, 
je mehr der Beobachter an die gerechte Welt glaubte. Verlierer wurden entspre- 
chend aufgewertet. Man kann dies so interpretieren, dafi der Gerechte-Welt- 
Glaube nicht durch Rechtfertigung der Ungerechtigkeit verteidigt wurde, son- 
dern durch deren Ausgleich. Mit dem vorliegenden Experiment wurde gepriift, 
ob dieser Effekt mit der Einstellung gegeniiber den Gerechtigkeitsprinzipien 
Gleichheit und Leistung variiert. 128 studentischen Versuchspersonen wurde 
iiber Video ein Interview gezeigt, in dem der Befragte entweder mehrere 
gliickliche oder im Gegenteil ungliickliche Ereignisse aus seinem Leben be- 
richtete. Erwartet wurde: (1) Befurworter des Gleichheitsprinzips mit einem 
starken Glauben an die gerechte Welt verteidigen diesen durch Ausgleich der 
Ungerechtigkeit. Sie werten den Glucklichen ab, den Ungliicklichen auf. (2) 
Hingegen verteidigen Befurworter des Leistungsprinzips ihren Glauben an die 
gerechte Welt mittels rechtfertigender Eigenschaftszuschreibungen. Sie werten 
den Glucklichen auf, den Ungliicklichen ab. Diese Hypothesen konnten nicht 
bestatigt werden. Es wurde nur ein allgemeiner Gerechte-Welt-Effekt im Sinne 
Lerners gefunden. Unabhangig vom Gerechte-Welt-Glauben des Beobachters 
und seiner Einstellung zum Gleichheits- und Leistungsprinzip wurde der In- 
terviewte negativ beurteilt, wenn er ein ungliickliches Schicksal erlitten hatte, 
und positiv, wenn ihm viel Gluck widerfahren war. 
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dierung der Skala Allgemeiner Gerechte-Welt-Glaube iiber ein Gliicksspielex- 
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Im Rahmen der Nutzung neuer Technologien zur Verbesserung 

der Sicherheit des Individualverkehrs wurde die Effizienz 

des elektronischen Wegleitsystems LISB (Leit- und Informa- 

tionssystem Berlin) untersucht. 

Der Vergleich zwischen der herkommlichen Orientierungshilfe 

"Stadtplan" und dem elektronischen Wegleitsystem erfolgte 

anhand eines Feldexperiments. Das Feldexperiment wurde mit 

18 ortsunkundigen Fahrerinnen und Fahrern der zwei Alters- 

gruppen 22 - 30 und >45 Jahre in Form eines Wettbewerbs 

durchgefiihrt, mit dem Ziel Verkehrssicherheit und Akzeptanz 

von LISB in Relation zur Stadtplanbenutzung zu evaluieren. 

Zur Kontrolle von Person- und Umweltvariablen waren von je- 

der Vp 4 Strecken, deren Schwierigkeitsgrade definiert und 

ausbalan/.iert waren, in einem AB BA Design zu befahren. 

Als abhangige Ma6e dienen sowohl subjektive Bewertungen be- 

ziiglich Beanspruchung und Akzeptanz als auch die objektiven 

MaBe: Fahrzeiten, Blickdauer zum Display, Herzfrequenz und 

Bewertung des Fahrverhaltens. 

Die Fahrzeiten bei LISB verringen sich gegeniiber dem Stadt¬ 

plan bedeutsam, wobei insbesondere altere Vpn von dem System 

profitieren. Wahrend Fahrten mit LISB blicken die VPN 17% 

der Fahrzeit auf das Display; ein Ergebnis, das im Gegensatz 

zu anderen Studien steht. Mit langerer Ubung nehmen die 

Blickzeiten jedoch deutlich ab. 

Die Beanspruchung weist zunachst Inkonsistenzen zwischen 

subjektiver Einschatzung und physiologischen KenngroBen auf, 

die bei naherer Datenanalyse aufgeklart werden kdnnen. Die 

Aspekte "Fahrverhalten" und "Akzeptanz" sind bei LISB insge- 

samt positiv zu bewerten. 
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LaSt man Probanden mehrmals ein komplexee Problem bearbeiten 

und korreliert man fur die Gesamtstichprobe Verhaltensdaten 

Oder ProblemldsegOtemaSe aus den einzelnen Bearbeitungsphasen) 

miteinander, eo ergeben sich zwar teilweise von Null sign, 

verschiedene positive Korrelationen, doch es bleibt der Ge- 

samteindruck einer geringen Verhaltensstabilitat beim Bear¬ 

beiten komplexer Probleme. 

Wir stellen eine Hypothese vor, die vielleicht zur Aufkla- 

rung dieaer unbefriedigenden Lage beitragt: 

ist denkbar, daS einige Probanden einer Stichprobe uber 

mehrere Bearbeitungsphasen hinweg mit sehr stabilen Verhal- 

tensmustern arbeiten, daS aber andere Probanden einmal ge- 

nutzte Verhaltensmuater immer wieder verlassen, urn neue 

auezuprobieren, also auf strategischer Ebene flexibler sind. 

Folgt man dieser Annahme, kann fur die Gesamtstichprobe nur 

eine maBige Stabilitat (im Sinne von Re-Test Reliabilitat) 

von Verhaltensdaten und LosungsgiitemaUen erwartet warden. 

Zur PrOfung dieser Hypothese wurde ein Experiment durchge- 

fiihrt, in dem Probanden zur Ermittlung der strategischen 

Flexibilitat eine einfache Aufgabe zu Idsen hatten (Zahlen- 

transformationsversuch, Schmuck 1989). Andererseits'hatten 

die gleichen Probanden mehrmals eine komplexe Problemstel- 

lung zu bearbeiten (Feuer-Simulation, Dorner u. Mitarb.). 

Es wird erwartet, daS strategisch Flexible geringere Korre¬ 

lationen zwischen den Verhaltensindikatoren beim Losen der 

einzelnen komplexen Probleme aufweisen als andere Probanden.| 

Die Oaten werdeh z.Zt. ausgewertet. 
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Tittl: Visuelle Aufnerksamkeit und Handlungs- 

planung: Die Wirkung raumlicher Hinweis 

'reize im int^pi^ren?VljratlCT- 

WI X1Sohnoidor ■ - 
Autor(«n) 

Anachrift: Universitat Munchen, Leopoldstr. 13, 

8000 Munchen 40 

In drei Experimenten wird die Funktion der visuellen 

Aufmerksamkeit fur die Informationsselektion bei der 

Handlungssteuerung (-planung) untersucht. Das verwendete 

Paradigma sieht den Einsatz raumlicher Hinweisreize in 

(Posner & Cohen, 1984) Kombination mit der Eriksen- 

Interferenz (Eriksen S Eriksen, 1974) vor. Die Ergebnisse 

belogen sBKBhl die Rolle der Aufmerksamkeit fiir die 

Handlungssteuerung, d.h. zeigen einen systematischen 

EinfluR der Hinweisreize auf das Interferenzausmali. 

Dariiberhinaus wird aufgrund der Experimente 2 und 3 

cine Modifikation dor im Rereich visueller Aufmerksam¬ 

keit dominanten Lichtkegel-Metapher vorgeschlagen. 
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Titel: 
Beispielnutzung als Pradiktor fur Lemerfolg 
beira Programraieren in LISP 

Autor in Munira SchSmann 

Anschrift: Institut for Psychologie 
Technische Universitat Braunschweig 
Spielmannstr. 19 
3300 Braunschweig 

Programmier-Expertlnnen Oder fortgeschrittene Programmiererlnnen 

generieren Losungen fOr Programmier-Probleme anhand sprachunabhAngiger 

Schemata oder "programming discourse rules" (Soloway et al. 1988). In 

Einzelfalluntersuchungen, in denen Losungsstrategien von Programmier- 

AnfAngerlnnen beim Erwerb von LISP exploriert wurdcn, konnte 

demgegenQber beobachtet werden, daB Anfangerlnnen Losungen durch 

Abwandlung von Programm-Belspielen generieren. Dabei traten jedoch 

groBe individuelle Unterschiede auf: Personen. die am Ende der 

Untersuchung adaquate Programm-Schemata fdr die vorliegenden 

Aufgabentypen entwickelt hatten, benutzten von Beginn des Unterrichts 

an weniger bzw. zunehmend weniger Beispiele, um Programmier-Probleme 

zu losen, als solche Personen, die spAter wenig Erfoig batten und nur 

rudimentares Schemawissen entwickelten. In einem weiteren Experiment 

wurde daraufhin die Bedeutung der Beispielnutzung fdr die Schemabildung 

bzw. fdr die Vorhersage von Lemerfolg systematisch gepruft. Zwei 

Gruppen, Programmier-Anfangerlnnen und Fortgeschrittene, wurden dber 

drei Lektionen hinweg beim Programmieren rekursiver LISP-Prozeduren 

beobachtet. Ihre Beispielwahlen aus dem Unterrichtsmaterial wurden 

analysiert und dem Erfoig in einem abschlieBenden Test 

gegendbergesteilt. Es wurde erwartet, daB Programmier-Anfangerlnnen 

aufgrund fehlenden Schemawissens mehr Beispiele benutzen ais 

Fortgeschrittene und daB die im Verlauf des Unterrichts erfolgreicheren 

Anfangerlnnen in einer frdhen Lernepisode aufgrund ihrer geringen 

Beispielnutzung zu identifizieren sind. Ober die Ergebnisse wird auf der 

Tagung berichtet. 

Literatur: 
Soloway, E., Adelson, B. & Ehrlich, K. (1988) Knowledge and processes 
in the comprehension of computer programs. In: M.T.H. Chi, R. Glaser & 
M.J. Farr (Eds.) The nature of expertise. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 
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Arbeitsgedachtnls 

und psychophysiologische Beanspruchung 

feernd Schdnebeck 
Autor(ea): 

Anschrift: 
institut fUr Kognltive Psychologic im ZKI 

Rudower chaussee 5. 0 - 1199 Berlin 

Zur Verifizierung kognitionstheoretischer Modelle sind 

Methoden unabdingbar die es gestatten. Eigenschaften der 

menschlichen Informat lonsverarbeltung bei ablaufenden 

kognitlven Prozessen zu reflektleren. Kdnnen 

psychophysiologische Indikatoren diesem Anspruch gerecht 

werden ? 

Bel dem Versuch, computerlauffAhige Algorithmen der 

kognitlven Psychologic mit psychophyslologischen Me0gr60en in 

Bezlehung zu setzen# werden wir mit dem berelts von Marr 

(1982) dlskutlerten Problemen der Beschreibungsebenen 

konfrontlert. Unser Lftsungsansatz basiert auf dem Konzept der 

informationsverarbeitenden Subsysteme. Aus psychologlscher 

Sicht kdnnen so verschledene Anforderungen und 

BewAltlgurigsstrategien Uber die jeweilige Betelligung 

bestlmmter Subsysteme invariant beschrieben werden. Da jedes 

Subsystem selnen spezlflschen Beitrag zur 

Anfordeiungsbewflltigung und BeanspruchungsausprAgung leistet. 

sind Aussagen Ober Leistung und Beanspruchung sowle Ihre 

Wechselwirkung rndgllch. 

In. Experimenten zur Textreproduktion. zur KZG-Spanne und 

am Sternberg-Paradigma wird nachgewiesen, daO die spektral 

bestlmmte HerzrythmusvarlabllitAt selektiv die Belastung 

einzelner Subsysteme des ArbeitsgedAchtnisses wiederspiegelt. 

Anhand der Befunde wird das Niveau der 

informatlonsverarbeltenden Subsysteme als adAquate 

Beschrelbungsebene f(lr Untersuchungen 1m Rahmen der 

kognitlven Psychophyslologie vorgeschlagen. 
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Titel: 
Individuelle Verhaltenssteuerung beim Problemldsen 

ein handlungstheoretischea Modell 
und seine empirische (Jberpriifung 

Autor(en) Wolfgang Schoppek 

Anschrift: Lehrstuhl fiir Psychologic 
Universitat Bayreuth 
Postfach 101251 
8580 Bayreuth 

Die Untersuchung befaBt sich mit der individuellen Verhaltenssteuerung 
von Vpn beim Umgang mit komplexen und dynamischen Problemen. Ordnet 

man unterscheidbaren Bestandteilen von Strategien verschiedene 
Teilabsichten zu, so lassen sich individuelle Unterschiede in der Art und 

der zeitlichen Abfolge von bearbeiteten Teilabsichten beschreiben. 

Um das Wechselspiel zwischen zwei Teilabsichten beobachten zu kbn- 

nen, wurde fiir diese Untersuchung ein neues dynamisches System 
programmiert, das die Produktion von Joghurt mit Hilfe verschiedener 

Mikroorganismen nachbildet. Die Teilabsichten, die im Umgang mit diesem 
System bearbeitet werden konnen, beziehen sich auf die Suche neuer 

Operatoren und auf die Anwendung bekannter Operatoren. 

Ein v.a. aus der integrativen Handlungstheorie von Dbrner et al. (1988) 

entwickeltes Modell ermdglicht Voraussagen iiber den Verlauf der 

Problembearbeitung in Abhangigkeit von den Parametern "heuristische 
Kompetenz" (Staudel 1987), "individuelles Anspruchsniveau" und 

"tatsachliche heuristische Fahigkeiten". 

Im empirischen Teil der Arbeit werden die Voraussagen des Modells an 
dem neuen dynamischen System "Joghurt" und dem bereits in mehreren 
Untersuchungen verwendeten Szenario "Feuer" iiberpriift. Die 

Generalisierbarkeit der individuellen Strategien und des Wechsels zwi¬ 

schen den Absichten bei beiden Systemen wird geprttft. Es wird er- 
wartet, daB das theoretische Modell den Problemlosungsablauf (d.h. 
"Haufigkeit des Absichtswechsels", "durchschnittliche Lange der einzel- 

nen Phasen", "Operatorvielfalt" etc.) angemessen vorhersagt und fiir das 
Verhalten bei der Steuerung beider Systeme giiltig ist. 

Uteratur _ 

Dorner, D., Schaub, H., Staudel, T. & Strohschneider, S. (1988). Ein 
System zur Handlungsregulation. Sprache & Kognition 4/88 S.217- 
232. 

Staudel, T. (1987). Problemldsen, Emotionen und Kompetenz - Die Ober- 
priifung eines integrativen Konstrukts. Regensburg: Roderer. 
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Titel: Psychologie in den Print-Medien und ihre Ab- 

bildung im Urteil der Psychologen 

Autor(en): Schorr, Angela 

Anschrift: Katholische Universitat Eichstatt, Osten- 

straRe 26 - 28, 8078 Eichstatt 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, wie die haufig von 

Psychologen geaufterte Fehleinschatzung, die Psychologie sei in 

den Medien zu selten vertreten, zu erklaren ist. Bisherige 

Analysen im deutschsprachigen Raum befaBten sich mit Fragen 

des Informationstransfers Hochschule-Medien (Abele, 1990) bzw. 

beschrankten sich auf die Untersuchung der Wissenschaftsseiten 

iiberregi onaler Tageszeitungen (Foppa, 1989). Ausgangspunkt der 

vorgestellten Analyse war eine Zusammenstellung regionaler und 

uberregionaler Tageszeitungen (6) und Zeitschriften (14) nach 

Auflagenstarke. Zwei Beurteiler bewerteten die Zeitungen/Zeit- 

schriften (je die Marz-Ausgaben der Jahre 1988,1989,1989; 1989 

=Freud-Jahr!) u.a. in bezug auf Sachthemen, Verfasser und 

Niveau der Darstellung. In einem zweiten Schritt wurde eine 

Vollerhouung der in Munchen lebenden und/oder arbeitenden 

Psychologen (n = 1240; Rucklauf: 45,7%) durchgefuhrt; diese 

wurden u.a. befragt bezijglich des Bekanntheitsgrades der aus- 

gewahlten Zeitschriften/Zeitungen, des vermuteten Umfangs an 

Berichterstattung iiber psychologische Themen, des vermuteten 

Einflusses, der eigenen Lesegewohnheiten etc. Die Eingrenzung 

auf den Munchener Raum ist in der Beriicksichtigung regionaler 

Tageszeitungen begrundet. Die Ergebnisse beider Analysen 

werden unter Bezug auf attributionspsychologische und disso- 

nanztheoretische Konzeptionen interpretiert. 

Literatur: 

Abele, A. (1990). Psychologie in den Medien. Anmerkungen zu 

einem diffizilen Thema. Psychologische Rundschau, 41, 37 - 45. 

Foppa, K. (1989). Zur Lage der Psychologie. S. 22 - 31. In: 

Schbnpflug, W. (Hg.). Bericht iiber den 36. KongreB der 

Deutschen Gesellschaft fur Psychologie in Berlin 1988, Band 

2. Gottingen: Hogrefe Verlag. 
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Wirkungspsychologie der Rezeptionshandlung 
(ein theoretischer Beitrag) _ 

Autor(en); Doz. Dr. sc. Renate Schubert 

Anschrift: Akademie der Kiinste zu Berlin 
Hermann-Matern-Str. 58 - 60 
0-1040 Berlin 

Eine subjektiv effektive Rezeption audiovisueller "Angebote" 
steht in Beziehung zur Organisiertheit der Reizkodierung. Bei 

der Aufnahme, Speicherung und eventuellen Reproduktion werden 

ausgebildete Organisationsstrategien angewendet. Wechselweise 

wirksam werden die sequentielle Aufnahme einzelner Aussagen un 

deren ganzheitliche Integration Uber den Einsatz von Strategic 

einer semantischen Organisation und die direkte Zuordnung aktu il- 

ler Informationen zu schon ausgebildeten Gedachtnisstrukturen. 

Oas Ganzheitliche als Ergebnis der Rezeption einer thematische 

Sendung oder eines Films wachst offensichtlich als Struktur-An 

spruch in der Ontogenese - hinsichtlich der GrbBe der Struktur 

einheiten, deren Verzweigtheit und Schema-Vielfalt. 

Die Rezeption anschaulicher Materialien reicht als vollstandig 

Handlung uber die Wahrnehmung der Information hinaus, sie be- 

ginnt mit Vor"bereitungen" als Vorbewertungen, mit einer Bediir 

nisstruktur, mit gewissen Vorkenntnissen, setzt ein mit Orien- 

tierungsreaktionen. Mit dem Setzen von Handlungszielen sind 

emotionale Zustande oder affektive Spannungen verbunden, die s ch 

mit der Erreichung des Ziels, durch Erkennung des Fortschreite is 
zum Ziel hin andern. 

liber die Analyse spezieller Aktivitatsphasen wird berichtet. 
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Titel: 
'/iBoeneabhfingiger Erwerb von mentalen Reprfieen- 

tationen beim Lbsen elementarer Probleme 

Autor(en): 
Torsten Schubert 

Anschrift: Istitut fflr Kognitionspsychologie am ZKI 

0-1199 Berlin, Rudower Chaussee 6 

3ei der Bewaitigvmg geistiger Anforderungen nutzt der Mensch 

nentale Reprfisentationen. Untersuchungen zum ProblemlOsen 

zeigten, da0 hlerarchisch strukturlerte Reprfisentationen die- 

sen NutzungsprozeB effektivieren, da sie eine gOnstige Spei- 

cherung und einen schnellen Abruf von Wissen ermdglichen. 

Meitgehend ungeklfirt blieb bisher die Frage nach dem Erwerb 

und der Verfinderung solcher Reprfisentationen. 

Wir untereuchten den Erwerb mentaler Reprfisentationen beim 

elementaren Problemlbsen mit zwei Zielen. Erstens sollten 

Methoden zur Beschreibung und Bewertung interindividuell un- 

terschledlicher Strategien beim ErwerbsprozeB erprobt werden. 

Zweitens gait es, VorwissenseinflOsse auf die Dynamik einzel- 

ner Teilprozesse bei diesen Strategien zu bestimmen. 

In einer Studie konnten wir mit Hilfe des Lauten Denkens zu- 

nfichst verschiedene - E(laborative) und 0(berfIfichenorientier- 

te) - Erwerbsstrategien erfassen. Bei der O-Strategie kommt 

es zu einer memorierenden Wissensaufnahme ohne Strukturierung 

des Wissens auf hOheren Hierarchieebenen. Die Probanden der E- 

Strategle strukturieren ihr Wissen dagegen auf verschiedenen 

Ebenen und gelangen schnell zu einer semantisch elaborierten 

Reprfisentatlon. Die Strategien unterscheiden sich weiterhin in 

der Effektivitfit bei der Anforderungsbewfiltigung und in der 

Beanspruchung des kognitiven Systems. 

Im nfichsten Experiment wurde den Probanden gezielt abgestuftes 

bereichsspezifisches Vorwissen hbherer Hierarchieebenen indu- 

ziert. Durch Protokoll-, Fehler- u. Antwortzeitanalysen lle0 

sich dessen EinfluB auf elaborative Teilprozesse beim Erwerb 

der Reprfisentatlon differenziert nachweisen. AuBerdem wurde 

der EinfluB wissensbereichsunabhfingiger Komponenten auf die 

Effizienz der Wissensstrukturierung im ErwerbsprozeB geprflft. 



-305- 

Farbe-Wort-Interferenz: Von der Dominanz des 

Wortes beim Wettlauf von Farbe und Wort_ 

Autor(en) Thomas Schulz & Gabi Pliimacher 

Anschrift: 
Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat 

Bochum, Postfach 102148, 4630 Bochum 

In zwei Experimenten mit rechnererzeugten Farbworten wurde der 

Farbe/dem Wort bis zu 600 ms Vorsprung vor dem Wort/ der Farbe 

gegeben. Zu antworten war mit farbig kodierten Tasten auf Farbe 

(Benennen) Oder Wort (Lesen), womit nach der von Schulz & 

Liebing (1990) vertretenen Ansicht Enkodierungs- und Rekodier- 

ungsinterferenz jeweils isoliert erfaSt wird. Enkodierungs- 

interferenz kann als Folge simultaner Aktivierung paralleler 

Verarbeitungskanale verstanden werden, Rekodierungsinterf erenz 

als Folge von Kompatibilitatsverhaltnissen. Nahm erstere bei 

Wortvorsprung mit einem undeutlichen Maximum bei 200 ms 

Verspatung des Worts ab, so zeigte letztere ein vages Maximum 

bei 200 ms Vorsprung der Farbe und Verschwinden der Interferenz 

bei 400 ms Verspatung der Farbe. Die (irrelevante, kongruente) 

Farbe bahnte das 'Lesen' (die rekodierte Leseantwort) stark, 

das (irrelevante) Wort jedoch nicht das Benennen. Wohl aber 

beschleunigte das (irrelevante, kongruente ) Wort das Farben- 

benennen, wenn es nach der Farbe erschien. Das 'spate' Wort 

scheint den AnstoS fur eine bereits vorbereitete Reaktion zu 

geben, die auf diese Weise 60-140 ms fruher erfolgt als 

sonst. Ein vergleichbarer Effekt der Farbe auf das Lesen trat 

nicht auf. Danach kann die Farbe das Wort genauso vor-bahnen 

wie das Wort die Farbe nach-bahnt. Diese Symmetric ist in den 

Daten sichtbar ausgewiesen. Wir schlieSen daraus, daS die Farbe 

fruher verarbeitet wird als das Wort, diese aber starker ist. 

Die Ergebnisse werfen neues Licht auf die Frage der Kontroll- 

prozesse bei Reaktionszeitversuchen und demonstrieren vor allem 

augenfallig die oft nur vermutete und zur Erklarung von Wett¬ 

lauf ergebnissen unterstellte Kraft des Wortes, den zeitlichen 

Gewinner des Wettlaufs, hier die durchaus fruhzeitig zur Ver- 

fiigung stehende Farbe, auch kurz vor dem Ziel noch wegzudrangen 

- anders ausgedriickt, die weitgehende Unabhangigkeit der In¬ 

terferenz von eventuell stattfindenden Wettlaufprozessen. Die 

sich anbietende Hypothese vom privilegierten Zugang des Wortes 

zur Antwort darf dabei nicht im Widerspruch zur Existenz von 

Interferenz unterhalb der Antwortebene gesehen werden - viel- 

mehr schafft die Existenz dieser erst die Moglichkeit fur die 

Entstehung jener (antwortbedingten). 
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Titel: Sozlale Orientierung und Verhalten in elnem 
sozialen Dilemma 

Autor: Ulrich Schulz 

Anschrift: Fakult&t fQr Psychologic und 
Sportwissenschaft 
Universltat Bielefeld 

Bel der Bewertung der Ausg&nge sozialer Interaktlonssltuationen 

tendleren Personen dazu, nicht nur ihre elgenen Ergebnlssen 

sondern auch die der Interaktlonspartner mlt zu bewerten. 

Solche unterschledllchen Bewertungen sind sozlale Orlentierungen. 

Im vorliegenden Beltrag wird untersucht. wie sich 

unterschledllche sozlale Orlentierungen auf die Zlelsetzungen und 

Erwartungen von Splelern zu Beginn elner Sequenz von Prisoners 

Dllemma-Splelen mlt zwei Personen auswlrken. Welter wird der 

EinfluP der Informatlonen Ober das Spielverhalten der 

Interaktlonspartner auf die Entwicklung der Zlelsetzungen, 

Erwartungen und Wahlen im Verlauf der Splelsequenz studlert. 

Es warden Ergebnlsse von Splelexperlmenten mlt 172 

Versuchspersonen berlchtet. Die sozialen Orlentierungen wurden 

mit elner Verglelchsmethode erhoben. Die Splelsequenz umfapte 

40 Prisoners Dllemma-Splele. Die Untersuchung wurde 

computergestQtzt durchgefQhrt. Zur Simulation des Gegensplelers 

wurden drei unterschledllche Strateglen verwendet. 

F 
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Arbeitskreis: SozialeDilemmata 

Ulrich Schulz (Bielefeld), Andreas Knapp (Main 
Organlsatoron 
Anschrift: Universitat Bielefeld 

Fakultat fUr Psychologie 
und Sportwissenschaft 

Johannes Gutenberg-Universit 
Psychologisches Institut 
Mainz 

Soziale Dilemmata sind Gruppensituationen, in denen die rational-indivi¬ 

dual istische Wahl aller fUr jedes Gruppenmitglied ein geringeres Ergebnis 

(u.U. das schlechteste) als bei allseitiger Kooperation bewirkt. 

Stand in friiheren Jahren die Untersuchung und Beschreibung des Verbal tens 

von Personen in unterschiedlichen Klassen von Situationen im Vordergrund, 

so hat sich das Interesse in jiingerer Zeit auf das Studium kognitiver, 

motivationaler und emotionaler Komponenten der der Verarbeitungsprozesse 

bei den Gruppenmitgliedern verlagert. Die Beitrage zum Arbeitskreis be- 

handeln unterschiedliche Aspekte dieser Bearbeitungsprozesse. Die ersten 

vier Referate verwenden diesel be Konfliktsituation (Allmende-Klemme), die 

in der gemeinsamen Nutzung eines (erneuerbaren) Gutes besteht. 

Beitrage: 

Andreas Ernst und Hans Spada (Freiburg): Mentales Probehandeln in einem 

dkologisch-sozialen Dilemma 

Hans-Joachim Mosler (Zurich): Synergetik und Gemeingut-Dilemmata : 

Joachim Korb (Mainz): Die Auswirkung von Gedachtnisbelastung und sozialen 

Orientierungen auf das Imitationsverhalten in Sozialen Dilemmata 

Regina Vollmeyer (Mainz): Gibt es Geschlechtsunterschiede beim wiederhol- 

ten Losen desselben Sozialen Dilemmas? 

Ulrich Schulz (Bielefeld): Soziale Orientierungen und Verhalten in einem 

Sozialen Dilemma 
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Titel: Der EinfluS der Darbietungsmodalitat auf den 

Verfalschungseffekt bei Zeugenaussagen 

Autor(en): Sabine Schumacher 

Anschrift: FB I - Psychologic, Universitat Trier, 
Postfach 3825, 5500 Trier 

Auf der Grundlage des Source-Monitoring-Ansatzes (Lindsay & Johnson, 
1989) wurde in einer Zeugenaussagen-Studie untersucht, wic sich die Moda- 
litat, in der irrefuhrende Informationen prasentiert werden, und die Moda- 
litat des Gedachtnistests auswirken. Bei gleicher Modalitat von Original- 
und irrefuhrender Information sollte eine Unterscheidung zwischen diesen 
Informationen schwerer sein und dementsprechend ein starkerer Verfal¬ 
schungseffekt resultieren als bei verschiedener Modalitat. 

Nachdem Versuchspersonen eine Diaserie gesehen hatten, muBten sie 
Fragen Ciber diese Diaserie beantworten. In diese Fragen wurden zu einigen 
Details irrefuhrende Informationen "eingeschleust" (Tauschungsphase); die 
Fragen wurden entweder in Form von Texten oder Bildergdnzungsaufgaben 

In einer fur die Versuchspersonen iiberraschenden dritten Versuchs- 
phase soil ten dann Fragen bezuglich der Details, zu denen irrefuhrende In¬ 
formationen gegeben wurden, beantwortet werden. Auch hier wurden ent¬ 
weder Text - Oder Bildfragen in Form eines Forced-Choice-Recognition vor- 
gegeben. Dabei sollte eine Entscheidung zwischen dem Originaldetail und 
dem irrefiihrenden Detail getroffen werden. Gefragt wurde nach dem Detail, 
das in der Diaserie in der ersten Versuchsphase enthalten war. 

Es zeigte sich ein deutlicher Verfalschungseffekt: Details, zu denen irre¬ 
fuhrende Informationen gegeben wurden, wurden deutlich schlechter wie- 
dererkannt als Details, zu denen keine irrefiihrenden Informationen gege¬ 
ben wurden (.Kontrollitems). Ein EinfluB der Modalitaten machte sich be- 
merkbar, wenn Differenzwerte berechnet wurden: Wenn in der zweiten 
Versuchsphase Bildergdnzungsaufgaben zu bearbeiten waren, war der Ver¬ 
falschungseffekt ausgepragter als unter der "Tauschungsbedingung" mit 
Texten. Ein EinfluB der Modalitat der dritten Versuchsphase (Gedachtnis- 
test) machte sich nicht bemerkbar. 

Diese Ergebnisse konnen nur teilweise im Rahmen des Source-Moni¬ 
toring-Ansatzes interpretiert werden. 

Lindsay, D.S. & Johnson, M.K. (1989). The eyewitness suggestibility effect and memory 
for source. Memory and Cognition. 17.349-358. 
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Titel Das Lenkrad als propriozeptiv-taktiles 
"Display" 

Autor(oo) Josef Schumann, Berthold Farber, H.Wontorra 

Anschrxft: Universitat BW Munchen 
Institut fur Arbeitswissenschaft, LRT 11 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
8014 Neubiberg 

In einer Reihe von Experimenten wurde der Frage nachgegan- 

gen, ob Fahrzeuglenker zur sicheren Erledigung ihrer Fahr- 

aufgabe (i.e. Lenkung und Stabilisierung) von Informationen 

profitieren konnen, die iiber non-visuelle und non-auditive 

Sinneskanale ubertragen werden. 

Ziel der Untersuchung ist es, zu bestimmen, in wieweit das 

Lenkrad als aktives Bedienelement genutzt und somit gleich- 

zeitig als propriozeptiv-taktiles Display eingesetzt werden 

kann. 

In einem ersten psychophysischen Experiment wurde mit Hilfe 

der adaptiven Methode auf der Grundlage unteischiedlicher 

Basisdrehmomente am Lenkrad jeweils die Signalintensitat 

(i.e. eine kurze Zunahme des Drehmomentes) best:immt, die zur 

Wahrnehmung eines ebenmerklichen Drehmomentunterschiedes 

notig ist. 

Darauf aufbauend wurden an einem statischen, interaktiven 

Fahrsimulator fur ein aktives Lenkrad eines PKW's bei 

Basis-Drehmomenten im Bereich von 1 bis 2 Nm (Newtonmeter) 

unterschiedliche Signalcharakteristika mit einer Amplitude 

von 1.2 Nm untersucht. Diese propriozeptiv-taktile Signale 

wurden wahrend eines Spurwechselmandvers eingesetzt, urn den 

Fahrzeuglenker zu veranlassen, dieses Spurwechselmandver 

abzubrechen (Wechsel von steuerndem zu regelndem Verhalten). 

Die Ergebnisse zeigen, welche Signalcharakteristika vom 

Fahrer bemerkt werden und zu adaquaten Reaktionen fuhren. 
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Titel: Die Verarbeitung und Speicherung visuell-raumlicher 

Information bei Kindern _ 

Autor(en): Ruth Schumann-Hengsteler 

Anachrift: Psychologisches Institut 
Universitat Mainz 

- 6500 Mainz 

Im Mittelpunkt unserer Untersuchungen steht das Behalten der 

raumliche Anordnung von Objekten als ein Teilaspekt des vi- 

suell-raumlichen Arbeitsgedachtnisses. Alltagsbeobachtungen 

sowie eine Serie von Befunden zum Memory-Spiel weisen darauf 

hin, daB diese Gedachtniskomponente nicht die typischen al- 

tersabhangigen Verbesserungen aufweist. 

Um das kurzzeitige Bereithalten von Lokationsinformation na- 

her zu untersuchen, haben wir eine kindgerechte visuell- 

raumliche Gedachtnisaufgabe entwickelt: die Bild-Rekonstruk- 

tions-Aufgabe. Sie besteht darin, eine kurz dargebotene An¬ 

ordnung von gezeichneten Objekten nachzulegen. In einer er- 

sten Studie mit 95 Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren bo- 

ten wir zur Rekonstruktion der Vorlage eine Menge von Alter¬ 

native^ aus denen die Kinder eine beliebige Anzahl von Ob¬ 

jekten beliebig anordnen konnten. Gemessen wurde die Anzahl 

richtig ausgewahlter Objekte, die Anzahl belegter kritischer 

Orte sowie die Anzahl korrekter Objekt-Ort Zuordnungen. Be- 

zogen auf das Wiedererkennen sowie die Objekt-Ort Zuordnung 

fanden wir signifikante Unterschiede zwischen Kindergarten- 

und Schulkindern, nicht aber bezuglich der Anzahl kritischer 

Orte, die erinnert wurden. 

Dieses letzte Ergebnis war der Ausgangspunkt fur die experi- 

mentelle Variation der Bild-Rekonstruktions-Aufgabe. Es wur¬ 

de nun untersucht, welche Effekte die Veranderung des Pra- 

sentationsmodus (simultan vs. sequentiell) sowie des Abruf- 

modus (mit /ohne Rekognition) auf die Stabilitat des Befun- 

des "fehlender" Alterseffekte hat. 

Die Ergebnisse werden im Kontext der Frage diskutiert, wie 

Kinder unterschiedlichen Alters raumliche Anordnungen enko- 

dieren und kurzzeitig bereithalten. 
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Reihenfortsetzungsaufgaben mit Buchstaben- bzw. figuralem 

Material, wie sie in Intelligenztestverfahren Verwendung 

finden, konnen auf verschiedene Weise strukturell beschrie- 

ben werden. Vorhandene Beschreibungsmodelle (Simon, 1972; 

Vitz & Todd, 1969; Restle & Brown, 1970 u.a.) lassen sich 

fur bestimmte Materialbedingungen (z.B. bei Vorgabe eines 

Alphabets) sinnvoll anwenden, erweisen sich jedoch fur figu- 

rale (Merkmals-)strukturen bzw. fraktionierte Buchstabense- 

rien als nur beschrankt einsetzbar. In der vorliegenden 

Arbeit wird fur die benannten Strukturen ein modifiziertes 

I-MaB nach dem Vorbild der Strukturellen Informationstheorie 

eingesetzt, urn die Struktur der Reihe zu erfassen. Fine 

dazu notwendige Erganzung bildet die Analyse der kategoria- 

len Struktur der Reihenelemente im Sinne des Konzepts der 

erschlossenen Mengen von Garner (1974). 

In drei Experimenten setzten die Versuchspersonen Buchsta¬ 

ben- bzw. figurale Reihen schrittweise fort oder erganzten 

das letzte Element. Das erfordert die Erkennung der verwen- 

deten Transformationen bzw. der Merkmalswechsel. Reak- 

tionszeiten und Fehler wurden registriert. 

Es kann gezeigt werden, daB das modifizierte I-MaB im 

Stadium einer gewissen Ubung der Versuchspersonen gu4te 

Vorhersagen fUr unterschiedliche Strukturen (merkmals- oder 

objektbasiert) liefert bzw. auch fur strukturidentische 

Reihen lokale Optimierungsprozeduren beschreibbar macht. Auf 

der Grundlage einer strukturbezogenen Reaktionszeitauswer- 

tung werden sowohl Aussagen iiber Versuchspersonencluster als 

auch uber anforderungsbezogene Zeitkonstanten in der Aufga- 

benbewaltigung angezielt. 
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Morbus Parkinson, eine neurodegenerative Erkrankung, ist histopathogisch charakteri- 
siert durch den Verlust katecholaminerger Innervation im Zentralnervensystem. Hierbei 
ist besonders das mesostriatale System betroffen, dessen dopaminerge Neurone das 
Striatum versorgen. 

Ein etabliertes tierexperimentelles Modell fur dieses neurochemische Defizit ist die 
intracerebrale Injektion des Neurotoxins 6-Hydroxydopamin. Einseitig, d.h. unilateral im 
mesostriatalen System angewendet, fuhrtes zu einem lateralisierten Ausfall dopaminerger 
Innervation im Striatum. Funktional sind folgende Veranderungen besonders pragnant: 
ein einseitiger Verlust sensumotorischer Reaktivitat ("sensory neglect"; kontralateral), 
Drehverhalten zur Seite der Lasion, und asymmetrische Veranderungen im Explorations- 
verhalten. Nicht nur der Grad, sondem auch die Richtung dieser Ausfalle kann abhangig 
vom AusmaC der dopaminerger Denervation sein, die durch die Bestimmung der 
Restspiegel von Dopamin im Striatum quantifiziert werden kann. Ebenso scheint die 
Wahrscheinlichkeit funktionaler Erholung abhangig vom AusmaB dieser Denervation zu 
sein. Als wesentlichsten Mechanismus fur diese Erholung sieht man die kompensatorische 
Aktivitatserhohung in von der Lasion nicht betroffenen Dopamin-Neuronen an. 

Das Verstandnis derartiger Mechanismen dient dazu, Ansatze zu finden, mit denen 
funktionale Erholung gefordert werden kann. Unser Interesse gilt dabei der Analyse 
korpereigener Faktoren, die mit dem dopaminergen System interagieren. Das Neuropeptid 
Substanz P ist besonders interessant, da fruhere Arbeiten auf neurotrophe Eigenschaften 
hinweisen, und da dieses Peptid sowohl anatomisch als auch funktional in engem Zu- 
sammenhang mit dem mesostriatalen System steht. Erholungsfordemde Eigenschaften sind 
im 6-Hydroxydopamin-Modell aber noch nicht beschrieben worden. Unsere Arbeit zeigt, 
daB Substanz P, peripher verabreicht, die lasionsbedingten Verhaltensdefizite verringern 
Oder aufheben kann. Interessanterweise war hierfur eine Dosis von Substanz P effektiv, 
die sich in anderen Untersuchungen als gedachtnisfordemd und verstarkend erwiesen hat 
(siehe auch Gerhardt et al. in diesem Tagunsbericht). 

Die mogliche Funktion von Substanz P als erholungsfordemder Faktor im Parkinson- 
Modell wird diskutiert. Daruberhinaus werden mogliche Zusammenhange mit einer 
anderen neurodegenerativen Erkrankung, der Alzheimer Demenz, aufgezeigt. 
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Den subjektiven Erfahrungen, die Erinnerungsprozesse begleiten 
kommt selbst ein informativer Wert zu, der die Implikationen 
des erinnerten Materials modifizieren kann. Im Extremfall kann 
die Nutzung erinnerungsbegleitender subjektiver Erfahrungen zu 
Urteilen fuhren, die den Implikationen der erinnerten Inhalte 
entgegengesetzt sind. Dies wird am Beispiel der erfahrenen 
Leichtigkeit der Erinnerung untersucht. 

In drei Experimenten berichteten Vpn entweder Beispiele fur ei- 
genes selbstsicheres Oder eigenes unsicheres Verhalten. An- 
schlieOend beurteilen sie ihre eigene Selbstsicherheit. Vpn, 
die lediglich sechs Beispiele erinnern muGten, was ihnen leicht 
fiel, beurteilten sich als selbstsicherer wenn sie Beispiele fii 
sicheres als wenn sie Beispiele fur unsicheres Verhalten zu 
berichten batten. Vpn, die zwolf Beispiele berichten muOten, 
was ihnen schwer fiel, beurteilten sich hingegen als selbst¬ 
sicherer wenn sie Beispiele fur unsicheres statt fur sicheres 
Verhalten zu berichten batten. Das Urteil entsprach somit nur 
dann den Implikationen der erinnerten Inhalte, wenn die Er¬ 
innerung leicht fiel (Experimente 1 und 2). Wurde der informa¬ 
tive Wert der erfahrenen Schwierigkeit der Erinnerung jedoch 
durch MiBattributionsmanipulationen diskreditiert, zogen die 
Vpn unter alien Bedingungen die Implikationen der erinnerten 
Inhalte als Urteilsgrundlage heran (Experiment 3). 

Die Rolle verschiedener phanomenaler Erfahrungen im Urteils- 
prozeG wird diskutiert. 
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Diffusionsmodelle des kognitiven Distanzeffekts. 

Wolfgang Schwarz 
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Warum konnen wir die groBere der beiden Zahlen 2-8 schneller angeben als die 
groBere der beiden Zahlen 4 - 5 ? Diese Frage nach dem sog. kognitiven Distanz- 
effekt ist u.a. deswegen interessant, weil die Entscheidungszeit auch bei ’hoheren’ 
Vergleichsprozessen systematisch mit der Ahnlichkeit der internen Reprasentationen 
der Vergleichsobjekte zunimmt, z.B. bei Vergleichen der Art ’Welches der beiden 
folgenden Tiere ist grofier: Mans - Wal bzw. Fuchs - Wolf ?’ 

Wahrend dieser empirische Befund oft und in vielen Varianten repliziert wurde, 
war die Theorie dieser Experimente lange weitgehend unklar. Poltrock (1989) hat als 
erster in der Literatur ein diskretes Random-Walk-Modell vorgeschlagen, das appro- 
ximativ siniultane Vorhersagen fur die Antwort-Wahrscheinlichkeiten und die mittle- 
ren Entscheidungszeiten macht. Wir stellen Daten eines extensiven Zahlenvergleichs- 
Experiments vor und illustrieren, wie mit Hilfe neuer theoretischer Befunde (Schwarz, 
1990) Poltrocks Ansatz in einigen wesentlichen Punkten verbessert werden kann. Es 
werden Anpassungen von zwei exakt analysierbaren Random-Walk-Modellen vorge- 
stellt und einige Probleme dieser quantitativen Modellanpassungen an die vergleichs- 
weise sehr komplexe Datenstniktur diskutiert. AbschlieBend soli eine allgemeine 
Methodologie der diffusionstheoretischen Modellierung des Informationsflusses fur 
binaie und ternare Klassifikationsaufgaben skizziert werden, die insbesondere auch 
zeitabhangige Priming-Effekte (SOA-Kurven) erklaren kann. 

Literatur: 

• Poltrock, S. (1989). A random walk model of digit comparison. Journal of 
Mathematical Psychology, 33, 131-162. 

• Schwarz W. (1990). Stochastic accumulation of information in discrete time: 
Comparing exact results and Wald-approximations. Journal of Mathematical 
Psychology, 34, 229-236. 
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Es wird eine experimentelle Untersuchung zur Aufklarung des 

Zusammenhangs zwischen Reaktionszeiten und Intelligenztest- 

daten berichtet. In diesem Experiment wurden einerseits 

durch Anwendung einfacher Aufgaben, die das Suchen, Identi- 

fizieren und Vergleichen von visuellen Reizen erfordern, 

schwerpunktmaflig unterschiedliche Anforderungen an die 

elementare Informationsverarbeitung gestellt. Andererseits 

wurde mit Hilfe von sechs Skalen des LPS (Horn) und des APM 

(Raven) die Intelligenz der Versuchspersonen erfaQt. Der 

letztere Test wurde als Power-Test vorgegeben. An der 

Untersuchung nahmen 42 Versuchspersonen teil. Die Presen¬ 

tation der Aufgaben, die Steuerung des Ablaufs und die 

Erfassung der Reaktionszeiten erfolgte mit Hilfe eines 

Mikrocomputers. 

Der Reaktionszeit-Intelligenz-Zusammenhang wurde auf struk- 

turelle Merkmale untersucht. Es zeigte sich, daB in Abhan- 

gigkeit von den Anforderungen unterschiedliche Korrela- 

tionsmuster aufzufinden sind. Die hochsten Korrelationen 

wurden zwischen den Reaktionszeiten und den APM-Werten 

gefunden. 



-316- 

Tite!: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Direkte Skalierung experimenteller Schmerzreize und 
Pupillenreaktion. 

Albrecht Sebald & Wolfgang Ellermeier 

Physiologisches Institut der Universitat Wurzburg 
(Autoren jetzt an den Psychologischen Instituten 
der Universitaten Wurzburg und Regensburg) 

In einer Serie von psychophysischen Experimenten [Ellermeier, Westphal & Hei- 

denfelder, Perception & Psychophysics, im Druck] wurde eine Methode der Katego- 

rienskalierung mit ’’magnitude estimation” daraufhin verglichen, inwieweit Me- 

dikamenteneflekten analoge Niveauanderungen in der Intensitat mechanischer 

Druckreize im Schmerzurteil abgebildet werden. Beide Methoden erwiesen sich 

als reliabel und valide, sowohl was den intraindividuellen Vergleich zwischen Sit- 

zungen mit unterschiedlichen Reizserien anging, als auch im interindividuellen 

Vergleich dutch verschiedene Reizserien generierter psychophysischer Funktio- 

nen. Die Methode der ’’magnitude estimation” (ohne Standard) erwies sich 

allerdings fur den Gruppenvergleich als zu unempfindlich, da groBe interindi- 

viduelle Unterschiede in der MaBstabswahl Signifikanztests auf Gruppenunter- 

schiede stark erschweren. 

In einer zweiten Serie von Experimenten wurde versucht, die Pupillenreaktion 

auf tonische Schmerzreize als physiologischen Indikator der Schmerzintensitat 

zu validieren. Dazu wurden wahrend der Schmerzreizung mit Hilfe einer Infra- 

rotkamera mit 50 Hz Messungen des Pupillendurchmessers erhoben. Die Ana¬ 

lyse dieser Protokolle zeigte, daB die durchschnittliche Pupillenerweiterung ge- 

geniiber baseline wahrend des zweiten Teils einer 20-sec Druckreizung hoch mit 

den Schmerzurteilen korreliert. Des weiteren wurden Unterschiede zwischen 

weiblichen und mannlichen Versuchspersonen, die sich bereits in den psycho¬ 

physischen Funktionen gezeigt hatten, auch in dem psychophysiologischen Pa¬ 

rameter dcutlich. Insgesamt ermutigen diese Ergebnisse, die Pupillenreaktion 

auf tonische Schmerzreize als objektiven Schmerzindikator weiter zu untersu- 

chen. 
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"Verfiigbarkeitsheuristik" als Scheinerklarung 
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Tversky & Kahneman stiitzen sich als Beleg fiir die von ihnen postulierte 

"Verfugbarkeitsheuristik" u. a. auf Ergebnisse zu einem Experinent 

iiber das Einschatzen vcn Auf tretenswahrscheinl ichkei ten einzelner 

Buchstaben an bestirmten Wortpositicnen. Da Bushstaben leichter verfiig- 

bar seien, wenn sie am Wortanfang stiinden, imiBten aich solche Buchsta¬ 

ben, die in Wirklichkeit haufiger an der dritten Position in Wbrtem 

auf tre ten, falschlicherweise als haufiger an der ersten Positicn auf- 

tretend eingeschatzt werden. Bei einer Auswahl von fiinf Konscnanten 

(K,L,N,R,V), die im Amerikanischen alle haufiger an 3. Positicn auftre- 

ten, beging die Mehrheit ihrer Versuchspersonen erwartungsgemaB diesen 

"Fehler". Die Referenzklasse, die Tversky & Kahneman iirplizit zugrunde 

gelegt hatten, war die Auftretenshaufigkeit von Einzelbuahstaben an 

verschiedenen Wortpositicnen. Nimnt man jedoch als Referenzklasse die 

relative Anzahl von Konsonanten, die haufiger an der 1. als an der 

3. Position in Vfcrtem auf tre ten, so erhalt man im Arrerikanischen einen 

Wert von 13/21. Wenn die relative Haufigkeit von Vdkalen und Konscnan- 

ten an der 1. Positicn vcn Vfcrtem die von den Versuchspersonen verwen- 

dete Referenzklasse bei Aufgaben dieser Art ware, niiBten zumindest 

Amerikaner Kcnsonanten als haufiger an 1. Positicn und Vokale als 

haufiger an 3. Position einschatzen. In einer Studie mit einer dent sc hen 

Stichprobe fanden wir u. a., dafi trotz der generell hbheren Produktions- 

rate vcn VKJrtem mit einem bestirmten Buchstaben an 1. Positicn vs. dem- 

selben Buchstaben an 2. Positicn (bessere Verfugbarkeit) Konsonanten 

durchweg als haufiger an 1. Positicn und Vokale als haufiger an der 

2. Positicn eingeschatzt wurden (ubereinstirrmend mit einer reprasenta- 

tiven Erhebung vcn Buchstabenhaufigkeiten im Deutschen). Dieses Ergeb- 

nis ist ein Beispiel dafiir, wie aus "irraticnalem" Verhalten "raticna- 

les" werden kann, wenn man Kcntextspezifitat, z. B. in Form vcn 

Referenzklassen in psychologische Erklarungsmodelle mit einbezieht. 
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In vielen Untersuchungen ist der EinfluB eines zusatzlichen Gewichtes 
auf menschliche Greifvorgange untersucht worden. Aufgrund seiner 
Analogic zum menschlichen Greifen ist das Picken der Taube zu einem 
Modell fur einen Greifvorgang geworden. Wie das Greifen beim 
Menschen besteht die Pickbewegung aus drei Komponenten: 
der Annaherung des Greiforgans "Schnabel" an das Korn, 
dem eigentlichen Greifen, sowie dem Transport des Korns. 
Das Experiment sollte klaren, inwieweit das Picken bei Tauben durch 
ein zusatzliches Kopfgewicht beeinfluBbar ist. Die Tiere, die fur 
die Dauer der Messungen wahrend des Pickens ein zusatzliches Blei- 
gewicht auf dem Kopf trugen, zeigten eine deutliche Beeinflussung des 
Bewegungsablaufs. Besonders die Transportphase, die Bewegungen gegen 
den EinfluB der Schwerkraft-erfordert, war verlangert.. Die Beschleuni- 
gung der Bewegungen, gemessen mithilfe eines Beschleunigungsmessers, 
war in alien Phasen des Pickens deutlich vermindert. Der EinfluB eines 
zusatzlichen Kopfgewichtes erweist sich hinsichtlich der Lange der 
Bewegungen wie auch hinsichtlich der Beschleunigung als proportional 
zu seiner Schwere. Die Tauben waren verhaltnismaBig schnell in der 
Lage, Kbrner trotz zusatzlichem Kopfgewicht erfolgreich aufzunehmen. 
Waren sie dem Gewicht fiir eine langere Zeit ausgesetzt (18 Tage) 
dann nahm tendenziell zwar die Dauer der Pickbewegung ab, aber es 
zeigte sich nur eine schwache Zunahme der Beschleunigung ihrer 
Bewegungen. 
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Berichtet wlrd von zwel Experimenten, in denen die Obertragbarkeit der 2- 

ProzeS Theorle (kontrolllerte vs. automatlslerta Prozesse) von Shiffrln & 

Schneider (1977) auf Eigenschaftsattributlonen gepruft wlrd. 

Fur die Kognltlonspsychologie bedeutet das einen Test der Theorle bel un- 

vollstandlger Automatlslerung komplexer Urteile. Fur die Sozlalpsychologle 

ergeben slch wlchtlge Konsequenzen beziigl. des sog.“Telling more than we 

can know"-Effekts (Nlsbett & Wilson, 1977), bzw generell fllr das Problem 

der VallditSt von Introspektionsdaten bel Sozialurtellen. 

In Anlehnung an die Experimentaltechniken des “constant vs. "varied 

mapping", versuchten wlr bel der Urteilsaufgabe unterschledliche Automatl- 

slerungsgrade zu erzeugen. Dabel wurde sowohl die Konslstenz des Urteils- 

zlels als auch dlo des Urtoilsmaterials varllert. 

Gemessen wurden Ober die Standardlndikatoren (Urteilszeit und -gGte) hin- 

aus zwel von der Theorle postullerte Korrelate der Automatlslerung, nSmlich 

1. die wShrend des Urteils (PrimSraufgabe) noch verbleibendo Kapazltat des 

KZG. Dleser Parameter wurde durch den Einsatz einer parallel zu bowSIti- 

genden Zusatzaufgabe (“dual task”) gepruft. 

2. die ZugSngllchkelt von UrteilsprozeO und -inhalt fGr die (bewuOte) 

Selbstwahrnehmung (=Intrcspizlerbarkeit). 

Die Erbebnlsse sprechen fur die GGItigkeit der Theorle auch lm Berelch der 

(impllzlten) Kausalwahrnehmung. Dlskutiert warden aufmerksamkeitstheoreti- 

sche Implikatlonen fur das VerstSndnls und die Erfassung/Messung sozlaler 

Urteile. 

Nlsbett,R.E.,4 Wilson,T.D. (1977). Telling more than we can know:Verbal 
reports on mental processes. Psychological Review ,84, 231-259. 

Shiffrln,R.M.,& Schneider,W. (1977). Controlled and automatic human 
information processing: II. Perceptual learning, automatic attending, and 
a general theory. Psychological Review, 84, 127-190. 
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In Anlehnung an Leventhal wurde angenommen, da3 durch 

furchte*regende Kommunikation hervorgerufene Attitiidenanderun- 

gen notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung fur Ver- 

haltensinderungen sind: Furchterregung resultiert in positiven 

Attitiiden und Verhaltensintentionen gegenilber der Vermeidung 

der Gefahr. Eine tats&chliche Verbaltensanderune sollte jedoch 

nur darn auftreten, wenn (a) konkrete Handlungsanweisungen 

gegeben werden Oder (b) Personen gegen Angrlffe auf das neue, 

verfinderte Verhalten vorbereltet werden. 

Dlese Hypothesen wurden am Beisplel der Attitiide gegenOber 

aldspraventivem Sexuaiverhalten untersucht. V;; 

lasen etnen furehterregenden Appell uber Aids und die Moglich- 

keit, sich durch Kondome zu schQtzen (Bedingung: Appell). Jewells 

einem Drittel der Pbn wurde im AnschluP eine Auswahl von Kon- 

domen mit konkreten Handlungsanweisungen Oberreicht (Be¬ 

dingung: Handlungsanweisung) bzw. eine Liste mlt Argumenten 

gegen Kondomanwendung vorgelegt, die In schriftlicher Form 

wlderlegt werden sollten (Bedingung: Vorbereitung auf Gegenan¬ 

griffe). 

WShrend Attitiiden und Intentionen in alien drei Bedingungen po- 

sitiv verSndert wurden, zeigten sich Verhaltens&nderungen erwar- 

tungsgemSP nur dinn. wenn die Intentionen entweder durch kon¬ 

krete Handlungsanweisungen Oder durch die Vorbereitung auf Ge¬ 

genangriffe abgestdtzt worden waren. Besonders deutlich war die 

VerhaltensAnderung bei Probanden in der Handlungsanweisungs- 

Bedlngung, die wenig Erfahrung mit der Anwendung von Kondo- 

men mitbrachten und bei Probanden der Bedingung mit Vorberei¬ 

tung auf Gegenangriffe, die seltener fiber die Anwendung von 

Kondoraen mit anderen kommuniziert batten. 
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Das Autonomic Nervous System Response Inventory (ANSRI) von Waters et al., 

1984, ist edn Selbstberdchtsdnstrument zur Erfassung der Interozeptdon 

wahrend der Vorstellung von vier autobiographischen Emotionssituationen 

(Angst, Wut, Trauer, Freude) und einer Kontrollbeddngung (kbrperliche 

Aktiviertheit). Fs wurde einer psychophysiologischen Validierung 

untervorfen, die edne Studie von Waters, Bernard und Buco (1989) 

repliziert. Methode: Sechs bis neun Wochen nach dera Ausfullen des ANSRI 

nahmen Je 20 mannldche (Durchschnittsalter 25.69 +/- 4.21 Jahre) und 

weibliche (Durchschnittsalter von 24.44 +/- 3.19 Jahre) studeutische 

Probanden (60 X Ndchtpsychologen) an einer Laboruntersuchung teil. Wahrend 

der Vorstellung der einzelnen ANSRI-Situationen wurden EMG m. frontalis, 

EMG m. flexor, EDA, Rerzrate, Fingerblutvolurnen, Fingertemperatur, 

Respiration und Blutdruck abgeleitet. Zusatzlich schatzten die Probanden 

mit Hdlfe einer Skalierhebels kontdnuierlich das aktuelle AusmaB 

korperlicher Veranderungen ein. Ergebnisse: Das Imaginationsparadigma nach 

Waters et al. (1989) erwdes sdch als geeignet, physiologdsche Reaktdonen 

auszulosen. Uber multiple Regressionsanalysen gelang es, 48 X im Vergleich 

zu 21 X bed Waters et al. (1989) der rcittleren Vardanz der physiologdschen 

Daten liber die vier emotionalen Vorstellungssituationen des ANSRI hinweg 

aufzuklaren. Die physiologdschen Reaktdonen liefien sdch unter der Gluck- 

Vorstellung besonders gut vorhersagen (N3® .27). Die mit dem Skalierhebel 

gemachten Angaben korrelierten sdgndfikant mit den physdologischen 

Parametern, die sich wahrend der Imaginationsphasen signifikant verandert 

hatten. Diskussion: Der ANSRI in Verbdndung mit der vervendeten 

Skaliermethode erwies sich als geeignet zur Messung der 

Interozeptdonsfahdgkedt. Die von uns gefundene besondere Bedeutung der 

Gllick-Vorstellung bedarf weiterer Klarung. Literatnr: Waters, W.F., 

Bernard, B.A. & Buco, S.M. (1989). The Autonomic Nervous System lesponse 

Inventory (ANSRI): Prediction of Psychophysiological Response. Jamraal ot 

Psychosomatic Research, 33. pp. 347-361. _ 
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Empirische Untersuchungen des Einflusses, den Emotionen auf 

Kognitionen nehmen, basieren in der groBen Mehrheit auf 

experiroentell induzierte Emotionslagen. Daran geauBerte 

Kritik (z.8. Berkowitz & Troccoli, 1986) bezieht sich auf 

die deutlichen "demand characteristics" (Orne, 1969) der 

Induktions-Situation - wie z.8. bei der Velten-Technik Oder 

der Auto-Suggestion. 

Der hier vorgestellte Versuch, ohne solche kognitiv 

reprasentierten "demand characteristics" Emotionslagen 

systenatisch zu generieren, basiert auf der Erkenntnis, daB 

der Ausdruck betrachteter Gesichter unwillkurliche 

Imitationstendenzen anregt (Orr & Lanzetta, 1980). In einem 

Rahmenexperiment, das angab, den Zusammenhang von 

Entspannung und Wahrnehmung zu untersuchen, war eine 

Vergleichsaufgabe zwischen 20 Gesichterpaaren, die entweder 

traurige, frohliche Oder neutrals Ausdrucke hatten (UV), 

eingebettet. Im AnschluB daran wurden die 

Schreibgeschwindigkeit (AVI) und die subjektive Emotions- 

lage (AV2) erhoben. Zu beiden MaBen waren Baselines am 

Anfang des Experiments erstellt worden. 

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante emotionsspezifische 

Wirkung des Emotionsausdrucks der betrachteten Gesichter 

auf die Schreibgeschwindigkeit, jedoch eine unspezifische 

aber signifikante Veranderung des subjektiven Emotionserle- 

bens. 
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Gerichte stiitzen sich bei der Wiirdigung von Identifiziemngsaussagen von Augenzeugen 

vielfach auf die subjeklive Sicherheit, mit der eine Aussage vorgenommen wird, sowie 

auf die Giite der vorangegangenen Taterbeschreibung, ohne daB die Validitat dieser 

Kriterien als empirisch abgesichert geiten kann. Unter der Vielzahl von Variablen, die als 

Pradiktorvariablen fiir die Richtigkeit von Identifizierungsentscheidungen herangezogen 

werden konnen, haben wir (1) die subjektive Sicherheit des/der Zcugen/in, (2) 

Entscheidungszeiten (Reaktionszeiten), (3) die Genauigkeit von Personenbeschreibungen 

und (4) Aussagen zum Tathergang experimentell uberpriift. Wahrend bisherige Befunde 

auf Nullkorrelationen zwischen Konfidenzurteilen und der Richtigkeit von 

Identifizierungsaussagen hindeuten, erhofften wir uns von einer Trennung zwischen 

"Choosem” (Zeugen, die eine positive Identifizierungsentscheidunggetroffcn haben) und 

”Non-Choosem” (Personen, die keine Wahl trafen) und zwischen Pra- vs. Postkonfidenz 

ein differenzierteres Bild. Hinsichtlich Personenbeschreibungen unterschieden wir zwi¬ 

schen Beschreibungen der oberen und unteren Gesichtshalfte und "inneren” vs. 

"aufieren” Merkmalen. Aussagen zum Tathergang schlieBlich wurden in solche zu 

zentralen und solche zu peripheren Details eingeteilt. Die Untersuchung wurde wiederholt 

als Wirklichkeitsversuch durchgefuhrt. Ein als "Polizist” verkleideter Kommilitone betrat 

den jeweiligen Horsaal und gab vor, daB etwas gesucht wurde. Eine Woche spater 

wurden N = 79 Studentinnen und Studenten aus diesen Lehrvcranstaltungen fur eine 

psychologische Untersuchung rekrutiert, in deren Rahmen sie den "Polizisten” in einer 

Gegeniiberstellungsreihe, die live-simultan, live-sequentiell oder als Lichtbildvorlage pra- 

sentiert wurde, identifizieren sollten. Alle Vpn wurden wahrend dieser Entscheidung 

videographiert, und die Videobander anschlieflend ausgewertet. Zur Analyse der 

Beschreibungsprotokolle wurden zufriedenstellende Inter-coder-Reliabilitaten ennittelt. 

Wie erwartet erhdhte die Moderatorvariable ’’choosing” die Korrelationen der subjektiven 

Sicherheit nach der Identifizierungsentscheidung (Postkonfidenz) und den 

Entscheidungszeiten (hohere negative Korrelationen) mit der Richtigkeit der 

Entscheidung. Verschiedene MaBe der Personenbeschreibungen und der Aussagen zum 

Tathergang besaBen keinen Vorhersagewert, vielleicht mit der Ausnahme der Nennung 

zcntrakr. innerer Gesichtsme.rkmale-—--—- 
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Wenn ein Zusammenhang zwischen der Be-f indl ichkeit des 

Individuums und seiner Reaktionsleistung besteht, sollte diese 

bekannt sein, urn den direkten Ein-flu/3 ZNS-wirksamer 

Substanzen auf die Reaktionsleistung von einer indirekten 

Einwirkung via Be-f ind 1 ichkei tsanderung abgrenzen zu konnen. 

Diese Fragestel lung ergibt sich aus der Tatsache, da|3 ZNS- 

wirksame Substanzen in der Regel sowohl die 

Reaktionsleistung als auch die Befind1ichkeit gleichzeitig 

beein-f lussen. 

Wahrend der Ein-flu/3 psychischer Belastungen au-f die zentrale 

Komponente der Reaktionszeit, die uberwiegend von 

Rei zperzept ion und -verarbei tung bestimmt wird (Losla(3zei t) , 

z.B. mittels einer ttnderung der Konzentrat ions-f ahigkei t ohne 

weiteres einleuchtet, ist die Frage nach dem Zusammenhang 

von psychischer Belastung und motorischer Leistungs-fahigkei t 

(von uns als Wechselzeit 1 gemessen) noch o-f-fen. Wir haben 

deshalb in mehrstundigen Niichtern- und Alkoholversuchen mit 

5 hochtrain ierten Vp ' s Abhang igkei ten zwischen der mit Hil-fe 

einer Bef ind1ichkeitsskala ermittelten individuellen Belastung 

und der Wechselzeit 1 untersucht. In den Nuchternversuchen 

1 i e/3en sich weder -fur die Be-f ind 1 ichkei t noch die Wechselzeitl 

signi-f ikanten Veranderungen -feststel len. Die Alkoholversuche 

hingegen zeigen ein fur das jeweilige Individuum 

characteristisches Bild: Wir fanden, je nach Vp in 

unterschied1ichem Muster, deutliche Korrelationen zwischen 

Wechselzeit 1, Blutalkoholspiegel, Gesamtbefindl ichkeit sowie 

derem Teilaspekt der motorischen Befind1ichkeit. Es zeigte 

sich, da)3 diese Parameter in Reakt ionszei texperimenten 

individuell kontrolliert werden mussen. 
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Die Myopie (Kurzsichtigkeit) 1st besonders in sog. "zdvillsierten Kultiiren" ein welt verbreitetes! 

Phflnomen. Untereuchungen deuten darauf hln, daB die Zahl der Myopieerkrankungen dort 

weiterhin stelgen wird. Die zunehmende Etabliemng von KorrekturglSsem und -llnsen zur optlschen 

Neutralisierung der Fehlsichtlgkeiten mag ein Gnmd dafDr seln, daB die wissenschaftllche Diskusslon 

auf dem Gebiet der Fehlsichtlgkeiten fiber lange Zeit erlahmte und der "Biologlschen Theorie" 

STEIOERs (1913) weiteren Raum gab. Der Autor vertrat die Anslcht, daB die Myopie ein 

schlcksalsmSBig ablaufendes Leiden 1st, das lediglich durch die Vererbungsgesetze festgelegte 

natflrllche Vertellung der Refraktion determlnlert wird. 

TRICHTEL (1986) stellt nun mit der "Licht-StreB- TTieorie'der Myopieentwicklung ein Konzept; 

vor, das vor dem Hlntergnmd des sog. "Licht-M&ladaptationssyndmms” (TRICHTEL, 1983) einel 

Reihe von Mdglichkeiten der EinfluBnahme von StreB auf myope Refraktionen aufzuzeigen vermag. 

Nach TRICHTEL 1st die Myopie, Shnllch wie die L9rmschwerh5rigkelt, als Zlvillsatlonskrankhelt: 

anzusehen. Vermehrter StreB ffihrt bn Rahmen des von SELYE (1950) beschriebenen "ADgemeinen 

Adaptationssyndroms” fiber eine gestbrte physlologlsche Homfiostase zu SotlwertverstcUungen 

wlchtlger okulSrer RegelgrSBen. Diese verursachen zunSchst funktionelle Stfinmgen des okulSren 

Regelsystems, die als Prastadlen der Myopie zu werten sind. Blelben die anlSBlich ebier 

StreBreaktion auftretenden Dysregulationen okulSrer RegelgrOBen fiber langere Zeit bestehen, 

werden vor allem im Falle einer zus9tzlichen hohen Llchtbelastung Schidigungen besonders 

belasteter Gewebe moglich. Zunlchst "nur" funktionelle StOrungen der Fempunktrefraktion kfinnen 

sich im Laufe der Zeit organisch manlfestieren und In eine strukturelle Achsenmyopie mfinden. 

TRICHTELs Konzeption der Myopiegenese legt nahe, den Zusammenhang zwischen Myopie 

und StreB auch anhand bestimmter sltuativer Aspekte und psychologischer Dbnensionen des 

StreBbegriffs zu untersuchen. An einer Gruppe von Bochumer Psychologie-Studentlnnen sind 

wfihrend des laufenden Wintersemesters 1989/90 zu vier aufelnanderfolgenden Zeitpunkten die 

Refraktlonswerte erhoben worden. Es wurde Oberprfift, ob sich unter Prflfungsdruck beflndende 

Studentlnnen hlnsichtlich ihrer Refraktionsentwlcklung von Studentlnnen unterschelden, die nicht 

unter der Belastung einer bevorstehenden Hochschulprfifung stehen. Deswdteren 1st versucht 

worden, die beobachteten Refraktionen bzw. RefraktlonsverSnderungen In Zusammenhang mit 

MaBen der subjektiven BeGndlJchkeit (EWL von JANKE & DEBUS, 1978 und Trait-Skala des STAI 

von SPIELBERGER, 1970), aber auch In Zusammenhang mit der Haufigkeit und Intensitfit 

bestimmter nervOser Augenbeschwerden, wie sie Im Falle streBbedingter funktlonelkr StOrungen 
okulSrer RegelgroBen auftreten, zu erklSren. 
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Im Rahmen des "Facial-Feedback-Paradigma" konnte von Strack, Martin & 

Stepper (1988) experimentell bestatigt werden, dap die Hennnung eines emo- 

tionsspezifiachen Gesichtsausdruckes die Emotion abschwacht, der ermog- 

lichte Ausdruck dagegen die Emotion intensiviert. Neuere Untersuchungen 

zeigen dariiber hinaus, dap sich das Erleben einer spezifischen Emotion 

ebenfalls verstarkt, wenn Personen eine emotionskonsistente Kdrperhaltung 

einnehmen. 

Es war das Kiel dieser Untersuchung, die notwendigen Bedingungen fiir ein 

Kdrper—Feedback zu analysieren. Unsere Hypothese war, dap die Kdrperhal¬ 

tung nur als Information iiber die Intensitat einer Emotion herangezogen 

wird, wenn sie unmittelbar in Zusammenhang mit dem emotionsausldsenden 

Stimulus steht. Dazu liepen wir Vpn im Rahmen einer angeblich "Ergonomi- 

schen Untersuchung zu Arbeitspositionen" Leistungstests durchfiihren, auf 

die im Anschlup eine iiberdurchschnittliche gute, fingierte Ruckmeldung 

gegeben wurde (emotionaler Stimulus, der "Stolz" ausldsen sollte). Die 

Vpn wurden angehalten, ab einem bestimmten Zeitpunkt im Untersuchungsab- 

lauf entweder eine gekriunmte, nach vorne iibergebeugte Haltung (inkompati- 

ble Kdrperbaltung zur Emotion "Stolz" -> Verhinderung) oder eine aufrecht 

sitzende Haltung (kompatible Kdrperhaltung -> Ermdglichung) einzunehmen. 

In einer Bedingung mupten die Vpn erst zum Zeitpunkt der Ruckmeldung die- 

se manipulierte Haltung einnehmen, in einer anderen war dies schon wah- 

rend der Testbearbeitung geschehen. 

Unsere Hypothese konnte durch die Ergebnisse bestatigt werden, d.h. Vpn, 

deren Haltung erst zum Zeitpunkt der Ruckmeldung manipuliert wurde, 

berichten in der Bedingung "gebeugte Haltung" weniger Stolz als Vpn in 

der Bedingung "aufrechte Haltung". Es ergaben sich jedoch keine Unter- 

schiede, wenn die manipulierten Kdrperhaltungen schon bei Beginn des vor- 

hergehenden Tests eingenommen wurden. Dieses und weitere Ergebnisse wer¬ 

den im Hinblick auf die Feedback-Theorien der Emotion diskutiert. 
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I’iir die abstrakte Representation von Wissen wird bei determi- 

lierten und formalisierbaren Domanen der Begriff "Mentales 

todell" verwendet. Die Verfiigbarkeit eines mentalen Modelles 

ermoglicht die Reduktion von speicherintensiver verbaler 

Information auf ihren wesentlichen Kern. Auch ein komplexes 

Problem kann im Arbeitsspeicher gehalten werden, was sowohl 

die Problemldsung als auch den Wissenstransfer erleichtert. 

Vage sind jedoch die Vorstellungen iiber den Erwerb, die Art 

der Speicherung und das Abstraktionsniveau von Mentalen Model* 

len sowie deren Verbindung zur propositionalen Wissensbasis. 

Aus unterschiedlichen Bereichen werden empirische Ergeb- 

nisse berichtet, fiir deren Erklarung auf das Konstrukt "Men¬ 

tales Modell" zuriickgegriffen wird. Jurgen Rost und Benigna 

Biichert (Universitat Kiel) liberpriifen am Beispiel eines Okono- 

miesystems in ihrem Beitrag "Einsatz Mentaler Modelle beim 

Umgang mit Komplexen Problemen" den Einflufi graphischer Dar- 

stellung auf die Problemlosefahigkeit. Welche Planungsstrate- 

gien bei unterschiedlich komplexen Tanarampuzzleaufqaben ein- 

gesetzt werden, zeigt Christoph Klauer (FU Berlin) im Beitrag 

Intemales versus externales Problemldsen". Uber die flexible 

Erweiterung Mentaler Modelle bei zunehmendem Expextisegrad von 

Schachspielern berichten Albert Ziegler und Hans Gruber (MPI 

und Universitat Munchen) unter dem Titel "Temporale Wissens- 

strukturierung mit Hilfe Mentaler Modelle". Studien zum Erwerb 

Mentaler Modelle beim Ldsen einfacher mathematischer Textauf- 

gaben stellt Elsbeth Stem (MPI Munchen) unter dem Titel "Vom 

Handeln zur Abstraktion?" vor. In einem Diskutantenbeitrag 

wird Ulrich Glowalla (Universitat Gieflen) die Gemeinsamkeiten 

und die Unterschiede im Gebrauch des Konstruktes "Mentales 

Modell" erdrtern. 
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Das arithmetische Verstandnis wird in der Tradition von Piaget 

aus der Handlung erklart. In der Vorschulzeit losen Kinder 

einfache Arithmetikaufgaben durch externes Modellieren der 

MengenverSnderungen und daraus entstehen spSter arithmetische 

Rechenstrategien und formale mathematische Modelle (wie z.B. 

das Teil-Ganzes Schema), die mathematisches VerstSndnis ermdg 

lichen. So kbnnen Vorschulkinder bereits mathematische Text- 

aufgaben losen, in denen Mengen durch das Hinzutun oder Weg- 

nehmen von Gegenstanden verandert werden, aber noch keine 

Aufgaben, in denen Mengen verglichen werden. Mit Piaget lafit 

sich dies mit der Unfahigkeit jiingerer Kinder erklaren, das 

Problem formal mathematisch zu reprasentieren und in eine 

mathematische Formel umzusetzen. Ob Piagets Annahme zutrifft, 

wonach direkte Modellierung typisch fiir jiingere (konkret 

operationale) und die mathematisch formale LGsung typisch fiir 

altere (formal operationale) Kinder ist, soli in diesem Bei- 

trag iiberpriift werden. In einer Querschnittuntersuchung (5- 

bis 12jahrige Kinder, Erwachsene) wurde untersucht, ob Text- 

aufgaben unterschiedlicher KomplexitMt und Abstraktheit for¬ 

mal mathematisch oder durch externe Modellierung gelost wur- 

den. Dabei zeigte sich, dafi externe Modellierung keineswegs 

wie Piaget annimmt, eine Frage des Lebensalters ist. Mathema¬ 

tisch sehr fShige zehnjahrige Kinder und auch Erwachsene 

ziehen bei komplexen Aufgaben die externe Modellierung einer 

formalisierten L6sung vor, wahrend bereits Kindergartenkinder 

einfache Aufgaben formalisiert losen. Erfolgreiches Bearbei- 

ten von Textaufgaben ist offensichtlich gewahrleistet, wenn 

anschauliche und formalisierte Modelle einander erganzen. 
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Basierend auf der "Delay-ReductionM-Hvpothese (cf.Fantino & 

Preston,1988) wurde untersucht, ob Vpn sensiti* fur die 

zeitliche Nahe zum Verstarker sind und verhaltensfckonomisch 

reagieren. Dazu wurden die Vpn pro Versuchsdurchgang 

folgender Abfolge ausgesetzt: [1] nach MaSgabe eines fixen 

Intervalls (FI) wird [2] eine Wahlsituation initiiert.in der 

einer von zwei VI (= variable-interval)-Planen unterschied- 

licher mittlerer Dauer angeboten (verfugbar) wird. Eine 

Akzeptanz des Plans fuhrt [3] nach Mafigabe des VI- 

Kriteriums zur Verstarkervergabe,eine Ablehnung zu» Neubeginn 

eines Durchgangs [1] . Die unabhanaioe Variable bestand in der 

relativen Verfuobarkeit des langeren Vl-Plans und wurde zwei- 

fach abgestuft: (a) der lange Vl-Plan ist selten (in 25% der 

Durchgange) verfugbar ; dadurch uberschreitet seine Dauer 

die roittlere Wartezeit zwischen zwei Verstarkern (b) der 

lange Vl-Plan ist haufig (zu 75%) verfugbar; dawit unter- 

schreitet er die mittlere Wartezeit [="Delay-Reduktjon"]. Nur 

im Fall der "Delay-Reduktion" sollte auch der lange Vl-Plan 

akzeptiert werden. Zusatzlich zur Akzeptanz wurde die ope- 

rante Aktivitat in Abschnitt [1] erfaSt. 

64 Vpn wurden per Zufall auf vier Gruppen verteilt. In- 

nerhalb des zweiphasigen Experiments wurde fur je zwei Grup¬ 

pen mit der seltenen (Gr.1,3) und der haufigen (Gr.2,4) Ver- 

fugbarkeit des langen Vl-Plans begonnen. In den Gruppen 1 und 

2 erfolgte ein Wechsel der Verfugbarkeit von Phase 1 zu 2. 

Haufige Verfugbarkeit des langen Vl-Plans fuhrt zu hoherer 

Akzeptanz in Phase 2 und zu einer tendenziell qerinqeren_ope^ 

ranten Aktivitat in Phase 1. 

Fantiho,E.F. & Preston,R.(1988) .Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior,50,395-403. __ 
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Die Funktion der visuellen Aufmerksamkeit beim Entstehen raumlicher Kompatibili- 
tatseffekte wird demonstriert, indent eine Erklarung des Ausbleibens eines Simon-Ef- 

fekts in Exp. 3 von Umilta & Liotti (1987) vorgeschlagen und experimentell gepruft 
wird. Es wird angenommen, daB sich der Neutralpunkt des raumlichen Bezugssystems 
stets an der Position bcfindet. auf die die Aufmerksamkeit fokussiert ist. Wird ein Reiz- 
muster rechts Oder links davon exponiert, resultiert ein nicht-neutraler raumlicher Kode 
fiir das Reizmuster und ein Simon-Effekt ist zu beobachten. In diesem Fall wird das 
Reizmuster nach Reizexposition durch eine horizontale Fokussieranderung vom Typ 
"Kameraschwenk" (attention shift) in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht. Es wird 
angenommen, daft der zur Durchfiihrung dieser Fokussieranderung erfoderliche raumli- 
che Kode des zu fokussierenden Objekts der hier funklionell wirksame Kode ist, der im 
Fall einer inkompatiblen Reiz-Reakticnszuordnung die verzogerte Reaktion bedingt. In 
der Bedingung bei Umilta & Liotti, in der kein Simon-Effekt auftrat, konnte dieser 
letzte Fokiivveischrilt, so unsere Hypcthese, nicht in einer Fokussieranderung vom Typ 
"Kameraschwenk" bestehen, sondem erforderte eine Fokussieranderung vom Typ 
"Gummlinse" (altentional zooming). Der hierbei vorgenommene Wechsel des raumli¬ 

chen Bezugssystems (Ubcrgang auf eine iiber- bzw. untergeordnete Reprasentations- 
ebene) anderr nicht die l^ge des Aufmerksamkeitsfokus in der horizontalen Raumdi- 
mension, so dal) zur Durchfiihrung dieser Fokussieranderung ein auf der horizontalen 
Raumdimension neutraler raumlicher Kode entsteht. Das sollte einen Simon-Effekt 
verhindem. 

Urn dieses Modell zu uberpriifen, fiihrten wir zwei Experimente durch. Exp. 1 
replizierte den Befund von Umiltfi & Liotti, daB in einer Bedingung mit simultaner 
Exposition von Hinweisreiz (zwei kleine Kastchen links Oder rechts vom Fixations- 
punkt, die die beiden potentiellen Expositionsorte des Reizmusters markieren) und 
Reizmuster kein Simon-Effekt zu beobachten ist, wahrend in der Bedingung mit 500 ms 
SOA ein Simon-Effekt auftrat. In einer Vergieichbedingung mit einem groBem Hinweis¬ 
reiz, der eine Fokusieranderung vom Typ "Gummilinse" zum AbschluB des Fokussier- 
vorgangs erzwingen sollte, trat, wie erwartet, unler keincr Bedingung ein Simon-Effekt 

auf. In Exp. 2 jedoch, in dem die raumliche Position selbst das fur die Reaktionsaus- 

wahl kritische Merkmal darstellte, trat unter alien Hinweisreiz- und SOA-Bedingungen 
ein raumlicher Kompatibilitatseffekt auf. Dies wird durch Unterschiede in der Repra- 
sentationsebene erklart, auf die sich die Fokussieranderungen vom Typ "Kamera¬ 
schwenk" in beiden Experimenten beziehen. 
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ZUR BEDEUTUNG DES ENTSTEHENS DER 
DENKOPERATIONEN FUR DIE VORSTELLUNG 

Autor(en): Martina STOLL & Marco JIRASKO 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Wien 
Liebiggasse 5/1 
A-1010 Wien 

PIAGET & INHELDER (1979) beschreiben die Entwicklung der (visuellen) Vor- 

stellung bei Kindem in 2 Stufen: Anfanglich (etwa ab Mitte des 2. Lebensjahres) sind 

nur statische Zustande vorstellbar, erst spater (etwa mit 7 Jahren) konnen Trans- 

formationen antizipiert werden. Das wird erst durch die Entwicklung der kognitiven 

Operationen (Reversibilitat, Komposition, Identitat...) ermoglicht. Diese Interpreta¬ 

tion ist nicht unumstritten; es finden sich sowohl Belege, welche die Theorie PLA¬ 

CETS unterstutzen, als auch solche, die die Entwicklung der Vorsteilung als rein al- 

tersabhangig sehen. Die bisher veroffentlichten Ergebnisse erweisen sich jedoch 

sowohl in Hinblick auf die Erhebung der Denkentwicklung, als auch beziiglich der 

Erfassung der Vorstellungsleistung als problematisch. 

Fur die vorliegende Untersuchung wurde daher einerseits die Feststellung des Ent- 

wicklungsniveaus der Denkoperationen umfassender als bisher konzpiert, anderer- 

seits ein Aufgabentyp entwickelt, der in gleichartiger Weise die verschiedenen 

Aspekte der Vorstellungsleistung erfaBt. 

Bei 72 Kindem, je 3 Madchen und 3 Buben pro Vierteljahresstufe zwischen 5;0 und 

7;11, wurde mittels der 'Testbatterie zur Erfassung kognitiver Operationen (TEKO)" 

von WINKELMANN (1975) das Niveau der Denkentwicklung erhoben. Weiters 

wurden den Kindem Aufgaben vorgelegt, bei denen statische Vorstellungen, wie auch 

Vorstellungen von Translation, Rotation und Kombination in alien moglichen Ver- 

bindungen eingesetzt werden muBten. 

Unterscheidet man die Kinder nach dem Entwicklungsstand der Denkoperationen, so 

erweist sich dieser Faktor unter Konstanthaltung des Alters als signifikante EinfluB- 

grdBe auf die Leistungen in transformatorischen Vorstellungsaufgaben, wahrend er 

ohne Bedeutung fur die statische Vorsteilung bleibt. Die Ergebnisse bestatigen damit 

die Theorie von PIAGET & INHELDER (1979); sie sind aber auch als ein entwick- 

lungspsychologischer Beitrag zur Diskussion um das Wesen und die Natur visueller 

Vorstellungen zu interpretieren. 

PIAGET,J. & INHELDER, B. (1979). Die Entwicklung des inneren Bildes beim Kind. 
Frankfurt: Suhrkamp. 
WINKELMANN, W. (1975). TEKO - Testbatterie zur Erfassung kognitiver Opera¬ 
tionen. Braunschweig: Westermann. 
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Beeinflupt die Zug8nglichkeit von GesichtsreprSsentatio- 
nen psychophysikalische Einstellungsprozesse? 

Micha Strack S Andreas MUller 

Institut fUr Uirtschafts- » Sozialpsychologie 
UniversitSt GBttingen 

Priae-Reize erleichtern nicht nur die Encodierung von Uortern sondern such 

von Bildern Oder Gesichter (z.B. BRUCE S VALENTINE 1<585). In dem Modell von 

HIGGINS u.a.. (1985) wind angenommen, dag die StSrke und Oauer der 

ZugSnglichkeitserleichterung eine monotone Funktion der HSufigkeit der 

Konzeptaktivierungen in der Tnduktionsphase ist. Zeigen sich Priming- 

Effekte fUr Gesichter nur, uenn eine schnelle Kategorisierung verlangt ist, 

Oder lessen sie sich auch in 1 Sngerandauernden z i e 1 annShernden Handlung 

nachweisen? Eine prozegorientierte Erhebung und Analyse von Handlungen, in 

denen sich der short-term-memory Zustand mit jeder ausgefflhrten Operation 

verHndert, soil anhand eines neu entuickelten visuellen Reizmaterials 

variabeler AobiguitSt durchgefOhrt uerden: Die 'hybriden Gesichter’ 

(HOLIER, 1991) wurden aus der stochastischen Oberei nanderlagerung zueier 

digitalisierter Tndividualgesichtsaufnahmen konstruiert: 

41 
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In einem computergestDtzten Eirperiment bekommen Probanden die Aufgabe, 

visuell dargebotene Hybride nach verschiedenen Tnstruktionen (Einstellung 

der ’Hitte’ vs. Optiaierung des -Ssthetischen Eindrucks) graduell zu 

verSndern. Es lessen sich Adaptionsprozesse erheben, die sich je nach 

Offenheit der Zielvorgabe (UV1) als Oszillationen mit unterschiedlicher 

ZielannHherungs-Stringenz (hDlLER, 1990) rekonstruieren lasser. (Hi). FOr 

einige dieser Adjustierungsprozesse wird die ZugSnglichkeit der 

Representation eines der alternativen Indi vidual-Gesichter durch dessen 

kurzfristige Prfisentation (repetition priming, UV2) erhBht. Es IHgt sich 

eruarten, dag die Representation des ambiguen Hybrides an die des 

zugBnglicheren Individual-Gesichts assimiliert wird (H2). 

BRUCE, V. A VALENTINE, T. (1985): Identity priming in the recognition of 

faces. British J.o.Psychol. 76, 373-383. 

HIGGINS, F.; BARGH, J. & LOMBARDI, U. (1985): Nature of priming effects on 

categorization. J.E.P.: Learning, Memory & Cognition 11, 59-69. 

HOLLER, A. (1990): Trajektorien in ProblemrSumen. 32. TeaP, Regensburg. 

HOLLER, A. (1991): Digital Composites and other transformations on visual 

patterns. Submitted to Leonardo. 
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Titel Erkennen von ZifTern 

bei direktem und indirektem Sehen 

Autor(en) Hans Strasburger, L.O. Han ey Jr. und Ingo Rentschlcr 

Anschrift Institut fur Medizinische Psychologic 
Goethcstr. 31 
D-8000 MUnchen 2 

Die Ophthalmologen Aubert und Foerster zeigten schon 1857, da(3 die geringe Sehscharfe des 

indirekten Sehens durch VergrG{3em der Reize kompensiert werdcn kann. Dieses Ergebnis 

scheint erkiarbar durch die geringere zugchdrige kortikale Nervenzelldichte und wurde seitdem 

vielfach beststigt Es wild jedoch sclten zur Kenntnis genommen, dap Aubert und Foerster auch 

einen eigenartigen Veilust der Formwahmehmung berichten. Wir haben die Idcmifizicrbarkeit 

von Ziffem bei direkter (fovealcr) und indirekter (exzcntrischer) Bctrachtung untersuchL Dazu 

bestimniten wir den kleinstcn Zeichenkontrast der noch zu eincr 67% korrekten Benennung 

fiihrte. Es zeigte sich, dap trotz VergrOPem der Reize die durch dicse Kontrastschwelle quanti- 

fizierte Erkennensleistung zur Peripherie hin abnahm. Das Gesichtsfcld, in dem bei niedrigem 

Kontrast das Erkennen der Ziffem mGglich ist, ist auf wera'ge Schwinkelgrad iKschrilnkt (z.B. 

6° bei 3% Kontrast). Dieses Ergebnis steht im Widerspmch zur These dcr Kompensation durch 

VergrOperung. Bei festem hohem Kontrast nahm dagegen die kleinste wahrgenommene Zei- 

chengrOPe (GrOpenschwelle) in der Weisc zu, wie vom VcrgrOPcrungskonzept vorhergesagt. 

Dies gait fur Exzentrizitatcn bis 6 Schwinkelgrad, daruber ergab sich cine rclaliv niedrigcrc 

Leistung. Wir haben weiter das sogenannte Crowding-Phanomcn untcrsucht, d.h. die Wahr- 

nehmensleistung bei gleichzeitigcm Vorhandensein von benachbarten Zcichen. Es ergab sich, 

dap die GrOpe der Testzeichcn, dcr Abstand der flankierenden Zeichen und die Fahigkeit zur 

Auftncrksamkeitszuwendung kritischc Parameter darsteliten. Die Aufmcrksamkeitszuwcndung 

wurde dabei iiber die Haufigkeit der Vcrwcchslungen des Testzeichens mit den benachbarten 

Zeichen quantifiziert. Der EinfluP der drei Parameter ist in der Fovea und Peripherie verschie- 

den. Unsere Ergcbnisse stehen in Ubcrcinstimmung mit Aubert und Foersters Beobachtung 

eines qualitativen Unterschiedes bei der Formerkennung zwischen Fovea und Gesichtsfeldpe- 

ripherie. 
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Titel: 

Autor(en): 

Anschrift: 

Problemmerkmale und komplexes Problemldsen 

Bernd G. Strauli 

Institut flir Sport und Sportwissenschaften der CAU Kiel 

Olshausenstr. 40-60 
2300 Kiel 

Zu den formalen Merkmalen, die die Schwierigkeit eines komplexen Problems be- 

einflussen, werden in der Literatur Umfang, Variablenzahl, -vernetzung, Eigendy- 

namik, Transparenz und der Barrieretyp gezahlt (vgl. z.B. Hussy, 1985). In die- 

ser Arbeit soli experimentell gezeigt werden, daft der in dieser Aufzahlung bis¬ 

lang nicht berUcksichtigte ’ Anteil der richtigen Lbsungen an alien mdglichen Lb- 

sungen’ (vgl. Slillwold. 1959) (hier kurz: ArL) eine wesentliche Determinante der 

Problemschwierigkeit in komplexen Problemen darstellt. Es wird weiterhin ange- 

nommen, daft diese Variable den Einfluft anderer formaler Merkmale (s.o.) mode- 

rieren kann: In bisherigen Untersuchungen (z.B. Hussy, 1985) hat sich u.a. gezeigt. 

daft mit der Erhbhung der Variablenanzahl die LbsungsgUte sinkt. Mit der nichttri- 

vialen Variation der Variablenzahl werden meist aber auch Variationen des ArL 

vorgenommen. Folgende Kernhypothesen sollen Uberprijft werden: 

a. Wenn der ArL sinkt. sinkt damit auch die LbsungsgUte (bei sonst gleichen for¬ 

malen Meikmalen) b. Bei konstantem ArL fuhrt die Erhbhung der Variablenanzahl 

(entgegen bisheriger Annahmen) zu keiner Erniedrigung der LbsungsgUte. 

Die Hypothesen wurden mit Hilfe eines 2 (hoher vs. niediger ArL) * 2 (hohe 

vs. niedrige Variablenanzahl) - vollstandig gekreuzten Versuchsplans experi¬ 

mentell UberprUft. 120 studentische Vpn wurden zufallig auf die 4 Zellen 

verteilt. Jede Vp hatte in Einzelversuchen ein fUr diesen Versuch konzipiertes 

nichtlineares computersimuliertes Problem "Laden" Uber 20 Zeittakte zu be- 

arbeiten. Entsprechend des Versuchsplans muftten 4 Varianten von "Laden" 

konstruiert werden. Beide Hypothesen konnten bestatigt werden (bei einem 

a = .01 fUr Hypothese a. und einem <x = .25 und (3<.1 fUr Hypothese b.). Mit der 

Variation des ArL ergaben sich weiterhin bedeutsame Unterschiede hinsicht- 

lich des vor und nach der Problembearbeitung erhobenen Systemwissens. 

Literatur: 

Hussy, W. (1985). Komplexes Problemldsen. Eine Sackgasse? Zeitschrift fUr 

experimentelle und angewandte Psychologic. 32, 55-74. 

Sullwold. F. (1959). Bedingungen und Gesetzmaftigkeiten des Problemlbsungs- 

verhaltens. In C.F. Graumann (1964) (Hg.) Denken. Kbln: Kiepenhauer, 273-296. 
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unterschieden am Flugsimulator 
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Anschrift: Dt. Forschungsanstalt fur Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Abtellung Luft- und Raumfahrtpsychologie 
Sportallee 54 
2000 Hamburg 63 

Die manuelle Fuhrung eines Flugzeuges stellt hohe Anforderungen an 

die sensomotorischen Koordlnationsfahigkeiten von Piloten. Durch den 

zunehmenden Einsatz flugfuhrender Technik ira Cockpit haben sich diese 

Anforderungen jedoch deutlich in Richtung Oberwachung verandert. 

Motorische Fahigkeiten spielen eine immer geringere Rolle. Dafiir wird 

die Aufnahmefahigkeit fur visuelle Informationen und deren Verarbei- 

tung immer wichtiger. 

Mit Hilfe von Blickbewegungsuntersuchungen an Piloten ist eine 

Obeprufung der Informationsaufnahme und -verarbeitung moglich. 

Modellvorstellungen uber den ablaufenden Prozep konnen mit dieser 

Methode weiterentwickelt werden. Ein Vergleieh von Bearbeitungs- 

strategien zwischen manuell fliegenden Piloten und Piloten, die einen 

Autopiloten kontrollieren, wird moglich. 

Der Vortrag berichtet uber erste experimentelle Befunde und deren 

mogliche eignungsdiagnostische Relevanz im Auswahlverfahren der DLR. 
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Titel: 
Zu einer experimentell fundierten Syntaxtheorie 

Autor(on) Hans Strohner 

Anschrift: Universitat Bielefeld 
Fakultat fur Linguistlk und Literaturwissenschaft 
4800 Bielefeld 1 

Gegenstand: 

Die meisten der in der Linguistik diskutierten Syntaxtheorien sind als 

Modelle der Sprachverarbeitung nur zum Teil geeignet, da sie die 
dabei ablaufenden Prozesse zu wenig berucksichtigen. Eine prozedu- 

ral valide Syntaxtheorie kann nur auf der Basis experimenteller Pro- 

zeBanalysen aufgebaut werden. Diese Forschungsstrategie soli an- 

hand von Studien zu einem besonders strittigen Bereich der Syntax¬ 

theorie, den elliptischen Koordinationen, exemplifiziert werden (z.B. 

Jorg studiert Jura und Sandra Soziologie). 

Fragestellung: 

Trifft die klassische Theorie der Ellipsenverarbeitung zu, die von 

zwei vollstandigen Satzstrukturen ausgeht, bei denen im Fall ihrer 
elliptischen Koordination ein Oder mehrere Konstituenten in einem 

Koordinationsteil weggelassen werden? 

Methode, Ergebnisse und Diskussion: 

Diese Theorie konnte durch verschiedene Experimente mit der 
Methode der wortweisen Textdarbietung nicht bestatigt werden. Sie 

stutzen vielmehr eine theoretische Position, die Ellipsen auf der 

Grundlage selektiver koordinativer Vernetzungen zu erklaren ver- 

sucht. Einige Implikationen dieser Position fur die Konzeptualisierung 

der Interaktion zwischen Syntax und Semantik werden diskutiert. 
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Handlungsregulation unter StreS 

Autor(en): Stefan Strohschneider 

Anschrift: Max Planck Gesellschaft 
Projektgruppe Kognitive Anthropologie 
Frauenstr. 6 
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In theoretischen Ansatzen zum problemlosenden Handeln in 

komplexen Realitatsbereichen wird der Anzahl, der Wichtig- 

keit und der "Erledigungswahrscheinlichkeit" der verschie- 

denen Absichten des Problealosers eine wichtige Rolle zuge- 

wiesen (vgl. Dorner 1988). Diese Variablen sollen eine Reihe 

von Parametern der Absichtsbearbeitung beeinflussen, wie 

z.B. den "Auflosungsgrad" des Denkens und Handelns, das Aus- 

maS an "Sicherungsverhalten" oder das Verhaltnis von AuSen- 

zu Innensteuerung des Handelns . Die o.g. Variablen bestim- 

men damit das AusmaS an "HandlungsstreS", unter dem der Pro- 

blemloser steht. Das Experiment geht der Frage nach, inwie- 

weit HandlungsstreS zu den erwarteten Verangerungen bei der 

Handlungsregulation fuhrt. 

Zu Beantwortung dieser Frage wurden drei Gruppen von Vpn 

miteinander verglichen. Alle Vpn batten die komplexe Com- 

putersimulation MORO zu bearbeiten. Das AusmaS an Handlungs¬ 

streS wurde durch zwischengeschaltete "Unterbrechungs-aufga- 

ben" variiert. Bei der Experimentalgruppe 1 sprachen diese 

Unterbrechungen verschiedene Fahigkeitsbereiche an und bat¬ 

ten stark fordernden Charakter, bei der Experimentalgruppe 2 

handelte es sich urn unschwierige Unterbrechungsaufgaben. Die 

Vpn wurden zu Beginn uber Art und Schwierigkeit der Unter¬ 

brechungsaufgaben informiert, der Zeitpunkt der Unterbre¬ 

chungen wurde jedoch nicht mitgeteilt. Eine Kontrollgruppe 

bearbeitete MORO ohne Unterbechung. Als abhangige Daten ste- 

hen diverse Gute- und Strategieindizes zu Verfugung. 

Die Ergebnisse werden dargestellt und im Hinblick auf die 

zugrundeliegende Theorie der Absichtsregulation bewertet. 
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AutorCen): 

Anschrift: 

Experiment rum Zusammenhang von IntelSgenz; Wtssen und 
nocKefnKwefi 

Helnz-Martln S0B,Andr4 Beauducel,Martin Kerstlng & Klaus Oberauer 

InstHut fQr Psychologie, Freie UniversitAt Berlin 

Thema einer zweltflglgen Untersuchung mlt 249 OberschOlem war die Frage nach de’m 

Zusammenwlrken von Intelligenz und Wlssen bel der Steuerung computersimullerter 

realitltanaher Probleme. Neben der Prognostizierbarkelt von Steuerungsleistungen durch 

IntelllgenzmaBe, allgemelnes und speziflsches Vorwlssen interesslerten uns (1) die 

Abhfinglgkelt der Stfirko dieses Zusammenhangs von der "Komplexltfir des simulierten 

Systems und (2) die Wlrkung der Vorwissensdlagnostik auf die Problemlfiseleistungen und 

das erworbene Systemwlssen. 

Als ProblemlOsescenarium setzten wir das System Tailorshop'1 eln. Die "KomplexitAt1 des 

Systems vaiiierten wir durch die Anzahl vemetzter Variablen: Neben der drelmaligen Bear- 

beitung des gesamten Systems, bearbefteten die Probanden zwel in ihrer "KomplexitAt* 

reduzlerte Versionen, In denen sle slch Jewells nur als "Werbe-’ bzw. “Verkaufslelter der 

Fabrik betfitigen konnten. Urn Lemeffekte prQfen zu kOnnen, bearbelteten die beiden 

Experlmentalgruppen die verschledenen Versionen des Tallorsholps" In unterschledlicher 

Relhenfoige. Wlssen wurde In den Experlmentalgruppen vor und nach der System- 

steuerung erhoben. Die Kontrollgruppe bearbeitete kelnen Vorwissenstest 

Die Ergebnisse zeigen, daB IntelllgenzmaBe, allgemelnes und speziflsches Vorwlssen sub- 

stantlelleVorhersagenderProblemlOselelstungen ermOglichen. Entgegenden Erwartungen 

korrellleren die Steuerungsleistungen far die reduzierten Versionen nlcht mlt den 

Intelligenz- und WIssensmaBen. Mehrere Lemeffekte konnten aufgezeigt werden: (1) Die 

Bearbeltung der Versionen mlt reduzierter Variablenanzahl fQhrte zu verbesserten 

Lelstungen bel der nachfolgenden Steuerung der Gesamtverslon. (2) Die Bearbeltung des 

Vorwlssenstests verbesserte die nachfolgenden Steuerungsleistungen, wirkte slch jedoch 

nlcht bedeutsam auf das erworbene Systemwlssen aus. 



-339- 

POSTER 

Xitel: Die Bedeutung des Einflusses von Shnlichen 
Oharaktereigenschaften bei Arfeitern auf den 
Uinreiz sich m kleine informelle mnjppen zusa- 

Autor(en): 
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Beograd, B.Revolucije 286 lugoslavien 

D1S Vdruegenae Arbeit erlSutert din TiUfTus'a'hnlicher Char-i 
aktereigenschaften und FShrigkeiten auf die interpersonale 

r™nXtl0n Und aUf dv?4£iinfluss sich in kleine informelle 
Gruppen zusammenzuschliesen. Drei Kriterien bilden dabei die 
Grundlage fUr einen solchen Zusammenschluss. Es wurde der 

klefiAS-5n?« 17i?hnJichen WesenszUgen- auf die Attraktion 
kleine informelle Gruppen zu bilden- geprtlft. 
Die empirische Forschung bestStigte das einer der wichties- 
ten Faktoren,fiir Attraktion sich in kleine informs] le Grupoei 

rHfnZU8C.hlire?jahnliche Ch^ktereigenschaften bild^nf 
f'hAnrhaJQ22ter^be3ti?m^n Vor‘aussQtzungen. Inwieweit fthnli- 
ha^et ^nH^h^i?enSCha£te? mit Attrakti°n verbunden sind, 

? 3 h J dfvo“ ab» in WQlchem Mase ein Wesenszug 
Je dT® rt6S b0i der Sevr\itten ropulation . 
Je ofter dies der Fall ist, umso mehr wird er einen Faktor fil 

Po^Stirtn ailde« und ume0keh;rt • ein Wesenszug bei der) 
v,wUn3ChenfW0rt b0trachtet wird,so tragt dieser 

J 1 e5ef ?ur Attraktion bei,als wenn dies nicht 
der Fall ist. irolglich ist die Jthnlichkeit mancher Charakteriie-Anarh 
aftennur unter bestimmten Voraussetzungen mit einer intern * ^ 
ersonalen Attraktion verbunden. interp- 

?™i\e3^yn3 bekannt ist,handelt es sich da urn erste 
dieses Problem im Rahmen des Selbstverwaltungsau- 

nAaEfii JuS°3lawien systematisch empirisch zu erforschen. 
ueshalb sind von diesea Arbeit nur bescheidene Ererebnisse 

Forsehuno^d? dle AnreSunS0n ^r wisSenscffinche 
Forschung dienen kdnnten,nicht aber als entgultiee Auff- i 

eSSSfl^:r di93S3 bedeutende organisations - pafchologiach-1 
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Die Wechselwirkung zwischen Konturinteraktion und 
Buchstabenexzentrizitat bei der Worterkennung 

Autor(en) Claudia SuBmann & Dieter Heller 

Anschrift: Institut flir Psychologic der RWTH Aachen 
JagerstraBe 17/19 
5100 Aachen 

Da mit zunehmender Darbietungsexzentrizitat der kleinste, gerade noch 
auflosbare Winkel linear zunimmt, muB entsprechend mit zunehmender 
Entfernung vom Fixationsort die Identifizierbarkeit von Buchstaben 
(gegebener GroBe) abnehmen. Zusatzlich zur Beeintrachtigung durch die 
Sehscharfe wird die Erkennbarkeit von Buchstaben durch benachbarte 
Buchstaben reduziert (Konturinteraktion). Townsend, Taylor & Brown 
(1971) zeigten, daB die Identifizierbarkeit isoliert dargebotener Buchstaben 
bei einer Exzentrizitat von 8 Buchstabeneinheiten nur etwa 10% niedriger 
ist als am Fixationsort, wahrend die Identifizierbarkeit von Buchstaben. 
die von anderen Buchstaben umgeben sind, bereits bei einer Exzentrizitat 
von 6 Buchstabenpositionen auf 50 % fallt. 

Neueren Ergebnissen der Leseforschung zufolge geht die (teilweise oder 
vollstandige) Identifizierung der einzelnen Buchstaben der Worterken- 
nung voran. FUr die Worterkennung wiirde dies bedeuten, daB Worte 
besser erkannt werden, wenn durch VergroBerung des Buchstabenabstan- 
des die Sichtbarkeit der einzelnen Buchstaben erhoht wird. VergroBert 
man jedoch den Buchstabenabstand, so vergroBert man gleichzeitig die 
Exzentrizitat der Buchstaben, was wiederum die Sichtbarkeit reduziert. 
Aufgrund dieser gegenlaufigen Einfliisse ist zu erwarten, daB es einen 
optimalen Buchstabenabstand gibt, bei dem ein Wort am besten erkannt 
wird. 

In der folgenden Arbeit wurde der optimale Buchstabenabstand anhand 
einer Buchstabenidentifikationsaufgabe empirisch bestimmt und mit 
Daten zur Worterkennung verglichen. 

Literatur: Townsend, J., Taylor, S. & Brown, D. (1971). Lateral masking 
for letters with unlimited viewing time. Perception & Psychophysics 10, 
5. 375-378. 
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Ausgehend von Baddaieys Model! dee Arbeitegedaohtnisses (AG) 

words dle Fu„ktion begneneteo .ognitiver Beesourcen den 

end rrt UnterSUCht- Dabei aufgabendbergneifende 

atellt enSPeiifiSChe «°<*Hannaha,en elnander gegenuberge- 

5In7ddl V°rile9enden Un>—uchung batten SchOler der Klaseen 

Lt 7 T' TeXt 2U leSen U"d abzuschreiben. Er- 

neTte d6r ^ i-eUa each ei- 
ne™ Lesevorgang abgesohrieben vorden, Zeit und Febler. Ala 

Zahlennachs' b KaPaZUat Arteit^edachtnlsses dienten 
zahlennachsprechen vorwarta (ZNV, und ructwarts (ztm,, die 

te'rhin 3 r9eSChWindi9keit S°Wie ein L««Pa""enteat. Wei- 
Wrde mit einer Segmentierungaaufgabe untersucht in- 

ZZl*1* Pr°banden die Struktur der Sat e 
aur Bildung von Speichereinheiten nutzten. 

Die Ergebnisae zeigten signifitante Zusanunenhange zwiachen 

den veraohiedenen Pradittoren und der Lange der atgeachrie- 

keit a r::;rte;. WObei ZNV U"d Artikul«i°-9eachwindig- 
^ilsvat 7 die Ph°n0l^iacbe Schleife, ei„em 

r " daS VerantWOrtliCh f(ik da* Bereithalten 
lit di a"9e°rdneter' artiJeulationagebundener Information 

' b6Ste PzMik“on ergaben. Dabei profitierten gene 

all llner 9r“eren ^idhertapazitat, die uber geeignete 
Chunking-Strategien verfdgten. Im Gegenaatz zu den Befunden 

D emana (1987, iegen dieae Ergebniase die Annahme einea 

aufga napezi achen Spelchert“zaPtes nahe. Die Ergebniaae 
stutzen weiterbin die Annabme einea SelbstregulationaHa 

amu; bei der Allokation von KapazitAt. nacb dem ailb kaPa- 

zitatabedingte Differenzen auch dann zeigen, Venn die Infl- 

mationamenge vom individuum frei determiniert warden kann 
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Facettierung und Vergleich von Entscheidungssi- 
tuationen bei der Fahrzeugfiihrung und in Experi 
inenten zur Risiko- und Entscheidungsforschung 

Autor(ea); Ulrich Trankle 

Anschrift: Psychologisches Institut II 
Fliednerstrafie 21 
D4400 Munster 

Der Versuch, Ergebnisse der exper linen tel len Risiko- und Ent¬ 

scheidungsforschung auf Entscheidungssituationen bei der Fiih- 

rung eines Fahrzeugs im Straflenverkehr zu iibertragen, fiihrt 

zu uneinheitlichen und oft unbefriedigenden Ergebnissen. Des- 

halb scheint es erforderlich, die auf den verschiedenen Ebe- 

nen der Fahrzeugfiihrung (Stabilisierung, Bahnfiihrung, Naviga¬ 

tion) auftretenden Entscheidungssituationen zunBchst nSher zu 

beschreiben und mit den Situationen bzw. Szenarien zu ver- 

gleichen, die iiblicherweise in der Risiko- und Entscheidungs¬ 

forschung untersucht werden. 

* Mindestens die folgenden Beschreibungsmerkmale fiir Entschei- 

- dungssituationen sind dabei von Bedeutung: Zeitdruck, Verfiig- 

* barkeit von Wahrscheinlichkeiten fiir die Handlungskonsequen- 

* zen, Beeinflufibarkeit dieser Wahrscheinlichkeiten (Skill-Ab- 

- hMngigkeit der Handlungen), Verfiigbarkeit von Handlungsalter- 

- nativen, Korrigierbarkeit der Entscheidungen, Art der Hand- 

* lungskonsequenzen. Die Ergebnisse der Charakterisierung von 

* Entscheidungssituationen bei der Fahrzeugfiihrung werden dar- 

* gestellt. 

Um die vermutete Abhangigkeit des Entscheidungsverbaltens von 

den beschriebenen Merkmalen der Entscheidungssituationen zu 

’ priifen, wurden experimentelle Paradigmen entwickelt. Dariiber 

und iiber erste Umsetzungen in konkrete Experimente wird eben- 

falls berichtet. Konsequenzen fiir die Obertragung von Ergeb¬ 

nissen der experimentellen Risiko- und Entscheidungsforschung 

auf Entscheidungen bei der Fahrzeugfiihrung werden diskutiert. 
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Titel: 

Autor(ea): 

Anschrift: 

Wenn der Radiohorer zum Telefon greifL 
Psychologische Merkmale von Anrufern bei “Call-in”-Sendungen 

Dagmar Unz 

Universitat des Saarlandes 
Fachrichung 6.4 Psychologic 
Universitatscampus, Bau 1 
6600 Saarbrucken_ 

Tag fUr Tag beteiligen sich RadiohOrer mit Telefonanrufen aktiv an der 
Sendung “Wortgefecht” des Saariandischen Rundfunks, bei der politisch und/oder 
gesellschaftlich relevante und zugleich strittige Themen diskutiert werden. 

Auf der Basis des Nutzenansatzes versuchen wir in drei Studien mit insgesamt 
ca. 200 Befragten, Funktionen und Gratifikarionen aufzuzeigen, die derartige 

Anrufe flir die teilnehmenden HOrer darstellen. 

In einer ersten Studie mit 51 RadiohOrem suchten wir - in Anlehnung an 
die Items, die in den Studien von Rubin (1983), Krampen, Viebig & Walter 
(1982), Korzenny & Neuendorf (1980), Levy & Windahl (1984), Katz, Gure- 
vitch & Haas (1973), Wenner (1976), Kippax & Murray (1977), Berg & Kiefer 
(1978), Elliott & Quattlebaum (1979) sowie Schenk & ROssler (1987) verwendet 
wurden - nach allgemeinen Faktoren des RadiohOrens. Wir fanden folgende vier 
Faktoren, die zusammen Uber 50 % der Item-Varianzen aufklUrten: “Informa¬ 
tion” (28 %), “Ablenkung/Unterhaltung” (11 %), “Hilfe bei sozialer Interaktion” 
(8 %), “Freude/Gewohnheit” (5 %). 

33 Anrufer wurden in einer zweiten Untersuchung telefonisch (unmittelbar im 
AnschluB an ihren Anruf) danach befragt, aus welchen sendungs- und themenspe- 
zifischen GrUnden sie sich an der Sendung beteiligt hatten. An erster Stelle wird 
hier das Interesse am Thema genannt. Je haufiger jedoch ein HOrer angerufen hat, 
desto weniger spielt das Thema der Sendung eine Rolle; es scheint Teilnehmer zu 
geben, die weniger aktiv und zielbewuBt anrufen, sondem eher aus Gewohnheit 
(habituelles Anrufen). 

In einer dritten (Fragebogen-) Studie mit ca. 120 Befragten vergleichen wir 
Anrufer und Nicht-Anrufer des “Wongefechts” nach den Merkmalen “Mediennut- 
zung”, “Wichtigkeit des RadiohOrens”, “HOrmotivationen”, “Parasoziale Interak¬ 
tion” und “Kontrolluberzeugungen”. 
Die Befunde werden daraufhin diskutiert, ob und wie die Teilnahme an “Call-in”- 
Sendungen eine Alternative zur “Face-to-face”-Kommunikation darstellt. 
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Tital: Fragestellungen und Probleme der Interozeptions- 
forschung: Eme Einfuhrung 

AutorCan) D. Vaitl 

Anachrift: Fachbereich Psychologie, Abt. Klinische Psychologie 
Justus-Liebig-Universitat, Otto-Behaghel-Stra3e 10 
D-6300 GieBen 

Die Interozeptionsforschung stellt ein noch junges Forschungsfeld der Psy¬ 

chologie dar. Die viszeralen Afferenzen aus dem kardiovaskularen, respirato- 

rischen und gastrointestinalen System und deren Verarbeitung sind bislang 

am intensivsten untersucht worden, woraus sich eine Prazisierung der Pro- 

blemstellungen ergeben hat. Neben der Erfassung der Rezeptor-nahen Pro- 

zesse stellt die doppelte Kalibrierung ein zentrales Problem der Interozepti¬ 

onsforschung dar. Es geht dabei nicht allein, wie das bei der klassischen 

Wahrnehmungspsychologie der Fall ist, urn die “Nullpunkt-Verankerung" und 

den “Skalenfaktor" bei subjektiven Abbild- und AuBerungsprozessen von ex- 

ternalen Reizen, sondern zusatzlich noch urn die “Skalierung" von internalen 

Reizen und deren Afferenzen aus dem Korperinneren. 

Einfuhrend werden kurz der gegenwartige Kenntisstand sowie das Methoden- 

repertoire der Interozeptionsforschung umrissen. Sie betreffen a) die afferen- 

ten Signale selbst, b) ihre zentralnervose Wirkung und c) die AuBerungsdi- 

mension Oder Reaktionsebene, uber die die Wirkungen afferenter Prozesse 

erschlossen werden mussen. 
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Autor(en): 

Anschrift: 

Wirkung von Gr5Be des memory set und von Antwortauswahl auf die P3, 
untersucht durch Entkoppeln der Reiz-Reaktions-Zuordnung 

Rolf Verleger, Rainer Groggel & Frank Flossel 

Klinik fur Neurologie, Medizinische UniversitSt Lubeck, 
Ratzeburger Allee 160,2400 Lubeck 

Die P3-Latenz wird als ein Index fur die Zeit zur "Stimulusevaluation" angesehen. Mittels 

Sternbergs Wiedererkennungsaufgabe und seinem Stufenmodell wurde hier versucht, praziser zu 

bestimmen, fur welche Stufen der Informationsverarbeitung die P3 sensibel ist. Experiment 1 sollte 

sicherstellen, da8 Vpn die Stufenfolge nicht durch das Verwenden fester S-R-Zuordnungen 

abkurzen. Die Prufreize wurden zufSIlig links Oder rechts dargeboten, und die Vpn muBten bei 

Zielbuchstaben den ipsilateralen Knopf drOcken, ansonsten den kontralateralen. Antworten 

konnten also erst nach der Ja/Nein-Entscheidung ausgewahlt werden, so wie es Sternbergs Modell 

postuliert. Der set size - Effekt auf die Reaktionszeiten war durch die schwierige Antwortauswahl 

gegenuber der ublichen Aufgabe eingeebnet. Die P3-Latenzen zeigten aber den ublichen Anstieg 

mit set size und die ubliche Verzogerung mil Nichtzielbuchstaben. Das sequentielle Modell trifft 

also offenbar fur die ubliche Aufgabe gut zu. Experiment 2 sollte Wirkungen der 

Antwortauswahlstufe auf die P3 untersuchen. Den Prufreizen folgte nach 1 sec ein Pfeil, der erst 

die Antwort klarmachte (wiederum ipsilateral bei Zielreizen). Die Informationsverarbeitungsfolge 

war somit zwischen der Ja/Nein-Entscheidung und der Antwortauswahl unterbrochen. Es 

interessierte, ob die P3-Latenz auch ohne Antwortauswahl gleichermaBen sensibel auf die set size 

reagiert. Die Ergebnisse waren nicht eindeutig; die P3-Latenzen auf die Prufreize zeigten weiterhin 

eine Tendenz zum Ansteigen bei Erhdhung der set size. In beiden Experimenten waren die P3- 

Amplituden bei inkompatiblen s-r-Beziehungen Weiner, d.h. sie waren auf die Antwortauswahlstufe 

sensibel. Man kann aus den Ergebnissen folgern, daB die P3 nach der Enkodierungsstufe 

ausgelost wird, in ihrem Zeitverlauf aber (in abnehmenden Graden) durch die folgenden Stufen 

moduliert werden kann. 



-346- 

Funktionale Aspekte motorischer Ubung beim Aufbau 
bewegungsleitender Reprasentationen 

Autor(en); Stefan Vogt 

Anachrift: Max-Planck-Institut fiir psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 8000 Miinchen 40 

In der Bewegungsforschung wurde das Problem des Erwerbs neuer Fertigkeiten 
und ihrer reprasentationalen Grundlagen in den letzten Jahren zugunsten der 
Bearbeitung von Fragestellungen motorischer Kontrolle deutlich vernachlassigt. So 

liegt z.B. fur das Konzept eines internen Modells der zu lernenden Bewegung, 
welches zunachst unabhangig von motorischer Ausfiihrung spezifiziert wird und als 
ReferenzgroBe beim Aufbau eines motorischen Programms fungieren soli (Keele 
& Summers, 1976), nur wenig experimentelle Evidenz vor. 
In einem Experiment zum Beobachtungslernen soli in einem ersten Ansatz iiber- 
priift werden, inwieweit das Erlernen einer komplexen Armbewegungssequenz, die 
den Vpn wiederholt als visuelle Vorgabe dargeboten wurde, an motorische Aus- 
fuhrung und Ubung gebunden ist. Konkret sollen vier verschiedene Obungs- 
bedingungen in kinematischen Analysen hinsichtlich spezifischer Ausfiihrungs- 
effekte untersucht werden. Dabei handelt es sich urn eine mentale, eine observative 
und zwei aktive Obungsbedingungen, von denen eine beziiglich der Display- 
bedingungen der mentalen Bedingung weitgehend angepaBt ist (Ausfiihrung mil 
geschlossenen Augen). Jede Obungsbedingung wird duch eine 2 x 40 Duchgange 
iibende Versuchsgruppe mit nachfolgenden Testdurchgangen realisiert. 
Fur die vei wendete Aufgabe wird angenommen, daB mentale Ubung beziiglich der 
Reproduktion der Bewegungsform ahnliche Effekte wie aktives Uben (ohne Dis¬ 
play) bewirkt. Unterschiede zwischen (reduziert-) aktivem und mentalem Uben 
sollten sich aber hinsichtlich der Flussigkeit der Ausfiihrungen (Anzahl der 
Beschleunigungsphasen) sowie in einer geringeren Stabilitat (Sequenzfehler, 
Konsistenz) bei schneller Bewegungsausfiihrung in der mentalen Gruppe zeigen. 
Noch deutlichere Unterschiede in Flussigkeit und Stabilitat sollten zwischen der 
(reduziert-) aktiven und der observativen Obungsbedingung auftreten. SchlieBlich 
sollte die (mit Cursorsicht) aktiv iibende Gruppe hinsichtlich metrischer Ober- 
einstimmungen mit der Bewegungsvorgabe die besten Ergebnisse zeigen. 
Erste Ergebnisse sollen vorgestellt werden; - weiter sollen SchuBfolgerungen iiber 
die Erklarungsweite des Konzepts interner Modelle fiir die Bewegungsregulation 
gezogen werden. 
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Titel: Gibt es Geschlechtsunterschiede beim wieder- 
holten Losen des selben Sozialen Dilemmas? 

Autor(en): Regina Vollmeyer 

Anschrift: Johannes Gutenberg-Universitat 
Psychologisches Institut 

6500 Mainz 

Bei den hier berichteten Ergebnissen handelt es sich urn Re- 

sultate, die im Rahmen des Projekts "Emotionen und kogni- 

tive Prozesse" gefunden wurden. 

In einer Studie, in der der Einflup von Stimmung auf das 

Losen eines Sozialen Dilemmas untersucht wurde, wurde die 

Allmende-Klemme von Spada und Opwis (1985) zweimal vorge- 

legt. Die Vpn nahmen einzeln an dem Versuch teil. Neben den 

hypothesengeleiteten Analysen wollten wir die Reliabilitat 

der Aufgabe bestimmen bzw. den Lernerfolg der Vpn dokumen- 

tieren. 

Der Zusammenhang zwischen dem ersten und dem wiederholten 

Losen der Aufgabe ist nur mittelmapig; ein Ergebnis, das in 

der Problemloseforschung haufig beobachtet wird. Des weite- 

ren zeigte sich, da(J die mannlichen Vpn bei der Wiederho- 

lung bessere Leistungen erbrachten als die weiblichen Vpn. 

Bei der ersten Bearbeitung der Aufgabe waren jedoch keine 

Unterschiede aufgetreten, d.h. die mannlichen Vpn konnten 

sich den Anforderungen des Dilemmas besser anpassen. 

Dieser Geschlechtsunterschied beim wiederholten Losen der 

Allmende-Klemme wird diskutiert. 

Spada, H. & Opwis, K. (1985). Okologisches Handeln im Konflikt: Die 

Allmende-Klemme. In P. Day, U. Fuhrer & 0. Laucken (Hrsg.), Umvelt 

und Handeln. Tflbingen: Attempt©, 63-85 
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Aufir.erksamkeitswechsel bei Mehr-Ebenen-Sym- 
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Autor(en); Dirk Vorberg 

Anschrift: Institut fur Psychologie der TU Braunschweig 
Spielr.annstr. 19, 3300 Braunschweig 

eim Betrachten unserer visuellen U.’nwelt konnen wir die Auf- 
nerksarnkeit auf ein Objekt Oder auf seine Teile richten, 
.B. einen Baum als Ganzes Oder aber seine Zweige und 
slatter betrachten. Der Wechsel der Aufmerksamkeit von einer 
'ierarchie-Ebene zur anderen erfordert Zeit, und zwar umso 
ehr, je weiter diese "voneinander entfernt" liegen. Zur 
'ntersuchung solcher Fragen warden sogenannte Mehr-Ebenen- 
ymbole verwendet, z.B. identische kleine Buchstaben A, die 
lachig zu einem groPen B angeordnet sind. Problematisch ist 
labei allerdings, dap V/echsel zwischen Hierarchie-Ebenen 
aimer konfundiert sind mit Wechsel zwischen den Symbolgros- 
en. Es werden Ergebnisse aus Experimenten mit neuartigen 
isuellen Reizmustern berichtet, mit denen sich Aufmerksam- 
eitswechsel zwischen groPenspezifischen Kanalen und zwi- 
chen Hierarchie-Ebenen vergleichen lassen. 
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Titel: Eine Neubearbeitung des Bourdontests zur 

Messung von Konzentrationsleistungen 
Autor: Dr. Piet G. Vos 

Anschrift: Nijmegen Institute for Cognition Research and 

Information Technology (NICI), U.Nijmegen,NL 

Bekanntlich gibt es nur sehr wenig standardisierte Testverfahren zur • 

Messung der Konzentrationsfahigkeit. Hier wird fiber eine 

Neubearbeitung des Bourdontests berichtet die es ermdglicht, bei 

Versuchspersonen ab sechs Jahren normierte Aussagen zu machen fiber 

(altersabhfingige) Schnelligkeit und (altersunabhangige) Genauigkeit 

unter ununterbrochener selektiver Verarbeitung visueller Information. 

Ergebnisse von Untersuchungen fiber ZuverlSssigkeit und Validitat 

werden gemeldet sowie samtliche anderen Befunde die sowohl in bezug 

auf die Konzentrationsdiagnostik als auch in bezug auf die 
GesetzmfiBigkeiten visueller Formwahmehmung von Bedeutung sind. 

Schliefilich werden einige Fragen und Probleme hinsichtlich der 

Brauchbarkeit des Verfahrens diskutiert und werden weitere 

Untersuchungen mit dem revidierten Bourdontest angemeldet. 
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Titel: Asymmetrieeffekte bei komparativen Urteilen 

Autor(«n); Michaela Wanke, Universitat Mannheim & 
_NorZUMA ■Mfl.a.uhtu.m. 

Anschrift: FP Urteilsbildung, Universitat Mannheir 
Tattersallstr . 2 
6800 MANNHEIM 

Bei Ahnlichkeitsurteilen beeinfluBt die Richtung des Ver- 

gleichs die Einschatzung der Ahnlichkeit zweier Objekte, da 

die Merkmale des Subjekts des Vergleichs bestimmen, welche 

Merkmale des Vergleichsobjekts (Referent) filr das Urteil 

herangezogen werden. Unter Annahme der gleichen kognitiven 

Prozesse des Merkmalsvergleichs wurde in den vorliegenden 

Experimenten Asymmetrieeffekte der Vergleichsrichtung bei 

evaluativen Unterschiedsurteilen untersucht. 

In einem Fragebogen wurden Vpn in einer Reihe von Fragen 

jeweils urn eine vergleichde Beurteilung zweier Objekte 

gebeten. Die Vergleichsrichtung wurde dabei durch die Fra- 

genforraulierung variiert, indem die Objekte eines Vergleichs 

jeweils fur eine Halfte der Vpn als Subjekt und Referent 

vorgegeben waren, fur die andere Halfte der Vpn aber als Re¬ 

ferent und Subjekt. Vpn wurden beispielsweise gebeten, die 

Attraktivitat von Tennis fur den Zuschauer mit der Attrak- 

tivitat von FuBball zu vergleichen, oder umgekehrt, die 

Attraktivitfit von FuBball verglichen mit Tennis ein- 

zuschatzen. 

Der EinfluB der Vergleichsrichtung konnte fur unterschied- 

liche Inhaltsbereiche gezeigt werden. In einem zweiten 

Experiment wurde dariiber hinaus die Valenz des komparativen 

Adjektivs variiert (z.B. spannend vs. langweilig). Die 

Ergebnisse zeigen, daB bei einem vergleichenden Urteil 

zweier Objekte auf einer Dimension die relative Bewertung 

eines Objektes abhangig ist von der Vergleichsrichtung sowie 

dem verwendeten Komparator. Weitere EinfluBfaktoren werden 

diskutiert. 
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Titel: Sind motorische Ubungseffekte von Erinnerungen an die 
Lemepisode unabhangig 7_ 

Autor: Volker Wagner 

Anschrift: Universitat Trier, Fachbereich I - Psychologie 

Postfach 3825, 5500 Trier 

In der Gedachtnispsychologie werden in neuerer Zeit neben klassischen Behal- 
tensmafien, die durch Reproduktions- und Wiedererkennungsverfahren be- 
stimmt werden, auch beilaufige Effekte von Vorerfahrungen untersucht. Z.B. 
konnen in einer Lemepisode dargebotene Worter spa ter unter ungiinstigen 
Wahrnehmungsbedingungen haufiger identifiziert werden als vergleichbare 
Kontrollwdrter. Klassische explizite Gedachtnisleistungen und manche dieser 
impliziten Nachwirkungen sind funktional unabhangig, da sich manche unab- 
hangigen Variablen unterschiedlich auswirken und beide GedachtnismaBe 
stochastisch unabhangig sein konnen. 

Gleichzeitig gibt es Belege dafiir, dafi bei der Steuerung motorischer Aktio- 
nen automatisierte Prozesse bedeutsam sind, die durch explizite Verfahren nicht 
erfafit werden konnen. Getibte Fertigkeiten sind oftmals nicht verbalisierbar, 
werden durch Zusatzaufgaben nicht gestort und dennoch sind auch nach 
umfangreicher Praxis Ubungseffekte nachweisbar. Diese Ubungseffekte konnen 
durch implizite Verfahren untersucht werden. 

In diesem Beitrag werden Befunde geschildert, die zeigen, dafi motorisches 
Lernen und explizite Erinnerungen auf unterschiedliche mentale Prozesse bzw. 
Reprasentationsformen zuriickgehen. Mil verbundenen Augen mufiten Ver- 
suchspersonen in einer Lemphase Gegenstande betatigen. In der Testphase mufi¬ 
ten sie zuvor bearbeitete und neue Gegenstande betatigen. Dabei wurden die 
Reaktionszeiten gemessen und Wiedererkennungsurteile registriert. 

Itemspezifische motorische Ubungseffekte bzw. implizite Wiederholungs- 
effekte, d.h. kiirzere Reaktionszeiten bei den zuvor bearbeiteten Items, sind von 
einer ganzen Reihe experimenteller Manipulationen unabhangig, die deutliche 
Effekte auf die Wiedererkennungsleistungen haben. Dazu gehoren Konkretheits- 
effekte (Gebrauchsgegenstande vs. kiinstliche Objekte), Elaborationseffekte, ver- 
bale Vorinformationen und geteilte Aufmerksamkeit in der Lernphase. Implizite 
Wiederholungseffekte sind im Gegensatz dazu modaiiats- und bewegungsspezi- 
fisch. Aufierdem sind beide Mafie unter bestimmten Bedingungen stochastisch 
unabhangig. 

Die Befunde entsprechen den Ergebnissen aus anderen Untersuchungspara- 
digmen, in denen explizite und implizite Gedachtnisleistungen untersucht wur¬ 
den. Sie zeigen ferner, dafi gedachtnispsychologische Modelle und Untersu- 
chungsmethoden auch auf motorische Phanomene ubertragen werden konnen. 
Im Rahmen eines vorlaufigen Arbeitsmodells wird diskutiert, welche funktio- 
nalen Grundlagen den impliziten Leistungen zugrundeliegen. 
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Titol: Auf der Suche nach dera Prafrontalen Cortex 

bei Tauben 

Autor(en); Claudia Waldmann und Onur Guntiirkun 

Anscbrift: Universitat Konstanz 
Sozialwissenschaftliche Fakultat 
Allgemeine Psychologic 
775D Kfinataaz..- , 

Wir charakterisieien mil histologischcr. Mei.Ki-i'.T. cine Jtruktur im Taubenhiin. die 

moglichenveise analog zum Prafrontalen Cortex (PFC) bei Saugern ist. 

Lasionen des PFC bei Menschen verursachen neben Aufmerksamkeits-stdrungen. 

Kurzzeiigedachtnisdefiziten und repetitiven Tendenzen ausgepragte Inflexibilitaten in vielen 

kognitiven Aufgaben. Ein geeignetes Uniersuehung^paradigma fur die AusFalle des PFC 

stellen "delayed-alternation-tasks" dar. bei der der Patient nach einer zeitlichen 

\ erz8gerung sich der Seite zuwenden muC. auf der er vorher nicht belohm worden war. 

Tauben mil Lasionen im dorsolateralen Teil des Neostriatum caudale (NO weisen Defizite 

bei dieser Aufgabenstellung auf. Dies ist ein Hinweis fur diemogliehe Existenz eines PFC 

bei Tauben. Wir haben dieses Gebiet immunohistochemisch untersucht und konnten eine 

dopaminerge Innervation zeigen. Damit ist ein weiteres Kriterium fiir ein PFC-Analogon 

erfdllt. Die Konnektivitat untersuchten wir mil Hilfe von retrograd markierenden 

Fluoreszenzfarbstoffen. die an verschiedenen Stellen im Neostriatum injiziert wurden. Den 

L’rsprung der dopaminergen Innervation des NC wiesenuir mit einem double-labeling von 

Tyrosinhydroxylase und fluoreszenzmarkierten Zellen nach. Ein matching von 

dopaminergen Neuronen mit Tyrosinhydroxylase und der A.usschluB von Dopamin-B- 

Hydroxylase an den fluoreszenzmarkierten Punkten untermauen die Behauptung iiber den 

t'rsprung des Dopamins im NC. 

Unsere Untersuchungen machen die Existenz eines PFC-Amalogons bei Vftgeln 

wahrscheinlich. Aufgrund der auBergewdhnlichen kognitiven Leistungen von Tauben in 

Yerhaltensuntersuchungen ergib- sich somit die Mftglichkeit. an diesem Model! die 

neuronalen Grundlagen kognitiw: P:o/essi- /u unteisuchen. 
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Anachrift: 

Die "Robustheit" emotionalen Ausdrucks: 

Emotionserkennung bei verminderter Bildqualitat 

Harald G. Wallbott 

Justus-Liebig-Universitat, Fachbereich 06, 

Otto-Behaghelstr. 10F, 6300 GieBen 

Eine Vielzahl von Untersuchungen hat gezeigt, daG Emotions¬ 

erkennung aufgrund mimischen Gesichtsausdrucks zumindest 

fur die sog. ,,Primar-Emotionen'' weit uberzufallig erfolgt. 

Allerdings wurden mogliche Limitationen der Emotionserken¬ 

nung bisher kaum uberprCift. Solche Limitationen konnten 

durch die Bildqualitat der verwendeten Stimuli gegeben 

sein, wie beispielsweise bei der Verwendung von "low-cost" 

Tele-Konferenzsystemen. Mittels eines Digital- 

Videorecorders wurde die Bildqualitat von Fotografien 

(Untersuchung 1) sowie von Videoaufnahmen (Untersuchung 2) 

auf vier Arten manipuliert: (1) Reduzierung der raumlichen 

Auflbsung, (2) Reduzierung der Kontrast-Auflosung (3) 

Reduzierung der BildgroBe, sowie in Untersuchung 2 (4) 

Reduzierung der zeitlichen Auflosung. Diese manipulierten 

Stimuli wurden verschiedenen Gruppen von Beurteilern vorge- 

geben, die die jeweils ubermittelten Emotionen und deren 

Intensitat einstufen muBten. Die Ergebnisse zeigen, daB die 

Kommunikation von Emotionen durch mimischen Ausdruck offen- 

sichtlich "sehr robust" gegenuber Informationseinschrankun- 

gen ist: Weder die Manipulation der Kontrast-Auflosung noch 

die der BildgroBe beeintrachtigten das Erkennen von Emotio¬ 

nen signifikant. Die Erkennungsrate wird nur durch die 

Reduzierung der raumlichen und zeitlichen Auflosung beein- 

trachtigt, allerdings auch hier erst bei starker Einschran- 

kung und in Interaktion mit der Art der ubermittelten 

Emotion. Die Ergebnisse werden bzgl. der Bedeutung mimi¬ 

schen Ausdrucks im Kommunikationsgeschehen, sowie bzgl. 

moglicher Anwendungen (minimal notige Bildauflosung bei 

Telekonferenz-Systemsn) diskutiert. 
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Zeitliche Strukturen in Fernsehsendungen: 

Evidenz fiir ein Integrationslntervall 

C. Wallschus ■ (1) ,jy Ilmberger (2) 

Aaachrift: 
!1! f: Koranmnikationswissenschaft 

S d? f; Physikal- Medizin, uni Miinchen 
Marchioninistr. 15, 8000 MUnchen 70 

Zahlreiche Versucho im Bereich dec Zeitwahrnehmung (z.B. 

Zeitschatzung, Kippfrcquenz bei mehrdeutigen Figuren) haben 

dcutlxch gemacht, daB die Integration aufeinanderfolgender 

Ereignisse zu Wahrnehmungsgestalten zeitlich begrenzt 1st. 

Die zeitliche Obergrenze des Integrationsprozesses liegt bei 

etwa drei Sekunden. Ober dieses Intervall 

(Indifferenzintervall) hinaus konnen Informationen nicht 

mehr zu Wahrnehmungsgestalten zusammengefaBt werden. Auch 

fur motorische Verbaltensweisen konnten Segmentierungen in 

diesem Zeitbereich nachgewiesen werden. 

Die hier vorgestcllte Untersuchung bezieht sich auf den 

Medienboreich visueller Kommunikation und untersucht das 

Vorhandensein zeitlicher Strukturen in Fernsehsendungen. An 

Beispielen einer amerikanischen Serie, "Magnum", und einer 

deutschen, "Dec Fahnder", wurden die Einstellungslangen. 

also das Intervall zwischen Bildschnitten, ermittelt. Die 

Messungen ergaben einen Mittelwert von etwa drei Sekunden. 

Offensichtlich wird die Wahrnehmungskapazitat sowie die 

Aufmerksamkeit der Rezipienten durch den Rhythmus der 

Schnxttfolge bei einer mittleren Einstellungslange von drei 
Sekunden optimal ausgenutzt. 
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Exploring the Effects of Exposure to Sexually Explicit 

and/or Violent Media Portrayals on Self-Perceptions 

Autor(«n) James B. Weaver, III 

Anschrift: Department of Communication, 6030 Haley Center 
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In 

Several investigations have documented that exposure to sexually 

explicit and/or violent media portrayals can adversely impact per¬ 

ceptions of and dispositions toward others. Interestingly, although 

the pattern of effects has generally proven parallel for both male 

and female viewers, recent research suggests that the cognitive 

processes underlying these perceptual and dispositional shifts may 

differ substantially between the genders. 
In order to test these considerations, sixty males and sixty 

females were exposed to three brief scenes taken from contemporary 

television programs and movies in one of five content conditions, 

a neutral condition, subjects viewed honsexual and nonviolent 

intergender interactions. Portrayals of consenting sexual activities 

were divided into "consensual sex" that presented idealized sexual 

themes and "female-instigated sex" that emphasized sexual promiscuity 

and infidelity by a female character. The sexually coercive and/or 

violent themes were also subdivided. A condition labeled "male- 

coerced sex" presented scenes in which males employed verbal and/or 

physical coercion to gain sexual access to females. The other 

condition, labeled "eroticized violence", included scenes common to 

modern horror films in which graphically violent acts were shown to 

occur within an erotic context. Subjects responded to an evaluative 

inventory after viewing each scene. After the exposure treatment was 

completed, the subjects indicated how well each of 60 descriptive 

adjectives described themselves. 

Consistent with expectations, subject gender by communication 

condition ANOVAs performed on the 10 factors indices produced strong 

interaction effects. Examination of the interaction effect means 

revealed the anticipated bolstering by female viewers on the 

Affectionate, Sensitive to Others, Happy, and Masculine (i.e., 

negative trend) self-perceptions across all four conditions involving 

sexual/violent content. The enhancement of self-perceptions was most 

apparent for those women who had viewed the "male-coerced sex" 

condition. 
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Vergewaltigung auf die Selbstbeschreibung von 
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Eine feministische Hypothese besagt, daB Frauen durch das Wissen 

um die Moglichkeit einer Vergewaltigung in ihrer Selbstentfaltung 

beeintrSchtigt und zur Ubernahme einer traditionellen 

Geschlechtsrolle veranlaBt werden (Brownmiller, 1975). Bei einer 

ersten experimentellen Oberpriifung dieser Annahme fanden Schwarz 

& Brand (1983), daB amerikanische Studentinnen, die die authen- 

tische Schilderung einer Vergewaltigung gelesen hatten, sich 

geringeren Selbstwert, weniger Vertrauen in andere und eine 

traditionellere Geschlechtsrollenorientierung zuschrieben als 

Frauen in einer Kontrollbedingung. 

In einem 4(Delikt)x2(Geschlecht)-faktoriellen Experiment 

wurde untersucht, ob sich dieser Effekt an einer deutschen Stich- 

probe replizieren laBt und inwieweit er delikt- und geschlechts- 

spezifisch ist. 114 Berufsschiiler/innen lasen je nach Bedingung 

eine realistische Schilderung einer Vergewaltigung, eines Raub- 

iiberfalls, einer SchlSgerei Oder einer Tierszene (KG). Danach 

fiillten sie als Teil einer angeblich unabhangigen Untersuchung 

mehrere Selbstberichtskalen aus. 

Wie bei Schwarz & Brand berichteten Frauen nach der Konfron- 

tation mit Vergewaltigung geringeren Selbstwert als die Frauen 

in der KG. Ein analoger Effekt trat fur die Zufriedenheit mit der 

eigenen Person auf. Allerdings reagierten die Frauen ahnlich, 

z.T. sogar starker, auf die anderen Gewaltdelikte. Vergewalti- 

gungsspezifische Effekte zeigten sich erst im Vergleich mit den 

Mannern: wahrend die Konfrontation mit Vergewaltigung den Selbst¬ 

wert und die Zufriedenheit von Frauen senkte, berichteten die 

mannlichen Vpn unter dieser Bedingung hbhere Werte als die Manner 

in der KG. Es werden weitere Ergebnisse berichtet und gesell- 

schaftspolitische Implikationen der Befunde diskutiert. 

Brownmiller, S. (1975). Against our will. New York: Simon & 
Schuster. 

Schwarz, N. & Brand, J. (1983). Effects of salience of rape on 
sex role attitudes, trust and self esteem in non-raped 
women. European Journal of Social Psychology, li, 71-76. 
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lichenrWirkungsmodell, Angst, AggressivitSt un 
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Autor(en): Dr. Rudolf H. WeiB, Dr. Hans H. Hopf 
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2. ) Seebachweg lH, 7121 Mundelsheim Anschrift: 

Ausgehend von Ergebnisanalysen zu den Auswirkungen des Kon- 

sums von Gewaltvideos bei Jugendlichen, Qber die von WeiB 

bei der 31. und 32. TeaP referiert wurde, soil in diesem 

Beitrag Uber ein Wirkungsmodell des Exzessivkonsums und Uber 

neuere Verfahren zur Messung relevanter Angst und 

Aggressionsparameter berichtet werden. Als Methoden werden 

eine Pfadanalyse zur ursachenorientierten Beschreibung der 

Zusammenhange beztiglich Familie, Freizeit, Schule, Konsum- 

beginn- und Gewohnheiten, der Persdnlichkeitsfragebogen fUr 

Kinder und Jugendlichen (PFK) sowie als neueres Verfahren 

die Sprachinhaltsanalyse nach Gottschalk-Gleser zur Er- 

fassung von Sngstlichen und aggressiven Affekten verwendet. 

Die Daten basieren auf Fragebogenerhebungen in Schulklassen 

(N « 500) sowie auf Einzelinterviews bzw. Testuntersuchungen 

bei einer Gruppe von 85 sowie einer Gruppe von H5 Schtilern 
aus 6.-9. Schulklassen. 

Eine Gruppe von Gelegenheitssehern (1-10 Horror-Gewalt- 

videos) wird mit den Vielsehern (raehr als 10 Filme) bzw. mit 

einer Gruppe von Exzessivsehern (2 30 Filme) verglichen. 

Bei den wesentlichen hypothetischen Annahmen - Geschlechts- 

abhSngigkeit, aggressive Ichdurchsetzung, nach auBen ge- 

richtete Aggressivitat u.a.-ergab sich eine Bestatigung der 

Befunde von WeiB (1990). BezUglich des Wirkungsmodells 

konnten die Zusammenhange weiter konkretisiert werden und 

die Persbnlichkeitsparameter durch das inhaltsanalytische 

Verfahren von Gottschalk-Gleser auf weitere Aggressionsbe- 

reiche und im Hinblick auf mehrere Angstdimensionen er- 

weitert werden. 

Die Ergebnisse werden im Kontext padagogischer und gesell- 
schaftlicher Implikationen diskutiert. _ 
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Titel: Reliabilit&t von Fehlern in Konzentrations- 

tests 

Autor(en); Karl Westhoff und Carmen Hagemeister 

Anschrift: Institut fUr Psychologic der Rheinisch-West- 

faiischen Technischen Hochschule Aachen 

Der Fehleranteil kSnnte nach dem Akku-Modell der Konzentra- 

tion neben dem Tempo ein praktisch relevantes MaB der Kon- 

zentration sein. Dazu muB aber zunachst nachgewiesen werden, 

daB er retest-re 1iabe 1 erfaBt werden kann. Die bisherigen 

Studien sprechen nicht fur eine ausreichende Retest-Re 1iabi- 

litSt des prozentualen Feh1erantei1s bei kurzdauernden Kon- 

zentrationstests. 

Wir bildeten nach Zufall zwei Gruppen von 37 und 38 Per- 

sonen. Diese bearbeiteten bei der ersten und elften Testung 

zwei Sets von je neun Konzentrationstests, dazwischen wie- 

derholte die eine Gruppe nur die Durchstreich- und die an- 

dere nur die Rechen-Konzentrationstests. Die ersten elf Te- 

stungen batten je einen Abstand von drei oder vier Tagen, 

die zwolfte Testung folgte sechs V/ochen nach der elften. 

Die Korrelationen zwischen den prozentualen Fehlerantei- 

len der einzelnen Tests von 140 Sekunden Dauer waren Null 

oder positiv. Wir akkumu1ierten die Tests vom selben Typ zu 

je einem Test von 21 Minuten. Zwischen Tests vom selben Typ 

fanden wir eine mittlere Korrelation der prozentualen Feh- 

leranteile von r = 0,7. Die mittlere Korrelation der Fehler- 

anteile zwischen den beiden Testtypen lag bei r = 0,4. Die 

Retest-Re 1iabi1itat der Fehleranteile in beiden Testtypen 

bestimmt mit Guttmans p2 la8 b®* °»8 bzw. 0,9. 

Hit zunehmender Ubung wurden aus den schwach negativen 

Korrelationen zwischen Tempo und prozentualem Fehleranteil 

Nullkorrelationen. Der prozentuale Fehleranteil in Konzen¬ 

trationstests kann also in ISngerdauernden Konzentrations¬ 

tests fUr die Diagnostik hinreichend reliabel erfaBt werden 

und ist zugleich ein vom Tempo relativ unabh&ngiges Merkmal 

der KonzentrationsfShigkeit. 
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Autor(en) 

Arbeitskreis "Kognitlve und konnektionistische 
Model!e der Sprachproduktion" 

Manfred Wettler (Organisation) 

Anschrift: Universitat/Gesamthochschule Paderborn, 
Postfach 1621, 4790 Paderborn 

In sieben verschiedenen Beitragen sollen kognitive mit 
konnektionistischen Modellen der Sprachproduktion verglichen werden. 
Dabei geht es u.a. um die Frage, ob der Begriff der Assoziation 
lediglich ein beschreibendes Konstrukt darstellt, wie dies in der 
kognitivistisch orientierten Sprachpsychologie angenommen wird, Oder 
ob Assoziationen als erklarendes Konstrukt verstanden werden sollen, 
wie in der alteren Lernpsychologie und inzwischen wieder im 
Konnektionismus. Einen Schwerpunkt des Arbeitskreises bilden 
Modelle, in denen sprachliche Leistungen als das Resultat paralleler 
Informationsverarbeitung in assoziativen Wortnetzen beschrieben 
werden, den anderen Schwerpunkt bilden Modelle, welche die 
Sprachproduktion regelgeleitet beschreiben. Die einzelnen Beitrage 
befassen sich mit der Erklarung von Sprechstorungen, der Wortauswahl 
bei der Informationssuche, der Wortauswahl bei der Zusammenfassung 
von Texten, der Planung der Sprachproduktion, der Uberprufung eines 
Modells der Sprachverarbeitung und der eines der akustischen 
Sprachwahrnehmung, sowie der Voraussage freier Assoziationen. 

Hans-Georg Bosshardt, Bochum. Stottern und Behalten: Zusammenhange 
zwischen Motorik und Kognition. 

Reginald Ferber, Paderborn. Assoziative Wortnetze bei der 
Informationssuche in Datenbanken. 

Bernd Hagen, Paderborn. Wortauswahlprozesse: Vergleich von Empirie 
und Vorhersage durch konnektionistische Modellierung. 

Antje Meyer, Nijmegen. Phonetische Enkodierung: Planung von 
Pausenlangen. 

Paul Meyer, Nijmegen. Dell's (1986) model of phonological encoding: 
A critical evaluation. 

Guus Peeters & Uli H. Frauenfelder, Nijmegen. Evaluating the 
performance of recurrent neural networks in auditory word 
recognition. 

Reinhard Rapp, Paderborn. Konnen durch das Assoziationsgesetz freie 
Assoziationen vorausgesagt werden ? 
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hangigkeit von der Moglichkeit zur Kontrolle 
uber schmerzauslosende Reize 

Autor(en) Peter Weyers, Martina Hartmann & Wilhelm Janke 

Anschrift: 
Psychologisches Tnstitut, Lehrstuhl T 
Julius Maximilians Unversitat Wurzburg 
Domerschulstr. 13, 8700 Wurzburg 

Mit Hilfe eines triadischen Versuchsplans wurde uberpruft, 
inwieweit Reaktionen auf Schmerzreize von der Moglichkeit 
zur instrumentell en Kontrolle fiber das Reizende abhangen. 
Dazu wurden den Versuchspersonen (Vpn) aus zwei Gruppen 
nacheinander jeweils drei schmerzhafte Druckreize (3911 
kPa) auf die Mittelglieder von Zeige-, Mittel- und Ring- 
finger der nichtdominanten Hand appliziert. Die dritte 
Gruppe erhielt stattdessen nichtschmerzhafte Druckreize 
(318 kPa). Wahrend die Vpi> der ersten "Schmerzgruppe” die 
Reizapplikation selbst fiber einen Schieberegler vor der 
maximalen Reizdauer von 180 Sekunden beenden konnten, war 
diese Moglichkeit fur die Vpn der beiden anderen Gruppen 
nicht gegeben. Vielmehr war jeweils eine Vp dieser beiden 
Gruppen hinsichtlich der Dauer der Reizapplikation an eine 
Vp der ersten Gruppe gejocht. 
In verschiedenen Mafen der subjektiven psychischen und so- 
matischen Befindlichkeit und in verschiedenen aktuellen 
Strepverarbeitungsstrategien wurden Reizintensitats- 
Unterschiede zwischen den beiden Schmerzreizbedingungen 
einerseits und der Druckreizbedingung andererseits ab- 
gebildet (z.B. Freude, Wachheit, Atembeschwerden, Zit- 
trigkeit und Vermeidungstendenzen). In anderen Variablen 
zeigten sich deutlichere Schmerzreizeffekte bei Erfahrung 
von Unkontrollierbarkeit (so fur Arger, Innere Erregtheit, 
Anspannung, Muskelspannung, Fluchttendenzen und Intrusio- 
nen). Unkontrollierbarkeit fuhrte zudem dazu, dap der 
Wunsch, den Schmerz abzubrechen, haufiger auftrat. Ver- 
schiedene physiologische Mafe liePen keine Gruppenunter- 
schiede erkennen. 
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf mit Schmerzerleben 
in Zusammenhang stehende Emotionen und Bewaltigungsstrate- 
gien und deren Modifikation durch behaviorale Kontrollmog- 
lichkeiten diskutiert. 
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Titel: 
Verfall von Perspekti venlibernahir.e flir eine 

Kanf]iktperson_ 
Autor(en): Robert A. Wicklund & Gisela Steins 

Anschrift: Universitat Bielefeld, Fakultat fiir Psychologie 

und Sportwissenschaften , Postfach 8640, 

Die Obernahme der Perspektive anderer Personen stellt inner- 

ha 1 b der Entwicklungspsychologie einen breiten Forschungsbe- 

reich dar. Demnach ist die Fahigkeit zur Perspektiveniibernah- 

me in der mittleren Kindheit entwickelt und lost den Egozen- 

trismus in der Wahrnehmung des Kindes ab, der darin besteht, 

daB einer anderen Person die gleichen Empfindungen und Infor- 

mationen zugeschrieben werden wie sie flir die eigene Person 

gelten. Einige Arbeiten weisen darauf hin, daB Perspektiven- 

ubernahme auch von sozialen Faktoren weiterhin beeinfluBt 

wird, vor allem durch die Art des Kontaktes mit der Zielper- 

son (Cameron, 1943). 

Dieser Hinweis bezliglich des Einflusses der Art des Kon¬ 

taktes mit einer Zielperson auf Perspektivenlibernahme soil 

hier anhand einer Hypothese ausgeweitet und untersucht wer¬ 

den. Es wird angenommen, daB Perspekti venlibernahme angesichts 

einer Zielperson, mit der eine Beobachterperson in einem Kon- 

flikt steht, verfallt, d.h. die Beobachterperson sollte die 

Perspektive dieser Person (Konf 1 i ktperson) schlechter Liber- 

nehmen kbnnen als die einer neutralen oder psoitiven Zielper¬ 

son. 

Die Hypothese wird an einem Experiment iiberpruft, in dem 

die Vpn mit einer Konf1iktperson versus Nicht-Konfliktperson 

konfrontiert werden. Mit klassischen Methoden zur Erfassung 

von Perspekti venlibernahme wird die Obernahme der Perspektive 

der Zielperson gemessen. So soil bspw. die Beobachterperson 

gema'B eines Verfahrens von Hass ( 1979) so schnell wie mbg- 

lich ein E auf ihre Stirn malen, wahrend sie sich auf die 

gegenlibersi tzende Zielperson konzentr i ert. Es wird erfaBt, 

ob das E spiegelverkehrt Oder korrekt flir die Perspektive der 

Zielperson gemalt wird. Mit Konf1iktstarke steigt der Verfal 
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Tital: Eine neue "success-failure" Methode: Stim- 
mungsroanipulation ohne Leistungsrilckmeldung 

Autor(en) Willy, G., & Stepper, S. 

Anschrift; Universitat Mannheim 
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Die "success-failure" Methode ist eine bewahrte Methode zur 

Stimmungsinduktion. Dabei warden die Versuchspersonen iiber 

eine fingierte positive Oder negative Leistungsriickmeldung 

durch den Versuchsleiter in eine positive Oder negative Stim- 

mung versetzt. Das Hauptproblem dieser Methode liegt in der 

Glaubwurdigkeit der Leistungsriickmeldung durch den Versuchs¬ 

leiter. 

Ziel dieser Untersuchung war zu iiberpriifen, ob sich Versuchs¬ 

personen in ihrer Stimmung auch nur aufgrund der eigenen 

Bewertung ihrer erbrachten Leistung beeinflussen lassen. 

Dazu wurde Versuchspersonen ein Test vorgelegt, der 17 Fragen 

zu verschiedenen Wissensbereichen enthielt. pie Versuchsperso¬ 

nen hatten in fOnf Minuten entweder sehr leichte Oder sehr 

schwere Fragen zu beantworten. Nach der Beantwortung der Wis- 

sensfragen sollten die Versuchspersonen angeben, wie schwer es 

ihnen gefallen ist, diese zu beantworten und wieviele sie 

richtig gelbst zu haben glauben. Erst dann wurde die Frage 

nach ihrer momentanen Befindlichkeit gestellt. 

Es zeigte sich erwartungsgemSB, daB Personen, die den leichten 

Test bearbeitet hatten, sich durch dieses Erfolgserlebnis in 

einer besseren Stimmung befanden als Personen, die den schwe- 

ren Test bearbeitet hatten. Es fiel ersteren leichter, die 

Fragen zu beantworten, und sie schatzten sich subjektiv besser 

ein. AuBerdem zeigte sich, daB diese Personen,' gefragt nach 

der Qualitat ihrer Emotionen, hohere Werte angaben fiir positi¬ 

ve Emotionen wie Heiterkeit und Freude und niedrigere Werte 

angaben fiir negative Emotionen wie Frustration und Traurig- 

keit. 
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Titel: Erinnerungen mit mehr oder weniger Bewufitsein 

Autor(en): Werner Wippich 

Anschrift: FB I - Psychologic, Universitat Trier, 

Postfach 3825,5500 Trier 

In zwei Experimenten wird der Frage nachgegangen, ob sich Probanden 

nach impliziten bzw. expliziten Behaltenspriifungen im unterschiedlichen 

MaBe zuvor prasentierter Informationen ("input monitoring") und gerade 

erinnerter Informationen ("output monitoring") gewahr sind. In beiden 
Experimenten wird zur impliziten Behaltenspriifung eine Erganzungsauf- 

gabe verwendet, bei der ohne Erinnerungsinstruktion Wortanfange zuvor 

prasentierter und neu hinzugefiigter Kontrollworter komplettiert werden 

mussen. Im ersten Experiment wird unter expliziten Priifbedingungen 

zum Freien Reproduzieren aufgefordert. Im zweiten Experiment werden 

unter expliziten Priifbedingungen ebenfalls die Wortanfange vorgegeben, 

diesmal aber mit der Instruktion, solche Worter zu erganzen, die in der 

Lernphase prasentiert wurden. In beiden Experimenten sind bei expliziten 

Priifbedingungen prazisere Leistungen beim "input" und "output moni¬ 

toring" nachweisbar. Die Ergebnisse stiitzen die Auffassung, bei expliziten 

Erinnerungen werde Vergangenes fokussiert, wahrend ein solcher Vergan- 

genheitsbezug fiir implizite Erinnerungen untypisch ist. Prazisere Erinne¬ 

rungen an Erinnertes bei expliziten Priifbedingungen sprechen dafiir, daG 

beim Sich-Erinnern ein anderer Bewufitseinszustand vorliegt als bei der 

unbeabsichtigten Nutzung vorangegangener Erfahrungen bei impliziten 

Behaltenspriifungen. 
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Seitenunterschiede beim Erkennen von Betonungsmustern: 

EinfluB von Sprachahnlichkeit, Vorerfahrung und 
Strategie auf cerebrale Asymmetrien_ 

Autor(en) Wolfgang Woerner und Markus Kemmelmeier 

Anschrift: Universitat Mannheim und 
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Seit Jahrzehnten haufen sich die Belege, daB kognitive Leistungen bevor- 

zugt von jeweils einer der beiden GroBhirnhalften geleistet werden. So 

zeigte die bessere Wiedergabe rechtsseitig gehorter sprachlicher Reize 

bei dichotischer Darbietung, daB zu deren Verarbeitung eher die linke 

Hemisphare (LH) beitragt. Andere Befunde ergaben jedoch, daB die Spe- 

zialisierung der LH nicht nur sprachliche Stimuli, sondern auch Morse- 

zeichen und musikalische Reize betreffen kann - vorausgesetzt, die Hbrer 

besitzen Vorerfahrung mit ahnlichen Lauten. Richtung und Auspragung von 

funktionalen Asymmetrien werden somit nicht nur durch Aufgabenmerkmale 

festgelegt, sondern auch von (lernbedingten) Strategien bestimmt. 

In zwei F.xperimenten wurde mit dichotisch dargebotenen Tbnen der EinfluB 

von Vorerfahrung (Sprecher einer Tonsprache vs. Deutsche) und Verarbei- 

tungsstrategie auf Seitendifferenzen beim Erkennen von Frequenzverlaufen 

untersucht. Zu unterscheiden waren flinf Betonungsmuster, die der Silbe 

"Ka", dem Vokal "A" Oder einem sprachfreien Laut liberlagert waren. Die 

fiinf "Ka"-Varianten stellten fu'nf verschiedene Worter in Thai dar. 

Sowohl fUr statische (tief/mittel/hoch) als auch fur dynamische Muster 

(fallend/mittel/steigend) ergaben sich bei Thais, nicht aber bei Deut- 

schen, bessere Leistungen fUr rechtsseitig dargebotene Tone. Anders als 

in fruheren Studien zeigte sich diese LH-Uberlegenheit auch fur sprach- 

freies Reizmaterial - woraus zu schlieBen ist, daB die Verarbeitung der 

Betonungsdimension bei den asiatischen Probanden generell eher bzw. bes- 

ser in der LH erfolgte. 

In einer zweiten Studie wurde versucht, die von (deutschen) Hbrern ange- 

wendete Strategie gezielt zu manipulieren. Noch ausstehende Auswertungen 

werden zeigen, inwiefern dadurch eine Verschiebung zugunsten der rechten 

(Instruktion: RSumliche Vorstellungen) oder der linken Hemisphare (In- 

struktion: Sprachliche Bedeutung) bewirkt werden konnte. 
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Hat elne Vp die Fore des Maskierreizes bei Metakontrast 

■it einer motorlschen Wahlreaktion zu dlskrimlnieren, 

so wird die Reaktionszeit durch die Formbezlehung 

zwlschen Test- und Maskierreiz beeinfluflt: Bel Form- 

kongruenz verkurzt slch die Reaktionszeit, bei Formin- 

i kongruenz verlAngert sie sich. Die zu berlchtenden 

Experimente zeigen, dafl der Kongruenz-Inkongruenz- 

Effekt verschwindet, sobald die Vp ein anderes Maskier- 

relznerkmal als die For» diskriminieren soil. Ferner 

wird die Annahme geprQft, daa der Einflufl des maskier- 

ten Testrelzes von der Intention der Vp abh&ngt. 
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Hoffman (1975) bot in einer Teilberichtsaufgabe kreisformig urn 
einen Fixationspunkt angeordnete Ziffern dar. Kurzfristig 
zeigte ein Strich-Indikator der Vp an, auf welche Ziffer (eine 
3 Oder eine 5) sie manuell zu reagieren hatte (Wahlreaktion). 
Inkongruente Nachbarziffern (..5 3 5..) fuhrten zu besonders 
langsamen RZ, kongruente Nachbarziffern (..3 3 3..) fuhrten zu 
schnellen RZ, verglichen mit neutralen (..2 3 2..). 

Dabei wurde auch der Reizbeginn (SOA) der Nachbarreize relativ 
zum Target variiert. Diese SOA-Verlaufe ahneln den SOA- 
Verlaufen von Einwirkungen benachbarter Ziffern / Buchstaben 
bei vorab bekanntem Targetort (e. g. Eriksen & Schultz, 1979; 
Hell, 1987). Unterschied: bei Hoffman war die Interferenz 
nicht bei fruherer Darbietung der Nebenreize maximal, sondern 
bei 50 msec, fruherer Darbietung des Target. 

Der Obergang einer Teilberichtsaufgabe A la Hoffman zu den 
Aufgaben mit vorab bekanntem Targetort lapt sich studieren, 
indem der Indikator verschieden fruh die Stelle des Targets im 
Kreis bekannt gibt. Daher wurden in einer Teilberichtsaufgabe 
variiert: a. der Darbietungszeitpunkt (SOA) des Indikators 
(228, 114 und 0 msec vor Targetdarbietung), b. das SOA der 
Nachbarreize (228, 171, 114... vor bis 228 msec, nach Target¬ 
darbietung); c. kamen kongruente (5 5 5), inkongruente (3 5 3) 
und neutrale Nachbarreize (* 5 *) vor. Die Resultate waren 
weitgehend wie erwartet: bei fruhem Indikator interferieren 
fruhe Nebenreize am starksten, aber bei gleichzeitigem Indika¬ 
tor storen die inkongruenten Nachbarreize am starksten, die 
57 msec, nach dem Target erschienen. 

Interpretation: nach Averbach & Coriell (1961) wird bei spat 
dargebotenem Indikator ein selektives Enkodieren des Targets 
mit Verspatung moglich. Die Aufmerksamkeit wendet sich erst 
verspatet dem Target zu. Falls die Storbarkeit durch Nachbar¬ 
reize von dieser Zuwendung zum Target abhangt, sollten bei 
spatem Indikator spate Nachbarreize storen. Die automatische 
Verarbeitung der Storreize, gestartet durch deren Onset, wirkt 
also auf eine Targetverarbeitung, die durch Aufmerksamkeits¬ 
zuwendung gestartet wird, nicht durch den Target-Onset. 

Hoffman, J. (1975). Perception & Psychophysics, lj), 348-354. 
Eriksen, Ch. & Schultz (1979). Perception & Ps., 25, 249-263. 
Hell, W. (1987). Aufmerksamkeit und Interferenz, Weinheim. 
Averbach & Coriell (1961). Bell System Tech. J., 40, 309-328. 
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Kontext-Interferenz-Effekte (conlextual-imerfercnce effects) beim motorischen Lemen 

beziehen sich auf den EinfluB, den die Obungsreihenfolge auf das Lemen verschiedener 

Bewegungsaufgaben hat, die wahrend einer experimentellen Sitzung oder Obungseinheit 

gelemt werden. Vergllchen werden hierbei typischerweise randomisierte und blockweise 

Aufgabenreihenfolgen, wobei im ersteren Fall die Aufgabe mit jedem Versuch wechsetl, 

wahrend In letzterem Fall alle Vereuche einer Aufgabe durchgefuhrt werden bevor zur 

nSchsten Aufgabe ubergegangeir wird. Der Effekf besteht dartn, daB eioc randomisierte 

Reihenfolge verschiedener Aofgaben, verglichen mir einer blockweisen Anordnung, zwar 

zu vermchrten Fehlem wahrend der Cburgsphase fUhrt, InanschtieBenden Behaltens* oder 

Transfertests jcdoch paradoxerweise bessere Leistungcn zeitigt, ddi. zu cffckliverem 

Lemen fuhrt. 

Bedlngungen und Ursachen fur Kontext-Inicrferenz-Effekte beim molorischen Lemen 

stellen nach wie vor ein ungeklartes Problem dar. Neuere Untersuchungsergebnisse (Lee, 

Wulf, & Schmidt, 1990) deuten darauf hin, daB die Ahnlichkeit zwfschen den zu ubenden. 

Bewegungsaufgaben (Programmvariation vs. Parametervariation) fur das Auftretcn bzw. 

Nicht-Auftreten von Kontext-Effekten maBgeblich sein konnte. Die Oberpriifung der 

Giiltigkeit verschiedener Erklarungsmoglichkeiten fiir Kontext-Effekte - auch in 

Abhangigkeit von der Aufgabenahnlichkeit - ist Gegenstand unserer derzeitigen 
Untersuchungen. 
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"Wie gut ist dies© Software?" - Die Wahl von Evaluations- 
methode und Versuchsperson bestimmt oft die Antwort! 

Autor(en): W. Wystrychowski, B. Miiller-Holz auf der Heide, G. Sieber 

Anschrift: Lehrstuhl fOr Psychologie 
der Technischen Universitat Munchen 
Lothstr. 17, 8000 Munchen 2 

Der Benutzerfreundiichkeit von Software kommt im "Zeitalter der Computer" 

eine zentrale Bedeutung zu. Dementsprechend beschaftigen sich viele experi- 

mentalpsychologische Untersuchungen mit diesem Thema. Bei der Durchsicht 

der Literatur fallt jedoch auf, daB bei den jeweiligen Untersuchungen unter- 

schiedliche Aspekte und Kriterien der Benutzerfreundiichkeit eines EDV- 

Systems mit unterschiedlichen Methoden evaluiert werden. Zudem bleiben 

hSufig spezifische Merkmale der Versuchspersonen (VPn), wie Kenntnisse, 

praktische Vorerfahrungen und Einstellungen im Umgang mit EDV-Systemen, 

unberucksichtigt. 

Welchen EinfluB hat nun die Auswahl von Methoden und Versuchspersonen 

auf das Ergebnis der Softwarebewertung? Dieser Frage sind wir im Rahmen 

des Forschungsprojektes PROTOS (BMFT 01 HK 088-6) nachgegangen. Zu 

ihrer Beantwortung haben wir Experimente durchgefuhrt, bei denen das 

Zusammenspie! von Software-Evaluationsmethodik und VPn-Merkmalen 
untersucht wurde. 

Bei diesen Experimenten bearbeiteten VPn mit unterschiedlicher EDV-Exper- 

tise und EDV-Einstellung typische Buroarbeitsaufgaben mit einem EDV- 

System. Zur Bewertung dieses EDV-Systems wurden folgende Methoden ein- 

gesetzt: Auswertung einer Videoaufzeichnung, mundliche und schriftliche 

Befragung und Videokonfrontation. 

Hierbei zeigten sich systematische Unterschiede zwischen den Methoden - 

insbesondere in AbhSngigkeit von den Vorerfahrungen der Vpn. So ist 

beispielsweise die Videokonfrontation geeignet urn Gestaltungshinweise von 

unerfahrenen VPn zu erhalten, wShrend dieses Vorgehen bei erfahrenen EDV- 

Anwenderlnnen vergleichsweise undkonomisch ist. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden in Form einer Matrix mit den 

Dimensionen VP-Expertise, Evaluationsziel und Evaluationsmethodik darge- 
stellt und zur Diskussion gestelit. 
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A6E-DEFICITS IN SELECTIVE ATTENTION ABILITIES 

Autor(en): Elly J. Zeef and Albert Kok 

Anachrift: 
Psychophysiology Department, University of Amsterdam 
The Netherlands. 

In a review on age-deficits in the selectivity of visual 
information processing. Plude and Hoyer(1985) asserted that age- 
deficits are common in divided but not in focused attention 
situations. They proposed the spatial localization hypothesis, 
stating that age decrements in selective attention are due to a 
decline in the ability to locate task-relevant information in the 
visual field. In previous psychophysiological studies we found 
some support for this hypothesis. In the ERPs of the older SS. 
assessed during a visual search task, appeared an enlarged 
negative slow wave for targets randomly located on a visual 
display. This slow wave was seen as sign of increased effort in 
older adults to allocate attention in a visual field, and indexed 
probably an age-deficit in divided attention. Furthermore, in a 
combined selective attention and memory search task we found in 
the older SS a reduced ability to focus attention to relevant 
stimuli. In the ERPs of the older SS a pronounced P3-component 
appeared for both relevant and irrelevant stimuli. Although these 
psychophysiological studies provided us with evidence that age- 
deficits show up in both divided and focused attention situations, 
it may be possible that these deficits did not emerge as a 
function of attention abilities, but as function of overall task 
complexity or demands on processing capacity (McDowd & Craik, 
1988). Accordingly, we investigated the selective attention 
abilities of two age groups in two simple tasks, in order to trace 
age-deficits, without the confounding influence of task 
complexity. Results of these tasks will be reported at the 
congress. 
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Tit el: Bewegungsnacheffekte im peripheren Gesichtsfeld 
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In mehreren Versuchsserien zum Bewegungsnacheffekt konnten wir 
zelgen, daB die Nacheffekte bei Spirale- und bei Wasserfallvorlagen 
sich qualitativ und quantitativ in verschiedener Hinsicht unter- 
scheiden: 
1. DJe Nacheffekte bei Spiralen sind langer und werden starker be- 

u'rteilt als bei den Wasserfallvorlagen. 
2. Bei Spiralen entsteht in der Expositions- und in der Testphase 

ein Tiefeneindruck, der bei wasserfallartigen Nacheffekten nor- 
malerweise ausbleibt. 

3. Bei Spiralen sind Nacheffekte bei zentrischer Fixation langer und 
starker als bei exzentrischem Flxationsort, bei Wasserfailen ist es 
genau umgekehrt: hier dominiert in Dauer und Starke des Nachef- 
fektes die exzentrische Fixation. 

4. Beide Vorlagenarten stellen andere Bedlngungen an die Entste- 
hung eines interokular transferlerten Nacheffektes: bei Spiralen 
kann ein solcher immer hervorgerufen werden, beim Wasserfall 
dagegen nicht: Ein Nacheffekt beim interokularen Transfer bleibt 
beim zweidimensionalen Wasserfall aus. Durch die experimentelle 
ElnfQhrung von vlrtueller Tiefe (Zentralperspektive) konnte beim 
Wasserfall jedoch ein zwischen den Augen transferierter Nachef¬ 
fekt provoziert werden, wenngleich dleser-im Vergleich zu Spira¬ 
len- ktlrzer dauerte und auch schwacher beurteilt wurde. 

Neben dem beim Wasserfallnacheffekt offensichtlich kritischen Faktor 
des Tiefeneindrucks erhielten wir mehrere Hlnweise darauf, daB die 
Vorlagenperipherie am Nacheffekt beim Wasserfall starker beteiligt 
sein konnte als das Vorlagenzentrum. 
Zlel des vorliegenden Experimentes war es dementsprechend, die 
Rolle des peripheren Tells der Vorlage beim Wasserfall zu kiaren. 
Die Vorlage wurde deutlich verbreitert (urn ca. 63%), sodaB sie wel¬ 
ter in die Gesichtsfeldperipherie reichte. Bei kontrolliertem Fixat- 
ionsort wurden binokulare, monokulare und Transferbedingungen 
(interokularer/hemiretinaler Transfer) in ihrer Dauer und beurteilten 
Starke geprtlft. Die Ergebnisse weisen der Peripherie bei der Ver- 
mittlung eines interokular transferlerten Nacheffektes beim Wassser- 
fall -neben dem Faktor Tiefeneindruck-eine besondere Rolle zu. 

Lit: Heller, D. & Ziefle. M. (1990). Zur Bedlngungsanalyse von Bewe- 
gungsnacheffekten. Schweizerische Zeltschrift fQr Psychologie. 
49(3), 139-149. 
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Temporale Wlssensstrukturierung mit Hilfe Mentaler Modelle 

Albert Ziegler und Hans Gruber' 

Johnson-Laird fuhrte Mentale Modelle als dynamische Fortnen von Wissensreprasentation und 

Wissensverarbeitung ein. Es wird versucht, neu eintreffende Information wird auf der Basis des 

aktuellen Mentalen Modells zu interpretieren und in es einzuarbeiten. Dabei treten theoretische 

Probleme auf, wenn der Bereich komplexer Informationsverarbeitung und Vorausplanung, wie sie 

z.B. Experten wahrend einer Schachpartie vornehmen mOssen, betrachtet wird, da solche 

Planungsprozesse rasch zu einer Uberlastung der Kapazitat des Arbeitsspeichers filhren. In Bezug 

auf die Verarbeitung sequentieller Information hieCe dies, daB mbglicherweisc anstatt eines 

informationsintcgrierenden Mentalen Modelles vide Mentale Modelle postuliert werdcn muBten, 

sofern nicht sichergestellt werdcn kann, wie neue Information unraittelbar in das aktuelle Mentale 

Modell eingebunden werdcn kann. 

Aufgrund mehrerer Experimente wird als Lbsung eine hierarchische Speicherung temporaler 

Informationsscquenzcn diskutiert. Scbachspieler unterschiedlichen Expertisegrads (jc 12 

Bundesligaspieler und A-Klassen-Spieler) batten cine Partitionicrung des Ablaufs ganzcr 

Schachpartien durchzufuhren; durch dieses Verfahren wird die Untcrsuchung hierarchischer 

Speicherungsstrukturen erlaubt. Es zeigte sich, daB Bundesligaspieler in hoherem MaB als A- 

Klassen-Spieler dazu in der Lage waren, temporale Scquenzcn geplanter Ziige in "Chunks' 

abzuspeichern und diese durch und in ubergeordnetes Wissen zu integrieren. Dadurch ist es 

Schachexperlen mbglich, den gesamten Verlauf einer Schachpartie in einem einzigcn Mentalen 

Modell zu reprasenticren, in das flexibel neue und sich andernde Information cingearbeitet 

wcrden kann. 

Autoren alphabctisch nach Vomamen geoninet. 
Albert Ziegler, Max-Planck-lnstitut fOr psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 0-8000 Munchen 40 
Hans Gruber, Univereitat Munchen, Instilut fflr Empirische Padagogik und PSdagogische Psychologie, LeopoldstraOe 51. 

D-8000 Munchen 40 r. ^ 
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Titel: Herausbildung motorischer Kontrollstrukturen 
im Wechselspiel von Wahrnehmung und 
Bewegungsprogrammierung 

Autor(en): Michael Zie&ler 

Anschrift: Institut fiir Kognitionspsychologie im Zentral 
institut fur Kybernetik und Informations- 
prozesse 
t^udower Chaussee 5, 0-1199 Berlin 

Ausgangspunkt der Untersuchungen war die Annahme einer Pro- 

grammsteuerung des motcrischen Verhaltens (Keele, 1968; 

Schmidt, 1988; Rosenbaum, 1980). Mit den vorzustellenden 

Experimenten sollte untersucht werden, wie solche Programme 

lernabhangig ausgebildet und bei der Bewegungesteuerung ge- 

nutzt werden. 

In einem ersten Experiment wind gezeigt, daB neben spezifi- 

schen Informationen uber die Elemente eines Bewegungsablau- 

fes auch die zwischen ihnen bestehenden etrukturellen Be- 

ziehungen Bestandteil der Bewegungsprogrammierung sein 

konnen, und zwar auch dann, wenn die konkreten Elemente der 

Bewegung noch unbekannt sind. Vorinformationen uber diese 

Eigenschaften einer Bewegungsabfolge fiihrten in einer Wahl- 

reaktionsaufgabe unabhangig voneinander zu Verkurzungen der 

Latenzzeit zwischen Bewegungsaufforderung und Bewegungsbe- 

ginn. Wir vermuten, daB Strukturen uber Bewegungsablaufen 

aufgrund ihrer Generalisierbarkeit wesentliche Komponenten 

generalisierter motorischer Programme daretellen. 

Mit einem zweiten Experiment wird untersucht, von welchen 

Bedingungen die Ausbildung und Nutzung von Strukturen uber 

Bewegungeabfolgen abhangig ist. Neben den Beziehungen zwi¬ 

schen den Bewegungselementen werden vermutlich die Bezie¬ 

hungen zwischen den Umwelteigenschaften, die die Bewegung 

auslosen bzw. als sensorische Konsequenzen der Teilbewegun- 

gen entstehen und gleichzeitig das nachste Bewegungselement 

aufrufen, bei der Strukturierung wirksam. Im Experiment wur 

de die raumliche Strukturierung der Reize variiert und die 

Wirkung auf die Strukturierung der Bewegungsabf olge gepriift, 

Die Ergebnisse verweisen auf einen lernabhangigen Anpas- 

sungeprozeB zwischen motorischer programmierung und Wahr¬ 
nehmung. 
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Tltel Sind Handlungseffekte ira Recall 

elne andere Art von Recencyeffekt? 

Autoren Hubert D. Zimmer1 & Tore Helstrup* 

Anschrlft ‘UniversitSt des Saarlandes 

D-6600 Saarbrflcken, FRG 

*lMversity of Bergai 

N-5007 Bergen, Norway 

Eln empirlsch gut belegter Effekt 1st die Cberlegenheit elner Handlungs- 

ausfQhrung in der frelen Reproduktlon. Lernten Versuchspersonen elne Llste 

von Phrasen Oder Verben unter AusfQhrung der bezelchneten Handlungen, 

dann war Ihre anschlle(Jende frele Reproduktlon deutllch besser als unter 
elner Standardlernweise. 

Dlesen Effekt haben wlr In einlgen Experlmenten unter verschledenen 

LlstenlSngen (12, 24, 36 Oder 80 Lernitems) getrennt fOr die verschledenen 

Listenposltionen betrachtet. Dabel ergaben sich zwel Hauptbefunde. Erstens, 

das In der Llteratur berlchtete Fehlen eines Prlmacyeffekts unter elner 

Handlungsausfflhrung lle(3 sich repllzleren, wobel bel sehr langen Listen 

unter beiden Bedlngungen eln zus&tzllcher Primacyeffekt auftrat. Er geht auf 

den starken Abfall des Behaltens zur Listenmitte hln zurvlck. Zweitens, die 
Handlungsilberlegenheit trat vor allem auf den hinteren Listenposltionen auf. 

Unter Handeln trat ein ausgepr&gterer. welter In die Llste hinrelchender 

Recencyeffekt auf als unter elner Standardlernweise. In der Rekognitlon - 

elne solche haben wlr nur mit der 80 Item Llste durchgefOhrt - bestand 

diese Abhftngigkeit von der Llstenpositlon nlcht mehr. Hler Hep sich auf 

alien Positionen eln besseres Behalten unter elner Handlungs- als unter 
elner Standardlernbedingung beobachten. 

Wlr interpretleren die Befunde als Ausdruck durch Handeln verdnderter 

Retrlevalbedlngungen. Handeln k6nnte die Menge der dlrekt zugreifbaren 

Items und dadurch die Menge der Insgesamt in der frelen Reproduktlon 

berlchteten Items erhShen. Wlr werden verschiedene Ansfttze filr elnen 
solchen Mechanlsmus dlskutleren. 
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Technische Universitat Braunschweig 

Sowohl die niederiandische als auch die deutsche Sprache kennt 

tnorphologisch komplexe Verben (sgn. Partikelverben), deren Teile im 

Satz voneinander getrennt sein konnen (z.B. 'anfangen' in 'Er fing mit 

Hans einen Streit an1). Nach ihrer Bedeutung sind diese Verben in zwei 

Gruppen einzuteilen: sie sind entweder kompositionel1 Oder nicht- 

kompositionel1. Die Bedeutung eines kompositionellen Partikelverbs wie 

z.B. 'auffangen' kann auf Grund der Bedeutung der Verbteile 'auf und 

'fangen' erfaBt werden. Bei einem nicht-kompositionellen Verb wie 

'anfangen' ist dies nicht moglich; die Bedeutung des Partikelverbs wird 

nicht durch die Bedeutung des des einfachen Verbs 'fangen' bestimmt. 

In einem Priming-Experiment wurde untersucht, ob kompositionelle und 

nicht-kompositionelle Partikelverben (z.B. 'auffangen' und 'anfangen') 

den lexikalischen Eintrag des einfachen Verbs (z.B. 'fangen') 

aktivieren. Vpn sahen ein komplexes Verb (den Prime), und muBten 

entscheiden ob das anschlieBend prasentierte einfache Verb (das 

Zielwort) ein Wort war. Urn zu bestimmen, ob Effekte in diesen 

Bedingungen als semantische Oder als orthographische Primingeffekte zu 

interpretieren sind, wurden zusatzlich Bedingungen aufgenommen, in denen 

der Prime und das Zielwort nur orthographisch ubereinstimmten (z.B. 

'antreiben'- 'reiben'). Die Ergebnisse dieses lexikalischen Entschei- 

dungsexperiments werden vorgestellt und diskutiert. 
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