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Autor (en): 

Titel: 

Apostolidou, V., Wanke, M., Bless, H. 

Zur Validierung einer deutschen Fassung der 
Need-for-Cognition-Skala_ 

Die von Cacioppo & Petty (1982) fur den amerikanischen Kul- 
turraum entwickelte Need-for-Cognition (NFC) Skala erfaBt in- 
terindividuelle Unterschiede im Engagement und der Freude bei 
Denkaufgaben. Im Zuge des verstarkten Interesses an kogniti- 
ven Prozessen bietet dieses Instrument die Mdglichkeit, neben 
situativ bedingten auch dispositional bedingte Variationen in 
der Intensitat der kognitiven Verarbeitung zu untersuchen. 
Intensitatsunterschiede in der kognitiven Verarbeitung werden 
in einer Vielzahl von Modellen der sozialen Urteilsbildung 
als zentrale Elemente behandelt, die soziale Urteile und Ver- 
halten wesentlich beeinflussen. Eine deutsche Obersetzung 
dieser Skala wurde 1991 erstmalig vorgelegt (Bless, Fell- 
hauer, Bohner & Schwarz), die wie die amerikanische Original- 
version gute Skalenkennwerte aufweist. Eine Validierung stand 
bislang aber noch aus. 

Eine Oberpriifung der externen Validitat wurde hier im Rahmen 
des Elaboration-Likelihood-Modells (Petty & Cacioppo (1986) 
vorgenommen. 93 Vpn wurden mit einer persuasiven Botschaft 
konfrontiert, die eine Fluoridierung des Trinkwassers propa- 
gierte. Filr die Haifte der Teilnehmer enthielt dieser Text 
durchweg starke Argumente, filr die andere Haifte der Teilneh¬ 
mer waren die Argumente schwach. Daran anschlieBend berichte- 
ten die Vpn ihre Einstellung zu einer Fluoridierung des 
Trinkwassers. Die Ergebnisse zeigten erwartungsgemaB, daB Vpn 
mit einer niedrigen Auspragung auf der NFC-Skala, sich in ih- 
rer Einstellung kaum darin unterschieden, ob sie starke Oder 
schwache Argumente gelesen hatten. Dagegen zeigten sich groBe 
Unterschiede in der Einstellung in Abhangigkeit der Qualitat 
der Argumente bei Personen mit einer hohen Auspragung auf der 
NFC-Skala. Da die Qualitat der Argumente sich eher auf die 
Einstellung auswirken soli, wenn die Botschaft intensiv ver- 
arbeitet wird, als wenn sie nur oberflachlich verarbeitet 
wird, unterstiltzen die Ergebnisse den Anspruch der Skala, 
zwischen Personen mit stark ausgepragter Neigung zu Denkauf¬ 
gaben und Personen mit schwach ausgepragter Neigung zu diffe- 
renzieren. 

(voUsdndige) 
Anschrift: FP Subjektive Erfahrung, Universitat Mannheim 

Steubenstr. 46, D-6800 Mannheim 
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Autor (en): Gisa Aschersleben 

Titel: 
Synchronisation von Ereignissen: 

Zum EinfluB verzogerter Riickmeldung 

In Synchronisationsexperimenten sollen Personen eine gleichmaBige Sequenz von Reizereig- 

nisscn (z.B. Klicks) mit ciner motorischen Reaktion (z.B. Tapping) synchronisieren. Das 

zeitliche Vcrhaitnis zwischen dem onset des Fiihrungssignals und dem onset der Reaktion 

wird gemessen. Ublicherweise beobachtet man ein Reaktionsmuster, bei dem das moto- 

rischc Ereignis dem sensorischen Ereignis um ca. 30-50ms vorausgeht. 

Diesc Beobachtung legt nahe, daB nicht efferente sondern afferente Bewegungskodes mit 

dem afferenten Kode des Fiihrungssignals zur Koinzidenz gebracht werden (Fraisse, 1980; 

Paillard, 1949). Diese bewegungsbezogenen afferenten Kodes konnen aus taktil/kinasthe- 

tischer, akustischer und/oder visueller Riickmeldung der Bewegung gebildet werden. Die 

Ergebnisse unserer Experimente mit unterschiedlichen experimentellen Variationen (z.B. 

Variation der Effektoren, die die Bewegung ausfiihren; Variation der Art der Riickmeldung 

libei die ausgefiihne Bewegung) unterstutzen diese Sichtweise. 

Im Vortrag werden Ergebnisse von Experimenten mit verzogerter akustischer Riickmeldung 

vorgestellt. 

Literatur 

Fraisse,P. (1980). Les synchronisations sensori-motrices aux rythmes. In J.Requin (Ed.), 
Anticipation et Comportement (pp.233-257). Paris: Editions du CNRS. 

Paillard, J. (1949). Quelques donn6es psychophysiologiques relatives au declenchement de 
la commandc motrice. L'Ann£e Psychologique, 48, 28-47. 

Max-Planck-lnstitut fiir psychologische Forschung 
LeopoldstraBe 24 
8000 Miinchen 40 

(voUstlndige) 

Anschrift: 
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Autor (en): Ralf Babinsky1*2 und Hans J. Markowitsch1 

Xitel: 
Zur Messung des Altgedachtnisses 

Der Messung retrograder Gedachtnisfunktionen resp. deren Storungen wurde bisher nur 

wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Experimentelle und klinische Forschungen konzentrie- 

ren sich meist auf anterograde Gedachtnisfunktionen, da die Untersuchung des Altgedacht¬ 

nisses den weitaus schwierigeren Teil darstellt (Markowitsch, 1992, Rehabilitation 2X, S. 

11 ff.). Die Messung des Altgedachtnisses ist jedoch von besonderem Interesse: diese 

Gedachtnisinhalte werden von jedem Individuum wahrend seines oder ihres Lebens erwor- 

ben, d.h. das Studium dieser Gedachtnisfunktionen gibt uns die Moglichkeit, Gedachtnis- 

leistungen zu untersuchen, die in einem natiirlichen Kontext erworben wurden, die okolo- 

gisch valide und die - zumindest teilweise - wirklich alt sind, tnanchmal 90 oder mehr 

Jahre. Zudem sind aus der klinischen Neuropsychologie Patienten bekannt, die gerade 

Ausfalle retrograder Gedachtnisfunktionen haben (z.B. Kapur et al., 1992, Brain 115, S. 

73 ff.), somit also auf verschiedene, trennbare Subtypen des Gedachtnisses hinweisen, die 

es zu untersuchen gilt. 
Einige wenige Testverfahren zum Weltwissen bezuglich bekannter Ereignisse oder Perso- 

nen wurden entwickelt, z.B. der 'Famous Personalities Test’ (Stevens, 1979, Bull. Brit. 

Psychol. Soc. 22, S. 211 ff.). Zum Studium des autobiographischen Gedachtnisses wurde 

meist die 'Prompting-Methode' - die zuriickgeht auf Gallon (1879, Brain 2. S. 148 ff.) - 

eingesetzt. 
Urn den kompletten Bereich ' Altgedachtnis’ zu untersuchen, haben wir eine aus drei Ver- 

fahren bestehende Testbatterie entwickelt: 'Bekannte Gesichter' (zuriickgehend auf U. 

Schuri, Munchen), 'Bekannte Ereignisse' (B. Leplow, Kiel) sowie eine deutsche Version 

des 'Autobiographischen Gedachtnisinterviews' (Kopelman et al., 1989, J. Clin. Exp. 

Neuropsychol. JJL S. 724 ff.). Durch diese Zusammenstellung ist es uns moglich, in ob- 

jektiver und vergleichbarer Form die Altgedachtnisleistungen Gesunder sowie neurologi- 

scher Patienten basierend auf der verbreiteten Unterscheidung von (a) personengebundenen 

Gedachtnisinhalten und (b) offentlichem oder Weltwissen zu erheben. Diese kombinierte 

Vorgabe dreier Verfahren zum Altgedachtnis leistet eine umfassende Beschreibung der re- 

trograden Gedachtnisleistungen bzw. der eventuellen Defizite bezuglich dieses Gedachtnis- 

bereichs insgesamt oder auch nur bestimmte Lebensabschnitte betreffend. 

(voUstindige) 

Anschrift: 
'Univ. Bielefeld, Physiol. Psychologie, Postfach 10 01 31, 4800 Bielefeld 

2Ruhr-Univ. Bochum, Medizin. Fakultat, Neurophysiol., 4630 Bochum 
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Autor (en): Robert Baggen 6 Rainer Wieland-Eckelmann 

Titel: 
Computerunterstutzte Zustandsdiagnostik - eine neue 
Dimension des Einsatzes von Computern in arbeits- 
psychologischen Experimenten ? 

Aus dem Bereich der computerunterstiitzten Diagnostik von Eigen- 
schaftskonstrukten flihrt eine logische Weiterentwicklung zum 
Computereinsatz bei der Diagnose psychischer Zustande. In der 
Arbeitspsychologie sind etwa Konzepte wie psychische Beanspru- 
chung, EnnUdung oder Strefl neben Operationalisierungen anhand 
objektiver Variablen als subjektive, psychische Zustande ge- 

Der experimentelle Zugriff auf solche Variablen erforderte bis¬ 
lang den Einsatz von Fragebogenverfahren im Vorher-Nachher- 
Vergleich oder in vielen Fallen die Unterbrechung und StSrung 
eines laufenden Experiments. Durch die Trennung von Experiment 
und Zustandsdiagnose gehen daneben beim Probanden wichtige In- 
formationen liber seinen Zustand verloren; ein Monotoniezustand 
kann beispielsweise durch eine Unterbrechung des Experiments 
wieder aufgehoben werden. 

Der Einsatz des Computers ermoglicht nun eine automatisierte, 
interaktive Abfrage von Zustandsvariablen. Den Kern des vorzu- 
stellenden Verfahrens bildet ein "sprechender" Computer und ei¬ 
ne damit verbundene Tastatur. Im Computer sind Fragebogenitems 
programmiert, die der Proband neben seiner experimentellen 
Aufgabe abarbeitet. Hit der parallelen Bearbeitung der Zu- 
standsabfrage besteht fiir den Experimentator die Moglichkeit, 
seine subjektiven Zustandsvariablen naher am "Ort des Gesche- 
hens" zu erheben. 

Im vorliegenden Beitrag werden anhand experimenteller Daten 
Vorzllge und Nachteile der Methode diskutiert. Dariiberhinaus 
sollen Anwendungsfelder fiir eine computerunterstutzte Zustands¬ 
diagnostik arbeitspsychologischer Variablen aufgezeigt werden. 

f II tlnHi \ Projektgruppe MenBIT 
^vo ' Bergische Universitat - Gesamthochschule Wuppertal 
Anschrift: GauBstr. 20 

5600 Wuppertal 1 
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Autor (en): Barattelli, S., Kiefer, M., Koelbing, H.G., Kohlmann, U., 
Mangold-Allwinn, R. & von Stutterheim, C. 

Titel: 
Determinanten des Determinationsgrades 

Bei der Analyse von Objektbenennungen in Diskursen findet man, daB formale und 

inhaltliche Merkmale solcher Benennungen stark mit dem kommunikativen Ziel des 

Sprechers und der Informationsentfaltung im Text variieren. Effekte der Textstruktur 

konnen nur sehr schwer erfaBt werden, da man die Textstruktur bei der Produktion 

von sprachlichen AuBerungen nicht systematisch manipulieren kann. In der hier 

berichteten Untersuchung wurde dieses Ziel verfolgt. Es ging dabei urn die 

Auswirkungen des kommunikativen Zieles und der Textstruktur auf den 

Determinationsgrad (die Wahl der Artikel Oder Pronomen) von Nominalphrasen, in 

denen auf Objekte referiert wird. Zur Uberprufung dieser Auswirkungen wurden den 

Vpn Texte vorgegeben, die Lucken enthielten, in die Objektbenennungen 

eingetragen werden sollten. Dabei wurden das kommunikative Ziel und die Struktur 

der Texte variiert. Die Ergebnisse weisen folgendes Muster auf: in 

Bauanleitungstexten werden Nominalphrasen schon bei der ersten Referenz auf ein 

Objekt mit einem definiten Artikel eingeleitet. In Beschreibungstexten dagegen wird 

fur solche Nominalphrasen der indefinite Artikel gewahlt. Diese Auswirkungen des 

kommunikativen Zieles werden jedoch durch die Textstruktur uberlagert. Bei 

Vorgabe eines typischen Bauanleitungstextes wird trotz einer Induktion des 

kommunikativen Zieles “Beschreiben" der definite Artikel zur Einleitung von 

Nominalphrasen gewahlt. Ebenso sind die Nominalphrasen in Beschreibungstexten 

auch dann indefinit, wenn zuvor das kommunikative Ziel “Zusammenbau anleiten" 

induziert wurde. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daB der ProzeB der 

Sprachproduktion multipel determiniert ist: sowohl das kommunikative Ziel, das der 

Sprecher mit einer AuBerung verfolgt als auch strukturelle Eigenschaften der 

AuBerung auf mehreren Auflosungsebenen (Text, Satz Oder Phrase) bestimmen, 

was wie geauBert wird. 

(voUatitodige) Universitat Mannheim, LS Psychologic III, SchloB EO, 

Anschrift: eeoo Mannheim 1 
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Autor (en): 

Titel: 

Astnd Bartmann, Simone Spellerberg, Gunter Debus & Dieter Heller 

Mfiglichkeiten zur Quantifizierung der Routimertheit beim Autofahren 

Geubte und ungeubte Fahrer unterscheiden sich hmsichtlich des Grades der Automati- 

sierung beim Fuhren von Kraftfabrzeugen. Ungekiart ist jedoch, wo genau die Unter- 

schiede in der Routiniertheit liegen. 

Um den Grad der Automatisiertheit von Fahrhandlungen erfassen zu konnen, wurde ein 

'dual task'-Paradigma verwendet. Als SekundSraufgabe muBte eine Aufgabe gewahlt 

warden, dutch die die Primaraufgabe (Fuhren eines Kraftfahrzeuges) nicht beeintrichtigt 

wird. Dabei bietet sich als SekundSraufgabe das Sprechen an, wobei die zeitliche 

Struktur des Sprechens als Indikator fur die kogmtive Belastung dienen kann. Diese 

Zeitstruktur erhalt man, wenn aus der Sprache alle Qualitaten herausgenommen werden 

und nur der Energieverlauf des Sprechens (d.h. der Mikrophonspannung) betrachtet wird. 

Dabei wird das physikalische Signal uber eine Schwelle in hoch- und mederenergetische 

Perioden reduziert, woraus eine Sequenz von ON/OFFs (Sprechen/ Pausieren) resultiert, 

die nur noch die zeitliche Verteiiung des Sprechverhaltens reprasentiert. Mit Hilfe des von 

KRUGER (19891 entwickelten Logoports ist es mdglich, diese Zeitstruktur der Sprache 

zu erfassen. 

Erste Untersuchungsergebnisse. die sowohl an emem Fahrsimulator als auch im realen 

Stadtverkehr erhalten wurden, weisen auf Unterschiede zwischen Fahranfangern und 

Experten hinsichtlich der Routiniertheit in ganz bestimmten Abschnitten eines Fahr- 

manovers hin. Unter Belastung ver3ndert sich die Sprech- und Pausenaktiviit bei 

ungeubten Fahrern stJrker als bei geubten Fahrern. Zur weiteren Absicherung der 

gefundenen Unterschiede ist vorgesehen, eine Felduntersuchung mit unterschiedlich 

geubten Fahrern durchzufuhren. 

Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund der praktischen Relevanz fur die 

Fahrausbildung diskutiert. 

(vollstindige) Institut fur Psychologic der RVVTH Aachen 

Anschrift: I JagerstraGe 1 7/1 

5100 Aachen 
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Alitor ( en ): Anke Bathelt & Hans-Bemd Brosius 

Titel: Fallbeispiele. Bin wirksames Kommunikationsmittel. 

In der Berichterstattung der Massenmedien liber eine Vielzahl von sozialen 
Problemen warden in der Regel zwei Arten von Informationen verwendet. 
Zum einen summarische RealitStsbeschreibungen liber das Ausmafi und die 

Bedeutung eines Problems, die zwar valide, aber unanschaulich sind. Zum 
anderen wird liber Einzelschicksale (Fallbeispiele) berichtet, die illustrativ 

und anschaulich, aber weniger valide sind. Eine Durchsicht der psycho- 

logischen Literatur zur Urteilsbildung flihrt zu der Vermutung, daB die 

Wahmehmung eines Problems vorrangig von der QualitSt und Zusammen- 

setzung von Fallbeispielen beeinfluBt wird. 

Im zwei Experimenten wurde die Verteilung von Fallbeispielen, das PrS- 

sentationsmedium (Horfunk versus Zeitung) sowie der MeBzeitpunkt 

(Sofortmessung versus 1 Woche spHter) flir vier joumalistische BeitrMge 

liber soziale Probleme variiert und der EinfluB auf die Urteile von 161 bzw. 

147 Probanden untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daB die summarische 
Realitatsbeschreibung so gut wie keinen EinfluB auf die Urteile hatte, 

wahrend die Fallbeispiele eine starke Wirkung zeigten. Die Effekte waren 

bei den Hdrfunkversionen starker als bei den Zeitungsversionen und 

blieben bei beiden Prasentationsmedien liber die Zeit erhalten. Flir die Hdr¬ 

funkversionen wurde eine lineare Beziehung zwischen der Anzahl der 

Fallbeispiele und den Urteilen der Probanden festgestellt. 

(veils tfindige) 

Anschrift: 

Institut flir Publizistik 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 
6500 Mainz 
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Autor ( en ): Re9ine Becker & Monika Druba 

Xitel: Verarbeitung von “visible speech"-Mustern unter 
informationstheoretischen Aspekten 

Verschiedene Experimente mit "visible speech" zeigten, daB 

Sonagramme mit hohen Trainingsaufwand gelernt und unbekannte Sona- 

gramme mit einer hohen Erkennungsrate "gelesen" werden konnen. Fur 

den effektiven Einsatz von "visible speech" als Feedback beim 

Sprechtraining von Geh&rlosen muE, urn genugend visuelle Information 

fur die Aussprachekorrektur bereitzustellen, geklSrt werden, welche 

spezifischen Sprechfehler zuruckgemeldet werden. 

Auf Tonband aufgezeichnete Testwdrter von Hdrenden und Gehdr- 

losen wurden in der vorliegenden Studie als Farbsonagramm mit drei 

verschiedenen ZeitaufIdsungen und als Muster per Sprach-Farbbild- 

Transformation (SFT) erzeugt und abfotografiert. Funf Varianten 

eines Testwortes sollten nach ihrer Ahnlichkeit zu einem Referenz- 

muster von hdrenden Vpn sortiert werden. 

Aus den Sortierleistungen geht hervor, daB iibersegmentale 

Fehler bei alien Visualisierungsarten gleich gut erkannt werden. 

Segmentale Fehler wurden in der SFT-Darstellung besser sortiert. 

Die beaten Ergebnisse wurden bei Testwdrtern mit Obstruenten und 

vorderen Zielvokalen erbracht. Bei der phonetischen Interpretation 

erzielten die Vpn eine hohere Fehlererkennungsrate bei SFT-Mustern, 

allerdings gepaart mit hdufigeren Falschnennungen im Vergleich zu 

den Sonagrammdarstellungen. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Darstellung besonders bei 

Vokalen und sonanten Konsonanten bei alien Visualisierungsarten 

verbessert werden muB. Daruberhinaus wird deutlich, daB die 

Verarbeitung der "visible speech"-Muster nur datengetrieben 

("bottom up") verlSuft, so daB unter Umstdnden sprecherbedingte 

Varianzen stSrker als fehlerbedingte Varianzen beim Sortieren 

berucksichtigt werden. 

(vollstlndige) 

Anschrift: 

Regine Becker, TU Berlin, Institut fur 
Kommunikationswissenschaft, Sekr. H 51, StraBe des 
17. Juni 135, w-1000 Berlin 12 
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Autor (en): Becker-Carus, 
Hoffmann R.M. 

C.; Muller, T.; Paterok, B.; 

Titel: Auswirkung der schlafdiagnostischen Untersuchung 
auf Schlaf und Schlafverhalten 

Ziel dieser Studie war die Oberpriifung der Effektivitat der 
diagnostischen Untersuchung funktionell Schlafgestdrter im 
Schlaflabor und die explorative Analyse langfristiger Verande- 
rungen bei dieser Art von Schlafstdrungen. 

15 von 30 Patienten willigten ein, an einer polysomnographischen 
Nachuntersuchung sechs bis 18 Monate nach der Erstuntersuchung 
teilzunehmen. Von insgesamt 23 Patienten wurde auBerdem ein 
Katamnesefragebogen ausgefiillt. 

Die Ergebnisse bestatigten die Effektivitat der diagnostischen 
Untersuchung: 65% der Patienten berichteten von einer Verbes- 
serung der Schlafstdrung. Ira Gegensatz zu den Studien von Hauri 
et al. (1982) und Coleman (1983) war es in dieser Untersuchung 
auch mfiglich, das tatsachliche AusmaB klinisch relevanter Ver- 
anderung anhand der Schlaftagebdcher und Polysomnographien zu 
bestimmen (klinisch relevante Veranderung: 50% Veranderung in 
der Einschlaflatenz Oder 20% Veranderung in der Gesamtschlafdau- 
er Oder 20% Veranderung in der subjektiv geschatzten Erholsam- 
keit bzw. Schlafeffizienz. Bei 41% konnte eine klinisch relevan¬ 
te Verbesserung in den Schlaftagebdchern festgestellt werden. 

Infolge eines wiederholten First-night-Effektes konnten diese 
Ergebnisse durch die polysomnographische Untersuchung nur teil- 
weise bestatigt werden. Hier zeigte sich nur bei 35,7% der Pa¬ 
tienten eine klinisch relevante Verbesserung. 

In der Analyse der Veranderung zeigte sich in Zusammenhang mit 
der Besserung der Schlafstdrung ein deutlicher Riickgang in der 
Depressivitat und in dem AusmaB der Aufmerksamkeitszuwendung auf 
den Schlaf. 
Alter, Auftretensfrequenz und Dauer der Schlafstttrung, aber auch 
das Persdnlichkeitsmerkmal "Gesundheitssorgen" (FPI-R Skala 9) 
erwiesen sich als rattgliche Pradiktoren des Stdrungsverlaufes. 

Die Daten werden ferner mit den Ergebnissen einer Studie ver- 
glichen, in denen die Patienten zusatzlich noch einem psycho- 
therapeutischen Gruppentraining unterzogen wurden. 

COLEMAN, R.N.: Diagnosis treatment and follow-up of about 8000 
sleep/disorder patients. In: Guilleminault, C.; Lugaresi, E. , 
Sleep-wake disorders. Raven, New York 1983 

HAURI, P., HAYES, B. , SATAIA, M. , HELLEKSON, C. , PERCY, L. , 
OLMSTEAD, E.M.: Effectivness of sleep disorders centers a 9. 
month follow-up. Amer. J. Psychiatry. 139:5, 663-666, 1982 

(voUstindige) 

Anschrift: 
Psych. Institut II der WWU MOnster 
Fliednerstr. 21, 4400 MOnster, Tel. 0251/834142 
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Autor (en): Jens F. Beckmann 

Xitel: 
Zur Analyse von Wissenserwerbs- und Wissens- 
nutzungsprozessen beim komplexen Problemlosen 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen iiber die Fffekte von Systemmerkmalen 
auf die I’roblemlftseleistung beim komplexen Problemlosen soil mil der vorlie- 
genden Untersuchung versucht werden, einen Beitrag zur weiteren /Xufklarung 
der inkonsistenten Befundlage in der komplexen Problemldseforschung zu lei- 
sten. 
In einer Untersuchung an 40 Studenten verschiedener Fachrichtungen vvurde 
ein komplexes dynamisches System vorgegeben, das in zwei Durchgangen mit je 
sieben Takten zunSchst zu explorieren und dann in einem weiteren Durchgang 
zielorientiert zu steuern war. In vier Versuchsbedingungen wurde das Problem 
mit und ohne aktive I'xplorationsmoglichkeit sowie als semantisch eingebettetes 
und als abstraktes System realisiert. Mit diesen Variationen sollte in unterschied- 
lichem AusmaG HinfluG auf das Lernverhalten (YVissenserwerb) bzw. dessen Ff- 
fizienz (Wissensnutzung) genommen werden. 
FUr die Hrfassung der Wissenserwerbsprozesse beim komplexen Problemlosen 
wird ein schvvellentheoretisches Modell vervvendet. In vorangegangenen Unter- 
suchungcn hat sich die Beschreibung des Wissenserwerbs als Aufbau subjektiver 
Kausalmodelle und deren Abbildung mit I lilfe eines I wo-l ligh-Fhreshold-Mo- 
dells bewahrt. 
Dartiberhinaus werden als weitere Indikatoren fiir den Wissenserwerb Retro- 
gnose- und Prognosedaten erhoben. Die Wissenserwerbsparameter werden mit 
Steuergiiteindikatoren in Beziehung gesetzt. Die somit erhaltene Zusammen- 
hangsstruktur von Wissenserwerb und Wissensnutzung beim komplexen Pro- 
blemlosen unter den verschiedenen experimentellen Bedingungen wird auGer- 
dem versucht, an l.entestindikatoren zu validieren. Dazu werden die bei der Be- 
arbeitung des Adaptiven Figurenfolgentests (ADAF'I) erbrachten Feistungen 
herangezogen. 
Unter Beriicksichtigung der experimentell variierten Problemlosebedingungen 
werden Hypothesen zum AusmaG des Wissenserwerbs, dessen steuerrelevante 
Umsetzung und zur Beziehung der verschiedenen Aspekte der Problemloselei- 
stung zu Ferntestindikatoren formuliert und einer empirischen Prufung unter- 
zogen. 
Die Hrgebnisse lassen erkennen, daG sich das an einer Schiilerstichprobo gewon- 
nene Fffektmuster (Beckmann, l unke & Cuthke, 1992) auch an dieser Stichprobe 
replizieren laGt. Fs soil das bestehenden Befunden und Frwartungen z.'F. entge- 
genstehende Frgebnis (Semantikeffekt, Aktivierungseffekt) dargestellt und deren 
Ursachen diskutiert werden. 

Beckmann, J.F., l unke, J. & Ciulhke, J. (1992). /■cni/i/icessc in shitIm hen unit lUfiuwiisehcn Anf- 
Sabcnsh-llimgi-n (Vortrag gehalten aul dem .18. KongroG der IX’.fP in 1 rier). 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Universitat Feipzig, FB Psychologic „Wilhelm Wundt' 
Fieckstr. 2, O - 7030 I .eipzig 
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Autor (en): Birgit Bcdcnk, Axe Schmidt und Martina Ziefle 

Titel: Dcr EinfluB von Kontrastuntcrschicdcn auf die Lesbarkcit von Texten 

auf Papier und Bildschirmcn 

Die Lesbarkeit von Bildschinmdarstcllungen ward scit mchr als zwanzig Jahren mit dcr von gedrucktcn 
Texten verglichen. Die Mehrzahl der Untersuchungen fbrdert trotz der sich kontinuierlich verbessemden 
Qualitat der Bildschirme unverdndert mchr odcr weniger groBc Vortetle der Papierdarstellung zu tage (z.B 
Creed, Dennis & Newstead, 1987); Gould & Grischkowsky, 1984; 1986), die in der GroBenordnung von 
ca. 15% liegen, je nachdem, welche Art von Leseaufgabe untcrsucht wird. Einige wenige Untersuchungen 
linden den Papiervorteil nicht (z.B Oboroe &. Holton, 1988; Puzich & Ziefle, 1991). Befiinde, die der 
Bildschirmdarstellung cine besserc Lesbarkeit einraumen, liegen bislang nicht vor. 

Im vergangenen Jahrzehnt haben sich wichtigc technische Parameter der Bildschirmdarstellung ver4ndert. 
Dies betrifft v.a die Gute der Buchstabendarstellung (Auflosung), die Verfugbarkeit verschiedener Fonts 
und die Formate der Bildschirme. Femer hat sich die positive Polaritdt der Darstellung durchgesetzt. Wenig 
durfte sich dagegen in Hinsicht auf das Flimmem (Bildwiedcrhollrequenz) und auf den verminderten 
Kontrast bei Bildschirmcn vertndert haben. Beide Faktoren kommen dementsprechend als wichtige 
Kandiaten fur die Verursachung der schlechteren Lesbarkeit von Bildschirmdarstellungcn in Frage. Beim ' 
Papier kommt als Vortcil noch die im Vergleich zum Bildschirm flexiblcrc Handhabbarkeit hinzu. 

Mit den hier vorliegenden Untersuchungen soil ein wettcrcr Anlauf genommen werden, die Untcrschiede der 
Lesbarkeit von Bildschirm- und Papierdarstcllungcn einer genauen Bedingungsanalyse zu unterziehen. 

Untersuchungen zur Idenbfikation von einzelnen Buchstaben haben gezeigt, dafl sich die 
Idcnnfikationsleistung in der Gesichtsfeldpenpherie im Vergleich zum fovcalcn Sehen drastisch 
\crschlechtert, vvobei die Buchstaben am Bildschirm urn knapp 30% schlechter erkannt werden als auf 
Papier. Der leistungsmindemde EinfluB des Bildschirms scheint somit hauptsachlich im peripheren Sehen 
wirksam zu werden (Huckauf, Heller & Nazir, 1991) Zusdtzlich zeigten StraBburger, Harvey & 
Rcntschler (1991), dafl im peripheren Sehen bei der Identiflkation numcnscher Zeicben 
Kontrastunterschiede cine betriichtliche Rolle spielen. 
Dies akzentuiert die moglichc Bedeutsamkeit des Kontrastes bei der Darstellung von Texten am 
Bildschirm. Hierzu wurden zwei Expcnmcnte durchgefuhrt Im ersten wurde der EinfluB des Kontrastes 
(variiert in vier Stufen) auf die Leistung in einer Leseaufgabe auf Papier gepruft. Abhangigc Variable war 
die Lesegeschwindigkeit. Im zweiten Experiment wurde die gleiche Anordnung am Bildschirm uberpriift. 

Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund dcr bislang vorliegenden Lheratur diskutiert. 

(voUstfodige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der RWTH Aachen 

Jagcrstr 17 - 19 

5100 Aachen 
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Autor(en): Petra Berens, Gerd Waloszek, Monika Wagener & Karl 
Friedrich Wender 

Titel: Primare Lokalisation und sensorisches Gedachtnis 

Bei der Verarbeitung raumlicher Information unterscheiden wir zwischen 

einer primaren (egozentrischen) und einer sekundaren (exozentrischen) 

Lokalisation. Die primare Lokalisation verstehen wir als einen sehr 

friihen, elementaren WahrnehmungsprozeS. In dem Bemiihen, eine 

Verbindung von Wahrnehmungs- und Gedachtnisprozessen herzustellen, 

wurde in zwei Experimenten die Frage untersucht, ob die primare 

Lokalisation auf Informationen des sensorischen Registers ablauft. 

Ausgehend von der Annahme, daS beim Schatzen der Anzahl kurzzeitig 

dargebotener Reize (Subitizing) primare Lokalisation beteiligt ist, wurden 
zwei Experimente durchgefuhrt. 

In Experiment 1 wurde eine Variante der Teilwiedergabetechnik nach 

Sperling verwendet. Variiert wurde die Qualitat des Hinweisreizes 

(raumlich vs. kategorial) und das Zeitintervall bis zum Einsetzen des 

Signals (Delay). Bei einer Beteiligung des sensorischen Registers wurden 

bessere Schatzleistungen unter der raumlichen als unter der kategorialen 

Cue-Bedingung und bei kleinerem Delay erwartet. Wahrend die Variation 

des Hinweisreizes die Leistungen entsprechend der Hypothese beeinflufite, 

zeigte die Delay-Variation keinen Effekt. Fur diesen Befund schien uns die 

Darbietungszeit (150 ms) verantwortlich zu sein, die moglicherweise bereits 

eine Weiterleitung der Informationen an das Kurzzeitgedachtnis (KZG) 
erlaubte. 

Es wurde daher ein weiteres Subitizingexperiment durchgefuhrt, bei dem 

eine Mustermaske verwendet wurde, die sich auf die Speicherung im sen¬ 

sorischen Register und die Weiterleitung von Informationen an das KZG 

auswirken soil. Entsprechende Maskierungseffekte sprechen fur eine 

Beteiligung des sensorischen Registers am Prozefi der primaren 
Lokalisation. 

Anschrift: FB I Psychologic, Universitat Trier 
Postfach 3825, 5500 Trier 

e-mail: berens@apsy.uni-trier.de 
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Autor (en): Jorg Beringer 

Titel: ERTS: Ein flexibles Softwarepaket fur computer- 
unterstiitztes Experimentieren. 

Das Experimentelle RunTime System ERTS ist ein flexibles Soft¬ 
warepaket zur Durchfuhrung psychologischer Reaktionszeitexperi- 
mente auf IBM-kompatiblen PCs. Seit 1987 wird ERTS in der All- 
gemeinen Psychologic, der Pharmakopsychologie und der Luft- 
und Raumfahrtpsychologie fur universitdre und professionelle For- 

schungsprojekte verwendet. 

ERTS basiert auf einer speziell fur diesen Zweck entwickelten 
Anwendersprache, fur deren Benutzung kein konventionelles Pro- 
grammierwissen erforderlich ist. Spezielle hochsprachliche Daten- 
typen, zum Beispiel fur visuelles und auditives Reizmaterial, und 
prozedurale Strukturen, wie Trial, Block und Sitzung, ermoglichen 
eine direkte und effektive Umsetzung der meisten nicht-adaptiven, 
durchgangsorientierten Reaktionszeitparadigmen. 

Neben der benutzerfreundlichen Anwendersprache zeichnet sich 
ERTS auch aus durch eine prdzise Ereignissteuerung und Antwort- 
erfassung und durch die qualitativ hochwertige pseudotachistos- 
kopische Bilddarbietung. ERTS unterstutzt im Zusammenhang mit 
einer SoundBlaster PRO Soundkarte die Darbietung von Sprache 
fiir verbale Instruktionen, Reize und Ruckmeldungen. Neben der 
PC-Tastatur und Maustasten konnen mit Hilfe der zusatzlichen 
EXKEY-Logik beliebige externe Antworttasten verwendet werden. 
Uber die parallele Schnittstelle ist die Ansteuerung externer 
Cerate, zum Beispiel fur die EEG-Synchronisation, vorgesehen. 

Dr. Dipl.-Psych. Jorg Beringer, 
Wildenbruchstr. 49, 6000 Frankfurt/Main 50 

(vollstfindigc) 

Anschrift: 
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Autor (en): C. Besehorn, U. Schreicer-Gasser. H. Sattel, C. Geiger-Kabisch 
and T. Gasser 

Titel: Quantitative EEG in senile and 

patients. 

presenile Alzheimer 

Results of a first follow-up examination from an ongoing 
longitudinal study on quantitative EEG parameters in patients 
satisfying NINCDS-ADRDA criteria for 'possible' or 'probable' 
Alzheimer's disease are presented. Thirty patients with presenile 
onset of illness (DAT) and twenty-two patients with senile onset 
of illness (SDAT) are included together with 42 healthy elderly 
controls. 

Method: EEG was recorded with eyes closed under resting 
conditions according to the ten-twenty system in all but two 
locations (Fpl; Fp2). Sweeps were selected by a computer program 
minimizing EOG power and a two channel (vertical and horizontal) 
EOG correction was applied. A typical 'muscle band' was used as 
a covariate to control for muscle artifacts. Band power scores 
were analyzed in predefined, standard frequency bands. 

Results: DAT and SDAT patients had significantly (p < 0.0001) 
higher power in-the delta and theta bands than the controls. 
There were almost no topographical differences in the resulting 
significance levels. There was a significant decrease in the 
alpha- and beta-frequency bands in DAT and SDAT (which has not 
been described consistently in other studies). This latter effect 
was age-dependent and less pronounced in SDAT. The topographical 
organization of the higher bands will be displayed in mapping 
plots showing the significance levels. These parameters were 
correlated with general estimates of cognitive impairment and the 
clinical severity of dementia. 

Innovative parametrization methods (which will be described 
in detail) showed a significantly decreased alpha blocking 
response to eye opening and a poorer topographical 
differentiation. Linear discriminant analysis permitted the 
correct prediction of group membership in all but one of the 
cases. 

The study was funded by a grant from the German Research 
Foundation (Project K2; SFB 258) 

(volktindige) 

Anschrift: Zencralinsticue fur Seelische Gesundheit, Mannheim, Germany 
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Autor (en): Tilmann Betsch 

Xitel: 
Die Macht der Gewohnheit - Bestiromungsgriinde 
der Aufrechterhaltung und Abweichung von 
Routinen in Entscheidungssituationen 

Die Wahl einer konkreten Handlungsalternative resultiert, 
nach strukturellen Entscheidungstheorien (z.B. SEU-Theorie), 
aus einem Wert-Erwartungs-Kalkill. Dieser Annahme wird entge- 
gengehalten, daB Handeln in Alltagssituationen meist routi- 
nisiert, nach bewahrten Mustern, (Skripts, Habits) verlaufe, 
wobei das aufwendige Abwagen von Handlungskonsequenzen gar 

nicht stattfande. 
Die vorliegende Studie beschaftigt sich mit der Frage, unter 
welchen Bedingungen Personen relativ unreflektiert nach be- 
stehenden Handlungsmustern verfahren, bzw. wann bewuBte Ent- 
scheidungsprozesse angestrengt werden, die ggf. zu Abweichun- 

gen von Routinen fiihren. 
Um diese Fragestellung zu untersuchen, wurde ein 
Computerspiel entwickelt, in dem die Person unter 
kontrollierten Bedingungen eine Handlungsroutine lernt. Ziel 
des Spieles ist es, einen Lkw-Transport ilber eine optimale 
Fahrtroute zu fiihren. Der Spielplan beinhaltet 3 
Verzweigungspunkte, wo jeweils zwischen 3 Streckenf iihrungen 
gewShlt werden muB. Je nach Wahl wird ein Ereignisfeld pas- 
siert, das, abhangig von der Abfahrtszeit, unterschiedliche 
Auswirkungen auf die Transportzeit, Transportkosten etc. hat. 
wahrend der Lernphase eignet sich die Vp eine Kombination von 
Wahlen an, die zu einer ganz bestimmten Abfahrtszeit und 
unter einer spezifischen Aufgabensituation (z.B. 
"Eiltransport") zu optimalen Ergebnissen filhrt. 
In der Testphase wird die Vp einem Spieldurchlauf unterzogen, 
der sich hinsichtlich Abfahrtszeit und Aufgabe von der Lern¬ 
phase unterscheidet. In einem 2x2-faktoriellen Design wurden 
als unabhangige Variablen Routinisierungsfaktoren (R) und 
nontextualisierungsfaktoren (K) variiert. ErwartungsgemaB be- 
halten 90% der Vpn in der R-Bedingung (z.B. Zeitdruck) die 
eingeiibte Routine bei. In der K-Bedingung wurde der Spielplan 
zufa1Isgesteuert um Symbole erganzt, die auf mdgliche 
Streckenbehinderung hinweisen ("Achtung-Effekte"). Erwar¬ 
tungsgemaB kehrte sich hier das Ergebnismuster um. Ober 80% 
der Vpn wichen nun von der gelernten Routine ab. Zusatzlich 
zu der Streckenwahl wurden als weitere abhangige Variablen 
Reaktionszeiten, ErinnerungsmaBe, Entscheidungsstile etc. 
erhoben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB sich die Vpn 
nicht nur in ihren Handlungen, sondern auch hinsichtlich der 
kognitiven Prozesse unterscheiden. Prozesse, die auf ein 
Kalkiil und damit auf eine bewuBte Entscheidung hinweisen 
(z.B. die Beriicksichtigung von Erwartungskognitionen) lassen 
sich in den R-Bedingungen weitaus seltener und 
inkonsistenter nachweisen, als in den K-Bedingungen. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Universitat 
Hauptstr. 47-51 
6900 Heidelberg 1 
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Autor (en): Reinhard Beyer und Uwe Pekrul 

Titel: EinfluB von Lesermerkmalen auf das Textverstehen 

Prohlemalisiert wird die strikte Gegeniiherstellung von Top-Down- und Bottom- 

Up-Modellen der Textverarbeitung. Favorisiert wird eine Betrachtung sowohl von 
Text- als auch von Lesermerkmalen sowie deren Wechselwirkung. Theoretisch 

orientieren wir uns dabei an Modelliiberlegungen von Klix (1992) und Kintsch 

(1988,1992) zur Integration von Wissens- und Textreprasentationen. Im 

Unterschied zu seinen friiheren Modellvarianten (1978) betont Kintsch in seinen 

neueren Arbeiten gerade diesen Aspekt. 

Empirisch gestiitzt wird unsere davon ausgehende Argumentation dutch drei 

experimentelle Untersuchungen. Im ersten Experiment wird der Typ impliziten 
Wissens, das dutch dargebotene Satz- bzw. Textinformation angeregt wird, 

variiert. Im zweiten Experiment variierten wir die Relevanz von spezifischen 

Wissensbereichen dutch Einbeziehung ausgewahlten Personengruppen, bei 

denen in Voruntersuchungen unterschiedliche Wissenskbrper diagnostiziert 
wurden.lm dritten Experiment pruften wir den EinfluB des Alters und 

intelleklueller Voraussetzungen von Versuchspersonen auf den ProzeB der 

Vorwissensbereitstellung und die Struktur der Textreprasentation. 

In diesen Experimente wurde vor allem mil Wiedererkennungsanforderungen 
und Lesezeitmessungen gearbeiteL 

Effekte dieser Variablen konnen belegt werden. Dies betrifft insbesondere den 

EinfluB von nicht explizit im Text genannten Inhalten, also von Vorwissen. Es 
zeigt sich jedoch, daB dieser generelle Effekt dutch den Typ der semantischen 

Beziehung zwischen Text und Vorwissen und die individuelle Relevanz des 

Wortmaterials zum Teil erheblich modifiziert wird. 

Beziiglich der Variation des Alters der Probanden sprechen die Ergebnisse im 

wesentlichen eher fur quantitative Veranderungen (z.B. Verlangsamung ) und 

weniger filr eine qualitative Veranderung der Zugriffsprozesse auf Komponenten 

der Vorwissensreprasentation. 

Humboldt-llniversitat Berlin. Fachbereich Psychologic 
Oranienburger Str. 18. 1020 Berlin 

(vollstiodige) 
Anschrift: 
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Autor (en): Hartmut Blank 

Xitel: Der EinfluB irrefiihrender Versuchsleiterlnnen auf die 
Erinnerung bei Zeugenaussagen-Experimenten. 

Hypothese: der Falschinformationseffekt bei Zeugenaussagen entsteht 
hauptsachlich dadurch, daB die Vpn nach erfolgter Tauschung und Darbie- 
tung falscher Detailinformationen vor dem Bearbeiten des Erinnerungstests 
nicht iiber diese Tauschung bzw. iiber die Mbglichkeit des Vorhandenseins 
widerspriichlicher Informationen aufgeklart werden. Dieser Hypothese liegt 
der Gedanke zugrunde, daB die Vpn den Erinnerungstest als Erin- 
ntrungsaufgabe begreifen und aufgrund der (im Gedachtnis und auBerhalb) 
zur Verfiigung stehenden Informationen zu Ibsen versuchen. Beim Fehlen 
aufgabenrelevanter Informationen, wie z.B. iiber mbgliche Widerspriiche, 
konnen unter bestimmten Randbedingungen (z.B. bei der von Loftus ver- 
wendeten Standard-Testprozedur) in der Experimentalbedingung systemati- 
sche Antworttendenzen in Richtung auf die falsche Detailinformation ent- 
stehen, wie sie auch von McCloskey & Zaragoza (1985) beschrieben wor- 
den sind. 

Zur Uberpriifung dieser Hypothese wird ein gewbhnliches Zeugenaussa- 
gen-Experiment durchgefiihrt, d.h. die Vpn sehen ein Dia, bekommen dann 
unter einem Vorwand widerspriichliche Detailinformation dazu (Experi¬ 
mentalbedingung) bzw. keine solche Information (Kontrollbedingung) und 
werden abschlieBend mil der Loftusschen Standard-Prozedur (Zwangswahl 
zwischen Original- und suggeriertem Detail) getestet. Die eigentlich inter- 
essante Manipulation besteht darin, daB eine Gruppe von Vpn kurz vor dem 
Test iiber mbgliche Widerspriiche aufgeklart wird, wahrend dies in der an- 
deren Gruppe unterbleibt. Es wird vorhergesagt, daB letztere Gruppe den 
iiblichen Falschinformationseffekt zeigt, wahrend erstere Gruppe um- 
gekehrt in der Experimentalbedingung besser ist als in der Kon¬ 
trollbedingung (Begriindung: mit dem Wissen urn mbgliche Widerspriiche 
konnen sich die Vpn in der Experimentalbedingung zusatzlich auf die Erin¬ 
nerung an das falsche Detail stiitzen, um die richtige Entscheidung beim 
Test zu treffen). 

Bei Abfassung dieses Abstracts war das Experiment noch nicht durchge¬ 
fiihrt; deshalb werden Ergebnisse erst im Vortrag prasentiert. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Hartmut Blank, Fachgruppe Psychologic, Universitat Kon¬ 
stanz, Postfach 5560, 7750 Konstanz 
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Autor (en ): 
Sven Blankenberger 

Titel: Mentale Vergleichsprozesse mit Neuronalen 
Netzwerken 

Seit der klassischen Arbeit von Moyer & Landauer (1967) konnte in 
zahlreichen Untersuchungen gezeigt werden, daQ die Zeit, die benotigt 
wird, um zwei Zahlen hinsichtlich ihrer Grofle zu vergleichen, 
systematisch von deren Differenz abhangt: je groQer die Differenz, um so 
schneller erfolgt der VergleichsprozeO. Dieser sog. symbolische Distanz- 
efiekt findet sich nicht nur beim Vergleich von Zahlen, sondem nahezu 
generell bei vielen anderen mentalen Vergleichsprozessen. 

Die bislang in der Literatur diskutierten Modelle zur Erklarung dieses 
Phanomens weisen mindestens eine von zwei Schwachen auf: entweder 
werden gar keine quantitativen Vorhersagen gemacht, oder die Modelle 
sind zwar geeignet, Vorhersagen zu generieren, schweigen sich aber uber 
die zugrunde liegenden Prozesse aus. 

Mit der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, daO ein Neuronales 
Netzwerk :n der L?.ge ist, mentale Vergleichsprozesse zu modeHieren. 
Hierbei ist die Wahl der Reizkodierung von entscheidender Bedeutung, 
kann im Gegensatz zu bisherigen Modellen jedoch auch exakt spezifiziert 
werden. Der Vergleich der Modell-Losungszeiten mit den experimentell 
erhobenen Reaktionszeiten bestatigt die Angemessenheit des Modells. 

Moyer, R. S., & Landauer, T. K. (1967). Time required for judgements of 
numerical inequalitiy. Nature, 215, 1519-1520. 

(vollstlndige) 

Anschrift: 
Sven Blankenberger 
Inst, fur Psychologic 
Spielmannstr. 19 
D-3300 Braunschweig 
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Autor (en): Blanz, M., Mummendey, A. & Otten, S. 

Xitel: Zur subjektiven Wahrnehmung der GroBen- und 
Statusrelation von Ingroup und Outgroup 

Die Studie aus dem Bereich der Intergruppenforschung ging der 
Frage nach, wie Versuchspersonen die relative GroBe und den 
Status der eigenen Gruppe einschatzen, wenn die vorgegebenen 
Informationen variiert werden. Hinsichtlich der GroBen- 
einschatzung fanden SIMON & MUMMENDEY (1990) eine Ober- 
schatzungstendenz der Ingroup gegenuber der Outgroup bei 
Abwesenheit expliziter Informationen. Diese ' Ingroup-Majoritats- 
wahrnehmung’ kann zum einen als ‘false consensus effect’, zum 
anderen - aufbauend auf der Theorie der Sozialen Identitat (SIT) 
- als Ausdruck einer Ingroup-Favorisierung aufgefafit werden. 

In einem 2x2 Versuchsplan wurden die Faktoren "GroBengleich- 
heit" und "Statusgleichheit" variiert mit den Abstufungen "keine 
Information” versus "explizite Information". Es nahmen 119 Schu¬ 
ler und Studenten am Experiment teil. Zu jeder Sitzung kamen 6 
Personen, die in zwei Gruppen zu je 3 Vpn aufgeteilt wurden. 
Abhangige Variablen waren die Schatzungen von Ingroup-GrSBe und 
Ingroup-Status, sowie das AusmaB an Ingroup-Identifizierung und 
die Beurteilung der In- und Outgroup mit Hilfe vorgegebener 
negativer Attribute. GroBe- und Status-Oberschatzungen sollten 
unter der Bedingung "keine Information" auftreten. Zugleich 
sollten Personen mit Majoritatswahrnehmungen nach der SIT eine 
reduzierte Ingroup-Identifizierung aufweisen. Ingroup-Favori¬ 
sierung bzgl. der Evaluationen wurde hingegen unter der 
Bedingung "explizite Informationen" erwartet, da sich hierbei 
maximale Gleichheit und Vergleichbarkeit der Gruppen fordernd 
auf das Streben nach positiver Distinktheit auswirken. 

Die Ergebnisse erbrachten eine Replikation der Majoritatswahr- 
nehmung der Ingroup sowie zusatzlich eine Oberschatzung des 
Ingroupstatus unter Abwesenheit expliziter GroBe- oder Status- 
Information, wobei diejenigen Vpn, die eine Majoritatswahr- 
nehmung zeigten, zugleich auch eine Statusuberschatzung 
aufwiesen. Die beobachtbare Reduktion der Ingroup-Identifi- 
zierung in der Bedingung "keine Information" geht auf die 
Untergruppe an Vpn zuruck, die sich als "statushohere Mehrheit" 
definiert. Die erwartete Ingroup-Favorisierung bei expliziten 
Informationen ergab sich experimentell nur bei Vpn, die hohe 
Ingroup-Identifizierung aufwiesen. 

Lit.: Simon, B. & Mummendey, A. (1990). Perceptions of relative 
group size and group homogeneity: We are the majority and 
they are all the same. European Journal of Social Psycho¬ 
logy, Vol. 20, 351-356. 

(vollstandige) Psychologisches Institut IV, Universitat Munster, 

AnSChlift: FliednerstraUe 21, D-4400 Munster 
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Autor (en): 

Titel: 

Herbert Bless 

Scheraageleitete Informationsverarbeitung 
unter guter Stimmung: Auswirkungen auf die 
Enkodierung sozialer Situationen_ 

Verschiedene Modelle zum EinfluB von emotionalen Zustanden 
auf den Stil der Informationsverarbeitung nehmen an, daB gute 
Stimmung ein vereinfachendes, heuristisches Vorgehen 
begunstigt. Diese Vereinfachungstendenz wird, je nach Modell, 
mit Kapazitats- Oder Motivationsdefiziten bei gut gestimmten 
Personen erkiart. 

Bei einer genaueren Betrachtung erweisen sich die Belege fUr 
die Kapazitats- und die Motivationsannahme als weniger 
eindeutig als angenommen. Alternativ zu den vorliegenden 
Modellen, geht die berichtete Arbeit davon aus, daB unter 
guter Stimmung verstarkt eine schemageleitete Verarbeitung 
vorzufinden ist. Dabei wird angenommen, daB eine 
schemageleitete Verarbeitung eine Vereinfachung darstellt, 
wenn die zu enkodierende Information typisch fiir das Schema 
ist. Diese Vereinfachung liegt allerdings nicht mehr vor, 
wenn die zu enkodierende Information untypisch filr das Schema 
ist. 

Zur Oberpriifung dieser Oberlegungen wurden Vpn in experimen- 
tell induzierter guter Oder schlechter Stimmung mit einer Ge- 
schichte Uber einen Restaurantbesuch konfrontiert. Diese Ge- 
schichte enthielt sowohl typische als auch untypische Infor¬ 
mation fdr einen Restaurantbesuch. Nach einer FQlleraufgabe 
bearbeiteten die Vpn eine Wiedererkennungsaufgabe. Bei typi- 
schen Items zeigten sich erwartungsgemSB bei gut gestimmten 
Vpn signifikant mehr systematische Erinnerungsfehler als bei 
schlecht gestimmten Vpn. Dies deutet auf eine verstarkt 
schemageleitete Verarbeitung unter guter Stimmung hin. Fur 
untypische Items fand sich sowohl fiir Vpn in guter als auch 
fiir Vpn in schlechter Stimmung eine sehr gute 
Erinnerungsleistung. 

Insgesamt sprechen die Befunde eher fiir eine schemageleitete 
Verarbeitung unter guter Stimmung als fiir eine generell 
reduzierte Verarbeitung aufgrund von Kapazitats- Oder 
Motivationsdefiziten. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Universitat 
Heidelberg, Hauptstr. 47-51, D-6900 
Heidelberg 
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Autor (en): Blischke, K., Miiller, H. & Daugs, R. 

Titel: Zum Einflufi von "Video-Fading;"-Prozeduren beim 
sportmotorischen Lernen & Tecnniktraining 

Trainingstechnologische Belange des Sports, aktuelle medientechnologische 
Entwicklungen, sowie Defizite trainingstechnologischer Grundlagenforschung 
verlangen die Erarbeitung von empirischen Befunden und theoretischen 
Grundlagen, die es gestatten, begnindete Leitlinien zur Strukturierung 
videogestiitzter Feeabackprozeduren fur das sportmotorische Lernen und 
Techniktraining aufzustelien. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage nach der (anteiligen) 
Wirksamkeit kognitiv-konzeptbildender und motorisch-adaptiver Teilprozesse 
zu unterschiedlichen Stadien im Rahmen videogestutzter Aneignungs- und 
Trainingsprozeduren (MULLER, BLISCHKE & DAUGS 199z). Sie 
konzentriert sich insbesondere in der selektiven Orientierung auf spezifische 
Informations- und Prozefikomponenten und damit in der Frage nach der 
Wirksamkeit spezifischer Verteilungspldne extrinsischer Zusatzinformation 
bezogen auf die Anzahl motorischer Ausfuhrungsversuche. 

Nach AbschluB einer Untersuchung zum EinfluB von Art und Frequenz von 
Videoinformation im Rahmen von Gleichverteilungspldnen (BLISCHKE et 
al. i.D.) hat ein weiteres Experiment mit insgesamt 40 Vpn einerseits die 
systematische Reduktion ("Fading"), sowie andererseits den systematischen 
Ubergang von vorherrschender Sollwert- zu vorherrschender Istwert- 
Darbietung (bei insgesamt fallender Zusatzinformations-Frequenz) zum 
Gegenstand. 
In beiden Fallen wird eine gegeniiber Gleichverteilungsplanen verbesserte 
(uberdauernde) Lernleistung erwartet. 
Bereits vorliegende Teilergebnisse stiitzen diese Annahme. 

Die vollstandigen Ergebnisse dieses Experiments werden prasentiert und ihre 
theoretschen Implikationen diskutiert. Entsprechende Erklarungsansaatze aus 
der KR-Forschung (i.e. "guidance"-Hypothese) werden aufgrund der 
Ergebnisse von Detailanalysen zum Aneignungsverlauf im Rahmen der o.g. 
Video-Informations-Prozeduren einer kritischen Bewertung unterzogen. 

MULLER, H., BLISCHKE, K. & DAUGS, R. (1992) Cognitive and Motor Components in 
Model Based Motor Learning. In International Workshop on Imagery 
and Motor Processes [Beaumont Hall, University of Leicester, 10th-l 1th 
September, 1992) (25-31). Leicester. 

BLISCHKE, K., MULLER, H„ REISER, M„ DIERINGER, L., SCHLICHER, R. & DAUGS, 
R. (i.D.). Zum EinfluB der Art und Frequenz von Videoinformation auf 
das Erlernen einer sportmotorischen Formbewegung. In R. Daugs & K. 
Blischke (Hrsg.), Aufmerksamkeit und Automatisierung in der 
Sportmotorik. Sankt Augustin: Academia. 
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Andrea Blumenschein/Christiane M. Driihe-Wienhol t 

Xitel: Depression bei Parkinsonscher Krankheit 

Depression bei Parkinsonscher Krankheit - Pravalenz und 
Charakteristika - ist ein in der Literatur kontovers 
diskutiertes Thema. In der vorlieqenden Arbeit wurden 
Parkinson-Patienten unterschied1icher Krankheitsstadien 
mit dem Beck Depressionsinventar BDI untersucht. 
Ziel war es. quantitative und qualitative Veranderunqen 
der Depression im Verlauf der Krankheit aufzuzeiqen. 
Frauen klaqen im friihen Krankheitsstadium iiber eher 

unspezifische depressive Beschwerden. bei lanqer er- 
krankten Frauen treten die parkinson-spezifischen Be¬ 
schwerden in den Vorderqrund. z.B. Schlafstorunqen. 
Arbeitsverlanqsamunq und Reizbarkeit. Bei den Mannern 
uberwieqen unabhanqiq von der Krankheitsdauer die 
krankheits-typischen Beschwerden. 
Das Beck Depressionsinventar erwies sich als qeeiqnetes 
Verfahren zur Untersuchunq depressiver Verstimmunqen bei 
Parkinson-Patienten. 
Die Erqebnisse der Untersuchunq unterstreichen die qroBe 
Bedeutunq psycholoqischer Betreuunq und Unterstiitzunq 
der Patienten und ihrer Anqehoriqer bei der Bewaltiqunq 
der Krankheit. 

(vollstindige) 
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Autor (en): fierd Bohner, Herbert Bless, Norbert Schwarz und Renate Simon 
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Titel: 
" Wie unehrlich ist Herr B.?" Selektive Hrinnerung an negatives Verhalten 

als Folge "markierter" Adjektive in vorausgehenden Urteilsfragen 

Arbeiten aus der Psycholinguistik (z.B. Huttenlocher & Higgins, 1971) legen nahe, daB Fragen 

mil "unmarkierten" Adjektiven, die den positiven Pol einer Dimension bezeichnen, aut die 

gesamte Dimension verweisen (z.B.: "Wie gut war der Film?"), wahrend Fragen mit 

"markierten" Adjektiven, die den negativen Pol bezeichnen, eine negative Prasupposition 

enthalten (z.B.: "Wie schlecht war der Film?"). Der HinfluB soldier Prasuppositionen in 

Urteilsfragen auf die Erinnerung wurde in einem 2 (Frageform: unmarkiert, markiert) x 2 

(Instruktion: Eindrucksbildung, Textverstandnis)-faktoriellen Versuchsplan untersucht. Achtzig 

Versuchspersonen lasen 18 Verhaltensbeschreibungen entweder mit der Instruktion, daB man sich 

einen Eindruck von der Person bilden solle, die diese Verhaltensweisen zeigte, oder ohne 

Hinweis auf die handelnde Person unter dem Vorwand, es gehe um Textverstandnis. Je 3 

Verhaltensweisen reprasentierten den positiven (negativen) Pol der Dimensionen Ehrlichktit, 

Freundlichkeit und Selbstsicherheit. Spater wurden auch die Versuchspersonen in der 

"Textverstandnis"-Bedingung informiert, daB alle Verhaltensweisen von derselben Person gezeigt 

wurden. Alle Versuchspersonen wurden dann gebeten, die Zielperson auf den drei 

Zieldimensionen zu beurteilen. Dabei wurde in den Fragen entweder das unmarkierte (z.B. "Wie 

ehrlich ist Herr B.?") oder das markierte Adjektiv verwendet (z.B. "Wie//nfreundlich ist Herr 

B.?“). SchlieBlich wurde die freie Erinnerung an die gelesenen Verhaltensweisen erfaBt. Es 

wurde erwartet, daB die negative Prasupposition in der markierten Frage zu einer selektiven 

Gedachtnissuche nach negativem Verhalten t'uhren wiirde — dies jedoch nur, wenn sich die 

Versuchspersonen nicht bereits "on-line" einen Eindruck gebildet und dadurch eine 

wohlorganisierte Reprasentation gespeichert hatten (Hastie & Park, 1986). In einer 2 

(Instruktion) x 2 (Frageform) x 2 (Valenz des erinnerten Verhaltens)-Varianzanalyse mit 

MeBwiederholung auf dem letzten Faktor zeigte sich neben Haupteffekten der Instruktion 

(Eindrucksbildung > Textverstandnis; p < .001) und der Valenz (negativ > positiv; p < .001) 

erwartungsgemaB eine Interaktion aller drei Faktoren (p < .04). Diese beruht darauf, daB 

tatsachlich Versuchspersonen in der "Textverstandnis’-Bedingung nach markierten Fragen 

vermebrt negative Verhaltensweisen erinnerten. Es zeigte sich hingegen kein EintluB der 

Frageform auf die Erinnerung positiven Verhaltens oder auf die Erinnerungsleistung unter 

"EindrucksbiIdung"-1nstruktionen. 1 mplikationen fur Modelle des Personengedachtnisses und das 

Verstandnis des Einflusses sozialer Interaktionen im Alltag auf die Reprasentation von 

Personinformation werden diskutiert. 

(vollstindige) 
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Autor (en): Jens Bolte & Rainer Goebel 

Xitel: Werden PseudowOrter umso schneller erkannt, je mehr sie sich phone- 
matisch vom Ausgangswon unterscheidcn? Experiment und Simulation. 

Gating-Techniken sind in der Sprachanalyse, dem Sprachverstehen und der 
Verarbeitung prosodischer Hinweise angewendet worden (t'Hart & Cohen, 1967). In 
jiingerer Vergangenheit wurde Gating auch in der auditven Worterkennung 

verwendet (Grosjean, 1980, 1985; Tyler, 1984; Tyler & Wessels, 1983). Gating 
kann auch eingesetzt werden, um die zur Worterkennung benotigte Menge 
akustischer Information abzuschStzen. Auf diesen Aspekt der Gatingtechnik 
konzentrierte sich das hier vorgestellte Experiment. Hier horten die Vpn jedoch 

PseudowOrter anstelle von WOrtem. Ziel des Versuches war es festzustellen, ob der 
Zeitpunkt, an dem die Vpn den Stimulus als Pseudowort erkannten, von der 
phonematischen Distanz zum Ausgangswort abhSngig ist. 

Die Ergebnisse dieses Experimentes werden zur Validierung eines neuronalen 

Netzwerk Modclls herangezogen. Es wird gepriift, ob das Modell (SPCNN, 
Sequentaii Pattern Completion Neural Network) eine Grundmenge von phonetisch 

kodierten Worten crlemen kann und in einer Test-Phase die Reaktionszeitergebnisse 

des Gating-Experiments reproduzieren kann. Dabei wird die Zyklenzahl, die das 

Modell benOtigt, um einen stabilen Zustand (Attraktor) zu erreichen, als 
Mafi fiir die Reaktionszeit verwandt. 

(vollstlndige) MPI fiir Psycholinguistik Institut fiir Psychologic, 

AnSChlift: Wundtlaan 1 Technische Universitat Braunschweig 
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Autor (en): Agnes Bolwiender, Pienie Zwitserlood, Etta Drews 

Xitel: Dutch Particle Verbs and their semantic Complexity 

Dutch, like German, has morphologically complex verbs, 
consisting of two parts: a verb part (roeien), and a particle part 
(weg). In infinitival and past participle form, the particle is 
prefixed to the verb (wegroeien; to row away). In all other cases 
the particle is separated from the verb and moves to a position 
following the verb, allowing for an almost infinite amount of 
linguistic material to intervene between verb and particle (Hij 
roeide plotseling van de anderen, die nog zaten te wachten, 
weg; He suddenly rowed from the others who were still waiting 
away). 

Semantically, these particle verbs can be transparent or opaque. 
The meaning of transparent verbs can be derived from the 
meaning of their component parts, as with wegroeien (to row 
away), whereas the meaning of opaque verbs is not usually 
derivable from the component parts; rather they have their own 
idiosyncratic meaning. 

In a Dutch context-experiment with spoken prime sentences and 
visually presented targets, a differential effect between 
semantically transparent- and opaque particle verbs was found. 
Transparent particle verbs only showed priming when preceded 
by a congruent prime sentence, whereas opaque particle verbs 
also showed priming when preceded by sentences intended to 
prime the transparent particle verbs. This possibly indicates 
multiple activation for opaque particle verbs to be investigated 
in further research. 

Max-Planck-Institut fuer Psycholinguistik 
Wundtlaan 1 
6525 XD Nijmegen, The Netherlands 

(vollstSndige) 
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Moisei Boroda 

Xitel: Rhythmic Principles in Text Generation: Towards a General 
Theory of a Human Message 

Boroda, M.G., The Ruhr-University of Bochum 

The paper deals with the rhythmic structure of the basic semantic units in a musical 
and a literary text. It is shown that the building of such units in music and language is 
subject to very general principles connected with the fundamental conditions of human 
perception. More precisely, it is shown that the building of these units out of their 
elementary constituents (in the case of literary text - words, in the case of music - the 
tones) in the process of unfolding of the text is based on the relations between immediately 
neighbouring constituents as to the: (*) leugth and (**) accentuation degree. 

Furthermore it is shown that the rhythmic structures of such fundamental units of a 
poetic text as the verse line is very similar to the rhythmic structure of the basic unit of 
a musical language - the motif. 

The study of literary texts is based on the lyric poetry of Russian poets of the 18th to 
the 20th century. As a musical material, the vocal and instrumental compositions of the 

same time span were studied. 

As a unit for literary texts, the verse line, and in the case of its clear segmentation 
(“cutting”) into two parts each of them, have been used. Musical texts were studied on 
the level of the unambiguously defined melodic unit of the motif type the mr-segment 

suggested in (Boroda 1988) 1 

The regularities discussed in the paper belong to the level of the rhythmic “models 
of motifs in music, resp. the quasi-rhythmic schemes built out of successive word in a 

literary text. 

A hypothesis is discussed that the process of generation of a human “message” (espe¬ 
cially of the artistic text) is to a great extent subject to “rhythmic” regularities, and that, 
there are general rhythmic patterns that deeply influence this process, and in principle, 

regulate it. 

'Boroda M.G. Towards the basic semantic units of a musical text. Musikomrtnka 1, 1988, 11-67. 
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Alitor ( en ): Hans-Bemd Brosius 

Xitel: Die Wirkung sexueller Einblendungen in Werbespots: 
Aufmerksamkeitssteigerung oder Ablenkung? 

In der (spSrlichen) theoretischen Literatur uber Werbewirkung lassen sich 
zwei gegensatzliche Standpunkte uber die Wirkung auffalliger, emotionaler 
bzw. erregender Werbeinhalte finden. Die eine Position erwartet unter dem 

Begriff Aufmerksamkeitssteigerung positive Effekte auf Lemen und 

Einstellung zum Produkt; die andere Position erwartet unter dem Begriff 
Ablenkung eher negative Effekte. In einem Experiment haben wir diese 

theoretischen Positionen im Zusammenhang mit sexuellen Werbeinhalten 

untersucht. Insgesamt 55 Versuchspersonen sahen zwei Versionen eines 
Femsehprogramms, in das ein Werbeblock eingeschnitten war. In der 

experimentellen Version waren in zwei Werbespots sexuelle Inhalte 

eingeblendet, in der Kontrollversion andere Inhalte. Die Ergebnisse 

unterschieden sich deutlich in Abhangigkeit vom Geschlecht der Befragten. 

Manner nahmen die Werbespots mit sexellen Einblendungen zwar positiver 

wahr, behielten aber weniger Information. Bei Frauen fuhrten die sexuellen 

Inhalte zu einer negativeren Wahmehmung der Werbespots, die 

Behaltensleistung wurde dagegen nicht beeinfluBt. Dariiberhinaus zeigten 

sich Ausstrahlungseffekte der sexuellen Inhalte. Die Ergebnisse belegen 

insgesamt, daB die Wirkung von erregenden und emotionalen 

Werbeinhalten stark von Rezipientenmerkmalen abhangig ist. 

Institut fiir Publizistik, 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 
6500 Mainz 
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Xitel: 
Negative Korrelationen zwischen (<Steuerleistung" und „verbali- 
sierbarem Wissen" als Indikatoren fur implizite Lernprozesse 
beim Umgang mil dynamischen Systemen? 

Berry und Broadbent (1984) berichten negative Korrelationen zwischen Leistungen bei 

der Kontrolle einer simplen dynamischen Aufgabe und dem „Wissen" iiber dieses 

System, das mittels Fragebogen nach der Aufgabenbearbeitung erhoben wurde: Je bes- 
ser Probanden das System steuern, desto weniger Fragen iiber das System konnen sie 

danach korrekt beantworten. Die Ergebnisse werden im Sinne zweier dissoziierter, anta- 
gonistischer Lernmodi interpretiert. Ein impliziter Lernmodus soil die passive und nicht 

verbal berichtbare Registrierung von Systemereignissen darstellen, wahrend der zweite 

Modus fur das explizite Auffinden von RegelmaGigkeiten stehen und verbalisierbar sein 

soil. Es wird eine alternative Interpretation dieser Befunde vorgeschlagen und experi- 

mentell untermauert. Betrachtet man das verwendete System als finiten Automaten, so 

wird klar, daG „gute Steuerer" weniger verschiedene Zustandsiibergange beobachten 

als „schlechte Steuerer". Gleichzeitig lassen sich die Fragebogeniterns als Stichproben 

aus der Zustandsubergangsmatrix des Automaten rekonstruieren. Daher mussen Steuer- 
und Fragebogenleistung negativ kovariieren. 

Experiment 1 replizierte die Befunde von Berry und Broadbent (1984, Experiment 1) 

und zeigte die erwartete schwache negative Korrelation zwischen den Leistungen bei 

der Kontrolle des Systems und den korrekt beantworteten Fragen. Wichtiger jedoch ist, 

daG sich eine positive Korrelation zwischen der fur alle Probanden individuell berech- 

neten Anzahl verschiedener Zustandsiibergange und der Anzahl korrekt beantworteter 
Fragen ergab. Gleichzeitig fand sich eine negative Korrelation zwischen der Kontroll- 

performanz und der Anzahl verschiedener Zustandsiibergange. Eine zusatzliche Misch- 
verteilungsanalyse zeigte, daG in der Stichprobe zwei Subpopulationen zu identifizieren 

sind, die charakteristische Unterschiede in Hinblick auf diese Korrelationsmuster zeigte. 

In Experiment 2 wurde zusatzlich experimentell manipuliert, wieviele verschiedene Zu- 

standsiibergange die Probanden beobachten sollten. Zusammenfassend zeigen die Da- 

ten, daG die Annahme zweier antagonistischer Lernmodi ohne Verlust durch eine „spar- 
samere" Erklarung ersetzt werden kann. 

Berry, D.C. & Broadbent, D.E. (1984). On the relationship between task performance and associated verba- 
lizable knowledge. The Quarterly jourrml of Experimental Psychology, 36A, 209-231. 
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Xitel: MNESTISCHE STORUNGEN NACH THALAMUSINFARKTEN 

Mehr noch als die Schadigungen der mesialen TemperaHappen zu 

teilweise massiven Gedachtnisstorungen fiihren konnen sind es 

die Schadigungen des Diencephalons, und hier insbesondere der 

thalamischen und subthalamischen Region, die in persistierende 

meist anterograde, mnestische Defizite miinden konnen. Bereits 

auf subcortikaler Ebene lassen sich analog zu cortikalen 

LSsionen je nach betroffener Seite materialspezifische 

Defizite diagnostizieren. 

Nichtsdestotrotz verfUgen Patienten mit derartigen Schadigun¬ 

gen iiber residuale Lernkapazitaten. Diese beziehen sich auf 

non-deklarative, also solche Gedachtnisanteile, bei denen die 

Patienten keinen mnestischen Zugriff auf die vorangegangene 

Lernepisode haben, ja diese im Extremfall ganzlich vergessen 

wurde. 

Waren es friiher mehr die diencephalen, thalamischen Kern- 

regionen, deren Zerstorung als Ursache fiir derartige neuro- 

psychologische Defizite angenomraen wurde, so sind es heute 

mehr deren verbindende Faserstrukturen, denen eine besondere 

Relevanz bei der Verarbeitung mnestischer Informationen 

zugesprochen wird. Vor dem Hintergrund dieser funktionell- 

lokalisationistischen Betrachtung sollen klinische Kasuistiken 

dargestellt und diskutiert werden. 

Pasquale Calabrese 
(voUstfodige) AE Physiologische Psychologie/Univ. Bielefeld 

Anschrift: 10 o1 3i 
4800 Bielefeld 
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Titel: ,nformation processing and visual evoked potentials: 

_ SLEEP WAKE STATES AND SPIKE-WAVE DISCHARGES 

It is well documented that the architecture of a visual evoked potential (VEP) is dependent of the 

sleep-wake state of an animal. VEP's recorded during slow wave sleep possess a larger N1-P2- 

N3 complex, which is expressed by an increased P2 wave. On the other hand, VEFs 

belonging to the second main type of sleep, REM-sleep, resemble those of wakefulness. A 

common characteristic of VEP's of all sleep-wake states, however, is that N1 has an equal 

amplitude. In the VEP's made during spike-wave discharges, occurring in the EEC of epileptic 

rats, four characteristic features could be established. Three of them, a decrease in Nl, an 

increase in P4 and an increase in the total excursion of the afterdischarge, are unique for spike- 

wave discharges and deviant from all sleep-wake VEP's, while the fourth feature, an increase 

of P2, resembles that of slow wave sleep. 

The Nl, the primary wave of the VEP, might reflect the activity in the retino-geniculate 

pathway. This wave is similar in wakefulness and slow wave sleep which indicates that the 

primary excitation elicited by the flash is not dependent of the sleep-wake state, but only of the 

physical properties of the flash. The diminished Nl in VEP's made during spike-wave 

discharges, may reflect a suppression of activity in the primary visual pathway. 

The P2 is commonly enhanced during slow wave sleep. This wave reflects the mode of 

inhibition in the lateral geniculate body. During slow wave sleep, neurons in this nucleus, also 

as those higher in the visual system, fire in a bursting mode and more synchronised, while they 

fire more regularly during wakefulness and REM-sleep. This inhibition and synchronisation 

cause the enlargement of P2. The P2-N3 complex is more sharp during sleep. Since the P2 of 

slow wave sleep and spike-wave discharges is the same, the level of inhibition between these 

states is comparable. The increased P4 and the enlarged total excursion of the afterdischarge, 

unique for VEFs of spike-wave discharges, indicate even stronger inhibitions as compared to 

slow wave sleep. 

From a parallel study it appeared that as during slow wave sleep, information processing during 

the occurrence of spike-wave discharges is possible to a certain degree. 

(vollstindlge) 
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Titel: 

Prof. Leda Cosmides 

Evolutionary psychology 

Since the Enlightenment, the human mind has been conceived of as a blank slate, 
written on by the hand of experience. In recent years the technological metaphor 
used to describe the structure of the human mind has changed, from "blank slate" to 
"general purpose computer", but the central tenet of this view has remained the same. 
All the particulars of what we think and feel have been thought to derive externally, 
from the physical and social world. 

In contrast, new research from evolutionary psychology and related fields 
suggests that the content of our minds is not a simple product of our personal life 
experience. According to this view, the human mind is not an empty vessel, passively 
receiving the content our culture. Instead, it is full of specialized reasoning 
circuits that organize the way we interpret our life experiences. These specialized 
circuits evolved in the Pleistocene, and were designed to solve the day-to-day 
problems faced by our hunter-gatherer ancestors -- problems such as cooperating with 
others, coping with aggression, foraging for food, and choosing a mate. Although 
these circuits were designed by natural selection to solve the problems of an 
ancestral and largely vanished way of life, they are enduring components of our 
cognitive architecture. Consequently, they structure the content of our minds even 
today, leaving their imprint on our modern cultural beliefs and institutions. 

Because the evolutionary process built our brains, theories drawn from 
evolutionary biology can help us learn how the mind was designed. I will discuss the 
design of circuits that appear to be specialized for reasoning about social 
contracts. A social contract exists when one is obligated to satisfy a requirement, 
often at some cost to oneself, in order to be entitled to receive a benefit. In 
biology, there are rich theories about the evolution of this kind of reciprocal 
social relationship. These theories were used to develop a computational theory of 
this adaptive problem. The computational theory suggested what design features 
cognitive devices that are well-engineered for solving this problem would have. In 
this way, theories from evolutionary biology were used to generate hypotheses about 
the design of some of our reasoning circuits. Empirical tests of these hypotheses, 
using the Wason selection task, revealed that reasoning about social contracts is, 
indeed, governed by circuits that are specialized for the task. So far, no known 
theory invoking general purpose processes -- availability theories, mental logic 
theories, pragmatic reasoning theories -- has been able to explain the very precise 
pattern nt data these tests have generated. The data is best explained by the 
hypothesis that humans reliably develop circuits that are specialized for reasoning 
about reciprocal social interactions. Other research suggests that we also have 
circuits that are specialized for reasoning about aggressive'threat and hazardous 
situations. This is consistent with the view that the mind can be thought of as a 
collection of dedicated computers, each specialized for solving a different problem 
that our hunter-gatherer ancestors faced. 

(vollstandige) 
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Titel: 
Unterschiede zwischen Einzelpersonen und Dyaden beim Ldsen 

komplexer Probleme in Abhangigkeit von dcr Ausgangsfahigkeit 

Die Analyse von Leislungsdifferenzen zwischen Gruppen und Einzelpersonen bei 
verschiedenen Aufgaben gehdrt zu den klassischen ForschungsgegenslSnden der 
Sozialpsychologie. Seil geraumer Zeit hai sich in der psychologischen Forschung ein neuer 
Aufgabentyp etabliert, das sog. komplexe Problem (vgl. DOmer, Kreuzig, Reither & Staudel, 
1983), welches bislang nur unzureichend bezUglich Unterschieden zwischen Einzelpersonen und 
Gruppen untersucht wurde. In der vorliegenden Studie wurden deshalb die 
Leistungsunterschiede zwischen Gruppen (Dyaden) und Einzelpersonen bei der Bearbeitung 
eines komplexen Problems untersucht, wobei ausgewShlte Ergebnisse der iradilionellen 
sozialpsychologischen Forschung aufgegrilTen und auf den Bereich des komplexen 
ProblemlOsens Ubertragen werden. In Anlehnung an die Studicn von Goldman (1965) sowie 
Laughlin und Johnson (1966), in denen gezeigt wurde, daB Leistungsvorieile der Gruppen 
abhangig von der Ausgangsiahigkeit der Gruppenmitglieder sind, wurde in einem Vortest 
zunachst die individuclle ProblcmlOsefahigkeit (bereichsspezifische Problemlflsefahigkeil) von 
96 Probanden in Einzelsitzungen mil Hilfe des computersimulierten Szenarios "HeizOlhandel" 
erfaBt. Nachdem die Probanden aufgrund ihrer Ergebnisse in Personen mil hoher (h) und 
geringer (g) Ausgangsiahigkeit klassifiziert worden waren, bcarbeiteten sie in Dyaden- bzw. 
Einzelsitzungen das computersimulierte System "Textilfabrik". Die Ergebnisse zeigen u.a., daB 
Uber alle Bedingungen Dyaden das System nicht signifikant besser steuem kdnnen als 
Einzelpersonen, aber Dyaden, in denen beide Personen eine niedrige Ausgangsiahigkeit 
aufweisen (gg), gegentlber (g) Einzelpersonen signifikant hdhere Steuerungsleistungen 
erbringen. Dagegen liegen die Leislungen der (hh) Dyaden nicht Uber denen der (h) 
Einzelpersonen, was mOglicherweise auf einen Deckeneffekt in diesen Bedingungen 
zurUckzufUhren ist. 

Im Einklang mit bisherigen Befunden der sozialpsychologischen Forschung bentitigen 
Gruppen in alien Bedingungen auch fUr die Bearbeitung eines computersimulierten Szenarios 
signifikant mehr Zeit als Einzelpersonen. 

Literatur: 

DOrner, D„ Kreuzig, H. W„ Reither, F. & Staudel, T. (Hrsg.) (1983). Lohhausen: Vom Umgang 
mil Unbestimmtheit und Komplexitdl. Bern: Huber. 

Goldman, M. (1965). A comparison of individual and group performance for varying 
combinations of initial ability. Journal of Personality and Social Psychology, I, 210-216. 

Laughlin, P. R. & Johnson, H. H. (1966). Group and individual performance on a 
complementary task as a function on initial ability level. Journal of Experimental Social 
Psychology, 2, 407-414. 

(vollstlndige) 

Anschrift: 
1 Institut fur Psychologic der Universiiat Kiel. Ohlshausenstr. 40-60, 

D-2300 Kiel; 



33 

Autor (en) DEHNHARDT, G., "DyCKER, G. & '"HILLE, P. 

Xitel: 
Visuelle Informationsverarbeitung 

eines GroBen Tiinunlers (Tutslops truncatus) 

Eine klassische Hethode, die Effizienz visueller Informationsverarbeitung von 

Tieren zu messen, ist das serielle Umkehrlernen. In einer Zweifachuahlsitua- 

tion lernt das Tier zuischen S’ und S- zu unterscheiden. Hat es ein zuvor 

festgelegtes Lernkriterium (Lk) erreicht, uird das Belohnungsverhiiltnis zui¬ 

schen S* und S- umgekehrt, d. h. S' uird zu S und vice versa. Auf diese 

Weise uird eine Serie von 'Umkehrungen' durchgefiihrt. Gemessen uird hierbei, 

ob das Tier von Umkehr zu Umkehr eine Leistungsverbesserung durch Reduzierung 

der Fehlerquote bis zum Erreichen des Lk erzielt und, als Hafl fUr die 

Verarbeitungseffizienz, die minimale Fehlerquote, die das Tier letztlich zum 

Erlernen einer Umkehraufgabe benbtigt. Die vom Vt hierbei zu erreichende 

Maximalleistung besteht darin, die Information einer einzigen Wahl so auszu- 

uerten, dafl das bestehende Belohnungsverhiiltnis zuischen den beiden Stimuli 

erfaflt uird. Diese Leistung soil auf der Anuendung einer Diskriminationsregel 

uie "uin-stay/lose-shift" beruhen. 

In der vorliegenden Studie uurde in zuei aufeinander aufbauenden Untersu- 

chungsabschnitten uberpruft, inuieueit ein GroBer Tiimmler zum visuellen Um¬ 

kehrlernen fahig ist. An einer Zueifachuahlapparatur uurden dem Delphin 

dreidimensionale geometrische Figuren (S' und S) oberhalb der Wasserober- 

fliiche geboten, die vom Vt abgenommen und zum Versuchsleiter apportiert 

uerden konnten. Bei einer Richtiguahl (S') erhielt das Tier eine Sprotte als 

Be1ohnung. 
Im ersten Untersuchungsabschnitt uurden Versviche zum einfachen, seriellen, 

visuellen Umkehrlernen durchgefUhrt. In drei aufeinanderfolgenden Phasen 

uurde jeueils ein anderes Lk formuliert, nach dessen Ereichen das Belohnungs¬ 

verhiiltnis zuischen S' und S- umgekehrt uurde: a) 90 % Richtiguahlen 

innerhalb einer Sitzung, b) 10 Richtiguahlen in Folge, c) in unregelmSBiger 

Reihenfolge 7, 8, 9 Oder 10 Richtiguahlen in Folge. 

Nach einer jeueils unterschiedlich langen Akquisitionszeit leistete das Vt 

die Umkehraufgaben in alien drei Phasen nach Erhalt der Information einer 

einzigen Wahl, d. h. es verarbeitete visuelle Informationen mit maximaler 

Effizienz. Der Nachueis, daB diese Leistung auf der Anuendung der Diskrimina¬ 

tionsregel '•uin-stay/lose-shift" beruht, konnte allerdings erst in der drit- 

ten Phase mit unregelmiBigem Lk erbracht uerden. Erst hier uar geuShrleistet, 

daB andere LosungsschlUssel, uie z. B. Rhythmik, nicht anuendbar uaren. 

Im zueiten Untersuchungsabschnitt uurde untersucht, ob das Vt auf der Basis 

einer konditionalen Diskrimination einen averbalen Begriff von "Umkehrung” 

bilden kann. Hierzu uurde innerhalb einer Versuchssitzung mit unregelmaflig 

auftretenden Umkehrungen jeueils nur im ersten Versuchsdurchgang einer Um¬ 

kehraufgabe ein zueidimensionales Streifenmuster hinter den zur Wahl stehen- 

den Stimuli als Anueisermuster geboten. Die Anuendung der adSquaten Diskrimi¬ 

nationsregel "uenn Streifenmuster, dann Umkehr", mliBte in fehlerfreien Um- 

kehrleistungen resultieren. 

Das Vt zeigte diese fehlerfreie Umkehrleistung relativ spontan nach einer 

extrem langen Akquisitionsphase. Da diese Leistung auch in Transferversuchen 

mit neuen Stimuli aber gleichbleibendem Anueisermuster konstant blieb, ist 

mit dieser Untersuchung erstmals nachgeuiesen, daB ein Tier einen averbalen 

Begriff von "Umkehr" bilden kann. 

"Lehrstuhl filr Verhaltensforschung 

Morgenbreede 45 

4800 Bielefeld 1 
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Titel: Wie sportlich ist der Winston Milano? Kontrast 
und Assimilation als Funktion des Markennamens 

Die Vermarktung eines filr ein Unternehmen neuen Produkts kann 
entweder davon geleitet sein, das neue Produkt gezielt mit 
der bisherigen Produktlinie zu assoziieren Oder es von der 
bisherigen Produktlinie abzusetzen. Fine Assoziation wird 
hSufig durch den Produktnamen hergestellt (z.B. Lila Pause, 
Lila Stars). Fine Absetzung des neuen Produkts uber den 
verwendeten Namen wurde hingegen bisher nicht thematisiert. 
Im Rahmen eines vorliegenden Modells zu Assimilations- und 
Kontrasteffekten (Schwarz & Bless, 1992) wird die Moglichkeit 
untersucht, daB eine Variation des Namens sowohl zu einer 
Assoziation wie auch zu einer Absetzung eingesetzt werden 
kann. 

Eine Assimilation eines neuen Produkts ist diesem Modell 
zufolge dann zu erwarten, wenn es gemeinsam mit den 
bisherigen Produkten representiert wird (Inklusion). Wenn 
hingegen die bisherigen Produkte aus der Representation des 
neuen Produkts ausgeschlossen werden (Exklusion), so sollte 
dies in Kontrasteffekten resultieren. 

In einer Serie von Experimenten wurden Vpn mit den bisherigen 
Produkten (Sportwagen) einer fiktiven Autofirma vertraut 
gemacht. Danach lasen die Vpn eine Beschreibung eines neuen 
Produkts (Kleinwagen) und beurteilten dieses neue Produkt. 
Inklusion und Exklusion wurde dabei Uber den Namen des neuen 
Kleinwagens manipuliert, der sich entweder an die Namen der 
Sportwagen anglich Oder sich deutlich von diesen unterschied. 

Wenn der Kleinwagen einen Shnlichen Namen hatte wie die 
bisherigen Sportwagen, so lagen die Bewertungen des 
Kleinwagens auf sportwagentypischen Dimensionen deutlich 
hdher als bei einer Kontrollgruppe, die keine Information 
tiber die bisherigen Produkte erhalten hatte (Assimilation). 
Wenn hingegen der Name sich deutlich abhob, so lagen die 
Bewertungen des Kleinwagens auf sportwagentypischen 
Dimensionen deutlich niedriger als bei der Kontrollgruppe 
(Kontrast). Die mit dem Inklusions/Exklusionsmodel1 
Obereinstimmenden Befunde werden im Hinblick auf ihre 
theoretischen und angewandten Implikationen diskutiert. 

Literatur: 
Schwarz, N. & Bless, H. (1992). Constructing Reality and Its 
Alternatives: An inclusion/exclusion model of assimilation 
and contrast effects in social judgment. In: L. Martin & A. 
Tesser (Eds.): The construction of social judgment. 
Hillsdale:Erlbaum. 
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Xitel: Ein erster Versuch den "feature-positive effect" 

auf Regellemen zurilckzufilhren 

Der "feature-positive-Effekt” (FPE) beschreibt eine starke Lemasymmetrie und wurde 

ursprtlnglich bei der operanten Diskrimination bei Tauben entdeckt, bald aber entweder auf 

den Humanbereich einerseits Oder auf das klassische Kondltionieren andererseits 

Qbertragen. Untersuchungen mit klassischem Konditionieren im Humanbereich dagegen 

sind uns nicht bekannt. Wir wollten nun zum einen den FPE beim klassischen 

Konditionieren im Humanbereich nachweisen und zum anderen eine Alternative zu den 

bisherigen Erkiarungsansatzen anbieten. 

Seit einiger Zeit untersucht unsere Arbeitsgruppe induktive Denkprozesse im Paradigma 

des differentiellen klassischen Konditionierens. Auf der 34. TeaP stellten wir Ergebnlsse 

vor, die nahelegten, dap beim klassischen Konditionieren logische Relationen erworben 

bzw. angewendet werden. Insbesondere untersuchten wir die Konjunktion (AND) und die 

exkluslve Disjunktion (XOR) und fanden Anhaltspunkte daftir, dap XOR schwieriger 

anzuwenden 1st als AND. Eine formal-logische Analyse der Untersuchungsanordnungen 

zum FPE legt nahe, dap auch hler logische Regeln angewendet werden kttnnten. Der FPE 

llepe sich dann durch die leichtere Anwendbarkelt der AND-Relation erklSren. 

In elnem Experiment mit drei "feature-positive-Oruppen" (FP) und drei "feature-negative- 

Oruppen" (FN) wurde jeweils eine der Gruppen mittels einer Reaktionszeitaufgabe mit der 

AND-Relation und jeweils eine weitere Gruppen mit der XOR-Relation vortrainlert, 

wfihrend die verblelbenden zwei Gruppen kein Vortraining erhielten. AnschliePend erhielten 

die Gruppen ein FP- bzw. FN-Training mit neuen Reizmaterialien in einer differentiellen 

klassischen Konditionierungsanordnung. Wir erwarteten einen FPE insbesondere in der 

FP-Gruppe mit dem AND-Vortraining und tendenziell das Gegenteil eines FPE (ndmlich 

einen "feature-negative-Effekt") in der FN-Gruppe mit dem XOR-Vortraining. 

Ober das Ausmap der Erwartungs(in)konsistenz der Ergebnisse wollen wir berichten. 

(vollstinctige) 
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Xitel: 
Quantitat und Qualitat der Ideenproduktion 
bei Einzel- und Gruppenarbeit 

Obwohl haufig angenommen wird, daO in Gruppen eher kreativitats- 
fordernde Bedingungen bestehen, wurde in keiner der bisher durch- 
gefiihrten empirischen Untersuchungen zur Ideenprodukt ion in Klein- 
gruppen eine quantitative Uberlegenheit der Gruppenarbeit gegen- 
iiber der einzelarbeit gefunden. Vielmehr zeigen Gruppen mit mehr 
als zwei TeiInehmern einen starken Produktivitatsverlust. Sie pro- 
duzieren nur noch etwa halb so viele Ideen wie aufgrund ihrer aus 
der Einzelleistung ihrer Mitglieder ermittelten, potentiellen Pro- 
duktivitat zu erwarten ware. Hinsichtlich der Qualitat der Ideen 
sind die Ergebnisse von den verwendeten QualitatsmaBen abhangig, 
doch besteht zumeist ein hoher Zusammenhang zwischen der Anzahl 
alien und der Anzahl guter oder origineller Ideen. Dieser Zusam¬ 
menhang entspricht zwar dem Prinzip "Quantitat fiihrt zu Qualitat" 
der in all diesen Untersuchungen angewandten Kreativitatstechnik 
des Brainstormings, doch widerspricht die Abnahme der Fluiditat 
und Originalitat der Ideenproduktion der Annahme, daB ein Gruppen- 
brainstorming aufgrund wechselseitiger Anregung dem Einzelbrain- 
storming weit uberlegen sein sollte. 
Es bleibt jedoch die Frage offen, ob der Anteil guter Ideen an der 
Gesamtproduktion von der Einzel- oder Gruppenarbeit beeinfluBt 
wind. Dieser Frage wurde in einer Reanalyse der Daten eines Expe¬ 
riments von Diehl und Stroebe (1987) nachgegangen. In einer Reana¬ 
lyse eines Experiments von Diehl und Stroebe (1991) wurde die 
Frage iiberpriift, ob der Anteil guter Ideen gegen Ende einer Brain- 
stormingsitzung hoher als zu Beginn und in langeren Sitzungen ho¬ 
her als in kiirzeren Sitzungen ist. In einem dritten, bislang nicht 
publizierten Experiment wurde die Quantitat und Qualitat der Ide- 
enproduktion bei der Konstruktion sogenannter Wortkombinationsauf- 
gaben untersucht. Bei diesen Wortkombinationsaufgaben miissen drei 
Substantive gefunden werden, die in Kombination mit einem vierten 
Substantiv drei sinnvolle zusammengesetzte Worter ergeben. Im Ge- 
gensatz zu den Brainstormingaufgaben, bei denen die Qualitat der 
Ideenproduktion mit einem Ratingverfahren bestimmt wurde, wurden 
bei den Wortkombinationsaufgaben folgende Qua 1itatsmaBe verwendet: 
zum einen der Anteil der entsprechend der vorgegebenen Regel kor- 
rekt konstruierten Aufgaben an der Gesamtzahl, zum anderen die in 
einer Folgeuntersuchung ermittelten Schwierigkeitsindizes der kor- 
rekt produzierten Aufgaben. 

Diehl, M., & Stroebe, W. (1987). Productivity loss in brain¬ 
storming groups: Towards the solution of a riddle. Journal of 
Personality and Social Psychology, 53, 497-509. 

Diehl, M., & Stroebe, W. (1991). Productivity loss in idea¬ 
generating groups: Tracking down the blocking effect. Journal 
of Personality and Social Psychology, 61, 392-403. 
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Hermann Kalkofen 

Titel: FiIm-Demonntrationen znt phanomena1en 
Kausal itat. 

Dan Zu.'jammenstoBeil von zwei (dazu elastisehen) Objekten sei 
wahrschei nl ioh das augenfal 1 igst e Beispiel fiir eine Kausalfolge 
uberhaupt, stellt 1979 GIBSON test. Seit HUME (1739) batten 
Philosophen und Psychologen die erkenntnistheoretiseh so 
bedeutsame Frage diskutiert, ob man solch eine Verursachung 
wahrnehmen konne oder nicht. Mit der Bebauptung, daB man zwar 
die aufeinanderfolgenden Bewegnngen der beiden Objekte sinnlioh 
erfasse, aber unmoglirb sehen konne, wie die eine Bewegung die 
andere verursache, bat HUME diese Frage verneint . Dagegen bat, 
wie METZGER 1953 befindet, "nach zerstreuten EinzeIbeobachtungen 
anderer, MTCHOTTF in umfassenden Untersuchungen gezeigt", daB 
"man Verursacbnng tatsachlich sehen kann". Hinsirbtlich des 
MIGHOTTFseben StoB-Versnobs urteilt aneh GREGORY, daB "with some 
rombinations of velocity and delay there is an irresistible 
impression that the first patch has struck the second, and 
pushed it", daB dieses "seeing of cause" indessen, wie MTCHOTTF 
befiirworte, "innately given" sei, lehnt dieser Empirist als 
nicht erwiesen ab. LaBt es sich je erweisen? - Wahrend die, auch 
so schon eindrucksvollen Original-Demonstrationen MICHOTTEs 
doeh mit gewissen "technisehen" Mangeln behaftet sind, gestattet 
uns ihre Computersimulation die Vorffihrung in "Reinkultur". Wir 
zeigen BiIdschirmaufnahmen zum "StoBen", "Schieben", "Ziehen" 
und - dies neu - zur anschaulichen Kausation durch ein 
"virtuelles Agens". 

GIBSON.J.J. (1982) : Wahrnehmung und Umwelt. Miinchen-Wien- 
Baltimore: Urban & Schwarzenberg 
GREGORY, R.[,.(1977) Eye and Brain - the psysrhology of seeing. 
3. Aufl. Tondon: Weidenfeld S Nicolson 219 
MFT7GFR,W.(1953): Gesetze des Sehens. FFM: Kramer 

(vollstlndige) 
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Titel: Einstellungsformation: Stimmungslage und 

Einstellungsbasis 

Es wurde untersucht, ob und wie unterschiedliche Stimmungslagen 

und ein affektiver respektive kognitiver Fokus die Einstellungs- 

formation beeinflussen. Bei n = 140 Studierenden wurde eine neu- 

trale, freudige Oder traurige Stimmungslage induziert, indem sie 

zwei Gebaude bzw. ein personlich gluckliches Oder trauriges Le- 

bensereignis beschrieben. AnschlieBend wurde ein angeblich ge- 

trenntes Experiment durchgefiihrt, in dem vier fiktive Urlaubs- 

lander prasentiert wurden, die durch jeweils acht Attribute be¬ 

schrieben wurden. Bei der Prasentation der Informationen wurden 

die Vpn entweder auf ihre Gefijhle wahrend eines vorgestellten 

Urlaubs im jeweiligen Land (affektiver Fokus) Oder auf Griinde 

dafur, warum sie das jeweilige Land mogen (kognitiver Fokus) 

fokussiert. 

Einstellungen gegenuber den Urlaubslandern, Intentionen, in die 

Urlaubslander zu fahren, und Uberzeugungsstarken zu Attributen 

der Urlaubslander wurden erhoben. Es wurden sowohl die Lesezei- 

ten registriert, urn die Informationen zu den Urlaubslandern zu 

lesen, als auch die Urteilslatenzen. Es fand sich Evidenz fiir 

die funktionale Hypothese zu Auswirkungen der Stimmungslage auf 

die Informationsaufnahme, da in trauriger Stimmung Urlaubslander 

beschreibende Informationen kurzer betrachtet wurden als in neu- 

traler und glucklicher Stimmung. 

ErwartungsgemaB wurde bei der Uberprufung eines Einstellungsmo- 

dells bei affektivem Fokus immer der affektive Einstellungsindex 

und bei kognitivem Fokus immer der kognitive Einstellungsindex 

signifikant. 

(vollstindige) 
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Xitel: Ein zweiter Versuch den "feature-positive effect" 

anf Rpgpllfimen zimir.kziifiihren- 

Der "feature-positive-Effekt" (FPE) beschreibt eine starke I.emasymmetrie und wurde 

ursprilnglich bei der operanten Diskrimination bei Tauben entdeckt, bald aber entweder auf 

den Humanbereich einerseits oder auf das klassische Konditionieren andererseits 

Ubertragen. Untersuchungen mil klassischem Konditionieren im Humanbereich dagegen 

sind uns nicht bekannt. Wir wollten nun zum einen den FPE beim klassischen 

Konditionieren im Humanbereich nachweisen und zum anderen eine Alternative zu den 

bisherigen Erkianmgsansfitzen anbieten. 

Seit einiger Zeit untersucht unsere Arbeitsgruppe induktive Denkprozesse im Paradigma 

des differentiellen klassischen Konditionierens. Auf der 34. TeaP stellten wir Ergebnisse 

vor, die nahelegten, dap beim klassischen Konditionieren logische Relationen erworben 

bzw. angewendet werden. Insbesondere untersuchten wir die Konjunktion (AND) und die 

exkluslve Disjunktion (XOR) und fanden Anhaltspunkte dafQr, dap XOR schwieriger 

anzuwenden ist als AND. Dies korrespondiert auf der formaien Ebene mit einer hdheren 

Komplexitat der XOR- gegendber der AND-Regel. Eine formal-logische Analyse der 

Untersuchungsanordnungen zum FPE legt nahe, dap auch hier logische Regeln angewendet 

werden kdnnten. Die in unserer Versuchsanordnung prinzipiell anwendbaren Regeln sind 

neben AND und XOR auch noch die Affirmation und die Exklusion. Ober unsere 

Ergebnisse zu AND und XOR werden Deubner und Lachnit in ihrem Vortrag berichten. 

Im vorliegenden Fall geht es darum zu zeigen, dap die formal betrachtet geringere 

Komplexitat der AfOrmation gegendber der Exklusion mit einer einfacheren Anwendbarkeit 

einhergeht. Dies kdnnte den FPE erkiaren. 

In einem Experiment mit drei "feature-positive-Oruppen" (FP) und drei "feature-negative- 

Oruppen" (FN) wurde jeweils eine der Gruppen mittels einer Reaktionszeitaufgabe mit der 

Affirmation und jeweils eine weitere Gruppen mit der Exklusion vortrainiert, wahrend die 

verbleibenden zwei Gruppen kein Vortrainlng erhielten. Anschliepend erhlelten die 

Gruppen ein FP- bzw. FN-Trainlng mit neuen Reizmaterialien in einer differentiellen 

klassischen Konditionierungsanordnung. Wir erwarteten einen FPE insbesondere in der 

FP-Gruppe mit dem Affirmations-Vortraining und tendenziell das Gegenteil eines FPE 

(namlich einen "feature-negative-Effekt") in der FN-Gruppe mit dem Exklusions- 

Vortraining. An der Auswertung der Ergebnisse arbeiten wir derzeit. 

(vollstlndige) 
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Titel: 

Gunter Dorr, Norbert M. Seel, Frank R. Dinter 

Lernen im Medienverbund - Eine Untersu 
chung zum Erwerb neuen Wissens 

Medien haben einen wesentlichen EinfluB auf das menschliche 
Lernen. Instruktion 1st eine der Funktionen von Massenmedien. 
Es kann also die generelle Frage aufgeworfen werden, welchen 
EinfluB Massenmedien auf den Wissenserwerb haben. Beson- 
ders fur Medienverbundsysteme muB diese allgemeine Frage al- 
lerdings spezifiziert werden. In unserem Experiment sind wir zwei 
spezifischen Fragen nachgegangen: (1) Welches Medium 
(Fernsehen Oder Text) ist fur den Aufbau neuen Wissens effizi- 
enter; und (2) welchen EinfluB hat die Sequenzierung der Kom- 
ponenten in einem Medienverbundsystem? Das Experiment zeigt, 
daB die Darbietungsreihenfolge EinfluB auf den Wissenserwerb 
zu haben scheint und daB die Menge der angebotenen Informa- 
tionen die Strukturierung des neu erworbenen Wissens beein- 
fluBt. 

Anschrift: Padagogische Hochschule Weingarten 
Kirchplatz 2, 7987 Weingarten 
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Titel: Die Wiedergabe von Gebarden und schriftlioh 
gebotenen Wortern durch Gehorlose 

Eine Gruppe von gehorlosen und horenden Probanden wurde auf 

i hr Kurzzeitgedachtnis bin untersuobt. Aufgabe war es, 

unterschiedlich dargebotenes, sprachliches Material geordnet 

wiederzugeben. Die Stimuli wurden als Gebarden mit und ohne 

Mundbild und als deutsche Worter auf Video und mit Computer 

prasentiert. Anhand von verschiedenen, sich ahnelnden 

Stimuluslisten sollte das im K2G genutzte Informationsformat 

jntersucht werden. Gehorlose und Horende nutzten in erster Linie 

ein phonologisches Informationsformat. Die Gedachtnisspanne 

beider Gruppen unterschied sich signifikant; die Horenden waren 

in der Lage 1.2 Items mehr wiederzugeben als die gehorlosen 

Probanden. Die Gehorlosen wiesen bei der Wiedergabe von Gebarden 

eine ebenfalls signifikant hohere Gedachtnisspanne auf als bei 

der Wiedergabe von schriftlich gebotenen Wortern. Weiterhin 

wurde der Stellenwert des Mundbildes bei Gebarden untersucht. Es 

zeigte sich, dad das Mundbild als Bestandteil von Gebarden zu 

verstehen ist, und dad es zusammen mit der manuellen Komponente 

der Gebarde verarbeitet wird. 

(vollsiandige) 

Anschrift: 
Frank A. Drews 
Grodgorschenstr. 16 
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Titel: 
EinfluB der Version des Wisconsin Kartensortier- 
tests WCST - Milner versus Nelson - auf die Leis- 
tungen von Parkinson-Patienten 

Der Wisconsin Kartensortiertest WCST ist ein verbreitetes Testver 

fahren zur Untersuchung von kognitiver Flexibilitat, u.a. bei Pa- 

tienten, die an Parkinsonscher Krankheit leiden. In Abhangigkeit 

von der Version des Tests - Milner (1963) versus Nelson (1976) - 

konnten bei den Patienten unterschiedliche kognitive Leistungs- 

einbuBen beobachtet werden. 

Eine ganze Reihe dieser Untersuchungen weisen jedoch methodische 

Unzuianglichkeiten auf. 

In der vorliegenden Untersuchung konnte gezeigt werden, daB die 

Leistungen einer homogenen Stichprobe von Parkinson-Patienten im 

Wisconsin Kartensortiertest davon abhSngen, wie die Ergebnisse 

ausgewertet wurden - nach Milner Oder nach Nelson. 

Um in Milners Kartensortiertest gute Ergebnisse erzielen zu kon- 

nen, milssen die Patienten zusatzlich Ober intakte mnestische Kapa- 

zitaten verfUgen. Parkinson-Patienten weisen aber bereits im FrQh- 

stadium der Erkrankung GedachtniseinbuBen auf. 

Der von Nelson modifizierte Kartensortiertest ist von daher zur 

Untersuchung von Konzeptbildung und kognitiver Flexibilitat vorzu- 

ziehen. 

Milner, B. (1963): Effects of different brain lesions on card 
sorting. Archives of Neurology, 9, 100 - 109 

Nelson, H.E. (1976): A modified card sorting test sensitive to 
frontal lobe defects. Cortex, 12, 313 - 324 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Stephan Dutke 

Xitel: 
Worin besteht der Verarbeitungsaufwand im "processing effort"- 
Modell der Zeitschatzung? 

Aus dem "processing effort"-Modell (PEM) wird vorhergesagt, daB die Dauer eines erleb- 
ten Zeitintervalls im prospektiven Paradigma umso kiirzer eingeschatzt wird, je groBer der ko- 
gnitive Verarbeitungsaufwand ist, der wahrend dieses Intervalls betrieben wird. Eine empirische 
Bestatigung in minutenlangen Zeitraumen, insbesondere gegeniiber dem konkurrierenden 
"change"-Modell, das die Anzahl situativer Veranderungen fur Schatzfehler verantwortlich 
macht, bereitet bisher Schwierigkeiten (Funke, 1988). Dies wird auf die Operationalisierung des 
Verarbeitungsaufwands zuruckgefuhrt: Zwar wird stets die (nicht zeitbezogene) Aufgaben- 
schwierigkeit variiert, jedoch ohne verschiedene Dimensionen der Aufgabenkomplexitat zu be- 
rucksichtigen. Es wird vorgeschlagen, sequentielle und koordinative Komplexitat (Mayr, 1991) 
zu unterscheiden: Der sequentielle Aspekt wird durch Anzahl und Abfolge der Verarbeitungs- 
schritte bestimmt, der koordinative durch die Anzahl der "simultan" verfugbar zu haltenden 
Items im Arbeitsgedachtnis. Im Sinne des PEM sollte nur eine Erhohung der koordinativen Auf¬ 
gabenkomplexitat in Konkurrenz zur Zeitschatzaufgabe treten und so zu einer Unterschatzung 
fiihren. Die Erhohung der sequentiellen Komplexitat dagegen sollte die parallele Zeitschatzung 
nicht beeintrachtigen, da die Arbeitsgedachtnisbelastung nicht steigt. 

Es wird ein Experiment mit 50 Erwachsenen berichtet, in dem beide Komplexitatsaspekte 
unabhangig voneinander variiert wurden. Probanden durchsuchten 40 Zahlenreihen von je zehn 
zweistelligen Zahlen, die fur jeweils acht Sekunden auf einem Bildschirm sichtbar waren. Im 
Falle niedriger koordinativer Komplexitat muBte nur nach der Zahl 16 gesucht werden. Es sollte 
uber die Zahlenreihen hinweg mitgezahlt werden, wie oft diese Zahl erschien. Wurde sie zum 
dritten Mai bemerkt, muBte dies durch einen Tastendruck angezeigt und mit dem Zahlen neu be- 
gonnen werden. Bei hoher koordinativer Komplexitat muBte das Auftreten dreier verschiedener 
Zahlen getrennt verfolgt und mitgezahlt werden. Die sequentielle Komplexitat wurde durch die 
Haufigkeit der Target-Zahlen variiert, unabhangig davon, wieviele verschiedene zu verfolgen 
waren. Danach reproduzierten die Probanden die Bearbeitungszeit und schatzten sie verbal. 

Beide Komplexitatsfaktoren sind wirksam: Sowohl erhohte sequentielle als auch erhohte 
koordinative Komplexitat fiihren zu mehr Fehlem in der Zahlaufgabe. Bei beiden Dimensionen 
fiihrt erhohte Komplexitat zu der Einschatzung, weniger Zahlenreihen gesehen zu haben als bei 
geringer Komplexitat. Doch nur die koordinative Komplexitat hat EinfluB auf die reproduzierte 
Zeit: Bei erhohter koordinativer Komplexitat wird die Bearbeitungszeit starker unterschatzt. DaB 
die Zeitreproduktion unter der erhohten Arbeitsgedachtnisbelastung bei hoher koordinativer 
Komplexitat leidet, belegen die Korrelationen zwischen Fehlem und Zeitreproduktion: Bei ge¬ 
ringer koordinativer Komplexitat wird die Zeitschatzung mit zunehmender Fehlerzahl genauer. 
Bei hoher koordinativer Komplexitat kehrt sich die Korrelation zwischen Fehlem und Zeitrepro¬ 
duktion urn: An den Grenzen der Arbeitsgedachtniskapazitat findet keine Kompensation zwi¬ 
schen zeit- und nicht zeitbezogenen Aufgabenanforderungen mehr start. 

Funke, J. (1988). "Changes’ oder "Effort"? Eine Oberprtifung von zwei Theorien zur Zeitschitzung. Zeitschrift fUr 
Experimentcllc und Angcwandte Psychologic, 35. 218-241. 

Mavr. U. (1991). Age-based performance limitations in figural transformations: The effect of task complexity and 

(vollstandige) 
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Titel: Einflup der Valenz von Verbs 1tensweisen auf die 
Organisation des Personengedachtnisses 

Verhaltensweisen vob Personen stellen eine wesentliche Komponen- 
te des Personengedachtnisses dar. Sie kbnnen in ihrer Valenz, 
d.h. ihrer positiven, negativen oder neutralen emotionalen Be- 
wertung differieren. Untersuchungen liber die Wirkung der Infor¬ 
mat ionsva lenz ergaben selten Positivitatseffekte, haufig aber 
Negativitatseffekte: Negative Informationen werden qualitativ 
und quantitativ besser erinnert (z.B. Carlstnn, 1930), sie regen 
haufiger zu Kausalattributionen an (z.B. Bohner u.a., 1908), sie 
werden schneller im Gedachtnis aktiviert (z.B. van der Meer, 
1989) und haben ein groperes Gewicht bei der EindrucksbiIdung 
(z.B. Fiske, 1980). 

In zwei Laborexperimenten wurde gepruft, ob sioh Negativitatsef- 
fekte aueh im Zeitpunkt der Ableit.ung von Personen-Eigenschaften 
aus VerhaItensweisen sowie in der Organisation der Verhaltens- 
weisen und/oder der abgeleiteten Eigensehaften im Personenge- 
dachtnis zeigen. 
Genutzt wurde ein modif iziertes Wiedererkennungsparadigma. Un- 
abhangige Variablen waren die Valenz und die Menge da rgebot erier 
Verhaltensweisen , abhangige Variablen die Lesezeite-n, die Ent- 
scheidungszeiten und die Fehler. 
Die Ergebnisse bestatigen Negativitatseffekte sowohl im Zeit 
punkt der Eigensch'afts-Ableitufig als aueh in der Gedachtnisor- 
ganisation der Verhaltensweisen und der daraus abgeleiteten Ei- 
genschaften. Positivitatseffekte wurden nicht gefunden. Die Pe- 
sultate werden diskutiert im Rahmen dreier Erklarungsansatze fur 
Negativitatseffekte: dem Ansatz der selektiven Aufmerksamkei t, 
einem motivationalen und einem informational len Ansatz. 

Literatur : 
Bohner, G., Bless, H.. Schwarz, N. & Strack, F. (1988). What 
triggers causal attributions? Journal of Social Psychology, 18, 
335-345. 
Carlston, D.E. (1980). The recall and use of traits and events 
in social inference processes. Journal of Experimental and So¬ 
cial Psychology, 16, 303-328. 
Fiske, S.T. (1980). Attention and weight in person perception: 
The impact of negative and extreme behavior. Journal of Perso¬ 
nality and Social Psychology, 38, 389-906. 
van der Meer, E. (1989). Impacts of emotions on conceptual 
structures. In: Bennett, A.F. & Me Conkey, K.M. (Eds.), Cogni¬ 
tion in individual and social contexts, Elsevier Science Publi 
shers B., 349-356. 

(vollstiDdige) 

Anschrift: 
Dr. Brigitte Edeler. Friedrich-Schiller-Universi - 
tat Jena. Institut fm Psychologic, Leutragraben 
1, 0-6900 Jena 



45 

Autor (en): Walter H. Ehrenstein und Ljudmila Schlykowa* 

Xitel: 
Antwortzeitverhalten auf visuelle Bewegung in 
Abhangigkeit vom Netzhautort 

Die Befunde zum peripheren Bewegungssehen sind zum Teil widerspriichlich. Einer- 
seits scheint die periphere Netzhaut fur Bewegungsreize und hohe Zeitfrequenzen be- 
sonders empfindlich zu sein (van Doom, Koenderink & Bouman, 1972; Alexander 
Fishman 1984), andererseits nimmt die wahrgenommene Geschwindigkeit mit der 
Exzentrizitat ab (Johnston & Wright, 1986). Zur weiteren Klarung dieses Sachverhalts 
haben wir Antwortzeiten vergleichend fur foveale und periphere Bewegungsreize 
elektrophysiologisch und psychophysisch untersucht. 

VEP-Latenzen: Als Reiz diente ein vertikales Schwarz-WeiB-Gitter (2 x 2°) mit einer 
Ortsfrequenz von 2,4 zyk/°, das sich gleichformig mit einer Geschwindigkeit von 
3,6°/s von rechts nach links bewegte. Durch Verlagerung des Fixationspunktes wurde 
die Mitte des Reizfeldes bei Exzentrizitaten von 0, 6, 12 und 20° entlang dem verti- 
kalen Meridian abgebildet. Die Potentiale wurden visuell durch das Einsetzen der Be¬ 
wegung ausgeldst. Abgeleitet wurde 5 cm rechts von Oz (Referenz: linkes Ohrlapp- 
chen, Erdung: rechter Mastoid). . 
Mannelle Reaktionszeiten: Ein kleiner Lichtpunkt (12') wurde auf einem Bildschirm 
bei Exzentrizitaten von 0, 4, 8, 12 und 16° (vertikaler Meridian) dargeboten und be¬ 
wegte sich von dort mit Geschwindigkeiten von 2 oder 6°/s. Die Probanden hatten 
die jeweilige Bewegungsrichtung (nach oben oder unten) mit wechselnder Zuordnung 
von Zeige- oder Mittelfinger der rechten Hand durch Tastendruck anzugeben. 

Die VEP-Gipfellatenzen fur die N2-Komponente stiegen gleichmaBig urn 3 ms/0, d.h. 
urn 60 ms bis zur Exzentrizitat von 20° an; fur die P2-Latenzen war dieser Anstieg 
weniger regelmaBig (anfanglich steiler, dann flacher) und betrug insgesamt 71 ms. 
Die Reaktionszeiten zeigten ebenfalls einen monotonen anfanglich steiler verlaufenden 
Anstieg, der im Mittel 6 bzw. 4,5 ms/° fur Reizgeschwindigkeiten von 2 bzw. 6°/s 
betrug. Bezogen auf die jeweiligen fovealen Antwortzeiten (= 100%) ergab sich fur 
VEP-Latenzen und Reaktionszeiten ein vergleichbarer Anstieg von 30 bzw. 27%. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Antwortzeiten auf visuelle Bewegung in der Peripherie 
nur maBig, annahernd linear ansteigen. Ein solche graduelle Veranderung des visuel- 
len Leistungsverhaltens laBt sich kaum mit dem exponentiellen Abfall der Rezeptor- 
dichte zur Netzhautperipherie hin noch mit dem entsprechend steil abfallenden corti- 
kalen VergroBerungsfaktor von area 17 (Rovamo & Virsu 1979) vereinbaren; dage- 
gen bietet sich eine Zuordnung zu der fur area MT ermittelten, wesentlich flacher 
verlaufenden cortikalen Ubertragungsfunktion (Albright & Desimone 1987) an. 

(vollstindige) 
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Titel: 
Zur Rolle von Ortsfrequenzen bei visuellen 

Suchaufgaben mit komplexen Stimuli am Beispiel der 

Eine zentrale Charakteristik naturlicher Stimuli ist deren multiple Bedeutungshaltigkeit. 
Zum Verstandnis der Zuschreibung semantischer Codes zu komplexen Reizmustern hat 
sich ein 2-Stufen Model! als gunstig erwiesen (Muller, 1992): Auf den fn'ihen Stufen der 
Verarbeitung werden einige wenige Codes extrahiert, die auf der spateren Stufe durch 
Inferenzprozesse zur ErschlieBung weiterer semantischer Merkmale bzw. zur Bedeutungs- 
zuweisung an den Reiz fuhren. Ein paradigmatisches Beispiel dazu ist die Gesichtswahr- 
nehmung; die Attraktivitat eines Portraits kann bereits auf sehr fruhen Stufen des Wahr- 
nehmungsprozesses extrahiert werden und fuhrt via Inferenzen (Stereotype) zu einer Be- 
urteilung des Targets. 

Zur Uberprufung dieser Modcllvorstellungen wurden verschiedene Studien durch- 
gefuhrt. So zeigte sich in visuellen Suchaufgaben mit tachistoskopischer Prasentation 
(14 ms), daB Gesichter hoherer Attraktivitat schneller und akkurater verarbeitet werden 
(Muller & Eichstaedt, 1993). Dies gait aber nur, solange die HochpaBinformation 
unverandert bleibt. 

Urn die Hypothese zu prufen, daB bestimmte Ortsfrequenzen in unterschiedlich at- 
traktiven Gesichtern diese Verarbeitungsunterschiede erklaren, wird nun ein umgekehrtes 
Vorgehen gewahlt. Es werden mit Mitteln der digitalen Bildverarbeitung kunstliche Ge¬ 
sichter konstruiert, in denen nur die Ortsfrequenzinformation variiert, die konfiguralen 
Informationen aber konstant gehalten werden. Mit dieser Technik knnnen Verarbeiturgs- 
vorteile (Latenzen, Antwortwahrscheinlichkeiten) untersucht werden, die auf definierte 
Ortsfrequenzbander zuriickgehen, die ihrerseits bestimmte globale (semantische) Merk¬ 
male modulieren. 

Die Ergebnisse dieses Experiments werden in die eigene Untersuchungsreihe eingeord- 
net und unter der Perspektive der Beschreibung eines Praprozessors fur die Gesichtswahr- 
nehmung diskutiert. Ein solcher Prozessor soil als Vorverarbeitungsstufe fur die bereits 
modellierte semantische Verarbeitung fungieren. 

1WSP, Universitat Gottingen, Gossler Sir. 14, 3400 Gottingen 

(voUstBndlge) 
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Titel: Das LRP als Mafi fiir Reaktionsantizipation vor 
_dem Auftreten imperativer Reize_ 

Es wird untersucht, ob das Vorliegen spezifischer Reaktions- 
tendenzen bereits vor dem Auftreten handlungsrelevanter Reize 
im LRP sichtbar gemacht werden kann. 
Zu diesem Zweck wurde in einer Reihe von Experimenten ein zen- 
traler Hinweisreiz prasentiert, der 
(a) Information liber den Ort des nachfolgenden imperativen 

Reizes und/oder 
(b) die Seite der auszufiihrenden Reaktion enthielt. 
Gemessen wurde die Lateralisation des Bereitschaftspotentials 
liber C/-C4' innerhalb des Intervalls zwischen Hinweisreiz und 

imperativem Stimulus. 
In Abhangigkeit von der Richtung und der Validitat der Hin- 
weisreize zeigten sich liber dem motorischen Cortex systemati- 
sche Lateralisationseffekte, die zum Teil automatischer Natur 
zu sein scheinen, zum Teil aber auch auf spezifischen und kon- 
trollierten Reaktionsantizipationsprozessen beruhen. 

(vollstindige) Dr. Martin Eimer, Universitat Miinchen, Insti- 

Anschrift* tut fiir psychol■o9ie'LeoPoldstr• 13, 
8000 Miinchen 40 
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Titel: Hie Simulation lokomotorisch - raumlichen 
Verhaltens von Artgenossen bei Laborratten 
Offenen Feld 

im 

Zwei m&nnliche Laborratten im Offenen Feld zeigen viel 
aufeinanderbezogehes Verhalten. 

Es ist noch weitgehend unklar, welche Reizeigenschaften das 
Partnertier attraktiv machen und rndglicherweise zur 
Modifikation von Stressreaktionen beitragen. 
In einer Pilotstudie sollten Stimulusmerkmale einer sozial 
aktiven Ratte, namlich ihre partnerbezogenen 1okomotorischen 
Aktivitaten, computergestUtzt quantitativ variiert werden urn 
festzuste11en, ob die Variation lokomotorischer Parameter 
('Distanz', •Annahern', 'Entfernen') eine Modifikation von 
Verhalten in einer StreBsituation bewirkt. 

Wir bedienten uns dazu eines fahrbaren ferngesteuerten 
Objektes. Bei dem Objekt handelt es sich urn eine etwa 
rattengroBe bewegliche und fernsteuerbare ModelIkonstruktion. 
In einem 2x4 faktoriellen Versuchsplan mit N = 90 
m&nnlichen Laborratten wurden zwei Stressorbedingungen (50 / 
95 dB (A) Breitbandrauschen und die Vertrautheit (Gewbhnung / 
Neuheit) mit dem Offenen Feld) und vier Bedingungen des 
raumlichen Verhaltens variiert (Artgenosse, interaktiv - 
lokomotorisches Objekt, lokomotorisches Objekt, unbewegtes 
Objekt). 

Als abhangige Variablen wurden die Defakation, Ambulations- 
und DistanzmaBe erhoben und eine Verbaltensbeobachtunq 
durchgeflihrt. 

Im Anschlufi an die 10 - minUtigen Versuchsdurchgange im 
Offenen Feld erfolgte ein Reagibi1itatstest in einem Laufweg. 

Die Ergebnisse sprechen filr tendentielle Unterschiede in der 
Attraktivitat der drei Objektbedingungen, die auBerdem Im 
Gegensatz zu einem fremden Artgenossen eher zu eine Erhdhung 
der Streflreaktion beitragen. 

(vollstindige) 
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Titel: Aufmerksamkeitseffektc bei der auditiven 
Unterscheidung spektraler Muster. 

Ziel des Experiments war es, festzustellcn, ob bei der Entdeckung re- 
lativer Intensitatsandenmgen in einem akustischen Spektrum Aufmerk- 
samkeitsprozefie eine Rolle spielen. Dazu warden sieben Vpn in einem 
Profilanalyse-Paradigma (Green, 1988) Tonkomplexe aus 11 weit fiber 
den Frequenzbereich (313-3200 Hz) verteilten Sinustonen dargeboten, 
und die Aufgabe bestand darin, einen Intensitatszuwachs zu einer dieser 
Komponenten zu entdecken. Schwellen fiir die Unterscheidung zwischen 
einem ’’flachen” und einem so veranderten Spektrum wurden mittels 
adaptiver ” forced-choice”-Verfahren getrennt fiir die verschiedenen Fre- 
quenzen gemessen. Dadurch, dafl der Gesamtpegel der Tonkomplexe von 
Darbietung zu Darbietung zufallig variierte, wurden absolute Lautheits- 
vergleiche unmdglich gemacht, und eine auf relativen Pegelanderungen 
zwischen den Komponenten beruhende Vergleichsstrategie erzwungen. 
In der ’’sicheren” Bedingung wurde der Vp 600 msec vor jedem trial die 
Frequenz kurz dargeboten, bei der die Intensitatsanderung stattfinden 
sollte, in der ’’unsicheren” Bedingung kam stattdessen ein Rauschen als 
neutraler Reiz. Aufierdem wurde variiert, aus wievielen der 11 Kompo¬ 
nenten (1,3,5 oder 9) die in der Intensitat zu erhohende gezogen wurde. 
Im Vergleich der ’’sicheren” mit der ’’unsicheren” Bedingung ergab sich 
ein mittlerer Effekt des Hinweisreizes von ca. 3 dB; allerdings kein Ef- 
fekt der Zahl der moglichen Signalkomponenten. Die Ergebnisse werden 
mit analogen Experimenten zur Detektion von Tonen in Rauschen ver- 
glichen, um Aufschlufi fiber Unterschiede zwischen globalen und lokalen 
Signalentdeckungsstrategien zu erhalten. 

Green, D.M. (1988). Auditory Profile Analysis: Auditory Intensity Dis¬ 
crimination. New York: Oxford University Press. 

Anschrift: Institut ffir Psychologic der Universitat Regensburg 
Postfach 10 10 42, D-8400 Regensburg 
E-mail: Ellermeier@rpss3.psychologie.uni-regenslnirg.de 
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Titel: 

Johannes EngelKamo 

Die Rolls des Lexikons beim Erinnern von 
Handlungsphrasen__ 

Blumen begieBen" oder "das Rmt t Hand,un9sPh^sen wie "die 

gepruft werden. daS der Bizarreness il' .^we,tens so,,te d,e Annahme 

erwartet und beobachtet. 0SS Eff6kt n8Ch Handlun9sausfiihrung 

Prof. Dr. J. Engelkamp 
FI! Psychologie, Universitat ties Saarlandes 
6600 Saarbrlicken 11 
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Titel: 
HINOMIX: Kin l(('-Programm zur Maximum-l/ik«*liliood- 
Analysr hinomialrr Misclivortrilungon. 

WVnn rim> katcgorialo Z.ifallsvariablo f.ir ,i<-<lcs Klomcu* dcr Population binomialwrteilt ist 
mid di,. Kifolgswalirsclicinlidikoit (de-i HinomialparamHor />) zwisclirn vorscliirdoiirn Klc- 
mcntch dci Population variiort, ist dir Wi tcilnng dioscr Zufallsvariablcn cine Mischung von 
Mnomialn rt< ilungi n. HINOMIX ist cin PC-Programin, das Paramotcrscliatzungrn und 
Modrllprufnngcn fur die bcidrn wirhtigstrn Masson binomialrr Misclivcrtcilungon crlaubt, 
uamlirli zum oinen linitc und zum andrrni Hcta-Hinomialmiscliungcn. Hoi finitrn binomia- 
ln, Misrhvrrtiilungcn (FHMs) wird angenommen, daB die einer Stichprobe zugrundolie- 
gciido Population in oine bestimmte Anzahl e latenter Klassen unbekannter CJroBe zerfallt, 
innerhalb derer die Zufallsvariable binomialverteilt ist . Zwisrhen den latenten Klassen kann 
der Hinomialparameter p beliebig variieren. Bila-liinomialinischungen (HHMs) basieren 
dagegen auf der Annalime, daB die Krfolgswahrscheinlidikeit p im Intervall (0, 1) konti- 
nuierlii It betaverteilt ist. HINOMIX schatzt die Parameter von KHMs und HHMs, bietet 
Pearson- und l.ikeliliood-Hatio-x^ l’ests an und liefer! schlieBlirl. semigraphische Darslel- 
lungen der Holidaten, der Parameters! Iiatzungen sowie der Modellanpassungsergebmsse. 

(vollstlndige) 
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Xitel: 'Zuordnen' und 'Verfugen' als Teilprozesse bei der Suche im exter- 
nen Informationsspeicher. 

1st ein externer Informationsspeicher als Ablage von Texten unter bestimmten Adressen 
realisiert, so muB der Nutzer eines solchen Systems uber 'Quellwissen' bzw. 'source knowledge' 
(Schdnpflug, 1986, 1987) verfugen, urn mit dem externen Speicher effektiv arbeiten zu konnen. 
Quellwissen beinhaltet zum einen generelle Informationen fiber den benutzten Speicher und zum 
anderen Informationen fiber das, was in diesem Speicher abgelegt wurde. Theoretisch laBt sich 
das Wissen fiber die ausgelagerle Information weiter differenzieren: zum einen muB der Nutzer 
fiber die Adressen, unter denen Information im Speicher abgelegt worden sind, verfugen 
('Verffigen'), zum anderen muB er aber auch wissen, welche Information unter welcher Adresse 
zu finden ist ('Zuordnen1). 

Es wird ein Experiment mit 24 Probanden berichtet, in dem beide Teilprozesse in ihrer 
Wirksamkeit beim Abruf aus einem externen Speicher getrennt nachgewiesen werden sollten. 
Probanden erhielten acht Texte fiber chinesiche Geschichte ffir je zwei Minuten zur Ansicht. 
Jeder Text stand unter einer bestimmten Adressen, wobei eine Gruppe mit inhaltlichen Adressen 
arbeitete (z.B. 'Vertreibung der Mongolen aus China') und die zweite mit formalen Adressen 
(z.B. 1. Thema, 2.Text). Annahme war, daB formale Adressen zu gutem 'Verffigen', aber 
schlechter 'Zuordnung' fuhren wahrend inhaltliche Adressen zu schlechtem 'Verfugen', aber zu 
guter 'Zuordnung' fuhren. Die Probanden wurden instruiert, sich auf Fragen zum Text 
vorzubereiten, die aber nur durch die Angabe der Adresse, unter der der jeweilige Text steht, 
beantwortet werden sollte. Die Fragephase teilte sich in drei Teile, in denen sukzessive drei 
Formen von Adressenspeicher realisiert wurden: im ersten Teil muBten die Probanden ihre 
Adressen im Kopf behalten, im zweiten erhielten sie die Adressen, mit denen sie gelernt hatten, 
im dritten erhielten sie sowohl die formalen als auch die inhaltlichen Adressen. Das Design 
bestand also aus der unahangigen Variable 'Adressenart' mit zwei Auspragungen und der 
MeBwiederholungsvariable 'Adressenspeicher' mit drei Auspragungen. 

Mit intemem Adressenspeicher mfiBte der Schwerpunkt der Aufgabe im 'Verffigen' fiber die 
Adressen liegen, hier sollte also die Gruppe mit formalen Adressen uberlegen sein. Der externe 
Adressenspeicher mit den gewohnten Adressen in der zweiten Phase lost das Problem des 'Ver- 
ffigens' fiber die Adressen und macht somit die 'Zuordnung' zur zentralen Aufgabe: hier mfiBte 
also die Gruppe mit inhaltlichen Adressen bedeutend gegenfiber dem ersten Teil zulegen und 
bessere Leistungen produzieren als die mit formalen Adressen, die sich vom ersten zum zweiten 
Teil nicht verbessern dfirfte. Bei externem Adressenspeicher mit zusatzlicher Information 
schlieBlich wird sowohl das 'Zuordnen' als auch das 'Verffigen' der Adressen unterstfitzt: hier 
mfiBten sich die formalen, nicht aber die inhaltlichen Adressen deutlich verbessern. 

Tatsachlich interagieren Adressenart und Adressenspeicher auf die vermutete Art und 
Weise, was als deutlicher Beleg ffir die Existenz der beiden Prozesse 'Zuordnen' und 'Verffigen' 
interpretiert wird. 
Sch&npdug, W. (1986). Internal representation of external stored material. In F. Klix & H.Hagendorf (edt.), Man- 

Computer Interaction Research. Maeinter t.(5.125-1301 Amsterdam: Elsevier. 
Schttnplug, W. (1987). Das Lemen von Adressen extern gespeicberter Texte: Ein erster Versuch. Zeitschrift fUr ex- 
pcrimentelle und angewandte Psychologic. 34, 606-627. 
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Autor (en): Christine Evertz und Rudiger Baltissen 

Xitel: Is Pavlovian conditioning what Rescorla thinks it is? 

Bei Darbietung von Tonen mit alternierenden Interstimulus-intervallen (ISIs) 
von 5:75s, 10:70s und 15:65s zeigt sich ein elektrodermales Reaktionsmuster mit 
einer Zunahme der Magnitude nach den langen und einer Abnahme nach den 
kurzen ISIs. Bei ISI-Relationen von 20:60s, 25:55s sowie 25:55s tritt ein solches 
Muster hingegen nicht auf. Das Reaktionsmuster kann als Indikator einer 
"Gestaltwahrnehmung" der zeitlichen Anordnung der Tone interpretiert werden. 
Nahe beieinanderliegende Tone werden nach dem Gesetz der Nahe gruppiert. 
Die Gruppierung ist dabei nicht von der absoluten Dauer der ISIs abhangig, 
sondern von ihrem Verhaltnis zueinander. Erst ab einem Verhaltnis grofier 1:4 
kommt es zur Gruppierung der Reize (Baltissen, 1992). 
Das zeitliche Verhaltnis der Reize zueinander und damit die Moglichkeit zur 
Gestaltwahrnehmung scheint auch fur das Klassische Konditionieren von 
Bedeutung zu sein. Nach Rescorla (1985) beeinfluBt das Verhaltnis von ISI zu 
Intertrialintervall (ITI) den Konditionierungserfolg. Ist der Quotient ISI/ITI 
klein, so kommt es zur Gruppierung von CS und DCS nach dem Gesetz der Nahe 
und zu einer raschen Konditionierung. Der Bewertung Rescorla's zufolge ist 
allerdings der entscheidende Aspekt, die diesen Bedingungen inharente 
Kontingenz der Reize, die zu einer "guten Gestalt" fiihrt. 
Kontingenz ist jedoch auch bei ISI-Relationen von 20:60 oder 25:55s gegeben, 
ohne dafi es hier - den Ergebnissen der o.a. Untersuchung folgend - zu einer 
Gruppierung der Reize kommt. Kontingenz ist demnach zwar eine notwendige, 
aber keine hinreichende Bedingung fur Konditionieren. Notwendig ist vielmehr 
auch, daB CS und DCS aufgrund des Verhaltnisses von ISI zu ITI gruppiert und 
als zusammengehorig wahrgenommen werden. Bei gegebener Kontingenz von CS 
und DCS ist der entscheidende Faktor also das Verhaltnis von ISI zu ITI. 
Zur Uberpriifung dieser Hypothese wurde in 3 Experimentalgruppen (je 15 Pbn) 
der Quotient aus ISI (CS-UCS-Intervall) und ITI (UCS-CS-Intervall) von 10:70s 
iiber 20:60s zu 30:50s unabhangig voneinander variiert. Als CS diente ein 
Lichtreiz, als UCS lOOdB weiBes Rauschen, jeweils von Is Dauer. Es wurden 15 
Akquisitions- und 6 Extinktionstrials dargeboten. In der Kontrollbedingung 
erfolgte die Darbietung von CS und UCS in randomisierter Abfolge mit zufallig 
variierenden ISI von 10 bis 70s. Als abhangige Variablen wurden Hautleitfahig- 
keit und Herzrate erhoben. Mit zunehmendem Quotienten aus ISI/ITI wurde ein 
abnehmender Konditionierungserfolg erwartet. 
Die Ergebnisse werden mittels mehrfaktorieller ANOVAs ausgewertet und im 
Hinblick auf die Gliltigkeit der Kontingenztheorie des Klassischen 
Konditionierens nach Rescorla (1988) diskutiert. 

Physiologische Psychologic 

BUGH Wuppertal 
Max - Horkheimer - Str.20 

5600 Wuppertal_ 
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Titel: 
Fehlerbezogene Komponenten 
im ereigniskorrelierten Potential. 

In einer Serie von Experimenten untersuchten wir verechiedene Eigenschaften von 
fehlerbezogenen Komponenten, welohe wir im ereigniskorrelierten Potential bei 
motorischen Fehlern beobachteten (Falkenstein et al.. 1991). Diese Komponenten 
bestehen aus einer negatived Deflektion mit einem Fokus bei Cz (error 
negativity, Ng), welche kurz vor einem falschen Tastendruck beginnt und ein 
relativ scharfes Maximum zwischen 20 und 130 ms (abliSrigig von den 
experimentellen Bedingungen) nach dem Tastendruck zeigt. Nach der Np tritt eine 
mehr parietal fokussierte positive Deflektion hervor, welche ihr Maximum ca. 300 
ms nach dem falschen Tastendruck hat. Beide Komponenten wurden in 
verschiedenen Wahlreaktions- und Go/NoGo-Paradigmen beobachtet. Beide 
Komponenten treten unabhangig von einer Fehlerkorrektur auf, zeigen aber bei 
korrigierten Fehlern leichte Amplituden- bzw. LatenzverSnderungen. Bei hdherem 
Zeitdruck (und entsprechend h&herer Fehlerrate) sind beide Komponenten kleiner, 
als unter niedrigem Zeitdruck. Generell ist es schwierig, die Ng bei holier 
Fehlerrate im ERP zu erkennen, wShrend die sp8te positive Komponente auch hier 
gut sichtbar ist. Bei schnellen Fehlern ist die Np generell klein bzw. schlecht 
detektierbar, was auf eine Oberlappung mit Teilen des P300-Komplexes 
zurdckgeftlhrt wird. Obwohl die Komponenten bei reaktionsgetriggerten Mittelungen 
in der Regel deutlicher hervortreten, als bei reizgetriggerten Mittelungen, ist der 
Zeitbezug der Ng zur falschen Reaktion nicht exakt. Beisspielsweise ergaben sich 
deutliche Latenzunterschiede der Ng bei Triggerung auf den falschen Tastendruck, 
wenn die Aufmerksamkeit zum einen auf akustische Reize gerichtet war, zum 
anderen zwischen akustischen und visuellen Reizen geteilt war. In der letzteren 
Bedingung trat die Ng (in den reaktionsgetriggerten EKPs) gewohnlich nach 
auditorischen Reizen spSter auf, als nach visuellen Reizen. Die spate positive 
Welle zeigte dieses Verhalten nicht. Da bei intermodal geteilter Aufmerksamkeit 
der (kognitive) ReaktionswahlprozeP (RS) hauptsachlich nach akustischen Reizen 
beeintr8chtigt ist (Hohnsbein et al., 1991) vermuten wir. dap die Ng zeitlich auf 
die RS bezogen ist. Die Ng kdnnte dann als Korrelat einer Fehlerdetektion (im 
Sinne eines "mismatch" zwischen der offenen Falschreaktion und RS) interpretiert 
werden. Die der Ng folgende positive Welle kdnnte zum einen einen anderen 
Aspekt der Fehlerdetektion ("Evaluierung des Fehler-Ereignisses"?). zum anderen 
eine stark verzdgerte Teilkomponente des P300-Koinplexes (LPC) reflektieren 
(welche zeitlich in Beziehung zu RS steht). Dies ware dann im Sinne einer 
starken VerzQgerung des Reaktionswahlprozesses bei Fehlern zu interpretieren. 

Falkenstein. M.. Hohnsbein, J., Hoormann, J. Effects of crossmodal divided 
attention on late ERP components. II. Error processing in choice reaction tasks 
Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1991, 78: 447-455. 

Hohnsbein, J., Falkenstein, M., Hoormann, J. Effects of crossmodal divided 
attention on late ERP components. I. Simple and choice reaction tasks. 
Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1991, 78: 438-446. 
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Monika Fallbrock uml Thomas Metker 

pjjgj. Die Funktionen iler Beifahrerin oder des Beifahrers fiir iiltere 
Autofahrer(innen) 

Die Bedeutung der Beifahrerin oder des Beifahrers fur die Sicherheit im StraBenver- 
kehr ist in der verkehrspsychologischen Uteratur bislang etwas stiefmiitterlich behandelt 
worden. Bei Durchsicht der Literatur sind einige wenige Befunde aufzufinden, die die 
Rolle des Beifahrers in der Regel unter sicherheitsgefahrdenden Aspekten thematisieren 
(z.B. Disco-Unfall-Problematik). Neben diesen sicherheitseinschriinkenden Aspekten 
lassen sich aber auch Funktionen des Beifahrers vermuten, die den Autofahrer in der 
Bewaltigung seiner Fahraufgabe unterstiitzen konnten. Gerade auch fiir altere Autofah- 
rerinnen und Autofahrer, die mit zunehmendem Alter im Durchschnitt vermehrt Ein- 
schrankungen in den sensorischen und motorischen Bereichen zeigen, ist denkbar, daB 
Beifahrerinnen und Beifahrer wichtige Aufgaben iibernehmen, die fiir den Fahrer 
beanspruchungsreduzierend wirken und/oder dem storungsfreien Verkehrsablauf 
fdrderlich sind. 

Urn die Rolle von Beifahrerinnen und Beifahrern fiir altere Autofahrerinnen und 
Autofahrer etwas zu erhellen, wurden mit 20 iilteren Fahrerinnen und Fahrern (60 
Jahre und alter) mundliche halbstrukturierte Befragungen durchgefuhrt, in denen die 
Bereiche "Weg-Weisung", "Vermeiden unnotiger Belastungen des Fahrers, die durch den 
Mitfahrer verursacht werden", "Erkennen auBergewohnlicher Stimmungslagen und 
Befindlichkeiten des Fahrers", "Erledigen von lastigen, aber notwendigen Nebenarbeiten 
am Fahrzeug", "Reagieren auf verkehrswidriges Verhalten des Fahrers", "Wahrnehmung 
von Einzelaufgaben in komplexen und besonders schwierigen Verkehrssituationen" und 
"Erhohung des Fahrkomforts" genauer betrachtet werden (vgl. hierzu auch Bach & 
Muller, 1981). Erganzend dazu wurden auch mit Beifahrern Interviews durchgefuhrt, urn 
die Funktionen aus Beifahrerperspektive etwas genauer analysieren zu konnen. Die 
Ergebnisse zeigen, daB Beifahrerinnen und Beifahrer neben den als storend empfunde- 
nen Verhaltensweisen auch wichtige Aufgaben iibernehmen, die aus der Sicht des 
(alteren) Fahrenden als Unterstiitzung gesehen werden. Verschiedene Moglichkeiten 
fahrzeugseitiger Unterstiitzung als Alternative zur Beifahrerunterstiitzung werden 
diskutiert. 

Autor (en): 

Bach, W.E. & Muller, H.A. (1980). Verringerung des Unfallrisikos durch Beifahrer und 
Mitfahrer. Heft 2 der Arbeitsheftreihe der Landesverkehrswacht Niedersachsen. 
Braunschweig: Rot-Gelb-Griin Verlag. 

Psychologisches Institut II der Universitat 
Fliednerstr.2l, D4400 Miinster 
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Titel: Ci-oinclrisdi-optisihr Tails* lumgen: 1st <l<-r Kontoxtc-ffrkt cin 
KfFokt <lf*r siihjrktivcn Distanz? 

I)i«* Tirfnisigiialvcrarbeitiingstliroric ( I'SV' T) gconirtrisdi-opt isrlicr Tausdmngcn ((!() Tn) 
fiilirt (lit* Taiisdiiingscflckte auf die Wirksamkcit von (IroBenkonslanzprozessen znriirk, dii* 
dnrdi in der Heizvorlage entlialtene monoknlare Tiefensignale ansgelosl werden. Obwold 
sdir vide Uherprnfungsversndie zur I SV'T |>nl)liziert wnrden, ist der empirisclie Status 
dieser Tlieorie nacli wie vor nnklar. Dies ist in erster |,inie daranf zui iiekznriihren. dali in die 
IIbetprnfimgsansatze neben der o. g. Kernanssage Znsatzannalmien von fragwiirdiger V'ali- 
dital eingingen, z. H. das I'oslulat der A(|iiivalenz von verarbeiteter und beriditeter Tiefe, 
die Annalime, dali alle relevanten riefensignale bekannt sind, etc. Der von mis gewablte 
alternative Zngang besteht darin, inoglidist direkt an gnt gesidierte empirisdie Lierunde 
ziir (iibBenkonslanz und damit verlraglidie Modelle anzuknupreii und zu untersudieii, 
inwiewidt die |>(K<tulierte Korrespondeuz von Tauseliungsellekten und (irblienkonstan/.pro- 
zessen einpirisdi haltbar ist. Auf Modellebene wurde das von LUKAS (l?)87) vorgestellte 
additive Model! der (Sroiienkonstanz (AM(JK), das als melitheoretisch fundierte Fassung 
der (irblien-Distanz-luvaiianzhypotbese anges(‘ben wenlen kann, aulgriiren und auf (lO l n 
ftbertragen. Aus ilim ergibt sicb die enipiriscb fiberprufliare llypotbese, dali sidi die Ur- 
teile einer Vp in additivi* Elfekle des Fokalreizes und des Kontexts dekoiiiponier(‘ii lassen. 
Ferner ffibrt (“s — falls diese llypotbese zutrifft auf eine nielitbeoretiseb begrfindete 
Skala des Kontexlelfekts. Aus der Interpretation des Konlexlelfekts als Itesultat eines 
Cirblienkonstanzprozesses ergeben sidi bei lieriK ksiditigung der Frgebnisse des klassiseben 
Ex|M*riments von Hol.WAY k. BoHING (1911) als weitere testbare llvpotbesen, dali der 
Kontexlelfekt init warbsender signalisierter Distanz, mit zunebmender Anzabl und mil 
der Wirksamkeit der verftigbaren Tiefensignale ansteigt, wabrend der I'okalreizeffekl von 
entsprerbenden experimentellen Manipulationen unbeeinflulit bleibt. 

Beriebtet wird fiber ein Experiment, in dem diese llypot besen an einer l ausi bnngsligur 
systematisrh untersurbt wurden. In den (’omputergrapbiken, die als Stimiilusvorlagen 
dienten, wurde die bange der Fokalreize, die „signalisierte Distanz44 des Kontexts und die 
Anzabl der Tiefensignale in einem .r> x 5 x 4-Plan ortbogonal zueiiiander variiert. Aulier- 
dem wurde dureb binokulare vs. monokulare Sirbtbedingungen die relat ive liedeutsamkeit 
mouokularer l iefensignale manipiiliert. Die unter diesen liediuguugeii eiballenen Frgeb¬ 
nisse stebeu (I) im Finklang mit dem AM(!K und zeigen (2), dali sicb «ler Kontextelfekl 
als Flfekt der subjekliven Distanz interpretieren lalil. 

Ilolway, A. II. fj Horing, K. (i. (I!HI). Determinants of apparent visual size with distanre variant. 
Aumlean Journal of I’syihology, 54, '21-47. 
Lukas, J. (1987). On the logical status of the size-distanre invarianre hypothesis. In K. Iv lioskam 
A It. Suck (lOds.), Progirss in innlhniiatiral psychology I. Amsterdam: North-llollaml. 

(Jefordert aus Miltelu der l)K(! (Az.-Hr. 401/5-1) 
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Titel: 

FragestgHung: 

FERBER, Reginald 

Geschlechtsstereotypen bei der 
Sprachproduktion und -rczeption? 

1. Kdnnen Vp’s aus Transkripten gesprochener Sprache das Geschlecht der Spre- 
chenden erschlieBen? 

2. Gibt es systematische Fehleinschatzungen des Geschlechts der Sprechenden, ins- 
besondere bei asymmetrischen Gesprachssituationen? 

Vcrsuch; 
Versuchspersonen wurden je vier Transkripte von Gesprachsausschnitten mil der Auf- 
forderung vorgelegt, zu entscheiden, welches Geschlecht die an dem Gesprach betei- 
ligten Personen batten. Die subjektive Sicherheit der Entscheidungen sollte auf einer 
Skala von 1 (= zufallig) bis 5 ( = sicher) angegeben werden. 

Yfiisufibsmaifiiiali 
Bei der Untersuchung wurden Gesprache zwischen je zwei Personen, die sich gegen- 
seitig nicht sehen konnten, verwendet, in denen zunachst die eine (S., wie Sprecherln), 
der anderen (H., wie Hdrerln) den Bau eines Modells aus Teilen eines Technikbau- 
kastens erklaren sollte und anschlieBend mit vertauschten Rollen ein anderes Modell 
gebaut wurde. Fur jede mdgliche Variation der unabhangigen Variablen Geschlecht 
S., Geschlecht H., erstes vs. zweites Gesprach des Paares und Art des Modells ("Kran" 
vs. "Wagen") wurden zwei Gesprache erhoben. Diese 32 Gesprache wurden als glatter 
Text transkribiert. Aus jedem Gesprach wurden zwei Ausschnitte mit je 50 Gesprachs- 
beitragen fur die Untersuchung verwendet. 
Die Ausschnitte wurde fur einen Teil der Vp’s so ausgewahlt, daB jede Geschlechts- 
konstellation bei jeder Vp genau einmal auftrat, bei einem anderen Teil der Vp’s wur¬ 
den vier Ausschnitte zufallig ausgewahlt, d.h. einzelne Geschlechtskonstellationen 
konnten bei einer Vp mehrmals oder gar nicht auftreten. Die Vp’s wurden iiber die 
Art der Auswahl informiert. 

Insgesamt zeigt sich trotz groBer Varianzen eine Tendenz zur richtigen Einschatzung 
des Geschlechts der Sprechenden aufgrund der Transkripte. Eine genauere Analyse 
der Daten zeigt aber auch groBe Unterschiede zwischen den verschiedenen Ge¬ 
schlechtskonstellationen. So werden Gesprache zwischen zwei Mannern vergleichs- 
weise gut erkannt, wahrend der Gesprachstyp "Frau erklart Mann” schlecht erkannt 
wird. Das kann an der "Mannerdomane Technikbaukasten" liegen. 
Betrachtet man die Haufigkeiten mit denen die (tatsachlich gleichhSufigen) Ge¬ 
schlechtskonstellationen genannt werden, zeigt sich, daB die Anzahl der Gesprachsty- 
pen "Mann erklart Frau" auch dann signifikant iiberschatzt wird, wenn den Vp’s mitge- 
teilt worden war, daB jeder Gesprachstyp genau einmal auf jedem Bogen vorkam. Das 
kann als Reproduktion eines Stereotypes bei der Sprachrezeption gedeutet werden. 

(vollstindige) 
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Alitor ( en ): Klaus Fiedler 

Xitel: Induktives Erkennen von komparativen 
Strukturen 

Induktive Prozesse warden zumeist im Rahmen von Paradigmata 
untersucht wie Regellernen, Kontingenzerkennen Oder Klassi- 
sches Konditionieren. Dabei wird implizit einfach angenommen, 
daB die Reizmerkmale bei induktiven Denkproblemen als 
metrisch skalierte Werte vorliegen und der induktive ProzeB 
darin besteht, eine Zuordnungsregel von quantitativen (oder 
nominalen) Werten zu lernen. Beispielsweise wurde ein 
Zusammenhang zwischen Preis und Qualitat von Produkten 
dadurch erkannt, daB die quantitativ skalierten Werte Preis 
und Qualitat Ciber eine langere Serie von Reizen (Produkten) 
hinweg beobachtet warden mQssen. Bei vielen realen Problemen 
liegen jedoch Informationen iiber Reizmerkmale nicht absolut, 
sondern nur komparativ vor; beispielsweise ist Produkt A 
immer teurer als Produkt B, aber der exakte Preis ist von 
Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Tatsachlich sind 
wir bei vielen realen Lernproblemen darauf angewiesen. Regain 
und Strukturen aus komparativer Information zu erkennen, wenn 
wir beispielsweise herausfinden miissen, welche Speisen 
vertraglicher sind als andere, welche Individuen andere 
dominieren Oder welche Praferenzordnung Qber einer Klasse von 
Objekten liegt. Vorgestellt wird eine Versuchsanordnung und 
eine Serie von drei Experimenten, in denen komparatives 
Lernen im Sinne einer Paarvergleichsmatrix untersucht wird. 
Vorgegeben werden eine Reihe von komparativen Informationen 
darviber, welches von zwei Objekten (e.g., Berufe) eine 
Zielperson praferiert. Die Stimulusserie bildet eine 
unvollstandige Pr3ferenzmatrix (i.e., eine Teilmenge der k(k- 
l)/2 paarweisen Praferenzen uber k Objekte). Die Aufgabe der 
Versuchsperson besteht zunachst darin, GesetzmaBigkeiten in 
der Praferenzstruktur zu erkennen und sodann zur Vorhersage 
der offenen Zellen der Paarvergleichsmatrix zu verwenden. 
Spater muB die gelernte Regel (e.g., die Zielperson 
praferiert Sicherheit Uber Risiko) auf neue Objektklassen 
iibertragen werden (e.g.. Hobbies Oder Sportarten). Dieser 
Untersuchungsansatz ist dem komparativen Charakter vieler 
Lernprobleme angemessen und hat den Vorteil, daB die 
Paarvergleichstechnik methodisch sehr weit entwickelt ist. 
Die wichtigsten empirischen Ergebnisse besagen, daB bestimmte 
Praferenzstrukturen ("single-peaked structures" im Sinne von 
Coombs) leichter zu erkennen sind als andere (Experiment 
l),daB zweidimensionale Strukturen schon so etwas wie eine 
"Schallgrenze" fiir den menschlichen Verstand darstellen 
(Experiment 2) und daB die Leistung bei derartigen induktive 
Problemen entscheidend davon abhangt, ob die Versuchspersonen 
selbst Information suchen Oder erfragen kbnnen und damit die 
induktive Aufgabe selbst strukturieren (Experiment 3). 

(vollstindige) 
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Titel: 
Post-Response-Negativity: kognitive Prozesse 

nach der Reaktion 

Nach falschen Reaktionen in einfachen Reaktionszeitaufgaben ist im 

ereigniskorrelierten Potential eine negative Komponente beobachtbar, die 

unmittelbar nach der Fehlreaktion einsetzt und fronto-central maximal 

ausgepragt ist. Die vorliegende Studie geht der Frage nach, ob sich darin 

Prozesse zur Inhibition oder Korrektur von Fehlreaktionen abbilden und 

zur Klarung der funktionalen Bedeutung dieser Komponente beitragen. 

In einer Wahlreaktionsaufgabe mit Reizen kompetitiver Reaktions- 

anforderungen wurden elf gesunde Versuchspersonen untersucht. Dabei wurde 

die Abgabe der Reaktion kontinuierlich aufgezeichnet und das EMG der 

beteiligten Effektoren sowie das EEG an den Vertexpositionen registriert. 

Die Reaktionen der VPn wurden je nach dem Verlauf der Reaktionsabgabe in 

insgesamt 8 Kategorien eingeteilt und die EEG-Mepabschnitte nach diesen 

Kategorien time-locked auf den Beginn der ersten MuskelaktivitHt gemittelt 

Die unterschiedlichen Reizvoraussetzungen nehmen zwar Einflup auf die 

Reaktionszeiten, jedoch bleibt der Abstand des Gipfels der Komponente zur 

Reaktion sowie die Amplitude davon unbeeinflupt. In den verschiedenen 

Reaktionskategorien traten dagegen deutliche Amplitudenunterschiede auf. 

Die Ergebnisse legen nahe, diese Komponente mit Reaktionsfolge-Prozessen in 

Zusammenhang zu bringen. Solche Prozesse mlissen aber nicht 

notwendigerweise nur bei Fehlreaktionen stattfinden. 

FB Psychologie, Philipps Universitat 

Gutenbergstr.18 3550 Marburg/Lahn 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Volkhard Fischer, Andrea Perktold 

Xitel: Beeinflussen Stereotype Qber Studenten die 
Gedachtnisleistung? 

Die invarianz von Stereotypen uber andere Personen bzw Gmppen wird haufig mit 

schematlschen Verarbeitungsprozessen erkiart So geht die klasslsche Schematheorle von 

einem Filtermodell aus, bel dem In verschledenen Verarbetungsprozessen typlsche 

Informationen besser erinnert werden als atyplsche Im Rahmen der Skrlpttheorlen wlrd 

dagegen haufig angenommen, daK atypische Informationen besser dlskrlmlnlerbar slnd 

Einen dritten Erkiamngsansatz stellen Aufmerksamkelts-Elaborations-Modelle dar, die 

ebenfalls die bessere Rekognizlerbarkelt atyplscher Informationen postulleren 

Mbglicherweise hangt die Verarbeltung stereotyp-bezogener Informationen von der 

Auffalligkeit der Gmppe ab, auf die slch die dargebotenen Informationen bezlehen 

Informationen, die slch auf eine wenig auffSIlige Gruppe bezlehen, sollten nach dlesem 

Erklarungsansatz entsprechend der Aufmerksamkelts-Elaborations-Hypothese verarbeltet 

werden. Denn AngehOrtge dleser Gruppe slnd nur schwer von AngehOrlgen der elgenen 

Gmppe zu unterschelden Wenn diese Unterscheldung aber wlchtlg 1st, dann fftrdert cine 

stSrkere Beachtung der fQr diese Gmppe atypischen Informationen die Dlskrimlnation 

zwischen den Gmppen Dagegen sollten Informationen, die slch auf eine auffallige 

Gmppe bezlehen, entsprechend der Filter-Hypothese verarbeltet werden Denn far die 

Diskrimination zwischen Ingroup- und Outgroup-Mltgliedem reicht es aus, eine Person 

der Outgroup zuordnen zu konnen, wenn diese Gmppe kulturell auffallig 1st 

1m Vortrag sollen die Ergebnisse von angloamerlkanischer Untersuchungen zum 

EinfluR von Stereotypen auf die Reproduktions- und Rekognttionsleistungen von 

Studenten hinsichtlich der verschledenen Erkiarungsansatze diskutiert werden In zwei 

eigenen Vorstudien scheiterte der Versuch, Material flrr etn Gedachtnlsexperlment zu 

gewinnen Mogliche Griinde werden erdrtert und In bezug auf ihre Konsequenzen 
diskutiert 

(vollstfindige) 

Anschrift: IV \ lischer. I'sychologKrhes Institut der t'niversitat Bonn 

UomersIr.iKi' WU SHIM Hnnnl 



61 

( gu Hans Fransen und Hans-Georg Bosshardt 

Titel: 
Monitoring Cor phonological and semantic information: 
Differences between stutterers and nonstutterers 

A self-paced word-by-word reading experiment was used to investigate whether 

stutterers and nonstutterers differ in the rate with which they can react to 

phonological or semantic information. While reading a prose text subjects were 

required to monitor for words which were phonologically similar (rhyme), 

categorically related (category), or identical to a target word (identical). The target 

word which had to be monitored was specified in advance before the presentation of 

the text. The target word had to be monitored in three different prose versions: The 

text was either presented as normal prose, or in a syntacically correct but 

semantically anomalous version, or in a random word order. Monitoring task 

(rhyme, category, identical) and prose version (normal, syntactic, random) were 

factorially varied in a within-subject design. Monitoring latencies and presentation 

times for the words were obtained from 24 adult nonstutterers and 24 adult stutterers. 

When monitoring for phonological and semantic targets, stutterers read more slowly 

than nonstutterers, whereas the two groups were not significantly different when 

monitoring for an identical word. These results can be accounted for by the 

assumption that the stutterers are slower on post-lexical retrieval of phonological and 

semantic information. The implication of these results for a theory of speech 

production and for a theoretical explanations of stuttering will be discussed. 

(vollstfadige) 

Anschrift: 
Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat ftir Psychologic 
Postfach 10 21 48 
4630 Bochum 1 
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Autor (en): Peter Frensch*, Axel Buchnert & Jennifer Lin* 

Titel: Implizites Lernen „eindeutiger" und „mehrdeutiger" sequentieller 
Muster mit und ohne Zusatzaufgabe 

Nissen und Bullemer (1987) haben ein experimentelles Paradigma zur Untersuchung 

impliziter Lernprozesse entwickelt, in dem Probanden unter inzidentellen Erwerbsbe- 

dingungen regelhafte Sequenzen von visuell prasentierten Ereignissen bearbeiten. 

Dabei sollen Reaktionszeiten als indirekte PerformanzmaCe Aufschlufi daruber geben, 

ob Wissen uber die Regularitaten innerhalb der Ereignisabfolgen erworben wird. Typi- 

seherweise zeigen sich Reaktionszeitverbesserungen gegenuber Durchgangen mit Zu- 

fallsfolgen auch bei Amnestikern und bei Probanden, die sich weder der Regelhaftigkeit 

bewufit sind noch in direkten Tests Wissen fiber die Sequenzen zeigen. Allerdings 

scheinen bestimmte Formen von Kontingenzen zwischen den Ereignissen nicht erwor¬ 

ben zu werden, wenn gleichzeitig eine Distraktoraufgabe zu bewaltigen ist. Dieser 

Befund hat zur Postulierung unterschiedlicher Lernmechanismen mit und ohne Zusatz¬ 
aufgabe gefiihrt hat (Cohen, Ivry & Keele, 1990). 

In drei Experimenten wurde unter inzidentellen Lernbedingungen untersucht, welche 

Effekte (a) eine Zusatzaufgabe, (b) der Zeitpunkt, zu dem die Zusatzaufgabe bearbeitet 

werden mufi, und (c) das Interval! zwischen den Sequenzereignissen auf direkte (freie 

Reproduktion) und indirekte (Reaktionszeit) Performanzmafie haben, wenn eindeutige 

und mehrdeutige Sequenzen bearbeitet werden mussen. Experiment 1 zeigte, daB - ent- 

gegen bisheriger Befunde - sowohl eindeutige als auch mehrdeutige Sequenzmuster mit 
und ohne Zusatzaufgabe erworben werden. Experiment 2 ergab, daG der Zeitpunkt, zu 

dem die Zusatzaufgabe bearbeitet werden muG, die Lernleistungen beeinfluGt. Expe¬ 

riment 3 erweiterte die Befunde aus Experiment 2. Der Erwerb sequentieller Muster ist 

abhangig vom Zeitintervall zwischen der Reaktion auf ein Ereignis und der Prasenta- 

tion des nachsten Ereignisses. Die Ergebnisse erweitern die Befunde von Cohen et al., 

1990, und sind kompatibel mit der Annahme, daG nicht zwei qualitativ verschiedene 

Lernmechanismen, sondern ein Mechanismus dem Sequenzerwerb ohne und mit gleich- 
zeitiger Distraktoraufgabe zugrundeliegt. 

Cohen, A., Ivry, R.l. & Keele, S.W. (1990). Attention and structure in sequence learning. Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 16,17-30. 

Nissen, M.J. & Bullemer, P. (1987). Attcntional requirements of learning: Evidence from performance 
measurvs. Cognitive Psychology, 19,1-32. 

(vollstfindige) 

Anschrift: 
Department of Psychology, 210 McAlestcr Hall, University of Missouri at 
Columbia, Columbia, Missouri 65211. 

t Psychologisches Institut, Universitiit Bonn, RbmerstraGe 164,5300 Bonn. 
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Autor (en): 

Titel: 

Angela Friederici, Anja Hahne & Erdmut Pfeifer 

Semantische und syntaktische Effekte beim Verstehen ge- 
sprochener Sprache: cine ereigniskorrelierte Potentialstudie 

In diesem Experiment wurde die Verarbeitung semantischer sowie verschiede- 
ner Arten syntaktischer Information mit Hilfe ereigniskorrelierter himelektri- 
scher Potentialmessungen untersucht. 

Das Itemmaterial bestand aus 480 Passivsfltzen Neben syntaktisch und seman- 
tisch korrekten S&tzen wurden solche dargeboten, die entweder a) semantisch 
inkorrekt waren, indem sie gegen die Selektionsregeln des verwendeten Verbs 
verstieBen oder b) morphosyntaktische Fehler durch eine fehlerhafte Verb- 
flexion aufwiesen oder c) die Phrasenstruktur des Satzes verletzten. 

16 Versuchspersonen wurden 320 Sktze zusammen mit 160 FiillsAtzen jeweils 
als kontinuierlicher akustischer Sprachstrom (connected speech) prisentiert 
Aufgabe der Vp war es, fiir ein 800 ms nach Ende des Satzes ebenfalls akustisch 
dargebotenes Wort zu entscheiden, ob dieses in identischer Form in dem zuvor 
gehorten Satz vorhanden war oder nicht. Die himelektrische AktivitM wurde 
mittels 7 Elektroden iiber die Zeitdauer des gesamten Satzes abgddtet. 

Die Daten zeigen fiir jede der drd Verietzungsbedingungen spezifische Aktivi- 
tatsmuster mit unterschiedlicher Latenz, Pofaritftt und Topographic. Fiir se¬ 
mantische Verletzungen wurde die aus der Literatur bekannte Negativierung mit 
einem Maximum bei 500 ms nach Onset der Verletzung iiber dem gesamten 
Kortex beobachtet (N400). Verben mit falscher Flexionsmorphologie wiesen 
neben dner Idchten frontalen Negativierung, die etwa 100 ms fttlher als in der 
Semantik-Bedingung lag, dne spate, posteriore Positiviening (700-1200 ms) 
auf Syntaktische Fehler, die durch Phrasenstrukturverietzungen bedingt waren, 
riefen dagegen einen frontalen negativen Peak um 200 ms hervor, der von dner 
anhaltenden Negativierung (bis 700 ms nach Beginn der Verletzung) gefolgt 
wurde. 

Unter methodischem Gesichtspunkt zeigen die Daten, dafl - im Gegensatz zu 
den in sprachlichen ERP-Experimenten in der akustischen Domine (ibhchen 
Wort-fur-Wort-Darbietungen - hier auch fiir den naturlicheren Fall der kontinu- 
ieriichen auditorischen Sprachprisentation konsistente himelektrische Korrelate 
abgeleitet werden konnten. 

Die Spezifitat der beobachteten Effekte kann als neuronale UnterstOtzung fiir 
Sprachverstehensmodelle gesehen werden, die fiir die Verarbeitung von seman- 
tischen und syntaktischen Informationen unterschiedliche kortikale Systeme 
annehmen. 

(vollstfindige) 

Anschrift: 
Freie Universitat Berlin, Institut fiir Psychologic, 
Habelschwerdter Alice 45, W-1000 Berlin 33 
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Titel: 
ModiCHARM, Zeugenaussagen 
und der Riickschau-Fehler 

ModiCHARM, eine Erweiterung des Composite Holographic Associative 
Recall Modells (Metcalfe, 1990), envies sich als in der Lage, im Rahmen 
von Simulationen des Zeugenaussagen- und des Quellenkontroll-Para- 
digmas Kontextinformationen zu verarbeiten und so die Schwachen des 
Originals zu iiberwinden (Friedrich, 1992). 

Pohl und Gawlik (1992) stellten den Verfalschungseffekt im Zeugenaus- 
sagen-Paradigma und den Riickschau-Fehler in einem Experiment ein- 
ander gegeniiber und variierten zudem die Spurstarke der Original-In¬ 
formation in der Zeugenaussagen-Bedingung. Im Zeugenaussagen-Para- 
digma traten erst bei starker reprasentierter Original-Information solche 
Verfalschungen auf, die nicht als Artefakt im Sinne von McCloskey und 
Zaragoza (1985) zu interpretieren waren. Das Datenmuster aus der Riick- 
schau-Fehler-Bedingung sprach ebenfalls fur einen Verfalschungseffekt - 
es unterschied sich aber deutlich von dem aus der Zeugenaussagen-Be¬ 
dingung. Pohl und Gawlik schlossen daher, Verfalschungseffekt und 
Riickschau-Fehler hatten unterschiedliche Ursachen. 

Um diese Annahme naher zu beleuchten, wurde das Experiment von 
Pohl und Gawlik mit ModiCHARM simuliert. Das Modell replizierte die 
Datenmuster aus der Zeugenaussagen-Bedingung - es versagte aber in Hin- 
sicht auf den Riickschau-Fehler. Erst durch Einfiihrung einer Entschei- 
dungsheuristik gelang die Anpassung der simulierten an die empirischen 
Daten. Mithin wird die Vermutung, daS Riickschau-Fehler und Ver¬ 
falschungseffekt auf unterschiedliche Weisen entstehen, unterstiitzt. 

Friedrich, M. (1992). Zeugenaussagen, Source-Monitoring und ein holo- 
grafisches Gedachtnismodell. Vortrag gehalten auf der 34. TeaP. Osna- 
briick. 

Metcalfe, J. (1990). Composite holographic associative recall model 
(CHARM) 

and blended memories in eyewitness testimony. lournal of 
Experimental 

Psychology: General. 119.145-160. 

Pohl, R. & Gawlik, B. (1992). Hindsight bias and misinformation effect: 
Two cases of blended recollections or artifactual phenomena? Manu 
skript. Universitat Trier. Eingereicht zur Veroffentlichung. 

Anschrift: 
(voUstindige) FB I Psychologic, Universitat Trier 

Postfach 3825, 5500 Trier 
e-mail: martin@cogpsy.uni-trier.de 
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Alitor ( en ): Hildegard Fuchs 

Titel: Gibt es Sattigungskonstanz7 

Brown und McLeod (1991) zeigen, dafi eine zur Helligkeitskonstanz analogs 

Saltigitnflskonstanz existiert: Die Farbe eines Munsell-Chips mittlerer 

Sattigung erscheint blasser, wenn es von hochgesattigten Chips umgeben 

ist, und intensiver, wenn es von solchen niederer Sattigung umgeben ist. 

Wie grofl ist dieser Effekt und wann tritt er auf? Kann wirklich von 

Sattigungs&ou.s/nnz gesprochen werden oder ist der Effekt nur klein bzw. 

nur unter speziellen Bedingungen vorhanden? Hit diesen Fragen befafit 

sich die vorgestellte Untersuchung. Es wurden zwei verschiedene 

experimentelle Paradigmen verwendet: Einmal wird die Farbe des 

Testfeldes gelernt und anschliefiend aus dem Gedachtnis hergestellt, das 

andere Mai erfolgt die Herstellung bei simultan dargebotenem Test- und 

Vergleichsfeld. Die Stimuli, Munsell Chips unter Standardbeleuchtung C, 

wurden mit Hilfe eines Farbmonitors simuliert. Die Umgebung des als 

Vorgabe dienenden Testfeldes bestand stets aus Feldern mit Munsell 

chroma 2, war also schwach gesattigt. Die Umgebung des herzustellenden 

Vergleichsfelds setzte sich entweder aus Papieren der gleichen 

Sattigungsstufe, aus solchen der Sattigungsstufe 6, oder einer Mischung 

beider Sattigungsstufen zusammen. 

Die Auswertung der mit Hilfe der Herstellungsmethode fiir 

Gedachtnisfarben erhobenen Daten zeigt eine Tendenz in Richtung 

Sattigungskonstanz. Die Sattigung der hergestellten Farben ist in 

Richtung Umgebungssattigung verschoben. Eine einheitlich stark 

gesattigte Umgebung fiihrt zu eingestellten Farben hoherer Sattigung als 

eine solche mit einheitlich schwacher Sattigung. Die Unterschiede sind 

jedoch, obwohl signifikant, nicht sehr groB. Sie betragen maximal ein 

Munsell chroma step. Von Sattigungskonstanz kann daher streng genommen 

nicht gesprochen werden. Die Ergebnisse mit simultaner Darbietung von 

Test- und Vergleichsfeld werden auf der Tagung vorgestellt. 

Brown, R.O. ft McLeod, D.I.A. (1991). Induction and constancy for color 

saturation and achromatic contrast variance. PokUv jndunitivrl auf der 

Jah res tag uu g der Association for [{(starch in Vision and Ophtalmology (ARVO) 1991, 

USA. 

(vollstandige) 

Ansciuift: 
Institut fiir Psychologic 
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Titel: 

Arno Fuhrmann, Susanne Dibbelt & Julius Kuhl 

Nonreaktive Objektivierung volitionaler Prozesse 

Bisher wurden bei der Erforschung menschlicher Volitions- und 
Selbstregulationsvorgange, iiberwiegend Interview- oder 
Fragebogendaten verwendet. Ergebnisse aus der Aufmerksamkeits- 
psychologie und der Neuropsychologie zeigen allerdings, daft 
willentliche Steuerung von Handlungen und die bewuBte 
Wahrnehmung dieser Prozesse weit auseinanderfalien konnen. 
Welche kognitiven Prozesse auf nicht bewuBter Ebene wahrend 
einer langeren Phase volitional gestiitzter Handlungsausfiihrung 
beteiligt sind, dariiber woiB man wenig. Aus der differential- 
psychologischen Perspektive interessieren jedoch vorrangig 
mogliche Unterschiede in der Effizienz der eingesetzten 
Prozesse. 

Wir haben erwachsene Versuchspersonen in mehreren Experimenten 
einer standardisierten Versuchungssituation ausgesetzt und ihr 
kognitives Leistungsverhalten in Abhangigkeit von verschiedenen 
Situationsdeterminanten registriert. Dies geschah mit Hilfe 
eines Comuterspiels, das sich an Erfahrungen mit einem 
ahnlichen Test ftir Schulkinder (Kuhl & Kraska 1992) 
orientierte. Aus der Art des Leistungsverlaufes unter motiva- 
tionalen Distraktionsbedingungen lassen sich mehrere MaBe 
ableiten, die Aussagen tiber die Effizienz der verwendeten 
volitionalen Prozesse zulassen. 
Die ersten Ergebnisse zeigen, daB es durchaus mdglich ist, 
volitionale Steuerungsprozesse im Labor zu induzieren, und 
deren spezifische Funktionsweise und Wirkung in einer 
standardisierten Leistungssituation beobachtbar zu machen. 
Unsere bisherigen Resultate verdeutlichen allerdings auch die 
Schwierigkeiten und Grenzen eines solchen Ansatzes. 

Literatur: 

Kuhl, J., & Kraska, K. (1992) Der Selbstregulations- und 
Konzentrationstest filr Kinder SRKT-K. Handanweisung. 
Gbttingen, Hogrefe. 

(voUstindige) 

Anschrift: 
Universitat Osnabriick, Fachbereich Psychologic 
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Xitel: 
Fixationsdauern als Indikator elementarer Informa- 

tionsverarbeitung (Alters- und Geschlechtseffekte) 

Hit Hilfe on-line identifizierter sakkadischer Augenbewegungen 

ist es erstmalig mbglich, Uber langere Zeit Augenbewegungen 

einer grbperen Zahl von Probanden auszuwerten. An nunmehr 254 

viberwiegend studentischen Probanden wurden Augenbewegungen in 

verschiedenen Situationen (RAVEN, BiIdbetrachten, Laufenden 

Punkt verfolgen, Springenden Punkt verfolgen. Interview, Augen 

zu, Tapping) registriert. Daraus wurden die mittleren 

Fixationsdauern sowie beim Springenden Punkt auch die 

okulomotorischen Reaktionszeiten bestimmt. Diese korrelieren 

nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Handlungs-IQ, dem 

Mosaik-Test und dem Zahlensymbol-Test aus dem HAWIE, wie auch 

mit dem GZ-F-Wert aus dem d2-Test. Alle erw&hnten Werte zeigen 

auch signifikante Abwirtstrends mit dem Alter (17-57 J). 

Dadurch reihen sich die Fixationsdauern bei kognitiven Aufgaben 

ein in das Konzept eines allgemeinen Geschwindigkeitsfaktors, 

der nicht nur fur Inte11igenzunterschiede, sondern auch fUr 

Altersleistungsdefizite verantwort1ich zu machen ist. 

Interessanterweise sind die meisten geschwindigkeitsbezogenen 

Korrelationen bei Minnern deutlich hbher als bei Frauen. 

(vollsdtodige) PD Dr. Niels Galley, Universitat zu Kbln, Psychol 

Anschrift: Institut, ZUlpicherstr.45, 5000 Kbln 41 
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Titel: Normdeviante LateralitStsmuster in Wiedererkennungsaufgabcn bci 
schizophrenen und depressiven Patienten 

Es wird davon ausgegangen, da£ schizophrene Erkrankungen mit 
einer Dysfunktion der Tinken Hemisphare verbunden sind. Umgekehrt 
werden depressive Erkrankungen hauftger mit einem rechts- 
hemisphfirischen Funktionsdefizit in Verbindung gebracht, wobei 
bier die Befundlage Jedoch weniger eindeutig 1st. 

Entsprechend dieser Hypothesen sind Normabweichungen bei diesen 
beiden Patientengruppen in solchen neuropsychologiscnen Ma£en zu 
erwarten, die vorzugsweise Funktionen der ieweiligen Hemisphare 
abbilden. Bei einer hemispharenspeziflschen Darbietung des 
Aufgabenmaterials lassen sich in Normalkollektiven entsprechende 
Leistungsunterschiede zwischen den Hemispharen beobachten. 
(Lateral! tatseffekt). 
Aufgrund der eingangs geschilderten Annahmen sind bei Patienten 

verringerte Lateralitatseflekte zu erwarten. 

Eine Prufung der postulierten Lateralitatseflekte erfolgt - neben 
anderen Maflen - bei einer tachistoskopischen 
Wiedererkennungsaufgabe. Variiert wurden hierbei die 
hemispharenspeziflschen Darbietungsbedingungen sowie die Art des 
Stimuiusmaterlals, von dem eine Jeweils bevorzugte Verarbeitung einer 
Hemisphare erwartet werden kann. 

Erste Ergebnisse aus dem Einsatz der Versuchsanordnung bei den 
genannten Patientengruppen werden vorgestellt. 

(voUstiodige) 

Anschrift: 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik der Universitat Mainz 
Untere Zahlbacher StraBe 8 
6500 Mainz 
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Titel: 
Komplcxitat und Gegen-Komplexitat. Oder: 

Wie eine Gruppe das Warden einer Gruppe untersucht. 

Es wird eine empirische Untersuchung vorgestellt, in der eine ganze 

Gruppe als (freilich lemporar bearenzier) "OrganismusH mil gemeinsamerf 

lr\formulionsaustauschprozessen angesehen wird. Im einzelnen wird 

versucht aufzuzeigen, wie sich ein solcher Organismus aut der Grundlage 

gegenseitiger Einregulierungen aus einzelnen Individuen entwickelt, wie 

sich also (teilweise auf der Grundlage minimaler cues) langsam 

Gruppenstrukturen als "emergent properties" eines neuen als 

selbstorganisierend angesehenen sozialen Systems entwickeln. 

Bei der Durchtuhrung der Untersuchung wurde versucht, eine solche 

systemische Sichtweise auch in das Untersuchungsdesign zu integrieren. 

Uruersuchunsssubieki war daher selbst eine Gruppe. die nun ihrerseits als 

ein uemeinsumer informuiionsverarbeitender Organismus betrachtet wurde. 

Eine Reihe von theoretischen Argumenten (insbesondere iiber loosely 

coupled systems oder aus der Theorie Neuronaler Netzwerke) laBt es als 

wahrscheinlich erscheinen, daB gerade ein solches heterogenes 

Untersuchungssubjekt zur Untersuchung eines komplexen 

Gegenstandsbereichs, wie dem EntstehungsprozeB einer Gruppe, geeignet 

ist, daB also die Kumplexitat des einen Bereichs ihren Ge2enpun in der des 

anderen ftnden kann und sollte. 

Ein Uberblick iiber unser Vorgehen und die bisherigen Ergebnisse soli 

Auskunft iiber Berechtigung, Chancen und Problematik dieser Annahme 

geben. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Dr. Theo Gehm 
Psychologisches Institut der Freien Universitat Berlin 
I Berlin 33, Habelschwerdter Alice 45, JK 26 / 222a 



70 

Autor (en): 

Titel: 

Jorg Gehrke 

Zusammenhange zwischen Fingerbewegungen und Tasten- 
beriihrungsdauer bei einer sensumotorischen Synchronisationsaufgabe 

In einfachen Synchronisationsexperimenten ist es die Aufgabe der Probanden synchron mil 

einem Fuhrungssignal eine Taste zu beruhren. Gemessen wird in den Experimenten die 

zeitliche Beziehung zwischen dem onset des Reizes und dem onset der Reaktion. Hierbei 

zeigen die Ergebnisse, daB die Beruhrung der Taste im Mittel ca. 30-50 msec vor dem 

Signal erfolgt. Dieser Effekt wird als Vorlauf bezeichnet. 

Eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist der Versuch einer Beschreibung und Analyse 

der Trajektorien bei den Tastenberuhrungen, die in Synchronisationsexperimenten zu einem 

Vorlauf fuhren. Die Art der Fingerbewegungen steht dabei in Zusammenhang mil der Dauer 

der Tastenberuhrung. Weiterhin soli versucht werden, Zusammenhange zwischen den 

Trajektorien und der GroBe des Vorlaufs herzustellen, sowie eine Untersuchung der 

Auswirkung der Tastenberiihrungsdauer auf die Vorlaufzeit. 

Urn uber die oben genannten Punkte Aussagen treffen zu konnen, wurde folgendes 

Experiment durchgefuhrt: 

Den Versuchspersonen werden akustisch Klicksequenzen uber einen Kopfhorer dargeboten. 

Gleichzeitig mil einem Klickton (Dauer 10 msec) soil eine Taste beruhrt werden. Die 

Probanden erhalten allein takil/kinasthetische Ruckmeldung. Zusatzlich sollen die 

Versuchspersonen bei jeder Tastenberuhrung eine bestimmte Verweildauer des Fingers auf 

der Taste realisieren. Das Experiment ist hierzu in zwei Blocke unterteilt, wobei in einem 

Block die maximale Verweildauer 100 msec betragt und im anderen Block die 

Tastenberuhrung in einem Bereich zwischen 250 und 400 msec liegen muB. Vor jedem 

Block erfolgt ein Training, bei dem die Versuchspersonen die unterschiedlichen 

Beriihrungszeiten erlemen. Wahrend des gesamten Experimentes werden die 

Fingerbewegungen durch Kameras (OptoTrak) aufgezeichnet und digitalisiert. 

Uber die Ergebnisse der Reaktionszeiten sowie die Analyse der Fingerbewegungen soli 

berichtet werden. 

(vollstimfage) Max-Planck-lnstitut fur psychologische Forschung 

Anschrift: LeopoldstraBe 24, 8000 Munchen 40 
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Christhard Gelau, Thomas Melker & Ulrich Trdnkle 

Titel: Altersunterschiede bei der Annaherung an ampelgeregelte 
Knotenpunkle 

Aus verschiedenen Untersuchungen ist bekannt, daB Autofahrten im innerortlichen Bereich 
besondere Probleme fiir altere Fahrerinnen und Fahrer mil sich bringen. Zusammenfassend 
lassen diese Studien die Vermutung zu, daB das erhohte Beanspruchungsempfinden und das 
erhdhte Unfallrisiko alterer Aulofahrerinnen und -fahrer im innerstiidtischen Bereich mil den 
vemiehrten Anforderungen an Wahrnehmungsreaklionsleistungen in Zusammenhang gebracht 
werden kann. Daneben sind inzwischen eine Vielzahl von Ergebnissen bekannt geworden, die 
iibereinstimmend auf eine altersbedingte Verlangsamung verschiedener Wahrnehmungs- 
reaktionsleistungen hinweisen. Allerdings beschriinken sich diese in der iiberwiegenden Mehr- 
zahl auf Aufgaben im Labor. Deren unklarer Bezug zur Bewiiltigung von Fahraufgaben sowie 
das Fehlen von kontrollierten Fahrverhaltensstudien, die iiber die Feststellung der Verlang¬ 
samung von Wahrnehmungsreaktionsleistungen hinaus die alterskritischen Teilprozesse auf- 
decken, wurde verschiedentlich beklagt. 

Im innerstadtischen Bereich sind eine Reihe von Aufgaben vorstellbar, filr die mehrere 
Handlungsalternativen bestehen, zwischen denen schnell entschieden werden muB. Wegen der 
besonderen Gefahrdung alterer Autofahrer im Bereich von Kreuzungen wirdin der hier 
dargestellten Untersuchung der Versuch unternommen, den Entscheidungskonflikt wahrend der 
Gelbphase von Ampeln zum Gegenstand eines Altersvergleichs zu machen. Dabei handelt es 
sich urn eine experimentelle Fahrverhaltensstudie im simulierten StraBenverkehr. Eine Gruppe 
alterer Fahrerinnen und Fahrer (60+) und eine Gruppe erfahrener Fahrerinnen und Fahrer mitt- 
leren Alters (35-50) haben in mehreren Durchgangen die Aufgabe, mit einem instrumentierten 
Fahrzeug und mit vorgegebener Geschwindigkeit einen fiir diesen Zweck eingerichteten, 
ampelgeregelten Knotenpunkt zu durchfahren. Wahrend eines jeden Durchganges wird die 
Ampelschaltung beim Uberfahren einer Induktionsschleife aktiviert. Daraufhin springt das Licht 
nach einem von Durchgang zu Durchgang variiercndem Zeitinlervall von Grim auf Gelb um. 
Die Versuchspersonen sollen daraufhin das Versuchfahrzeug entweder innerhalb eines 
markierten Areals zum Halten bringen oder den Kreuzungsbereich so schnell wie mbglich 
raumen, d.h. die Ampel vordem Umspringen auf Rot passiert haben. Als unabhangige Variablen 
wurden die Dauer der Gelbphase sowie die Instruktion dariiber, wie auf das zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten aufleuchtende Gelblicht zu reagieren sei, variiert. In Abhangigkeit davon wurden 
die Schnelligkeit und Genauigkeit der Bremsreaktionen sowie die Fehlerbeim Durchfahren des 
simulierten Knotenpunktes erhoben. 

Im vorliegenden Beitrag sollen Ergebnisse dieser Untersuchung dargestellt werden. Die hier 
identifizierten Strategien der Konfliktlosung werden mit Blick aufeine altersgerechte Gestaltung 
von ampelgeregelten Knotenpunkten diskutiert. 

(voilstindige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut II der Universitiit, 
FliednerstraBe 21, D-4400 Munster 



72 
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Xitel: Neurolator2: Ein Programm zur Simulation neuronaler Netzwerke 

Neurolator2 ist ein neuronaler Netzwerk Simu/o/or, der zur Simulation kognitiver 
Prozesse sowie als didaktisches Werkzeug entwickelt wurde. Das Programm iSuft 
auf dem Betriebssystem Windows 3.x und Windows NT (Pre-Release). Da Windows 
NT als 32-Bit Betriebssystem leistungsstarkc Intel-PCs, RISC-Prozessoren und 
Multi-Prozessor-Plattformen unterstiitzt, konnen mit Neurolator2 speicherintensive 
und rechenintensive Netzwerke entwickelt werden. Zudem unterstiitzt Windows 
Multi-Media Anwendungen, wodurch ansprechende Ein-Ausgabe-Schnittstellen 
bereitgestellt werden kbnnen. 

Das Programm wind anhand einer Reihe von Simulationen klassischer Lem- 
Problemc vorgestellt. AnschlieBend werden komplexere Simulationen kognitiver 
Prozesse vorgefiihrt, vor allem aus dem Bereich der visuellen Aufmerksamkeit und 
Wahmehmung. Weitere Bcispiele umfassen ein System zum Vorlesen von Texten 
und ein Neztwerk zur Komposition einfacher Melodienfolgen. 

(voUstfadige) 

Anschrift: 
Institut fur Psychologic, 
Technische University Braunschweig 
Spielmannstr. 19, 3300 Braunschweig 



73 
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Titel: Semantic encoding after diaxepam administration. 

Benzodiazepines are central nervous system depressants which have sedative and hypnotic 

properties, but also amnesic effects. Some researchers argue that the memory deficits after 

benzodiazepine administration are indirectly caused by the effect of sedation (File & Lister, 

1982), while others suggest that benzodiazepines affect memory functioning directly (Rodrigo & 

Lusiardo, 1988). Memory performance is often assessed by the presentation of word lists with 

immediate and delayed recall. Benzodiazepines impair acquisition of word lists but do not affect 

performance in a short-tenn memory task. Moreover, information acquired before benzodiazepine 

administration can be recalled afterwards. These data are generally interpreted as evidence that 

diazepam leaves short term memory (STM) and retrieval from long term memory (LTM) intact 

while storage, the transfer of information from STM to LTM (Ghoneim & Mewaldt, 1990) is 

affected. 

In the present study, storage is investigated after administration of placebo or diazepam 

(15 mg), the latter as the classic and most used anxiolytic benzodiazepine. Before information is 

stored in LTM, it has to be encoded. Encoding processes are investigated in various experiments. 

First, it was examined whether words are perceived and normally activate their representations in 

the mental lexicon. Secondly, it was investigated whether this activation spreads to semantically 

related words. Furthermore, it was investigated whether benzodiazepine-induced memory 

impairments are related to the level of processing. Finally, word lists which could be organized in 

categories were presented to examine whether subjects which ingested diazepam used 

organizational strategies spontaneously and profited from the semantic relatedness of items. 

Evidence from these experiments emerges that subjects which ingested diazepam are able 

to encode information properly and use the meaning of words to store information in LTM. 

However, response and decision latencies were longer after diazepam administration. The non¬ 

specific effect of sedation might account for the prolonged response times. Thus, no evidence for 

a specific memory deficit was found. By eliminating this possibility it remains that the sedation 

could have an indirect effect on memory in the sense that it slows down or diminishes the 

rehearsal in working memory. 

Ghoneim, M., & Mewaldt, S. (1990) Benzodiazepines and human memory: A review. Anesthesiology. 72: 926-938 
File, S.E., & Lister, R.G. (1982) Do lorazcpam-induccd deficits in learning result from impaired rehearsal, 

reduced motivation or increased sedation? British Journal of Clinical Pharmacology.l4:545-550. 
Rodrigo, G., & Lusiardo, M. (1988) Effects on memory following a single oral dosis of diazepam. 

Psvchopharmacoloev. 95: 263-267. 

(vollstindige) 

Anschrift: 

Department of Comparative and Physiological Psychology 
P.O.Box 9104 
6500 HE Nijmegen 
The Netherlands 
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AlltOr ( CD. ): Thomas Goschke 

Xitel: Implizites Gedachtnis fiir unerledigte Absichten 

In einer frtlheren Serie von Experimenten (Goschke & Kuhl, im Drack) konnte nachgewiesen 

werden, daB Reprasentationen uneriedigter Absichten im Gegensatz zu anderen Gedachtnisinhalten 

durch ihre besondere Persistenz und dauerhaftere Aktiviemng charakterisiert sind. In den hier zu 

berichtenden Experimenten sollte die weitergehende Annahme iiberpriift werden, daB (a) die erhdhte 

Aktiviemng von absichtsbezogenen Gedachtnisinhalten unabhangig vom Einsatz kontrollierter 

Gedachtnisstrategien ist und daB (b) die Nachwirkungen von Absichten auf das Gedachtnis unbewuBt 

erfolgen kdnnen, d.h. daB die Absicht, cine Handlung auszufuhren, die Verarbeitung 

absichtsbezogenen Materials beschleunigt_pder erieichtert, ohne daB die Absicht selbst bewuBt 

erinnert werden mQBte. 

Die Vpn hatten sich zunachst zwei kurze Handlungsbeschreibungen einzupragen. Nach der 

Lemphase wurden sie instmiert, eine der geiemten Tatigkeiten (das "kritische" Skript) spater 

auszufilhren, wahrend sie das zweite ("neutrale") Skript nicht ausfiihren sollten. In zwei 

Kontrollbedingungen sollten die Vpn das kritische Skript nicht selbst ausfiihren, sondem entweder 

beobachten, wie jemand anderes das Skript ausfiihrt Oder das Skript schriftlich reproduzieren. Nach 

dieser Instruktion erhielten die Vpn einen impliziten Gedachtnistest (Wortfragment-Erganzen). in dem 

sie Fragmente kritischer und neutraler Worte aus den zuvor geiemten Skripts erganzen sollten. Es 

zeigte sich, daB Fragmente absiciusbezogenct Wbiie signinkaiii iiauilgei kuiiekt ergan/i wurden als 

Fragmente von Worten aus dem neutralen Skript. In den Kontrollbedingungen, in denen die 

Versuchspersonen das kritische Skript beobachten Oder reproduzieren sollten. zeigten sich keine 

Unterschiede zwischen neutralen und kritischen Fragmenten. Dieser Absichtsilberiegenheitseffekt 

envies sich als unabhangig davon, ob die Vpn die Skriptworte bewuBt wiedererkannten oder nicht. Der 

Effekt trat femer auch dann auf, wenn der Einsatz kontrollierter Rehearsalstrategien durch eine 

Distraktoraufgabe blockiert wurde. 

Zusammengenommen sprechen die Ergebnisse dafiir, daB die Absicht. eine Handlung spater 

auszufilhren, das implizite Gedachtnis filr absichtsbezogenes Material fOrdert, wobei dieser Effekt (a) 

nicht auf den Einsatz kontrollierter Rehearsalstrategien zurilckgefilhrt werden kann, (b) nicht auf die 

pure Notwendigkeit, das auszufiihrende Skript behalten zu milssen, reduziert werden kann und (c) 

auch dann auftritt, wenn die Absicht wahrend des impliziten Gedachtnistests nicht bewuBt erinnert 

wird. 

Goschke. T. & Kuhl, J. (im Druck). The representation of intentions: persisting activation in memory. Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 

(vollst&ndige) 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologic 
Universitat Osnabriick 
Seminarstr.20 
4500 Osnabriick 
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Autor (en): Grabitz, Hans-Joachim und Hammerl, Marianne 

Auswirkungen von DRH- bzw. DRL-Plananfqrderungen 
Xitel! und des Verstarkerwertes auf operante Aktivitat und 

nachfolgendes Problemldsen. 

Schwartz (1988) berichtet iiber mehrere Untersuchungen, in denen 

kontingente Verstarkung nicht nur zur Ausformung stereotyper Verhaltens- 

muster fiihrte, sondern dariiber hinaus die Leistung bei der Lbsung 

nachfolgender Aufgaben minderte. Ausgehend von diesen Befunden wurde 

im vorliegenden Experiment der Frage nachgegangen, in welchem Umfang 

die durch den Verstarkerplan induzierte operante Aktivitat und der Wert 

der Verstarkung zu (negativen) Transfereffekten beitragen. Zur Erzeugung 

unterschiedlicher operanter Aktivitat wurden die Vpn einem DRL- 

(differential reinforcement of low rate of behavior) bzw. einem DRH-Plan 

(differential reinforcement of high rate of behavior), kombiniert mit einer 

Shaping-Prozedur, ausgesetzt. Der Verstarkerwert wurde fiber die Ein- 

tauschbarkeit der bei Erfiillung der Plankriterien vergebenen Punkte in 

Geld variiert. Im Transfer wurde die Leistung beim Losen von Ana- 

grammen sowie beim Finden von spezifischen Sequenzen untersucht. Ein 

hoher Verstarkerwert (- Punkte werden in Geld ausgezahlt) verbessert 

die Anpassung an den DRH-Plan, mindert hingegen die Anpassung an 

den DRL-Plan. In der Transferphase fallt die Leistung beim Losen von 

Anagrammen hoher aus, wenn zuvor unter DRL-Anforderungen gearbeitet 

wurde. Keine Effekte der Vorbehandlung zeigen sich beim Finden 

spezifischer Sequenzen. 

Schwartz, B. (1988). The experimental synthesis of behavior: Reinforcement, 

behavioral stereotypy, and problem solving. In G. H. Bower 

(Ed.), The psychology of learning and motivation (Vol. 22, pp. 

93-128). London: Academic Press. 

(vollstindige) Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf 
Ancchrift" Institut fur Allgemeine Psychologic 

^ “ L UniversitatsstraRe 1, W-4000-Dusseldorf 1 
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Titel: Warum selbst kompetente Sprachbenutzer nicht wissen 
(kbnnen), wo vorne und hinten ist 

Bel der Lokalisierung von Objekten, d.h. bel der Angabe Ihrer rSumllchen 

Lage (melst mlt dem Zweck, einem Hbrer das Objekt Oder den Ort identifi- 

zlerbar zu machen), gibt es konkurrlerende Verstehensweisen. Dlese kom- 

men (u.a.) dann Ins Spiel, wenn das zu lokallsierende Objekt eine eigene 

- funktlonale Oder durch sltuative Umstfinde verliehene - Rlchtung hat. 

Ausgehend von stabilen, mehrfach replizierten Befunden, nach denen 

"vor" und "hlnter" f(ir den Hdrer offenkundig dasselbe bedeuten (wobei 

elne erfolgrelche Lokalisatlon durch den Sprecher damit verhlndert wlrd), 

wird elne Serie von 14 Experlmenten vorgestellt (Ng«»«t=260). Dlese zeigt 

am Beisplel der Aufforderung an Autofahrer, Ihr Fahrzeug vor Oder 

hlnter einem Objekt anzuhalten, daO das Verstehen der beiden Raumprfi- 

posltlonen durch mindestens vier Kontextfaktoren determiniert ist: (I) 

durch die "domain", In der eine Lokalisatlon erfolgt (hier: der StraBen- 

verkehr); (II) durch die Beschaffenhelt der Bezugsobjekte bel der Lokali¬ 

satlon (vor allem deren variable Gerichtetheit); (III) durch den sozio- 

dynamlschen Zusammenhang, in dem elne Lokalisatlon erfolgt (hler: ob die 

Aufforderung beisplelsweise im Rahmen einer Fahrprufung Oder in einer 

prlvaten Situation erfolgt); (iv) durch das llngulstlsche Inventar an Pra- 

posltlonen, das eine Elnzelsprache zur Verfugung stellt (vor allem die 

Beschaffenhelt der lokalen Im Vergleich zu den temporalen Praposltionen). 

Die Befunde zeigen in aller Deutlichkeit, daB in vlelen Situationen iiber- 

haupt nicht klar Ist, welche Teilraume mlt "vor" bzw. mlt "hlnter" be- 

zelchnet werden; es werden aber auch die spezlfischen Wechselwlrkungen 

systematlsch erkennbar, unter denen lokale Praposltionen eindeutig ver- 

standen werden. Eln erstes Modell der psychologlschen Determinanten des 

Verstehens von "vor" und "hlnter" wlrd vorgestellt. 

. „ - „ . Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologie III, SchloG 
(vollstindige) EO> 6800 Mannheim 

Anschrift: 
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Autor (en): 

Xitel: 
Laborexperimentelle Variation von Anforderungshohe und 
Handlungsspielraum innerhalb einer simulierten Regelungstatigkeit: 
Entwicklung einer Belastungsaufgabe 

Zielset/.ung der hier vorgenommenen Aufgabenentwicklung ist die laborexperimentelle 
Variation der zur Beschrcibung realer Arbeitstatigkeitcn wesentliehcn Belastungsfaktorcn 
"Zeildruek" und "Handlungsspielraum" (demand-conlrol-Modell; z.B. Karasek, 1979) in 
quantilizierbaien Slul'en. In einer vorhergehenden Untersuchung wurde bereits cine zweifache 
Slulung der Variablen "Anlorderungshdhe" innerhalb einer am PC simulierten 
Regelungstiitigkeit empirisch bestimmt. Dabei wurde die Anforderungshohe als Anzahl 
erforderlicher Regelungsschritte pro Zeiteinheit operationalisiert. Sie wurde mil Hille eines 
adaptiven Rcgelalgorithmus individuell eingeregelt und uber die Dauer einer 
Belastungsbedingung hinweg auf einem gleichmafligem Niveau gehalten Im vorliegenden 
Experiment wurden die beiden Anforderungsstufen urn eine zweifache Slufung dcs Faktors 
"Handlungsspielraum" zu einem Vierfclderplan erganzt. Dabei wurde der Handlungsspielraum 
operationalisiert als die Haufigkeil moglicher Eingriffspunkte in den zu regelnden ProzeB. 

An der Untersuchung nahmen 24 Studenten verschiedener Fachrichtungen gegen Bezahlung 
tcil. Ihnen wurde eine zusatzliche leistungsabhangige Entlohnung in Aussicht gestellt. Nach der 
Instrukiion durch den Versuchsleiter durchliefen die Pbn eine halbstUndige Trainingsphase, 
bestehend aus vier Durchgangen mil aufsteigender SchwierigkeiL Im AnschluB an eine 
20miniitigc Pause bearbeilete jeder Pb alle vier Bclastungsbedingungen. Die Reihcnfolge der 
Bedingungen war Uber die Pbn nach dem Lateinischen Quadrat ausbalanciert. Jeder Durchgang 
hattc eine Dauer von zehn Minuten. Die Aktivitatcn des Pb wahrend der Aufgabcnbearbeilung 
wurden in Form von Logfile-Protokollen erfaBt. Zwischen den Durchgangen befanden sich 
lOminUlige Pausen, in denen ein Fragebogcn zum aktuellen Befinden und zur subjekliven 
Wahmehmung des jeweils vorhergehenden Vcrsuchsdurchgangs vorgeben wurde. Am Ende 
des Experiments wurde die Auspriigung des Pb hinsichllich der Bewaitigungsstile 
"Zeitdruckcrleben" und "Kontrollambitionen" mil Hilfe eines Fragebogens erhoben. 

Die Auswertungsstrategie war darauf angelegt AufschluB darilber zu geben, wie gut das Ziel 
einer deutlich diskriminierbaren, unabhangigen und Uber die Dauer des Vcrsuchsdurchgangs 
hinweg stabilen Slufung beider unabhangiger Variablen errciehl werden konnte. Zu diesem 
Zweck wurden die MaBe zur subjekliven Wahmehmung dcreinzclnen Versuchsdurchgange, 
die BefmdlichkeitsmaBe sowie die Logfile-Protokolle varianzanalytisch ausgewertcL Zusatzlich 
wurde untersucht, ob Elfekle in Situationswahmehmung und Befinden durch eine Interaktion 
der beiden Belastungslaktoren mil einem jeweils korrespondierenden Bewaltigungsstil 
bceinfluBl werden (AnfordemngshOhe/Zeitdruck - Zeitdruckerlcben; 
Handlungsspielraum - Kontrollambitionen). 

Mit Hilfe dieser Versuchsanordnung soil in Folgeexperimenten untersucht werden, ob 
bestimmte kritische Kombinationcn der genannten Belastungsfaktorcn in Verbindung mit 
relevanlen Bewalligungsslilen des Individuums einen Vorhersagewert fur die Dynamik der 
psychophysiologischen Beanspruchungsreaktion besitzen. 

Karasek, R.A. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for 
job redesign. Admin. Sci. Q. 24, 285-308. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Xitel: Zur Risikobereitschaft junger PKW-Fahrer 

Untersuchungen in der jiingeren Zeit haben ergeben, daB zwischen jungen und alteren Pkw- 

Fahrem deutliche Unterschiede hinsichtlich der Wahmehmung und Bewertung von Risiken 

und von Fertigkeiten bei der Fuhrung des Fahrzeuges bestehen. In den meisten Untersu¬ 

chungen wurden allerdings nur einzelne Variable Oder kleinere Variablengruppen in direkter 

Verkehrsbeobachtung oder bei Beurteilung von Video-Verkehrssituationen erfaBt. Das 

vorliegende Referat berichtet iiber zwei empirische Untersuchungen. In beiden Unter¬ 

suchungen wurden acht Verkehrs-Videoszenen verwendet, in denen die Versuchspersonen 

eine riskante potentielle Verhaltensaltemative beurteilen sollten. Speziell wurden die Aspekte 

der Attraktivitat riskanten Verhaltens, der Unfallwahrscheinlichkeit, des zu erwartenden 

Schadens, der eingeschatzten Gefahrlichkeit, der Kontrollmoglichkeiten, der Bekanntheit der 

Situation, der eingeschatzten fahrerischen Qualifikation und der Akzeptanz der Risiken er- 

faflt. An der ersten Untersuchung nahmen 370 Manner und Frauen unterschiedlichen Alters 

teil. Die zweite Untersuchung war eine Untersuchung mit Extremgruppen. Hier wurden 41 

Manner im Alter zwischen 18 und 21, und eine entsprechende Anzahl von mannlichen Ver- 

kehrsteilnehmem uber 30 mit den Verkehrssituationen konfrontiert. 

In den Ergebnissen zeigen sich insbesondere bei der Einschatzung der Attraktivitat riskanten 

Verhaltens deutliche Unterschiede zwischen jiingeren und alteren Fahrem. Uber alle Situa- 

tionen hinweg schatzten die jiingeren Fahrer ihre Qualifikation und ihre Kenntnisse der ein- 

zelnen Gefahrensituationen geringer als die alteren ein. Bei der Einschatzung der Risiken 

ergibt sich ein differenziertes Bild. So schatzen zwar in vielen Situationen jiingere Fahrer die 

Unfallwahrscheinlichkeit geringer ein. Die eingeschatzte Gefahrlichkeit der Situation unter- 

scheidet sich allerdings nicht von derjenigen alterer Fahrer. 

(voiistiindige) Universitat Bielefeld, Abteilung fiir Psychologic 
Anschriftl Postfach 10 01 31,4800 Bielefeld 1 
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Titel: 

Hans Gruber' & Albert Ziegler2 

Die Genese des professionellen Musikers: 
Dispositionale Bedingungen des Musikexpertiseerwerbs 

Wir stellen Ergebnisse einer Untersuchung liber die Bedeutung von dispositio- 

nalen und Lemfaktoren im Bereich von Musikexpertise vor. Im Gegensatz zu 

manchen Ansatzen, die Expertise ausschlieBlich als durch jahrelange Praxis 

vermittelt sehen, lehrt die Alltagserfahrung, daB viele Personen in ihrer Domiine 

trotz intensivei Beschiiftigung auf eher bescheidenem Expertiseniveau verblei- 

ben. Ein Musterbeispiel dafiir ist die Musik; in dieser Domane wird die Diskus- 

sion liber die Bedeutung von Begabung und Ubung besonders intensiv gefiihrt. 

Wir stellen erste Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung vor, in der Hobby- 

musiker und professionelle Orchestermusiker (Miinchener Philharmoniker) 

retrospektiv liber ihre musikalische Laufbahn berichteten. Dabei wurden u.a. der 

personliche Stellenwert der Musik fiir die Versuchspersonen, Ubetechniken und 

Leistungsmotivation erfaBt. Diese Variablen werden in Hinblick auf ihre Wich- 

tigkeit fiir den Expertiseerwerb diskutiert. Im Vergleich mit der im letzten Jahr 

auf der TeaP vorgestellten Untersuchung bei Schachexperten wird die Doma- 

nenspezifitat von Expertiseerwerb diskutiert. 

(vollstfindige) 

Anschrift: 

1 Universitat Miinchen, Institut fiir Empirische Padagogik 
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Xitel: Zur Diagnostik des Alkoholverlangens mit Hilfe einer 
neuen psychophysiologischen Methode 

Craving,das heftige Verlangen nach Alkohol oder wie FEUERLEIN 1979 es aus= 

driickte.slichtige Verhalten des Alkoholikers,stellt ein allgemeines Merkmal 

des Alkoholkranken dar.Wie haben neuerlich eine computerunterstlitzte Methcxle 

ftlr die Einschatzung von Craving mit Hilfe von E’upi 11 enmaBen entwickelt. 

Nach einer 5 Sekunden dauemden computerunterstlitzten Darbietung eines 

Geruchsstimulus '(der Geruch von Brandy versus Wasser=Placebo) liber eine 

Glasmaske.die nach jedem Gebrauch desinfiziert wird.wurde die computerisierte 

Messung der Pupillenreaktion durchgefiihrt.Um den Verlauf der Reaktion wahrend 

einer automatischen Darbietung von Geruch versus Placebo zu Uberprtifen.wurde 

der vertikale Pupillendurchmesser wahrend 10 Sekunden gemessen. 

Zur exakten und raschen Erfassung der zentralen Aktivierung wird eine 

25,6 Sekunden dauemde Fourieranalyse der Pupillenoszillation durchgeflihrt. 

Nach einer Pause von 15 Minuten erfolgte die psychophysiologische Messung der 

Reaktion auf Alkoholgeschmack auf ahnliche Weise.Mittels einer cocnputer= 

assistierten Verabreichungseinrichtung wurde eine geringe Menge von Alkohol 

(0,75ml Brandy) auf die Zunge getropft und die Veranderungen der Pupillen= 

aktivitat objektiviert.16 Alkoholiker ,denen der Geruch von Brandy versus 

Placebo dargeboten wurde, beziehungsweise 21 Alkoholiker ,denen der Geschmack 

von Alkohol versus Placebo geboten wurde,im Alter von x =40,56 s=ll,88 Jahren 

und x =43,9 s=ll,22 Jahren,die die Ambulanz der Univ.Klinik flir Psychiatrie 

wegen FS-Entzuges infolge AlkoholmiGbrauchs aufsuchten und sich im Entzugs= 

stadium befanden .nahmen freiwillig an der Untersuchung teil. 

FUr die 10 Sekunden dauemde Darbietung von Alkohol wurden die 16 und 21 

Alkoholiker zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengefaOt. 

Unser Interesse gait der Beantwortung der Frage,ob ein Unterschied zwischen 

der Pupillenreaktion auf appetitive Stimuli (Alkohol) im Vergleich zu Placebo 

feststellbar ist.Tatsachlich konnten wir die erwarteten Pupillenreaktionen 

beobachten.Welters zeigte sich eine Differenz zwischen der Selbsteinschatzung 

auf einer Visual-Analogue Scale hinsichtlich des Verlangens nach Alkohol und 

der Pupillenreaktion auf Alkoholdarbietung.Dies spricht daflir.daO durch 

die Verwendung dieser psychophysiologischen MeBmethode der Aspekt der sozialer 

Erwlinschtheit ausgeklaumert wird. 

(vollslindige) 

Anschrift: 
Bereich flir Klinische Psychodiagnostik 

Universitatsklinik flir Psychiatrie 

Wahringer Glirtel 18-20 , A-1090 Wien 
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W. Guldin, S. Mirring und O.-J. Griisser 

Xitel: Die Reprasentation der Kopfbewegung in der 
GroBhirnrinde. 

Die aus den Bogengangen stammende Information spielt im Bereich des 
Hirnstammes und der Pons bei der Steuerung vieler Reflexe eine wichtige Rolle, 
etwa bei der Augenstabilisierung oder bei den Stellreflexen. Diese Vorgange 
geschehen automatisch und unbewuBt. Da vestibulare Informationen auch unserer 
kognitiven Verarbeitung zuganglich sind, muB es einen "vestibularen Eingang" zur 
Hirnrinde geben. 
Welche vestibulare Information zur Hirnrinde gelangt und auf welchem Weg dies 
geschieht, wurde von uns an verschiedenen Primaten erforscht. Unsere Experimente 
zeigen, daB es sechs Cortexbereiche gibt, die im verstarkten MaB an der Verarbeitung 
vestibularer Signale beteiligt sind. Diese Bereiche wurden mittels 
Verbindungsstudien unter Verwendung neuronaler Spurstoffe untersucht. 
Einzelzellableitungen halfen uns die Injektionsorte der Spurstoffe festzulegen. Die 
Tiere wurden hierfiir auf einem Drehstuhles in alien drei Raumebenen vestibular 
stimmuliert. Mit Hilfe eines Planetariumsprojektors war es moglich die 
optokinetischen Reaktionen der Zellen zu testen. 
An der Verarbeitung vestibularer Information in der GroBhirnrinde des Primaten 
sind folgende Areale beteiligt: 
a. Der Parieto-insulare vestibulare Cortex (PIVC). Dieser Rindenbereich liegt im 
retroinsularen Cortex und in der posterioren Insel. 
b. Eine Region im primaren sensorischen Cortex (3aV). Hier lassen sich zahlreiche 
Zellen nachweisen, die mit den Muskelrezeptoren im Nackenbereich in Verbindung 
stehen. 
c. Die Area 2V im parietalen Cortex. Diese Region liegt an der Grenze der 
zytoarchitektonischen Areale 7, 5 und 2. 
d. Pramotorische Rindenbereiche in der Area 6. 
e. Teile des cingularen Cortex. 
f. Die Area T3-V posterior zu PIVC, welche vermehrt auf optokinetische Reizung 
reagierende Zellen enthalt. 
All diese Areale verarbeiten vestibulare Information, sind durch cortiko-cortikale 
Verbindungen verschaltet und senden ihrerseits Efferenzen zu den vestibularen 
Kernen im Hirnstamm. Unsere Verbindungsstudien zeigen ein ausgedehntes System 
von Verschaltungen welches die vestibulare Information uber die Hirnrinde verteilt. 
Die obengenannten Areale spielen dabei eine Schliisselrolle. 
Im Zusammenwirken dieser Areale sehen wir ein Verarbeitungssystem fiir die 
Wahrnehmung von Kopfbewegungen im Raum. 

(vollatfimlige) 

Anschrift: 
Physiologisches Institut der Freien Universitat Berlin 
Arnimallee 22, 1000 Berlin 33 
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Titel: Phasendiagramme in der Sprechmotorikforschung 

Die Analyse von Mehrgelenkbewegungen, ist ein haufiges Problem in der 

Motorikforschung. Es zeigt sich aber, dafl die Untersuchung soldier Bewegungen 

notwendig ist, um die Kontrolle der Motorik angemessen erfassen zu konnen. Gerade beim 

Sprechen ist man auf die Analyse soldier Mehrgelenkzusammenhange angewiesen. Im 

Rahmen der bier vorzustellenden Arbeit wird gezeigt, dafl minds der Analyse von 

Phasendiagrammen solche Mehrgelenkzusammenhange analysiert werden konnen. Um dies 

zu demonstrieren, werden wesentliche kinematische Variablen, welche beim Sprechen von 

verschiedenen Testworten unter unterschiedlichen prosodischen Bedingungen erhoben 

wurden, minds Phasendiagramme ausgewertet und dargestellt. Hierbei kann gezeigt 

werden, daG in Abhangigkeit der prosodischen Bedingung rdativ konstante 

Phasenbeziehungen zwischen den Artikulationsereignissen bestehen. Desweiteren wird 

aufgezeigt, daG diese Art der Sprechanalyse geeignet scheint, auch die Artikulationen von 

Sprechgestorten (hier bei Stotterem) wahrend des unauffalligen und fliissigen Sprechens zu 

erfassen. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Heinrich-Heine-Universitat-DGsseldorf 
Institut fur Allgemeine Psychologic 
4000 Dusseldorf 1, UniversitatsstraGe 1 
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Xitel: 

Wolfgang Haase, Ulrich Schulz & Werner Enzmann 

Risikoeinstellung und Risikoverhalten von Motorradfahrem beim 
Sicherheitstraining 

Der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten stellt in der Verkehrspsychologie ein 

vieldiskutiertes und brennendes Problem dar. Bis auf sehr wenige Ausnahmen konnten bis¬ 

lang bei Risikoeinstellungen wenig eindeutige Zusammenhange zum Risikoverhalten aufge- 

zeigt werden. Diese Ausnahmen findet man hauptsachlich in Studien zum Abstand und Ge- 

schwindigkeitsverhalten von PKW-Fahrem. Die vorliegende Untersuchung widmete sich dem 

Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Aspekten des eingeschatzten Risikos in unter- 

schiedlichen Verkehrssituationen und dem durch Rater erfaBten beobachtbaren Risikover¬ 

halten von Motorradfahrem beim Sicherheitstraining auf einer Rennstrecke. Zur Erhebung 

der Einstellungen wurden zunachst die generellen Motivationen der Motorradfahrer zum 

Motorradfahren als Freizeittatigkeit erhoben. Sodann wurden acht unterschiedliche Frei- 

zeitsituationen vorgestellt. In jeder Situation wurde die beurteilende Person vor die Wahl 

zwischen einer ungefahrlichen und einer riskanten, aber attraktiven Verhaltensweise gestellt. 

Die Situationen mufiten hinsichtlich eingeschatzter Attraktivitat, wahrgenommener Unfall- 

wahrscheinlichkeit, erwartetem Unfallschaden, Kontrollmoglichkeiten fur Gefahren, Kennt- 

nisse der Gefahren, der Akzeptanz der riskanten Verbal ten sal temative beurteilt werden. Nach 

AbschluB des zweitagigen Sicherheitstrainings wurde das Verhalten der Kursteilnehmer von 

den Gruppenleitem hinsichtlich unterschiedlicher Risikoverhaltensaspekte wie auch der 

Fahrqualifikation beurteilt. Eine Analyse der Ergebnisse macht zunachst deutlich, daB die 

Beziehungen zwischen Risikoeinstellung und Risikoverhalten fur Fahrer unterschiedlicher 

Motorradtypen, wie normaie StraBenmaschinen, Sportmaschinen, Enduros Oder Touren- 

maschinen, spezifisch sind, weil mit der Nutzung des einzelnen Fahrzeuges sehr unterschied¬ 

liche Konzepte von Motorradfahren verbunden sind. Entsprechend ergeben sich auch fiir die 

einzelnen Motorradtypen beim Studium der Zusammenhange von Einstellungs- und Verhal- 

tensvariablen jeweils unterschiedliche Variablengruppen in beiden Klassen. Obwohl die 

Zusammenhange unterschiedlich ausgepragt sind, zeigt sich doch fur die vier betrachteten 

unterschiedlichen Typen von Motorradem jeweils ein signifikanter und deutlicher Zusammen- 

hang zwischen Risikoeinstellung und Risikoverhalten._ 

(vollstfindige) Universitat Bielefeld, Abteilung fiir Psychologic 
AnSChriftl Postfach 10 01 31, 4800 Bielefeld 1 
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Carmen Hagemeister und Karl Westhoff 

Xitel: 
Messen Wahlreaktionsaufgaben Konzentration? 

Beim konzentrierten Arbeiten muB eine Person zwischen min- 

destens zwei Reaktionsmoglichkeiten entscheiden. Solche Auf- 

gaben findet man sowohl in Konzentrationstests als auch in 

Wahlreaktionsaufgaben, wie sie in der Allgemeinen Psychologie 

verwendet werden. Wir erwarteten, daB die Facetten konzen¬ 

trierten Arbeitens, Tempo und Fehleranteil, rait beiden Arten 

von Aufgaben gleichermaBen erfaBt werden konnen. Weiterhin 

erwarteten wir, daB in den Wahlreaktionsaufgaben derselbe 

Zusaramenhang zwischen Tempo und Fehleranteil besteht, wie in 

Konzentrationstests, und zwar, daB die schnelleren Personen 

einen geringeren Fehleranteil haben. 

Wir teilten 59 Personen per Zufall in zwei Gruppen auf. Sie 

fiihrten in zwei Sitzungen einen Konzentrationstest und eine 

Serie von Wahlreaktionsaufgaben (Wahlreaktionstest) durch, in 

denen sie dieselbe Unterscheidung zwischen buchstabenShnlichen 

Zeichen treffen sollten. Die eine Gruppe bearbeitete den Wahl¬ 

reaktionstest am Anfang der Sitzung und danach den Konzentra¬ 

tionstest, die andere Gruppe bearbeitete die Tests in der um- 

gekehrten Reihenfolge. 

Das Tempo in beiden Testarten korrelierte in einer GroBen- 

ordnung um r = 0,8 inerhalb einer Sitzung. Die Korrelation des 

Fehleranteils lag zwischen r = 0,34 bis r = 0,63 (m2 = 0,55 

bis 0,78). Auff&llig ist, daB trotz der positiven Interkorre- 

lationen im Tempo und Fehleranteil konzentrierten Arbeitens 

das Verhaitnis von Geschwindigkeit und Genauigkeit in beiden 

Aufgabenarten unterschiedlich ist: Beim Konzentrationstest 

haben die schnelleren Personen einen geringeren Fehleranteil, 

bei der Wahlreaktionsaufgabe haben die schnelleren Personen 

einen hdheren Fehleranteil. 

Dies bedeutet, daB Wahlreaktionsaufgaben nur zur Bestimmung 

des Tempos konzentrierten Arbeitens geeignet sind, nicht je- 

doch zur Bestimmung des Fehleranteils. 

(vollstfindige) 

Anschrift: 
Institut filr Psychologie der Rheinisch- 
WestfSlischen Technischen Hochschule Aachen 
JSgerstraBe 17-19 
5100 Aachen 



85 

Autor (en): 

Titel: 

Bernd Hagen 

Assoziative Aktiviat von Wdrtern und ihr EinfluB 

auf die Lese- und Wiedererkennenszeit 

Vor dem Hintergrund eines assoziativen Modells sprachlichen Verhaltens ist in ei- 

ner Reihe von vier Experimenten der EinfluB der assoziativen Aktivitat von Wor- 

tern in natiirlichsprachlichen Texten auf die jeweilige Wortlese- und Wiederer¬ 

kennenszeit untersucht worden. Das AusmaB der assoziativen Aktivitat wurde da- 

bei auf der Grundlage der gemeinsamen Auftretenshaufigkeiten der Wdrter in ei- 

ner groBen Textbasis berechnet. Erwartet wurde, daB Worter mil hoher assoziati- 

ver Aktivitat einerseits langere Lesezeiten, andererseits kiirzere Wiedererken- 

nenszeiten beanspruchen; infolge des schrittweisen Aufbaus einer assoziativen Ak¬ 

tivitat sollte sich der Lesezeitverzogerungseffekt im Verlauf des Lesens eines Tex- 

tes vergroBern. Deshalb sind die beiden unabhangigen Variablen Aktivitat und Po¬ 

sition systematisch innerhalb der Versuchstexte variiert worden. Zusatzlich wurde 

der assoziative EinfluB von Distraktorwortern in der Wiedererkennensaufgabe un¬ 

tersucht, wobei fiir assoziativ aktive Distraktorworter langere Ablehnungszeiten 

und hohere Fehlentscheidungsanzahlen angenommen wurden. 

Die Erwartungen konnten signifikant bestatigt werden. Insbesondere ergab sich, 

daB die Wortlesezeiten fiir assoziative aktive Worter an spateren Positionen im 

Text langer waren. Dieses Ergebnis korrespondiert mil dem vorhergesagten Aus¬ 

maB der assoziativen Aktivitat an der jeweiligen Position eines Wortes in einem 

Text. Hierbei wurden die Aktivitatswerte nach einer inkrementellen Stimulierung 

eines, aus dem vollstandigen Textvokabular bestehenden Wortnetzes mit den bis 

zu der Wortposition gelesenen Wdrtern berechnet. 

Die Befunde zeigen, daB das AusmaB assoziativer Aktivitat von Wdrtern ein 

guter Pradiktor fiir deren Lese- und Wiedererkennenszeit ist. 

(voilstindige) Universitat-Gesamthochschule Paderborn, Fachbereich 2, 

Anschnft: Postfach 1621, W - 4790 Paderborn 
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Xitel: D‘e Bedeutung der thalamofugalen visuellen Projektionsbahn der 
VOgel: eine Ldsionsstudie 

Vogel besitzen eine dem geniculostriaren System der Sauger vergleichbare 
thalamofugale (Retina-> Corpus geniculatum laterale, pars dorsalis (GLd)-> Wulst) 
und eine dem extrageniculiiren System aquivalente tectofugale Bahn (Retina - > Tectum 
opticum -> N. rotundus -> Ectostriatum). Die thalamofugale Projektion unterscheidet 
sich bei einigen Vogelspezies sehr stark voneinander. Bei Eulen, Falken und einer 
Reihe weiterer Greifvdgel werden in dieser Projektionsbahn hauptsachlich binokulare 
Stimuli aus dem frontalen Sehfeld verarbeitet. Das thalamofugale System von Eulen ist 
somit nicht nur anatomisch sondern auch physiologisch nahezu identisch zum 
geniculostriaren System der Primaten. Im krassen Gegensatz dazu stehen Tauben. Bei 
ihnen ist nur das lateral monokulare Sehfeld im thalamofugalen System abgebildet. 
Innerhalb der Klasse der Vogel finden sich also zwei grundverschiedene 
Spezialisierungen der thalamofugalen visuellen Bahn: eine frontal binokulare und eine 
lateral monokulare. 

Welche moglichen Verhaltensfunktionen stehen hinter der lateralen monokularen 
Spezialisierung des thalamofugalen Systems bei Tauben? Bei den bisherigen 
Lasionsstudien zeigten die Tiere bei einer Reihe von unterschiedlichen visuellen 
Diskriminationsaufgaben nur geringe Defizite. Dies fuhrte zu der verbreiteten 
Annahme, dafl dieses System fur Tauben nur von untergeordneter Bedeutung ist. Den 
Tieren wurden jedoch die diskriminativen Reize im frontalen Sehfeld geboten, von dem 
man heute weiB, das es im thalamofugalen System kaum oder nicht repasentiert ist. 
Mdglicherweise vorhandene und durch die L&sionen bedingte Defizite machten sich 
deshalb bei dem geforderten Verhalten entsprechend nicht oder nur in geringem 
Ausmafl bemerkbar. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, die moglichen Verhaltensfunktionen der 
thalamofugalen Bahn der Tauben entsprechend ihrer visuellen Reprasentation (im 
lateral monokularen Sehfeld) zu untersuchen. In einem Sehscharfetest erlemten die 
Tiere vertikale Linienmuster mil zunehmender Liniendichte von Graureizen gleicher 
Leuchtdichte zu diskriminieren. Nach thalamofugalen Lasionen wurde das visuelle 
Auflosungsvermdgen der Tiere erneut getestet und mit den praoperativen Daten 
verglichen. Es zeigte sich eine deutliche (Correlation zwischen den visuellen Defiziten 
im lateralen Sehfeld und dem jeweiligen LasionsausmaB im thalamofugalen System der 
Tiere. Damit wird erstmals die Bedeutung dieser Projektionsbahn fur das monokulare, 
laterale Sehfeld der Tauben deutlich. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit 
der Beobachtung diskutiert, daB Tauben und eine Vielzahl andere Vogel kleine und 

entfemt gelegene Objekte lateral und monokular fixieren. 

(vollstandige) 

Anschrift: Universitat Konstanz, Allg. Psychologic, 7750 Konstanz 
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Titel: EinfluB der OberfiachenShnlichkeit 
auf die Analogienutzung 

Als eine wesentliche EinfluBgrdBe fur Erfolg und MiBerfolg beim analogen Problemlfl- 
sen hat sich die Ahnlichkeit zwischen zu Idsendem Zielproblem und analogem Quell- 
problem herauskristallisiert. Zumeist wird zwischen zwei Arten der Ahnlichkeit un- 
terschieden: Strukturelle Ahnlichkeit bezeichnet das AusmaB der Ubereinstimmung ab- 
strakter Ldsungsprizipien, OberflSchenahnlichkeit das AusmaB der Cbereinstimmung 
losungsirrelevanter Kontextmerkmale zwischen Ziel- und Quellproblem. 

Uber die Bedeutsamkeit struktureller Ahnlichkeiten fur den analogen Transfer ist man 
sich weitgehend einig. Die Rolle von Oberflachen&hnlichkeiten erscheint dagegen we- 
niger klar. Eine verbreitete theoretische Sichtweise schreibt Oberflachenfihnlicnkeiten 
nur ganz zu Beginn des analogen Transfeiprozesses, in der Phase der Suche nach einem 
geeigneten Quellproblem im Langzeitgedachtnis, eine Wirkung zu. Kontextmerkmale 
werden neben strukturellen Merkmalen als zusatzliche Abrufcues gesehen und bestim- 
men so mit, welche potentiellen Quellprobleme "gefunden" werden. Ist das Quellpro¬ 
blem aber einmal iaentifiziert, hangt tier Erfolg bei dessen Nutzung (d.h. der eigent- 
lichen Obertragung des Losungswegs) nur nocn vom AusmaB seiner strukturellen Uber¬ 
einstimmung mit dem Zielproblem ao. 

Die vorliegende Arbeit stellt diese Sichtweise in Frage. Aufgrund theoretischer Uber- 
legungen wird postuliert, daB Prozesse des Abrufs von Quelfproblemwissen aus dem 
Langzeitgedachtnis nicht auf die Suchphase beschrankt sein ktinnen, sondern als Vor- 
aussetzung fiir Korrespondenzerstellung (Mapping) und Lflsungsadaptation auch in der 
Nutzungsphase noch auttreten miissen. Effekte hoher vs. geringer Oberfl&chenahnlich- 
keit sollten sich daher hier prinzipiell in der gleichen Weise ergeben wie in der Such- 
phase und dabei zusatzlich auch die Durchfimrung von Mapping und Adaptation selbst 
erleichtern. 

Zur Untersuchung dieser Annahmen wurden ein Zielproblem und zwei analoge Quell¬ 
probleme konstruiert, von denen eins eine hohe und das andere eine geringe seman- 
tisch-kontextuelle Ahnlichkeit zum Zielproblem aufwies. Zwei unabhangige Gruppen 
von Pbn lernten je ein Quellproblem und bearbeiteten anschlieBend unter Lautem Den- 
ken das Zielproblem. Auf die Relevanz des Quellproblems fiir die Lbsung des Zielpro- 
blems wurde hingewiesen. 

Sowohl mappingrelevante als auch adaptationsrelevante Quellproblemelemente wurden 
unter der semantisch ahnlichen Bedingung signifikant haufiger verbalisiert als unter der 
semantisch unahnlichen Bedingung. Dagegen erfolgten unter der semantisch unahnli- 
chen Bedingung mehr Riickgriffe auf Zielproblemelemente sowie mehr Wissensnick- ?;riffe insgesamt. Diese Befunde ergaben sich, obwohl das AusmaB struktureller Ahn- 
ichkeit unter beiden Bedingungen identisch war. Die Anzahl richtiger Zielproblemlb- 

sungen unterschied sich nicht zwischen den Gruppen. 

Die Daten werden dahingehend interpretiert, daB hohe OberflSchenahnlichkeit von 
Ziel- und Quellproblem den Abruf von Quellproblemwissen nicht nur in der Such-, 
sondern auch in der Nutzungsphase erleichtert. Fiir die Adaptation der Quellproblem- 
losungselemente an die Erfordernisse des Zielproblems erscheint sie dagegen nicht als 
hilfreich. 

(vollstfindige) Dipl.-Psych. Cornelia Hahn und PD Dr. Friedrich W. Hesse 
Anvhrift* Institut fiir Psychologic der Georg-August-Universitat 

Gosslerstr. 14, 3400 Gottingen 
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Xitel: Zum EinfluO von Aufgaben- und Systemkomple*it8t auf Perfor- 
manzdaten bei Computernovizen und -cxperten_ 

Nutzerfreundhchkeit von Amvendersottware vvird. neben orgamsatonschen Randbedinguneen. 
beeinfluBt durch Auspragungen des Systems, durch die Art der Aufgabe und den Status'des 
Anwenders (Shackel 1985). Nutzer, System und Aufgabe kOnnen ais basale Komponenten von 
Mensch-Maschine Systemen verstanden vverden. 

Bisher standen im Bereich der Software-Ergonomie hauptsftchlich einzelne der Komponenten 
oder paanveise Konstellationen im Blickpunkt (siehe z.B. Themenschwerpunkte der Tagun- 
gen des.German Chapter der ACM. 1989. 1991). Oberquelle (1991) vveist jedoch darauf hin, 
daB jede Verflnderung an einer der Komponenten Anderungen bei alien anderen Faktoren her- 
vorrurt oder zumindest ervvarten laBt. 

Wie sich unterschiedliche Auspragungen von Nutzerstatus. Aufgaben- und Systemeigenschaf- 
ten auf Verhaltensdaten ausvvirken, ist von groBer Bedeutung filr Systemgestaltung und -eva¬ 
luation. 

Ausgehend von dieser Fragestellung vvurde in einem Experiment untersucht, wie sich unter- 
schiedliche Aufgaben- und systemkomplexitat auf Bearbeitungszeiten und Fehlerrate bei 
Computerexperten- und novizen ausvvirken. 

Bezuglich der Bearbeitungszeiten, die mittels Logfile-Recording erhoben vvurden, zeigen sich 
statistisch bedeutsame Interaktionseffekte zwischen Auspragungen des Nutzerstatus und der 
Systemkomplexitat, Nutzerstatus und Aufgabenkomplexitat als auch zwischen Systemkom¬ 
plexitat und Aufgabekomplexitat. Weiterhin finden sich. wie erwanet. spezifische Kontraste 
zwischen den einzelnen Experimentalgruppen. 

Die Befunde deuten darauf hin, daB Computerexperten bei bestimmten Aufgaben bezilglich 
der Aufgabenbearbeitungszeiten von einer erhdhten Systemkomplexitat profitieren, wahrend 
die Bearbeitungszeiten der Computernovizen davon negativ beeinfluBt werden. 

Neben Effekten auf Bearbeitungszeiten finden sich zwischen den Experimentalgruppen deut- 
liche Unterschiede hinsichtlich der Art und Anzahl von Fehlem, die mittels einer handlungs- 
theoretisch fundierten Taxonomic (Zapf 1991) erhoben vvurden. Bleibt bei Experten der Ein- 
fluB der Systemkomplexitat auf Denkfehler nahezu unbedeutsam, so machen Computemov i- 
zen, insbesondere bei der Bearbeitung hochkomplexer Aufgaben mit hoch komplexen Svste- 
men.deutlich mehr Denkfehler als mit niedrig komplexen Systemen. 

Oberquelle, H. (1991). MCI-Quo vadis? Perspektiven H)r die Gestaltung und Entvvik- 
klungder Mensch-Computer-Interaktion. IN: Ackermann, D & Ulich, E. (Hrsg ) 
Software-Ergonomie ’91, Benutzerorientierte Software-Entwicklung. Stuttgart: 
Teubner. 

Shackel, B. (1985) Fiuman factors and usability - Whence and Whither IN: H.-J. 
Bullinger(Krsg ) Software Ergonomie '85. Stuttgart: Teubner 

Zapf, D. (1991). Taxonomic von Handlungsfehlembei der Computerarbeit. IN: M Frese & D 
Zapf (Hrsg ) Fehler bei der Arbeit mit dem Computer. Bern: Huber._ 

(vollstindige) 
AnSChrlft’ Kai-Christoph Hamborg. Universitat Osnabriick Fachbereich 8, Arbeits- 

und Organisalionspsvchologie, Seminarstr. 20. 4500 Osnabriick 
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Titel: Unbewuftte Meinungsanderung 

Der Erwerb bzw. die Anderung von Meinungen, Bewertungen oder Einstellungen wird im 

Rahmen der evaluativen Konditionierung durch folgenden Prozefi beschrieben: Eine starke 

affektive Reaktion, die ein bestimmter Reiz auszulosen vermag, wird auf ein neutral 

bewertetes Objekt iibertragen, das im Zusammenhang mit diesem Reiz aufgetreten war. 

In ahnlicher Weise lassen sich die Auswirkungen der klassischen Konditionierung 

charakterisieren. 

Nach Levey und Martin (1990) soil es sich jedoch um zwei verschiedene Konditionierungsarten 

handeln: Wlhrend bei der klassischen Konditionierung die “ Wenn-dann-Beziehung" von 

konditioniertem Stimulus (CS) und unkonditioniertem Stimulus (US) im Vordergrund stehe 

(d. h., wenn der CS auftritt, dann folgt bald der US), beschranke sich die evaluative 

Konditionierung auf einen impliziten “hedonic shift" in der Bewertung des CS (d. h., der 

CS wird selber zu einem affektiv besetzten Stimulus). Levey und Martin stUtzen sich 

dabei auf Befunde, wonach die aus der klassischen Konditionierung bekannten Prinzipien 

nicht unbedingt auch fiir die evaluative Konditionierung gelten. So ist beispielsweise flir 

eine erfolgreiche evaluative Konditionierung, anders als bei der klassischen Konditionierung, 

nicht Voraussetzung, daB die Vpn den CS-US-Zusammenhang bewuflt wahrnehmen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde neben der Frage nach der Einsicht in die 

Stimulus-Kontingenzen der Fragestellung nachgegangen, ob das aus der klassischen 

Konditionierung bekannte Phanomen der sensorischen Vorkonditionierung (White & Davey, 

1989), das auf der theoretischen Ebene ein "Wenn-dann-Lernen" voraussetzt, auch in einem 

evaluativen Konditionierungsparadigma beobachtbar ist. Entgegen den theoretischen Annahmen 

zur evaluativen Konditionierung gelang der Nachweis der sensorischen Vorkonditionierung. 

Die aufgetretenen Meinungsanderungen waren (jedoch) unbewuBt erfolgt. 

Levey, A. B. & Martin, I. (1990). Evaluative conditioning: Overview and further options. 

Cognition and Emotion, 4, 31-37. 

White, K. & Davey, G. C. L. (1989). Sensory preconditioning and UCS inflation in 

human ‘fear’ conditioning. Behavior Research and Therapy, 27, 161-166. 

(vollstfindige) 
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Xitel: 

HSnsgen, Klaus-Dicier 

Erkennungszeitcn als Basisparamctcr fur gcslurtc Lcislungsfahigkcil und 
thrc compulcrdiagnoslischc Erfassung 

Die Fitliigkeit zur Diskriininntion von zwei kurzzcilig dargebotenen Reizen gchon zu den 
Lcislungsparanictcrn, dcr am elieslen zu 'elementaren' Paramclcrn zugcordncl werden kann. Bcim minimalcn 
dilTcrcnzicrbarcn Zcitabsland kann es sich uni cin rclaliv objeklives MaB handcln. welches kaum willcnllich 
bccinfluBl werden kann, ohne dafi 'unsinnige' Ergebnisse cntslchcn Bcslinunt werden soil die 'Kritische 
Rcizdaucr (CSD als chlical stimulus duralion vgl Ncisser 1976, Knight 1983). die zur Erkcnnung eincs Reizes 
ausreicht Es handelt sich hier auch urn einen Zugang zur Suchc schon sehr friiher Stdnmgcn der 
Informationsvcrarbcitung (vgl. Knighl 1983), die sich dann im weiteren VcrarbeitungsprozeB fortpRaiizcn 
kOnncn. 

Mclhodik: Es werden kurzzeitig Zahlen dargcbolen und durch Buchstabcnmasken (iberschrieben. Die 
Expositionszeit der Zahlen wird systematise!! variiert, so daB ein Schwellcnwert bestimmt werden kann, ab 
wclchcm cin sicheres Erkennen der Zahlen crfolgt Dabci wird vom Model! ausgegangen, daB ab einer bc- 
stimmten Expositionszeit Erkennen mdglich ist, und dicscr Schwellcnwert als Parameter fur die individuelle 
Erkennungszeit verwendet werden kann Aus Untersuchungcn ist bekannt, daB dieser Schwellenwert 
!Rt?,i"t?ivid;rcll variicr. 'jnd vor r.!!:m b:i StBrungei- cr!)5!'.t ist. Die II :peei!io;;szci:cr. v.crder. in 2 Stufen 
variiert. pro Slufe sind 8 Einzelaufgabcn vorliandcn Die Aufgabcn werden randomisiert dargcbolen. 
Abweichungen von der idealen Kurve konnen als Fehlerwcrt zusatzlich als Parameter verwendet werden und 
sie bcschrcibcn die Konsistcnz dcs Erkcnnungsprozesscs (dcr auch intraindividucll withrend der Untersuchung 
variicrcn kann, bcispielsweise aufgnmd von Aiifmcrksamkcitsschwankungcn) Es sind auBerdem 
Distraktoraufgabcn cingestreut. wo keinc Zahl vorher gczcigt wird. Die Untersuchung erfolgte mil dem 
Programmsystcm zur Psychodiagnostik LEILA 1.0 (Hansgcn. 1991) an 50 Gcsundcn und 87 Patientcn mil der 
Diagnose 'Cercbrale InsufTizienz'. 

Beispicl: Model! dcr Erkennung und talsiichliche Erkcunungskurvc eincs Patientcn: 

R tc h <ig • 

Erkannungskurvan - I d a a I und Patiant 

P a t ia n t * 

I d a a I 

Z a it Z a It Z a it Z a it Z a it Z a it Z a it Z a it 

it • S t u f a n 

Ergebnisse: Patientcn und die Kontrollgruppc untcrsclieidcn sich wic envartci sigmlikant bczuglich 
der krilischcn Erkennungszeit und dcs Fchlcrwertes Der Test licfcrt jcdoch zusatzlich difrcrcntialdisgnostische 
Ergebnisse. die in bestimmten Mustcrn der Abweichung von den Parameter!! dcr Normalgmppc bestehen Die 
Zahl dcr Fchler, das richtige Erkennen dcr Distraktoraufgabcn. die ennittcltc kritische Erkennungszeit und 
die Abweichung vom Model! sind die vicr wcscntlichcn Parameter, wclchc in bestimmten typischcn 
Kombinalioncn auftrclcn, deren Bedcutung in Validitiilssludicn weiter aufgckliirt werden konntc 

Litcralur: Hansgcn, K.-D LEILA Programmsystcm zur Psychodiagnostik 
Gdllingcn: Hogrcfc Vcrlag 1991 

(voilstindige) 
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Xitel: Beruhmt werden in zwanzig Minuten: Zum EinfluB von Stimmung 
auf Vertrautheit und Erinnerung beim False-Fame-Effekt 

Unter der Annahme, daB positive Stimmung “automatische" und negative Stimmung eher 
"kontrollierte" kognitive Leistungen fdrdert, wurde ein Experiment im Rahmen des "False- 
Fame"-Paradigma durchgefiihrt. In False-Fame-Experimenten wird davon ausgegangen, 
daB Beruhmtheitsurteile sowohl auf einem automatischen Vertrautheitseindruck als auch auf 
kontrollierten Erinnerungsprozessen basieren konnen. 

In einer Studierphase dargebotene nicht-beruhmte Namen wurden zwanzig Minuten spater 
zusammen mil neuen nicht-beruhmten Namen und beruhmten Namen zur Einschatzung ih- 
rer Beruhmtheit vorgelegt. Der False-Fame-Effekt besagt, daB in der Studierphase prasen- 
tierte nicht-beruhmte Namen in der Testphase u.U. fur beruhmter gehalten werden als neue 
nicht-beruhmte Namen, und zwar auch dann, wenn die Versuchsperson explizit daruber in- 
formiert wird, daB alle in der Studierphase prasentierten Namen nicht beruhmt sind (Exklu- 
sionsinstruktion). Eine Differenzierung zwischen Vertrautheits- und Erinnerungseffekten 
wurde in Anlehnung an eine Studie von Jennings und Jacoby durch die Einfuhrung einer 
weiteren Bedingung ermoglicht: In der Inklusionsinstruktion erhalten die Probanden den 
(falschen) Hinweis, daB alle in der Studierphase prasentierten Namen beruhmt sind. Da- 
durch wirken Vertrautheit und Erinnerung "in concert" und im Vergleich mit der oben dar- 
gestellten Exklusionsbedingung, bei der Vertrautheit und Erinnerung in Opposition stehen, 
wird die Trennung und Schatzung von beiden Komponenten ermoglicht. 

Wir erwarteten entsprechend der anfangs erwahnten Automatizitatshypothese, daB eine zwi¬ 
schen Studier- und Testphase vorgenommene Stimmungsinduktion (negativ, neutral, posi- 
tiv) auf die Beruhmtheitsurteile bei den nicht-beruhmten, bereits prasentierten (alien) Na¬ 
men in Inklusions- und Exklusionsbedingung differentielle Auswirkungen zeigt. 

Signifikante Interaktionen der Stimmung mit der Exklusions/Inklusionsbedingung in den 
Kontrollbedingungen (beriihmte Namen und nicht-beriihmte neue Namen) signalisierten je- 
doch, daB die Schatzung von Vertrautheit und Erinnerung nicht durchzufiihren war. Gleich- 
zeitig ermoglichten sie eine andere, die Automatizitatshypothese stutzende Interpretation der 
Daten. Die Analyse der Kontrollbedingungen zeigte namlich, daB der Hinweis bzgl. der 
Items der Studierphase von den Stimmungsgruppen unterschiedlich aufgefaBt wurde. Bei 
den Probanden der negativen und neutralen Bedingung zeigte sich eine Auswirkung der Ex- 
klusions/Inklusions-Manipulation auch bei den Items der Kontrollbedingungen. Dieses Er- 
gebnis weist darauf hin, daB sich die negativ und neutral gestimmten Probanden bei dem fur 
das Beruhmtheitsurteil (indirekt) geforderten Wiedererkennungsurteil mehr auf bewuBte Er¬ 
innerung verlieBen und entsprechend ihre Antworttendenz kontrollierten. Bei den positiv ge¬ 
stimmten Probanden trat ein solcher Effekt nicht auf. Es ist anzunehmen, daB sie sich beim 
Wiedererkennungsurteil mehr auf die Vertrautheit der Items verlieBen. Diese Erklarung 
wurde auch durch signalentdeckungstheoretisch gefundene unterschiedliche Antwort- 
tendenzen bestatigt. 

Kritische Implikationen fur die von Jacoby et al. (American Psychologist, 1992, pp. 802- 
809) zur Trennung von automatischen und intentionalen Prozessen entwickelte und hier ein- 
gesetzte "Process Dissociation Procedure" werden diskutiert. 

(voUstindige) 
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Xitel: Psychophysiologische Objektivierung der individuellen Ab- 

lenkungsresistenz 

Entscheidungs- und Handlungskompetenz konnen durch pldtzlich auf- 

tretende, unkontrollierbare Gedanken beeintrachtigt warden. Nicht 

saltan sind zufallig gelesene Oder gehorte Wdrter die Ausloser fur 

die Erinnerung an individuell Bedeutsames. In dieser Studie wurde 

eine solche Situation experimentell modelliert. Es interessierte 

allerdings nicht nur, dall sich die Leistung in einer Gedachtnisauf- 

gabe verlangsamte, wenn der Versuchsperson zuvor fur zwei Sekunden 

Wdrter gezeigt worden waren, die sie selbst mit belangvollen Inhal- 

ten verband (kritische Wdrter). Anhand der Veranderungen parallel 

abgeleiteter langsamer Hirnpotentiale wurde bei siebzehn Probanden 

analysiert, ob auch die zu erwartende Modifikation der handlungs- 

steuernden zentralnervdsen Regulationsprozesse objektivierbar ist. 

Das Warten auf die Testaufgabe und ihre eigentliche Bearbeitung war 

bei einem Teil der Probanden von einem vergleichsweise negativen 

Verlauf der langsamen Hirnpotentiale mit zentralem Maximum nach 

Einblendung der kritischen Wdrter begleitet. Andere Probanden rea- 

gierten dagegen mit einem Positivshift, der frontal am deutlichsten 

ausgepragt war. Die Probanden der ersten Gruppe waren uberwiegend 

handlungsorientiert. Die Probanden mit positiven Potentia1verschie- 

bungen zeigten dagegen eine deutliche Tendenz zu Lageorientierung. 

Diese Differenzen kdnnten der Ausdruck unterschiedlicher Strategien 

der Handlungskontrolle sein. Unsere Ergebnisse stutzen aus neuro- 

physiologischer Sicht die Annahme damit verbundener Variationen im 

Zusammenspiel handlungssteuernder Subsysteme. 

(volktandige) 
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Titel: 

Claudia Hastedt und Ulrich Trankle 

Technikakzeptanz und Antwortverhalten in 

computergestutzten Befragungen 

Die immer haufigere Verwendung von Computern als Befragungs- 
instrumente (statt herkommlicher Papier-und-Bleistift- 
Fragebogen) erfordert eine genaue Betrachtung ihrer 
"psychologischen" Qualitat im Sinne ihrer Akzeptanz auf Seiten 
der Befragten und moglicher Einfliisse auf deren Antwortverhal¬ 
ten. Besonders notwendig ist dies fur neuartige Cerate und 
Eingabemedien. 

In diesem Beitrag soil eine Untersuchung der Fragebogendarbie- 
tung auf einem neuartigen Note-Pad ("elektronischen Notiz- 
buch"), an dem die Eingaben mit Hilfe eines elektronischen 
Stiftes auf einer beriihrungssensitiven Bildschinnoberflache 
erfolgen, dargestellt werden. Hierbei wurden 105 Studierende 
durch das Note-Pad, mittels eines herkoramlichen Computers 
(Laptop) und mittels eines Papierfragebogens befragt. Zusatz- 
lich wurde das AusmaB der Vorerfahrung mit Computern beriick- 
sichtigt. Mit zu diesem Zweck konstruierten Instrumenten wur¬ 
den Antworttendenzen (z.B. die Tendenz zur sozialen Erwunscht- 
heit) und verschiedene Aspekte der Einstellung zu den Befra- 
gungsmedien (Interessantheit, Anonymitat u.a.) gemessen. 

Als Ergebnisse der Studie wurden Unterschiede im Antwortver¬ 
halten festgestellt: Am Note-Pad wurde eher sozial erwiinscht 
geantwortet als im Papierfragebogen. Die hierfiir diskutierten 
Griinde konnen im Bereich der Einstellung zu den Medien und 
deren Handhabbarkeit vermutet werden. Zusatzlich scheint das 
Vertrauen in die Anonymitat im Hinblick auf die Datensicher- 
heit eine Rolle zu spielen, ebenso wie die bei den Computern 
(Note-Pad und Laptop) vorhandene Moglichkeit, vorschnell gege- 
bene Antworten fur den Versuchsleiter "unsichtbar" zu veran- 
dern bzw. zu "schonen". 

Diese Sachverhalte werden kiinftig besonders zu beriicksichtigen 
sein, wenn Befragungen (besonders zu potentiell "schwierigen" 
Themen) computergestiitzt durchgefiihrt werden. 

(vollstindige) 
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Titel: Die Selektion iiberlagerter Objekte innerhalb des 
Aufmerksamkeitsfokus 

Wie gelingt es unserem visuellem System, aus einer komplexen visuellen Szene 
einzelne Objekte herauszulbsen, um sie einer detaillierteren Analyse zu unterziehen? 
Raum-bezogene Aufmerksamkeit - hSufig in Form eines 'Scheinwerfers' 
konzeptualisiert - ermtiglicht die Selektion eines Teil-Bereiches des visuellen Feldes. 
Jedoch befinden sich innerhalb eines Bereiches hSufig mehrere, sich teilweise 
Uberlappende Objekte. Zahlreiche Autoren haben deshalb postuliert, daB Selektion 
objekt-basiert erfolgt (Neisser, 1967; Kahneman & Henik, 1981; Treisman, 
Kahneman & Burkell, 1983; Duncan, 1984; Kramer & Jacobsen, 1991). Neissers 
(1967) 2-Stufen Konzeption visueller Informadonsverarbeitung folgend, wird 
angenommen, daB cine erste, prilattentive Stufe cine Szene parallel verarbeitet, und 
basierend auf Gestaltprinzipien in einzelne Objekte segmentiert. Die zweite, seriell 
arbeitende Stufe wendet sich dann genau einem Objekt zur detaillierteren Analyse 
zu. 
In einer Reihe von Experimenten wurde, ausgehend von Implikationen eines 
neuronalen Netzwerk-Modells (Goebel, 1992), der Frage nachgegangen, wie gut 
objekt-basierte Selektion in Abhgngigkeit verschiedener Reizmerkmale erfolgt, und 
wieviel Zeit es erfordert, um von einem Objekt innerhalb des 
Aufmerksamkeitsfokusses auf ein anderes 'umzuschalten'. Dazu wurden zwei gleich 
groBe, farbige Buchstaben Uberlagert dargeboten. Ein Hinweisreiz bestimmte zuvor, 
nach welchem Merkmal eines der beiden Objekte selcgicrt werden sollte. Dabci 
wurden zwei Experimente mit identischen Reizen durchgefilhrt. Im ersten 
Experiment wurde als Selektions-Attribut Farbe verwendet und als Antwort-Attribut 
Form (Buchstaben-Kategorien). Im zweiten Experiment wurde die Anordnung 
gespiegelt (Selektions-Attribut Form, Antwort-Attribut Farbe). Die erforderliche 
Antwort war in beiden Fallen vom Typ Eriksen-Interferenz. Dies erlaubte es zu 
bestimmen, inwieweit der nicht zu beachtende Reiz verarbeitet wird. In einer 
weiteren Bedingung wurde zusMtzlich ein spezieller 'Umschaltreiz' vereinbart, 
welcher die Vp veranlasste, auf den anderen Reiz 'umzuschalten' (vgl. Vorberg, 
1991) und entsprechend der vereinbarten Aufgabe zu reagicrcn. 

Die differentiellen Interferenz-Effekte durch kompatible versus inkompatible 
Distraktoren wirken sich je nach Auswahl- und Antwort-Modus verschieden aus. 
Wtthrend im Fall der Selektion eines Buchstabens aufgrund seiner Farbe die 
Distraktorqualitlit anscheinend kaum cine Rolle spielt (Interferenz-Effekt um 50 
ms), tritt in der gespiegelten Anordnung ein groBer Interferenz-Effekt (um 300 ms) 
auf. Interessanterweise waren die Umschaltzeiten in beiden Anordnungen nahezu 
gleich (etwa 300 ms). 

(voUsdodige) 
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Titel: Soziale liandluiigsmuster ini Knlturvcrgleich 

Ein wesenlliches Mittel zur Ausfillmuig einer sozialen Handlung bildet die Sprache, sie dient 

sowohl der Konslitution als auch der Regulation sozialer Handlungen. Nach deni von 

Hemnann (1982; Hermiann et al, 1984) fonnulierten "pars-pro-toto"-Prinzip bietet sie den 

Handlungspartnem die MOglichkeit, in Abhflngigkeit von der Situation jeweils unterschied- 

liclie Aspekte des Handlungsziels, der benOtigten Liformation sowie der Handlungsmittel und 

-inlialte explizit zu rnachen. 

Die Regebi und Nomien darQber, welche Aspekte in vvelclier Situation expliziert werden dQr- 

fen bzw. mbsseu, kiimien von Kultur zu Kultur betr.lchtlich variieren. In der vorliegenden 

Untersuchung wurde die Frage nach systematischen Unterschieden zwischen eher kollektivi- 

stisch gcprflgten Kulturen - wie z. B. China oder Japan - und eher individualistisch geprflgten 

Kulturen - wie z. B. U.S.A. odcr Deutschland - (vgl. Triandis et al., 1988) gestellt. In zwei 

Siinulationsstudien wurden in Zusammenarbeit mil japanischen Wissenschaftlem unterscliied- 

hche Kontliktsituationen spezifiziert und Probanden zur Beurteilung vorgelegt. Die Aufgabe 

lies land enlweder in der freien Produktion von Aullerungen orler in der Auswhl angemessener 

AuBeningen aus einer vorgegebenen Liste. Die Ergebnisse zeigen, daB im Vergleich zu 

Deutsclilaud in Japan die Orientierung auf den Partner gegentlber der Orientierung auf das Ziel 

deutlichen Vorrang hat. 

l.iteratur 

Hemnaiui, T.: Sprechen und Situation. Berlin: Springer, 1982. 

Hemnann, T, Winterhoff-Spurk, P., Mangold, R. & Ninnaier, II.: AufFordem und 
Intbnnationsnutzung. Sprache & fCognition, 1984, },41-53. 
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Titel: Was ist gleich, wenn Buchstaben gleichabstandig 
sind? 

Die zunehmende Verwendung von Textverarbeitungsprogrammen mit 
Blocksatzoption rttckt ein altes Problem wieder deutlicher ins 
BewuBtsein, namlich die starke AbhSngigkeit der Lesbarkeit eines 
Textes von einem wohlproportionierten Buchstaben- und Wortab- 
stand. Obwohl man beim Lesen auch sehr viel geringere Abstands- 
variationen als die hier wiedergegebenen 
als betrachtlich stdrend empfindet, ist bisher kaum etwas 
darUber bekannt, was den Eindruck der GleichabstSndigkeit von 
Buchstaben determiniert, d.h. es existiert bis dato keine Metrik 
des Buchstabenabstandes. Ein gleichmaBiger Buchstabensatz wird 
wie vor 500 Jahren letztlich "von Hand" hergestellt. Dazu werden 
gegenw&rtig u.a. sogenannte Asthetikprogramme verwendet, die zu 
jedem Font und ieder SchriftgrbBe erstellt werden. Sie umfassen 
bis zu 380 kritische Zeichenkombinationen und legen den Uber- 
oder Unterschnitt des Buchstabenabstandes fest (Kerningtabellen). 

Ein erster Anlauf, diesem Problem mit Hilfe von Schriftsetzer- 
bzw. Schriftdesigner- Interviews auf die Spur zu koramen, forderte 
einige Faustregeln und viele, zum Teil sehr poetische Metaphern 
beziiglich des "richtigen" Buchstabenabstands zutage, aber leider 
keine MaBe. In einem nSchsten Schritt wurden deshalb Vpn dazu 
veranlaBt, ungleichabstdndige Buchstaben innerhalb eines Wortes 
auf einem Display gleichabstdndig einzustellen, mit dem Ziel, 
einen physikalischen Parameter zu finden, der diese Gleichab- 
standigkeit abbildet. Eine erste Frage dabei war,ob es sich bei 
dem gesuchten Parameter um ein horizontales DistanzmaB, etwa von 
Buchstabenmitte zu Buchstabenmitte (bzw. Buchstabenschwerpunkt), 
um ein euklidisches DistanzmaB von einer Buchstabenkontur zu 
einer gegenOberliegenden Oder um ein FiachenmaB des Freiraums 
zwischen den Buchstaben handelt, Oder eventuell auch um eine 
gewichtete Kombination dieser Parameter. 

Erste Ergebnisse zur Eingrenzung des MaBtyps und erste Versuche 
zur Bestimmung von Schwellen werden vorgelegt. Sie sprechen 
unseres Erachtens dafUr, daB der Buchstabenabstand durch ein 
FlSchenparameter beeinfluBt wird. Daraus resultiert die Frage 
nach der Begrenzung dieser FlSche. Sie ist bei einer Folge von 
GroBbuchstaben relativ eindeutig durch den oberen und unteren 
Rand der Buchstaben determiniert, nicht jedoch bei Kleinbuchsta- 
ben, bei denen Ober- und Unteriangen die Fiachenbestimmung 
erschweren. Befunde zur Eingrenzung der relevanten Fiache werden 
vorgelegt. 

(vollstindige) 
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Titel: Ahnlichkcit und Merkmalsreprascntation 

Die wahrgenommene Ahnlichkeit von Reizeu bildet haufig die empirische 
Grundlage psychologischer Theorienbildung. Algorithmische Verfahren, 
wie etwa Clusteranalysen, extrahieren aus den als metrische Abstande 
interpretierten Ahnlichkeiten „Merkmale“, die den Reizen zugewiesen 
werden. Aus den bei einer solchen Vorgehensweise implizit gemachten 
theoretischen Annahmen ergeben sich aber empirische Restriktionen, die 
oftmals nicht erfullt sind. Tversky (1977) formulierte daher eine weniger 
restriktive Theorie zur Erklarung von Ahnlichkeitsurteilen, die als eine 
Entscheidungstheorie iiber einer (a priori bekannten) Merkmalsreprasen- 
tation der Reize betrachtet werden kann. 
Innerhalb dieses formalen Rahmens wird zunachst gezeigt, dafi Ahn- 
lichkeitsdaten keine eindeutige Merkmalsreprasentation von Reizen 
begriinden konnen, da das auf den Merkmalen operierende Entschei- 
dungsverhalten im allgemeinen nicht bekannt ist. Es wird auBerdem iiber 
die Ergebnisse von Experimenten zur Ermittlung dieses Entscheidungs- 
verhaltens am Beispiel subjektiver Wortbedeutungen berichtet. Fur ver- 
schiedene Wortfelder wurden dazu einerseits Ahnlichkeitsurteile nach 
der Methode der Triaden erhoben. Andererseits wurde ein neu entwickel- 
tes Zerlegungsparadigma vcrwendet, das unmittelbar RiickschluB auf die 
die Bedeutung konstituierenden semantischen Merkmale ermoglicht. Die 
theoretische Begriindung dieses Paradigmas lehnt sich an die Theorie der 
Wissensstrukturen nach Doignon k. Falmagne (1985) an. 

Literatur: 
Doignon, J.-P. k Falmagne, J.-C. (1985). Spaces for the assessment of 

knowledge. International Journal of Man-Machine Studies, 23, 175- 
196. 

Tversky, A. (1977). Features of similarity. Psychological Review, 84, 327- 
352. 
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Titel: 

Andreas Hellmann 

Gibt es ein Visual Capture Coupling? 

Als Visual Capture (VC) wird es bezeichnet, wenn wir z. B. den 
Ton zu einem Film, den wir auf einem Bildschirm sehen, auch 
genau dort wahrnehmen, obwohl der den Ton erzeugende 
Lautsprecher sich in einer gewissen Entfernung vom Bildschirm 
befindet. Beim Phanomen des VC wird also ein akustischer Reiz, 
der mit einem optischen Reiz assoziiert wird, dort wahrgenommen 
bzw. lokalisiert, wo sich der optische Reiz befindet, obwohl die 
tatsachlichen Lagen beider Reize verschieden sind. Dieser Effekt 
wurde sowohl bei der auditiven Distanzwahrnehmung als auch bei 
der auditiven Richtungslokalisation gefunden. 

Eine mogliche erklarende Beschreibung des VC Phanomens ist, daB 
nicht isolierte Reize wahrgenommen werden, sondern Ereiqnisse, 
die sowohl visuell als auch auditiv spezifiziert sind. Sind also 
optischer und akustischer Reiz miteinander assoziiert, so werden 
sie als zu einem Ereignis gehorig aufgefaBt, und es wird ein 
Ereignis an einem (gemeinsamen) Ereignisort wahrgenommen bzw. 
lokalisiert. 

Die Frage, die in dem hier vorgestellten Experiment untersucht 
wurde, ist nun folgende: Was geschieht, wenn ein visueller Reiz 
und zwei akustische Reize in verschiedenen raumlichen 
Beziehungen zueinandex dargeboLen werden, wubei nur ein 
akustischer Reiz mit dem visuellen Reiz assoziiert ist? Auf 
einem Bildschirm wurde die Videoaufnahme einer sprechenden 
Person und mit einem Lautsprecher synchron die zugehdrige 
Sprache dargeboten. Mit einem zweiten Lautsprecher wurde 
gleichzeitig Sprache eines zweiten Sprechers dargeboten. Der 
Bildschirm verblieb in der Medianebene vor der VP, wahrend beide 
Lautsprecher in der Horizontalebene im Bereich von +-30 Grad 
variiert wurden. 
Es wurde erwartet, daB der Hdrereignisort des assoziierten 
akustischen Reizes aufgrund von VC zum Ort des visuellen Reizes 
hin verschoben wird. Aufgrund der zwischen den zwei akustischen 
Reizen bestehenden raumliche Beziehung, die auditiv spezifiziert 
und wahrnehmbar ist, wurde zugleich erwartet, dafl sich ein 
Verschieben des assoziierten akustischen Reizes durch VC 
auswirkt auf den Hdrereignisort, d. h. die Lokalisation des 
anderen akustischen Reizes. Es wird dargestellt, unter welchen 
Bedingungen diese und andere Effekte auftreten. 

(vollstindige) 
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Titel: Bungee - Jumping: Was vermittelt den "ultimativen Kick" ? 

Im Laufe der letzten Jahre ist ein Zuwachs an der Ausiibung riskoreicher 
Freizeitbeschaftigungen deutlich geworden. Hierzu sind sicherlich Gleitschirmfliegen, 
Fallschirm- und wie das in dieser Studie nSher untersuchte Bungee- Springen zu zahlen. 
Unter personlichkeitspsychologischer Fragestellung scheint klar zu sein, welche Traits mit 
diesen Vorlieben verbunden sind. Die Frage nach beteiligten biologischen Faktoren ist 
aber keineswegs beantwortet, so daB sich die Frage stellt, welche Art von biologischer 
Stimulation wird durch diese Beschaftigung gesucht. Ein Versuch zur Klarung dieser 
Frage fiihrte zu der Durchfiihrung einer Studie an Bungee-Jumpern. 

Methode: Insgesamt 12 gesunde mannliche Personen nahmen als Erstspringer an dieser 
Studie teil. 
Vor Beginn der Studie wurde mittels Fragebogen und Anamnese zunachst ermittelt, ob 
keine gesundheitlichen Faktoren gegen eine Teilnahme sprechen, und es wurden unter 
Verwendung des FPI und der Sensation Seeking Skala habituelle MaBe erfaBt. 
An der Sprunganlage wurden dann zu insgesamt 10 MeBzeitpunkten Fragebogen zu 
Einschatzung der momentanen Befindlichkeit und Speichelproben zur Ermittlung von 
Cortisol eingesetzt, sowie Blutdruck und Pulsmessungen vorgenommen. Zusatzlich 
wurden zu insgesamt 4 MeBzeitpunkten Blutproben durch eine venose Verweilkaniile 
gezogen, die am Ort vorbehandelt und spater auf Differentialblutbild, humorale 
Immunkomplexe, sowie Konzentrationen von B-Endorphin ausgewertet wurden. 

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen in Bezug auf Befindlichkeitsratings extreme Anstiege 
in Angst und angstnahen Konstrukten, die jedoch unmittelbar nach dem Sprung auf 
Ruhewerte zuriickgehen. Im Gegensatz dazu steigt ein Gefiihl der Euphoric in gleichem 
MaBe an, bleibt jedoch fur weitere zwei Stunden auf einem sehr hohen Niveau. 
Generell fiihrt ein absolvierter Bungee-Sprung zu einer eindeutigen Verbesserung der 
subjektiven Befindlichkeit. 
Biochemisch ist ein dramatischer Anstieg der Speichelcortisolkonzentrationen zu 
erkennen. Blutdruck und Puls steigen unmittelbar vor dem Sprung hochsignifikant an und 
der mittlere Anstieg im B-Endorphin liegt bei ca. 200%. 
Im Differentialblutbild fallen in erster Linie Verschiebungen der Anzahl peripherer 
Lymphozyten auf, die entweder im Sinne einer Alarmreaktion oder physikalischer 
Einfliisse (z.B. Beschleunigung) auf lymphoide Organe zu erklaren sind. 
AnschlieBende (auch zeitverschobene Korrelationen) legen den SchluB nahe, daB ein 
Gefiihl der Eurphorie situativ von der absoluten Hdhe der B-Endorphin-Konzentration 
nach dem Sprung bestimmt wird, wahrend auf seiten habitueller Faktoren Sensation 
Seeking insbesondere disinhibition, mit B - Endorphin Konzentrationen nach dem Sprung 
assoziiert ist. 

•Fachbercich Psychologic, Universitat GieBen, Otto-Behaghel-Str. 10, 6300 GicBcn 
#Medizinische Klinik, Universitat GicBcn 
“Institut f. Physiologischc Chemie, Abteilung Neurochcmie, Universitat Marburg 
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Xitel: Ahnlichkeit, Physiognomic und 
Eindruckswirkung von Gesichtern 

Fragestellung Die Alltagserfahrung lehrt, daB wir dazu neigen, Ahnlichkeiten 
zwischen Personen — insbesondere zwischen Gesichtern — wahrzunehmen und 
daB wir im allgemeinen allein aufgrund des Gesichts ziemlich weitreichende 
SchlUsse Uber unterschiedlichste PersOnlichkeitsmerkmale einer Person ziehen. 
Nachdem ich auf der 33. TeaP Uber die Ahnlichkeit und auf der 34. TeaP Uber die 
Eindruckswirkung von Gesichtern berichtet habe, sollen diese beiden Aspekte nun 
miteinander verknUpft werden. Femer wird untersucht, in welcher Weise Ahnlich- 
keitsurteile und EindrUcke Uber PersOnlichkeitsmerkmale mit der wahrgenomme- 
nen AusprUgung verschiedener physiognomischer Merkmale zusammenhangen. 

Experimentelles Vorgehen In zwei Experimenten wurden jeweils dieselben 
Fotos von 21 MUnnern und 21 Frauen im Alter von Ende Zwanzig bis Ende 
FUnfzig als Stimulusmaterial verwendet. 

In dem einen Experiment hatten Manner und Frauen aus drei verschiedenen 
Altersgruppen (18-25; 30-39; 45-55) die Aufgabe, die Fotos nach Ahnlichkeit 
zu sortieren. 

Im anderen wurde jedes der 42 Fotos durch eine andere Gruppe von elf Mannem 
und elf Frauen beuneilt (insgesamt 924 Versuchspersonen). Die Beurteilungen er- 
folgten auf 90 Ratingskalen, mit denen unterschiedliche PersOnlichkeitsmerkmale 
im weitesten Sinne erfaBt werden sollten, sowie auf 30 Ratingskalen, anhand derer 
die Auspragung physiognomischer Merkmale eingeschatzt werden sollte. 

Auswertung und Ergebnisse Mittels multidimensionaler Skalierung wur¬ 
den die im ersten Experiment erhobenen Ahnlichkeitsbeziehungen zwischen 
den Gesichtern raumlich reprasentiert. AnschlieBend wurde versucht, die im 
zweiten Experiment gewonnenen Urteile mittels multipler Regression in die 
Ahnlichkeitskonfiguration einzupassen. 
Die zentralen Ergebnisse: 

• Ein groBer Teil der EindrUcke Uber PersOnlichkeitsmerkmale kann dutch die 
Ahnlichkeitsrelationen "erklan” werden. 

• Die Ahnlichkeitsurteile und die EindrUcke Uber PersOnlichkeitsmerkmale las- 
sen sich nicht (in einfacher Weise) auf die Auspragung einzelner physiogno¬ 
mischer Merkmale “zuriickfUhren”. 
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Xitel: Wie man den Konjunktionsfehler zum Verschwinden bringt 

Nach Tversky und Kahneman (1983) schatzen urteilende Personen unter bestimmten Be- 
dingungen die Wahrscheinlichkeit der Konjunktion zweier Ereignisse [p(Ar^B)] hbher 
ein als die Wahrscheinlichkeit des Einzelereignisses [p(A)]. Dieses Urteil verstdfit gegen 
eine elementare Regel der Wahrscheinlichkeitstheorie, wonach das gleichzeitige Auftre- 
ten von zwei Ereignissen nicht wahrscheinlicher als jedes der Einzelereignisse sein kann. 
Die Menschen, so Tversky und Kahneman, erliegen dem Konjunktionsfehler, dessen 
Auftreten sie durch das Wirken der Reprasentativitatsheuristik erklaren. 

Neben dieser Erklarung im Rahmen des "Heuristics & Biases" Programms wurde unter 
anderem diskutiert, ob der Konjunktionsfehler mbglicherweise die Folge der Verletzung 
kommunikationslogischer Maximen ist, und/oder ob das Auftreten vom Aufgabenformat 
abhangt. 

Beide Aspekte wurden gepriift. Eine modifizierte Version des klassischen Konjunktions- 
problems "Linda", in der die Verletzung kommunikationslogischer Maximen ausge- 
schlossen werden sollte, wurde zur Beurteilung vorgegeben. In Verbindung mil einer 
"lautes-Denken" Instruktion fuhrte diese Modifizierung zu einer deutlichen Reduzierung 
des Konjunktionsfehlers. Verschiedene Versionen klassischer Konjunktionsprobleme 
wurden untersucht, in denen das Aufgabenformat, d.h. (a) die Darbietung der Problem- 
Informationen (frequentistisch durch Angabe einer Population vs. bezogen auf einen 
Einzelfall) und (b) das Format des zu leistenden Urteils (Wahrscheinlichkeits-(Rang)- 
Urteil, relatives Haufigkeits-Urteil, Haufigkeits-Urteil) variiert wurden. Dabei zeigte sich, 
daft eine konsistent frequentische Fassung der Probleme den Konjunktionsfehler weitge- 
hend zum Verschwinden bringt. Als kritische Variable envies sich das Urteilsformat. In 
einer Version, in der die Problem-Informationen frequentistisch formuliert wurden und 
anschlieftend eine Einzelfallwahrscheinlichkeit erfragt wurde, trat der Konjunktionsfehler 
wieder auf. 

Die Verletzung kommunikationslogischer Maximen und das Aufgabenformat scheinen 
bei dem Zustandekommen des Konjunktionsfehlers eine wesentliche Rolle zu spielen. 

Literatur: 

Tversky, A. & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in 
probability judgment. Psychological Review, 90, 293-315. 
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Xitel: HAPT1SCHE GR0BENDISKRIMINATION bei 
TOTENKOPFAFFEN (SAIMIRI SCIUREUS) 

Verhaltensuntersuchungen zum Tastsinn von nichtmenschlichen Primaten 
beschaftigten sich zum grflfiten Teil mil dem intermodalen Transfer zwischen 
dem visuellen und dem h^itischen System. Kenntnisse Uber das haptische 
AuflOsungsvermOgen der unterschiedlichen Primatenhande liegen jedoch bis 
heute kaum vor. Die Ermittlung relativer Unterschiedsschwellen unter 
Verwendung psychophysikalischer Verfahren ist eine Mdglichkeit, die 
Leistungsfahigkeit der verschiedenen Sinnesmodalitaten zu bestimmen und 
zu vergleichen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde mit dem Konstanzverfahren das haptische 

GrdBenunterscheidungsvermdgen von 4 mannlichen TotenkopfafTen im Alter 

von 1,5 bis 5 Jahren untersucht. Hierzu wurden Kreisscheiben unterschiedlichen 

Durchmessers (5-35 mm) in einer Zweifachwahl-Box so geboten, dafl keine 

visuelle Wahmehmung der Muster mdglich war. 

Die Wahl des grdfieren Reizes (Standard) wurde belohnt. Durch sukzessive 

VergrOBerung des Vergleichsreizes in Millimeterschritten wurden absolute und 

relative Unterschiedsschwellen bei folgenden StandardreizgroBen bestimmt: 
35 mm, 30 mm, 25 mm, 20 mm, 15 mm und 10 mm. 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen eine hohe haptische 

AuflcJsungsfahigkeit fiir GrtiBenunterschiede (k = 0.05 - k = 0.09). 

Interindividuelle Unterschiede zwischen den Vt werden im Zusammenhang mit 

unterschiedlichem Tastverhalten diskutiert. 

(vollstfindigc) 
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Titel: 

Daniel Hofer & Marina Groner 

Lassen sich mit Hilfe der visuellen Maskierung Befunde 
der impliziten Gedachtnismessung bestatigen? 

Marcel's (1983) Befunden zufolge kann semantische Information von visuell 
prasentierten Stimuli auch dann extrahiert werden, wenn die Versuchspersonen 
keine Angaben uber die Prasenz derselben Stimuli mehr machen konnen. Diese 
Befunde widersprechen den gangigen Annahmen der visuellen Informationsverar- 
beitung, wonach der Abruf von semantischen Reprasentationen ein Verarbeiten 
graphemischer Cues bedingt (Hierarchie des Informationsflusses; z.B. Marr, 1982). 
Die Frage der Art der Informationsverarbeitung ist sowohl fur die Wahrnehmungs- 
als auch fur die Gedachtnispsychologie von Bedeutung. So lassen sich mit Hilfe der 
visuellen Maskierung Verarbeitungsprozesse in ihrer zeitlichen Dimension exakt 
steuern. Mit impliziten und expliziten Gedachtnismassen soli versucht werden, Re¬ 
prasentationen auf unterschiedlichen Verarbeitungsstufen nachzuweisen. 

Ob Marcel's Ansatz haltbar ist, soil mit folgendem Experiment untersucht werden: 
Normierte Bilder von Objekten werden prasentiert und nach einem variablen Zeitin- 
tervall maskiert. Es wird angenommen, dass dadurch die Verarbeitung der Bilder 
auf unterschiedlichen Stufen beeintrachtigt wird. Mit direkten (Wiedererkennen) und 
indirekten Gedachtnismassen wird gepruft, ob von den fruhen Stufen der Verarbei¬ 
tung (vor dem Erscheinen der Maske) noch Spuren vorhanden sind. Als Kontroll- 
bedingung dient die Identifikation der Bilder, die den vollen Verarbeitungsprozess 
voraussetzt. Es wird erwartet, dass die Leistung unter gewissen Maskierungsbe- 
dingungen am besten bei der indirekten Gedachtnismessung ausfallt und fiber das 

Wiedererkennen zum Identifizieren abnimmt. 

Literatur: 

Marr, D. (1982) Vision. San Francisco: Freeman. 

Marcel, A.J. (1983) Conscious and Unconscious Perception: Experiments on Visual 
Masking and Word Recognition. Cognitive Psychology, 15, 197-237. 
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Tjtej. Lernprozesse zum Erwerb verhaltenssteuernder 
Antizipationen 

Zielgerichtetes Verhalten, so ist schon friih vermutet worden, wird durch 
eine Antizipation von mit der Verhaltensausfuhrung zu erreichenden Ef- 
fekten kontrolliert. Wissen dariiber, welche Effekte mit welchen Verhal- 
tensakten einhergehen, ist, wenn uberhaupt, vermutlich nur fur sehr ele- 
mentare Verhaltensakte, wie etwa Augenbewegungen, angeboren. In der 
Regel miissen verhaltenssteuernde Antizipationen erworben werden. 

Die Effekte von Verhaltensakten hangen von den Bedingungen ab, auf 
die das Verhalten angewendet wird: Abruptes Bremsen bei trockener 
Stralie bringt den Wagen zum Stehen, wahrend bei vereister Fahrbahn 
dasselbe Verhalten zum Ausbrechen des Wagens fiihrt. Tastenanschlage 
auf einem Computerkeybord fiihren im Textmodus zum Schreiben eines 
Wortes und im Programmodus zum Aufruf eines Programmes usw. Men- 
schen sind ohne Zweifel in der Lage diese Bedingungsabhangigkeit ihrer 
Verhaltenskonsequenzen zu erkennen und bei der Kalkulation ihres Ver- 
haltens zu beriicksichtigen. Selbst kleine Kinder machen bereits subtile 
Unterschiede in ihrem Verhalten gegenuber Vater und Mutter, wenn sie 
die Erfahrung machen, dali Vater und Mutter unterschiedlich reagieren. 

Es werden Experimente berichtet, in denen die Pbn in eine Situation ge- 
bracht sind, in der die Konsequenzen einer von ihnen frei gewahlten Ver- 
haltensalternative in Abhangigkeit von einem gegebenen Ausgangszu- 
stand mehr Oder weniger vorhersagbar sind. Es wird untersucht, inwieweit 
sie in der Lage sind, die Bedingungsabhangigkeit der eintretenden Ver¬ 
haltenskonsequenzen zu erkennen und bei der Wahl ihres Verhaltens zu 
beriicksichtigen. Es zeigt sich, daft der Lernvorgang durch eine Reihe von 
Faktoren sehr sensibel beeinfluftt wird; u.a. durch den "inneren" Zusam- 
menhang zwischen Ausgangsbedingungen und eintretenden Effekten, 
durch die Sicherheit, mit der die Konsequenzen vorhergesagt werden 
konnen, durch den "Gewinn" der mit einer Antizipation verbunden ist, u.a. 

Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Lerntheorie diskutiert, die zu 
beschreiben versucht, wie der Ubergang von reizgetriebenem zu 
zielorientiertem Verhalten erfahrungsabhangig vermittelt wird. 

Universitat der Bundeswehr Munchen 
(vollstindige) Institut fur Sportwissenschaft und Sport 
AnSChrift: Werner-Heisenberg-Weg 39, D-8014 Neubiberg 
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Titel: Zur PMM-Theorie: Die Auflosung der Konfundierung zwischen 
Item-Schwierigkeil und Ziehungsprozedur 

"Welche Stadt hat mehr Einwohner: Munster oder Osnabruck? Wie sicher sind Sic sich, daB 
Ihre Antwort richtig ist?" — Ublicherweise findet man, daB die Sichcrheit, die richtige 
Anlwort gegeben zu haben, gemessen an der Haufigkeit richtiger Antworten zu hoch 
ausfallt ("Overconfidence"). Gigerenzer, Hoffrage und Kleinbolting (1991) haben zur Er- 
klarung dieses Phanomens die Theorie der probabilistischen mentalen Modelle (PMM) 
entwickelt. Diese Theorie beschreibt die kognitiven Prozesse bei dcr Wahl der Alternative 
(z.B. "Munster") und beim Zustandekommen der Konfidenz, welche mil der getroffenen 
Wahl vcrbundenen ist (z.B. "90%"). Eine von der Theorie als relevant erachtete Variable ist 
die Ziehungsprozedur: "Overconfidence" trill laut PMM-Theorie nur bei selektierten Paa- 
rungen auf, bei reprasentativ gezogenen Paarungen hingegen sollten die Konfidenz-Urteile 
angemessen sein. Bei den bisherigen Experimenten zur PMM-Theorie war die Variable 
"Ziehungsprozedur" jedoch mil der "Item-Schwierigkeit" konfundiert: reprasentativ gezoge- 
ne Items waren leichl, selektierte Items waren schwer. 

erste Idee: Das Experiment, welches wir hier vorstellen wollen, hatle zum einen das Ziel, 
diese Konfundierung aufzulosen. Als Material wurden Paarungen von bcriihmten Personlich- 
keiten verwendet. Durchfuhrung: In der einen Bedingung wurde gcfragt: "Wer von beiden 
wurde alter?" (erwartete Prozent-korrekt: niedrig), in der anderen: "Wer wurde friiher 
geboren?" (erwartete Prozent-korrekt: hoch). Beide Bedingungen wurden within-subjects 
manipuliert. In beiden Bedingungen wurden die Paarungen reprasentativ gezogen (ope- 
rationalisiert durch zufallige ZiehuneV Ergebnis: Obwohl die beiden Fragen (alter vs. fruher 
geboren) wie erwartet zu einer unterschiedlichen Item-Schwierigkeit fiihrten, waren die 
Konfidenzurteile mil jeweils ca. 5% iiber dem tatsachlichen Prozentsatz richtiger Ldsungen 
in beiden Bedingungen gleich (un)angemessen. Die Item-Schwierigkeit hatte also, wie von 
der PMM-vorhergesagt, keinen EinfluB auf die Angemessenheit der Konfidenz-Urteile. 

zweite Idee: Des weiteren wurde in diesem Experiment untersucht, welchen EinfluB die 
Erwartungshaltung der Versuchspersonen bzgl. der Ziehungsprozedur hat. Durchfuhrung: 
Bei der Halfte der Versuchspersonen fand die Zufallsziehung vor ihren Augen stall. Der 
anderen Halfte wurden genau dieselben Paarungen vorgelegt - wenngleich die Versuchs¬ 
personen dabei in dem Glauben belassen wurden, daB sic von uns selektierl worden sind. 
Ergebnis: Diese Manipulation hatte keinen EinfluB: weder auf die Konfidenz-Urteile, noch 
auf die Schatzungcn der Anzahl richtiger Losungen (letzteres war entgegen der Vorhersage 
der PMM-Theorie). 

Literatur: Gigerenzer, G., Hoffrage, U. & Kleinbolting, H. (1991). Probabilistic Mental Models: A 
Brunswikian Theory of Confidence. Psychological Review, 98, 506-528. 

(vollstindige) 
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Xitel: Faktoren der Proportionspraferenz 

Seit FECHNERs bcriihmtcr Untersuchung (1865), deren Ergebnisse die Hypothese der 

Wohlgefilligkeil des goldenen Schnittes zu seiner Oberraschung unterstiitzte, finden sich in der 

Literatur widersprilchliche Ergebnisse zur PrSferenz des goldenen Schnittes (HAINES & 

DAVIES 1904; LALO 1908; DAVIS 1933; THOMPSON 1946; GODKEW1TSCH 1974; 

PIEHL 1976; BENJAFIELD 1976; SVENSSON 1977; PLUG 1980; BOSEL1E 1992). 

Die Uneinheitlichkeit der experimentellen Befunde wird zudem durch eme vollig unbefriedigende 

Lage hinsichtlich der Erklarung des Phanomens erganzt (STONE & COLLINS 1965; 

SCHIFFMAN 1966; HUNTLEY 1970; HINTZ & NELSON 1970). 

So wurde beispielsweise in der Perimetrie-Hypothese behauptet, daB die Praferenz fur bestimmte 

Rechteckproportionen mil dem urn das individuelle Sehfeld gezekhneten Rechteck 

tlbereinstimmen solle. Die (Correlation zwischen Sehfeld-Rechteck und praferiertem Rechteck 

betrug jedoch nur .29, so daB die Perimetrie-Hypothese nicht als bestatigt angeseben werden 
kann (STONE & COLUNS 1965). 

Nun erscheint es aber nicht als sinnvoll, die Erklirung eines Phanomens voranzutreiben, wenn es 

selbst nicht als geskhert gelten kann. Da sich in einem friiheren Experiment (HOGE 1984) 

gezeigt hatte, daB die Nennung eines Kriteriums zwar einen signitikanten EinfluB auf die 

Proportionierung von Vierecken besitzt, die mit der Herstellungsmethode angefertigt wurden 

(und damit auf einen Urteilsetfekt hindeutet), aber keine Praferenz fur den goldenen Schnitt 

nachzuweisen war, haben wir die Fragestellung ausgedehnt, urn weiteren Faktoren der Praferenz 

auf die Spur zu konunen. 

Gleichzeitig hatte sich in dem o.g. Experiment ergeben, daB die Beurteilungen der hergestellten 

Rechtecke auf einem Satz semantischer Differential skalen keinerlei Un terse hied aufweisen, 

obwohl in der Instruktion unterschiedliche Ausgangsbedingungen geschaffen wurden (Kriterium 

vs kein Kriterium). Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, daB es sich hier nicht urn einen 
Urteils- sondern urn einen perzeptuellen Effekt handelt. 

In einem weiteren Experiment sind wir da her der Frage nachgegangen, ob sich die 

Proportionierung von Vierecken unterscheidet, wenn man die Art der Herstellung variiert 

(zekhnen vs schneiden), wobei fur beide Vpn Gmppen das Kriterium (schon) gleichgehalten 
wurde. 

Auf der 35. Teap sollen die Ergebnisse dieses Experimentes berichtet werden. 

(vollstindige) 
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Birkenweg 5, Postfach 2503, 2900 Oldenburg 
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Xitel: Zur Verarbeitungsgeschwindigkeit globaler und 
lokaler Bildmerkmale 

Moderne Theorien zur visuellen Wahrnehmung gehen davon 

aus, daB ein visuelles Muster durch unterschiedliche fre- 

quenzsensitive Kanale in Bestandteile verschiedener GroBen- 

ordnung aufgelost wird. Dieser als Filterung beschreibbare 

ProzeS fuhrt zu unterschiedlichen Tei1reprasentationen, die 

mit globalen und lokalen Merkmalen eines Bildes korrespon- 

dieren. 

In Anlehnung an die klassischen Untersuchungen von Na- 

von u.a., wonach globale Bildmerkmale zeitlich vor den loka¬ 

len Merkmalen verarbeitet werden, wurde ein Experiment zur 

Verarbeitungsgeschwindigkeit verschiedenartig gefilterter 

Bilder, die entweder Detai1informationen Oder globale Infor- 

mationen enthielten, durchgefQhrt. Die BiIdfi1terungen wur- 

den mittels ein Computerprogramms vorgenommen, das entweder 

die tieffrequente (globale) Information Oder die hochfre- 

quente (lokale) Information aus dem Bild eliminierte. Mit 

Hilfe einer temporal-order judgment Prozedur wurden in einer 

Reihe von Paarvergleichen die zeitlichen Verarbeitungsver- 

haitnisse der einzelnen gefilterten Reize gegeneinander ab- 

getestet. Die Ergebnisse zeigten, daB die Dichotomie "global 

- lokal" zugunsten eines differenzierteren Konzepts aufgege- 

ben werden muB. Spezifiziert man den Grad der Globalitflt 

durch den Grad der an einem visuellen Muster vorgenommenen 

TiefpaBfi1terung, so laBt sich zeigen, daB die Verarbei- 

tungsgeschwindigkeit im Vergleich zu einer definierten hoch- 

frequenten (lokalen) Information zunachst zu und dann wieder 

abnimmt. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Fakultat fur Psychologic 
Ruhr-Universitat Bochum 

Postfach 102148 
4630 Bochum 
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Xitel: Zur Modellierung der Dynamik von impliziten Lernprozessen 

In elner wachsenden Anzahl von Arbeiten zu Impliziten Lem- und Gedflchtnlssprozessen werden kon- 

nektlonlstlsche Modelle bzw. Lernregeln (z.B. die Delta-Regel) verwendet. 

Nach elner kurzen Oberslcht Ober elnige wichtlge Archltekturen und deren konzeptuelle Restriktlonen 

wlrd auf eln elgenes Modell (OLAM) elngegangen (vgl. TeaP 1992). 

Dieses System 1st eln autoassozlatlves Netzwerk, das sich jedoch In elnigen zentralen Punkten von 

konventlonellen konnektionlstlschen Ansfltzen unterscheldet: 

a) Das Modell beruht auf der Muttl-Agenten-Metapher (Kree & Muller. 1993): U.a. impliziert dies, daB 

durch Interaktlon von dezentral organislerten Modellkomponenten Erwartungen gebildet werden 

und Lernen durch lokale Glelchgewlchtsprozesse gesteuert wlrd. 

b) ' ■ Die Input-Muster werden durch elne nlcht-statlonSre VerteHungsfunktlon dargestellt, d.h. es k6n- 

nen sehr untefschledllche Materlalstrukturen mlt verschledenen Prflsentatlonszelten appllzlert 

, .werden. Dadurch 1st OLAM In der Lage, sowohl komplexes, sozlalbedeutungshaltlges 

I ' ‘ Stlmulusmaterlal (z.B. Gesichter) als auch einfacheres, kijnstliches Stlmulusmaterial zu verar- 

belten. So lassen slch Aussagen fUr verschledene Klassen von experimentellen Fragestellungen 

bzw. Lem- und Enkodlerungsprozessen machen, wobel auch Auswlrkungen unterschledllcher 

Prflsentatlonszelten (im Extremfall z.B. auch kurzzeltlge Prflsentatlonen belm Repetition-Priming) 

berdckslchtlgt werden kdnnen. 

c) Das Modell 1st auf elner starker dynamischen Konzeptlon von Lernen und Geddchtnls begrundet: 

Wfihrend der Enkodlerung von Input-Mustem, die vom vorhandenen Vorwissen beelnfluBt wlrd, 

finden Lemprozesse statt, die eben dieses Vorwissen vergndem bzw. vorhandene Inferenzen 

verstdrken (self-perpetuation). 

Dlese Elgenschaften machen es moglich, die H6he des Lernerfolgs in der Zeit als Funktion der Inltialen 

, Langzeftgedflchtnlsspuren und der aktuell prdsentlerlen Input-Muster vorherzusagen. Elne sdche diffe- 

i‘ renzlerte Vorhersage des Lernerfolgs scheint besonders fur implizites Lernen von Bedeutung, da 

emplrische Untersuchungen zelgen, daB hlerbei haufig nur schwache Effekte zu finden sind. 

Ergebnisse blsherlger eigener Studlen mlt sozlalbedeutungshaltigem Material (ModHikation von 

• Geslchtsstereotypen) zelgen, daB die globalen Vorhersagen des Modells (z.B. fur die Umlembedingung: 

schwache Effekte bel den Antworten aber eln deutlicherer Anstieg der Latenzzelten) emplrisch bestatlgt 

werden kbnnen. 

In dem filer vorzustellenden Experiment zum impliziten Lernen. das mlt Kovariatlonen In kUnstllchem 

Stlmulusmaterial arbeltet. soil durch die VerknUpfung von Lem- und Umlernbedingungen elne 

detaHllertere und zeitlich hdher auflosende Uberprijfung der vom Modell gemachten Vorhersagen 

realislert werden. 

i Kree, R. & Muller. A. (1993): Oassification properties of communicating neural networks. In: Opitz, 0. 
(ed ): Information and classification. Berlin, N.Y.: Springer: 

(voUstlndige) 

Anschrift: IWSP, Universitat Gottingen, GoBler Str. 14, D-3400 Gottingen 
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Xitel: Empirisch validierte Taxonomien zur Analyse 
_von Fehlern In der Mensch-Computer Interaktlon 

Fehler im Umgang mil Computersystemen sind ein wichtiges Thema: Auf der 
einen Seite kosten sie Zeit und Geld und erhdhen die Belastung und Bean- 
spruchung der Benutzer. Auf der anderen Seite sind sie ein guter Indikator fur die 
"Passung” zwischen Mensch und Computer. Eine angemessene Fehlererfassung 
und -analyse kann deshalb wichtige Hinweise fur die Softwaregestaltung und 
Benutzerschulung liefern. 

In der Literatur werden hierzu eine ganze Reihe von Fehlertaxonomien vor- 
geschlagen, die sich z.T. sehr deutlich hinsichtlich ihrer theoretischen Fundierung 
und praktischen Anwendbarkeit unterscheiden. Somit stellt sich die Frage, welche 
Art der Fehleranalyse fur welchen Zweck geeignet ist. 

Um diese Frage zu beantworten, haben wir im Rahmen einer iterativen Software- 
Entwicklung recht aufwendige Experimente durchgefuhrt, bei denen insgesamt 48 
BurofachkrSfte typische Arbeitsaufgaben mit entsprechenden Software-Prototypen 
bearbeiteten. Die bei der Aufgabenbearbeitung auftretenden Fehler wurden per 
Videoaufzeichnungen mittels zweier Kameras und synchronisiertem Rechnerpro- 
tokoll erfaGt und anhand verschiedener von uns (weiter-)entwickelter Fehlertaxo¬ 
nomien analysiert. Die dadurch gewonnenen Analysedaten wurden mit den Daten 
einer standardisierten Experteneinschatzung und einer Benutzerbefragung im 
Sinne einer externen Validierung verglichen. Zusatzlich beurteilten die beteiligten 
Software-Entwickler jeweils den praktischen Nutzen der vorgenommenen Fehler- 
analysen. 

Bezogen auf die drei zentralen Ziele einer software-ergonomischen Evaluation 
zeigten sich folgende Ergebnisse: 

1. Um konkrete Systemschwachstellen und Gestaltungsmangel zu identifizieren 
("Why bad?"), ist die Kombination einer einfachen psychologischen mit einer 
differenzierten systembezogenen Fehlerklassifikation sinnvoll. 

2. Um Ruckschlusse auf einzelne software-ergonomische Systemeigenschaften 
ziehen zu kdnnen ("How good?"), ist eine differenzierte handlungs- und 
kognitionspsychologisch ausgerichtete Fehlertaxonomie erforderlich. 

3. Fur einen globalen Vergleich alternativer Systeme ("Which is better?") reicht 
eine einfache Haufigkeitsbetrachtung der Benutzerfehler aus. 

Die fur diese drei Evaluationsziele jeweils geeigneten Fehlertaxonomien und die 
entsprechenden Validierungsergebnisse werden im Detail vorgestellt. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Lehrstuhl fur Psychology 
der Technischen Universitat Miinchen 
Lothstr. 17, 8000 Munchen 2 
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Titel: 

Bernhard Hommel 

HSnqt die raumliche Kodierung eines Reizes 
vom Ort der Aufmerksamkeit ab? 

In AnsStzen zur ErklSrung von Phanomenen rSumlicher Kompatibi- 

litat (vor alien des Simon-Effektes) ist behauptet worden, daB 

die rMumliche Position eines Reizes relativ zum momentanen Fo- 

kus der Aufmerksamkeit kodiert wird. Demzufolge wiirden Reize 

links vom Aufmerksamkeitsfokus als "links" kodiert und somit 

linke (d.h. raumlich kompatible) Reaktionen begUnstigen, wah- 

rend rechte Reaktionen schneller sind, wenn der Reiz rechts vom 

Fokus erscheint. Andere Relationen und Bezugssysteme sollten 

dagegen keine Rolle spielen. 

Diese Annahme wurde in einer Reihe von Exoerimenten gepruft, in 

denen (a) der Reiz innerhalb einer bereits beachteten Region 

dargeboten, Oder (b) die Aufmerksamkeit kurz vor Reizexposition 

auf einen exzentrischen Stdrreiz gelenkt wurde. Die Manipulator 

(a) sollte die Kodierung des Reizes als "links" odor "rechts" 

und damit den Kompatibilitatseffekt verhindern. Die Manipulator 

(b) sollte dazu fUhren, daB der Reiz nicht mehr relativ zum zen- 

tralen Fixationspunkt kodiert wird, sondern relativ zum ^blenk- 

reiz, mit entsprechenden Folgen fur den Kompatibilitatseffekt. 

Beide Vorhersagen konnten nicht bestatgt werden. Kompatibili¬ 

tatsef fekte traten vielmehr auch dann auf, wenn der Fokus der 

Aufmerksamkeit gar nicht verschoben werden muBte. Zudem hingen 

sie nicht vom Ort des Aufmerksamkeit attrahierenden Distraktors 

ab. 

Max-Planck-Institut fiir psychologische Forschung 

Leopoldstr. 24 

W-8000 Miinchen 40 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Xitel: 
BinfluB von kdrperlicber Fitness und Handlunqskontrolle sowie von Erfolq und 

EiBerfolq auf die kardiovaskulare Bequlation unter psychisober Belastunq 

Es wird die Hypothese uberprilft, ob kdrperlich Trainierte 

nicht nur unter kdrperlicher, sondern auch unter psychischer 

Belastung eine verringerte kardiovaskulare Reaktion haben. 

Es wurden 64 Studienanfanger aufgrund von Aussagen zu ihrem 

Sportverhalten und Ergebnissen einer Ergoraetrie in Trainierte 

vs. Untrainierte gruppiert. Zusatzlich wurden beide Fitness- 

Gruppen in Handlungs- vs. Lageorientierte unterteilt (Kuhl, 

1983). Bei der Bearbeitung eines 25minutigen "Studienerfolgs- 

tests" unter einer experimentell induzierten Serie von 

Erfolgs- Oder MiBerfolgs-Phasen wurden die Vpn mehrfach zu 

verschiedenen Aspekten ihres Bewaltigungserlebens befragt. 

Die insgesamt 12 Items ergaben faktorenanalytisch die drei 

Skalen ANNaherungs-, MEIdungsmotivation und NERvositat. Au- 

Berdem wurden Herzfrequenz HF und Blutdruck BD erfaBt. 

Die Ergebnisse belegen deutlich hdhere HF-Werte der Untrai- 

nierten nicht nur wahrend und nach der Ergometrie, sondern 

auch wahrend der psychischen Belastung bei vergleichbarera 

BD. Ein signifikanter EinfluB der Handlungskontroll-Disposi- 

tion zeigt sich in Form erhohter Werte der Variablen HER und 

HF zu Beginn der psychischen Belastung, allerdings nur bei 

den Untrainierten. Dies wird als Indiz gewertet, daB insbe- 

sondere kdrperlich untrainierte selbstunsichere Personen bei 

psychischer Belastung zu einer initialen beta-adrenerg ver- 

mittelten tiberreaktion des kardiovaskularen Systems neigen. 

Die Ergebnisse der Bedingungs-Variation stiitzen Befunde ei¬ 

ner vorausgehenden rein experimentell angelegten Studie, in 

der ein kognitiv-motivationales Modell kardiovaskulSrer Regu¬ 

lation formuliert worden war. 

(vollstandige) 

Anschrift: 

1 RJ-Berlin, OKBV, Hedizinische Klinik und Poliklinik, Abt. fur Psycbo- 
sonatische Kedizin und Psychotberapie, Spandauer Dann 130, 1000 Berlin 19 
2 FO Berlin, Institut fur Psycholoqie, Abt. f. Allqeieine Psycboloqie und 
Biopsycholoqie, Habelschverdter Allee 45, 1000 Berlin 33 __ 
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Xitel: 

Prof. Dr. Wolfgang Horn 

NfcUE ZE1TSPARENDERE TESTS UND DEPEN VALIDITAT 

Uber **5 Jahre entwickelte ich raehrere 100 Testvarianten, um die 
wichtigsten Dimensionen der Intelligenz und Persdnlichkeit zu er- 
fassen. Nur drei meiner Testbatterien wurden bisher beim Hogrefe 

IVlZ ^er°ffe“tlicht <BTS, LPS, PSB). Ea wurden jedoch bereits tiber 
000 Handanweisungen und 12 Millionen Testbogen von Psychologen 

erworben. ° 

Seit 1968 konnten viele Tauaend Schuler und Studenten in Deutsch¬ 
land und den USA mit iveiteren Verfahren untersucht werden, um sie 
dann Aufgabenanalysen und Validitatastudien unterziehen zu kdnnen. 
Die aich herauaachalenden beaten Teatkombinationen werden besprochen 
werden erganzt von Validitatsdaten aua Oat- und Weatdeutschland. 
sowie den USA. 

(vollstlndigc) 

Anschrift: 
Prof. Dr. Wolfgang Horn 
Rt. 5 Box 912 
Hayesville, NC 28904, USA 
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-— Invariantes relatives vs. invariantes absolutes Timing - 
ein videometrischer Vergleich leistungssportlich 

1 trainierender Sportgymnastinnen und Badrointonspielennnen 

Die zeitliche Struktur von Bewegungshandlungen steUt 
Domane psychologischer wie sportwissenschaftlicher Motonkforschung dar. 
Begone "Ut den "klassichen" Stndien BERNSTEINS (1975) ^wje dcr Arbens- 

B m vi pmm R STIMPEL 1933 zum Wurf) bis zu VIVIAN Is bxpe- 
Smen^Twoidrds Power UW (LACQUANn^ERZUOmW/IANI 

1983) stand dabei stets die Suche nach Bewegungsmerkraalen un Vordergrund, die 
bei aUer AusfuhrungsvariabilitSt als invariant zu kennzeichnen sind. Auf der 
Basis programmtheoretischer AnsStze ist in jiingerer Zeit eme rege Forsehun^- 
tatigkeh fowohl im Hinblick auf die Uberprufung der schematheoredschen 

Pradiktion (SCHMIDT 1975) der Invarianz des relativen ^ 
SHAPIRO/ZERNICKE/GREGOR/DIESTAL 1981; ira sportwissenschaftlichen 

Bercich ROTH 1987) als auch - in der Folge der "operational ditung hypothesis 
von TYLDESLEY/WHITING (1975) - im Hinblick auf die Ausbildung mvananter 
absoIuter^^Timing-Strukturen^ (z.B. WOLLSTEIN/ABERNETHY 1988) ^ 
verzeichnen. Wie BOOTSMA (1988) zeigt, erlaubt der zweitgenannte Aspeld der 
zeitlichen Bewegungsstrukturierung auch eine Okologische Interpretadon im Sinne 
einer kontinuierlich gefuhrten "Endpunktkontrolle" der Bewegung. 

Die vorgestellte Untersuchung beinhaltet in cinem quasi-expemnentellen 
Vcrsuclisdesign den Vergleich leistungssportlich trainierender Badnuntonspiele- 
rinnen und S^rtgymnasdnnen (n=20). Diese AuswaWbasiert^der WunC; 
daB Badmintonspielerinnen aufgrund ihrer umfassenden Konmdeiu-Tmimg 
Sfahrungen zu invariantera absoluten, Gymnastmnen dagegen aufgrund des sport- 

artspezifischen Gutekriteriums der Bewegungsrhythnuk zu 
Timing tendieren. Diese Hypothese wurde zwe.dimensional-^deomemsch 
des Badminton-Vorhand-Schlags bzw. des gymnasdschen 
priift. Dariiber hinaus wurde mit dem Hockey-Vorhand-SchiebepaB cme weitwe 
komolexe Bewegungsaufgabe analysiert, die fUr beide Gruppen emen gletcher- 
maBen hohep Neugkeitswert aufwies und die Darbietung beider Tiinuig-Strategien 
Fichte Die Rcsultatc weisen auf eine personenspezifisehe mcht jed^h erne 
aufgabenspezifische Ausbildung von Timing-Strategien hrn, da dte m ^r Speziah 
sportart erworbenen Erfahrungen von den Sportlennnen m gleicher Weise zur 

Ldsung der Transferaufgabe eingesetzt werden konnten. 

(vollstandige) 

Anschrift: 

Freie Universitflt Berlin, Institut fur Sportwissenschaft, 
Lehr- und Forechungsbereich "Bewegungswissenschaft" 

Hagens traBe 56, 1000 Berlin 33 
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AlltOr ( en )l Huber, Oswald, Macho, Siegfried & Zysset, Stefan 

Titel: Chunking-by-Similarity Modell: Ergebnlsse der 
emplrischen Prufung 

Das Chunking-by-Similarity Modell (z.B. Huber & Macho, 1990) istein Simulationsmodell, 
welches im Detail den Entscheidungsprozess bei mulbdimensionalen Wahlen vorhersagt. 
In Phase 1 des Prozesses konstruiert der Entscheider eine Representation der Gesamtevaluation 
jeder Alternative. Ein Chunking- Prozess basierend auf der Ahnlichkeit der Gesamtevaluationen 
selegiert eine Untermenge von Altemativen, die in die engere Wahl kommen und weiter verarbeitet 
werden. Ein Spitzen-PrOfungs-Prozess (ebenfalls ein Chunking Prozess) pruft, ob im Moment eine 
Alternative deutlich besser ist als alle anderen. Ein Edierungsprozess vereinfacht die Representation. 
Wenn nur mehr maximal zwei Altemativen in die engerer Wahl kommen, beginnt Phase 2. Wenn eine 
Spitzenalternative existiert. wird sie auf den verbleibenden Dimensionen evaluiert. Negative Aspekte 
werden dabei - wenn mbglich - durch verschiedene Verzerrungsoperatoren neutralisiert. Existiert 
keine Spitzenalternative, werden die beiden Altemativen mit der Gewichteten-Pros-Heuristik 
bearbeitet. 

In einem ersten Simulationsversuch konnten die stabilsten Resultate aus der 
multidimensionalen Entscheidungsforschung (vgl. Ford, Schmitt, Schechtman. Hulls & Doherty. 
1989) repliziert werden. Die Daten aus der Literatur sind jedoch nicht detailliert und vergleichbar 
genug, urn z.B. die Verflnderung des Prozentsatzes an ausgenutzter Information bei einer 
stufenweisen ErhOhung der Zahl der Altemativen entnehmen zu kOnnen. 

Da aber derart detaillierte Daten zur Prtifung des Modelles notwendig sind, fuhrten wir das 
folgende Experiment durch: 
8 Vpn hatten jeweils 8 multidimensionale EntschekJungen zu fallen. Unabhangige Variablen waren: 
die Zahl der Altemativen (2, 5, 8,11), die Zahl der Dimensionen (4 Oder 10). und der inhaltliche 
Bereich der Entscheidung (Mitarbeiter, Wohnungen). Fur jede Vp wuroen oie Gewicnte der 
Dimensionen der beiden Gegenstandsbereiche individuell gemessen. Als Abhangige Variablen 
wurden u.a. berechnet: Prozentsatz der inspizierten Information (total, gewahlte-, nicht gewahlte 
Altemative(n), Payne-lndex. 

Diese emplrischen Daten werden mit simulierten Daten verglichen, die mithilfe des 
Simulationsprogrammes flir das Chunking-by-Similarity Modell erzeugt werden. Dazu werden mit den 
gleichen Kombinabonen von Alternativenzahlen und Dimensionszahlen wie im Experiment eine 
grosse Zahl von Alternativen/Dimensionsmatrizen mit zufailig variierten Aspektwerten erzeugt. Das 
Programm fuhrt mit jeder Matrix den Entscheidungsprozess durch. Die Parameter des 
Simulationsprogrammes werden systematisch variiert. Aus den simulierten Daten des 
Simulationsprogrammes kOnnen die gleichen Abhangigen Variablen berechnet werden wie im 
Experiment. Mit diesem Vorgehen wird gepruft, ob es Konfigurationen von Werten der 
Modellparameter gibt, welche die Variablen des Entscheidungsprozesses vorhersagen kOnnen. 

Ford, J.K., Schmitt, N., Schlechtman, S.L., Hulls, B.M. & Doherty, M.L. (1989). Process tracing 
methods: Contributions, problems and neglected research questions. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43, 75-117. 

Huber, 0. & Macho, S. (1990). Computer-Simulation von EntschekJungsprozessen bei 
multidimensionalen Wahlen. Schweizerische Zeitschrift fur Psychologic, 49,7-16. 

(voUstindige) 

Anschrift: 
Prof. Dr. Oswald Huber, Lehrstuhl Allgemeine Psychologie 
der Universitat Fribourg, Rte des Fougeres, CH-1700 Fribourj 
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Titel: Reaktionen der Gesichtsmuskelaktivitat bei 
emotionsauslosenden Dias 

In den letzten Jahren wurde zunehmend die 

elektromyographische Messung der Gesichtsmuskelaktivitat in 

der psychophysiologischen Forschung eingestzt. Hit Hilfe 

dieser Studie soil untersucht werden, inwieweit die Messung 

der Gesichtsmuskelaktivitat geeignet ist, nicht nur positive 

bzw. negative Emotionen zu differenzieren, sondern auch 

mehrere negative Emotionen untereinander wie zum Beispiel 

Angst, Ekel oder Traurigkeit. 

An einer Untersuchung nahmen 40 Frauen und Manner teil, 

die jeweils 24 emotionsauslosende Dias sahen. Es wurden die 

Emotionen Angst, Ekel, Traurigkeit sowie Freude induziert und 

mit emotionsneutralen Kontrolldias verglichen. Vor und 

wahrend der Darbietung wurde kontinuierlich die Gesichts¬ 

muskelaktivitat von sechs Muskelregionen der linken 

Gesichtshalfte aufgezeichnet. Ferner schatzten die Vpn die 

Dias mit visuellen Analogskalen ein. 

Wie erwartet, fvihrte die Darbietung der emotionsaus¬ 

losenden Dias zur Induktion der entsprechenden Emotionen. Bei 

funf der sechs Gesichtsmuskelregionen ergaben sich signi- 

fikante Unterschiede zwischen den Emotionen. Entgegen der 

Annahme lieBen sich nur angenehme bzw. unangenehme Emotionen 

mit Hilfe der Reaktionen der Gesichtsmuskelaktivitat 

differenzieren, nicht dagegen die unangenehmen untereinander. 

Die Ergebnisse werden mit den bisherigen Befunden aus der 

Literatur verglichen und diskutiert. 

Psychologisches Institut I 
(vollstandige) Westf. Wilhelms-Universitat 

Anschrift: Rosenstr. 9 
4400 Munster 

Munster 
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Xitel: Dynamische Aspekte visueller Aufmerksamkeitsprozesse 

Die Fahigkeit, visuelle Aufmerksamkeit gezielt auf lokale oder globale Merk- 
male von Objekten richten zu konnen, liangt mil der Selektivitat des visuellen 
Systems hinsicbtlich Ortsfrequenzen zusaininen. Uni diese Eigenscliaften ge- 
nauer zu untersuchen, werden u.a. Experimente zur Signalentdcckung bei Orts- 
frequenzunsicherheit durchgefahrt. Dabei mussen visuelle Reize entdeckt wer¬ 
den, dcren spektraler Gehalt von Durcbgang zu Durcbgang in unvorbersagbarer 
Weise variiert. In Vergleich zur Signalentdcckung ohne Unsiclierheit, tritt bier 
in der Regel eine Leistungsmindcruiig auf. Dieser Unsicliei licitscfTekt kann aber 
durrli cine Prasentation von llinweisrcizcn, mil deren Ililfe die Aufiiierksamkeit 
gcstcucrt werden kann, teilweise oder ganz kompensiert werden. 

Wall rend im akustisclien Bcreicb vcrscliiedene Hinweisrcize eiugobend in Hi¬ 
rer Wirkung untersuclit sind, feblt eine solcbe Analyse im visuellen Bereich. 
Desbalb wurdc ein Experiment durcligeffihrt, bei dem die EITektivitat versebie- 
dener Hinweisrcize bei der Entdeckung von Signalen im Rauscben ermittelt wer¬ 
den sollte. Dabei wurde auch die Zeit zwisclien Hinweisreiz und Rciz (SOA) 
systematisch variiert, urn so AufscbluB fiber eventuell unterscliiedliclie zeitlicbe 
Verlaufe der Wirkungen zu bekommen. Als Hinweisrcize dienten u.a. die Sig- 
nale selbst (ikonisclie Hinweisrcize), die vor jedem Durcbgang obne Rauscben 
dargeboten wurden. Es wurden aber aucb indirekte (symbolisebe) Hinweisreize 
verwendet. 

Als Ergebnis zeigten sicb grofie Unterscbiedc zwisclien den verwendeten Hin- 
weisreizen. Wabrend die ikoniseben Hinweissreize bei kurzem SOA sogar eine 
bemmende Wirkung zeigten und erst bei langeren SOAs fordernd waren, batten 
andere Hinweisrcize schon bei kurzem SOA einen fordernden Effekt. Symboli¬ 

sebe Hinweisreize zeigten die geringste Verbesserung der Entdeckungsleistung. 

(voUstindlge) 

Anschrift: 
Institut fur Psycbologie, Tecbniscbe Universitat Braunschweig 

SpielmannstraBe 19, 3300 Braunschweig 



117 

Autor (en): 
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Titel: 
Der Eintluss der Darbietungsdauer aut'die Identifikation von 

Buchstaben im seitlichen Gesichtsfeld 

Die Expenmente von Bouma (1970) haben ergeben, daB im seitlichen Gesichtsfeld die 

Wahmehmbarkeit von Buchstaben durch Flankierreize dann beeintrichtigt wird, wenn diese 

in einem Bereich von +- 50% der Exzentrizitat des Zielreizes dargeboten werden. Die 

Betiinde von Bouma wurden mit Schreibmaschinenvorlagen und Tachistoskop gewonnen 

In einer Replikation des Experimentes am Monitor zeigte sich, daB der Wirkungsbereich 

lateraler Maskierung mit dieser Annaherung uberschatzt wird Dies gilt insbesondere fur bei 

groBen Exzentrizitaten In einer Erweiterung des Experiments wurde die Darbietungsdauer 

der Reize variiert AJs Zielreiz fungierten alle Buchstaben des Alphabets. Sie wurden ent- 

weder einzeln oder mit je einem flankierenden "x" auf jeder Seite dargeboten. Die Darbie- 

tungsorte vanierten von 0 96° bis 6 72° Sehwinkel rechts und links vom Fixationspunkt auf 

der Horizontalen Der Abstand zwischen Ziel- und Flankierreizen betrug entweder 0 24° 

oder 0,76° Sehwinkel. gemessen von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Buchstaben, wobei 

sich die Buchstaben auch bei geringem Abstand in keinem Fall direkt benihrten. Die Expo- 

sitionszeiten variierten zwischen 50 msec und 200 msec 

Die Beeintrachtigung durch benachbarte Buchstaben wirkt sich besonders bei grdBer 

werdender Exzentrizitat aus. Dies gilt auch lur Veranderungen der Darbietungszeit. Kiirzere 

Dauem verschlechtem die Identifikationswahrscheinlichkeit zwar generell, aber besonders 

drastisch im seitlichen Gesichtsfeld Uberraschenderweise liefl sich die Uberlegenheit der 

Wahmehmungsleistungen fur Darbietungen im rechten visuellen Feld, wie sie in der ersten 

Replikationsstudie gefunden wurde, in dieser Untersuchung nicht replizieren, obwohl die 

Daten an denselben Versuchspersonen mit derselben Apparatur erhoben wurden 

Es werden verschiedene Erklarungen dafiir diskutiert. Es erscheint u a. mdglich, daB die 

Versuchsanordnung unterschiedliche Entscheidungskriterien bei den Versuchspersonen 

induziert hat Es wird diskutiert. inwieweit die Funktionen unterschiedliche Verarbeitungs- 

strategien abbilden und welche Prozesse diesen Unterschieden zugrundeliegen kdnnen 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Xitel: Nachweis von kontextspezifischem Geruchslernen bei 

neugeborenen Kaninchen 

Von neugeborenen SSugetieren, einschlieBlich dem Menschen, ist bekannt, daB bereits 

wShrend der ersten Lebenstage Geruchsreize, die von der Mutter bzw. dem Nest oder den 

Geschwistem ausgehen, gelemt werden kttnnen. So zeigen neugeborene Kaninchen, die 

ftir nur 3 Minuten von eincr parfUmicrten Mutter gesaugt wurden, bereits am nachsten Tag 

das artspezifische Zitzcnsuchvcrhalten, wenn sic auf ein entsprcchend parfiimiertes Fell 

gesetzt werden. Selbst vor der Geburt kann Geruchslernen stattfinden, wic sich durch 

Fiitterungsexperimente nachwcisen laBt: Wird trachtigen Kaninchen die Moglichkeit 

gegeben, aromatische Wacholderbeeren zu fressen, so zeigen ihre Jungen nach der Ent- 

wbhnung im Wahlvcrsuch cine Futterpraferenz filr Wacholder - selbst dann, wenn sie, um 

cine postnatale Erfahrung auszuschlicBen, von eincr Amme aufgezogen wurden. 

FUr diese Beispiele - wie filr friihkindliches Geruchslernen iiberhaupt - war bisher 

jedoch nicht klar, ob die Jungen den Gertlchen tatsachlich cine spezifische Bedeutung 

zuordnen oder ob sie im Test lediglich auf den vertrauten Geruch reagieren. Um die Frage 

nach der Spezifitat erlemter Geruchsreize naher zu untersuchen, wurden zwei verschiedene 

Duftstoffgcmische in je zwei Kontexten dargeboten: neugeborene Kaninchen wurden ent- 

weder von eincr mit Duft A parfUmicrten Hasin gesaugt und in einem mit Duft B parfumier- 

ten Nest gehalten, oder umgekehrt, mit Duft A gehalten und mit B gesaugt. Wurden die 

Jungen am folgenden Tag auf einem mit A bzw. B parfUmierten, erwamiten Fell getestet, 

so reagierten sie auf den an der Mutter erfahrenen Duft mit deutlichem Zitzensuchverhalten, 

zeigten dieses jedoch kaum, wenn das Fell den "Nestgeruch" trug. Umgekehrt lieB sich 

cine Praferenz filr Nestgeruch nachweisen, wenn die Tiere ohne Fell bei Zimmertemperatur 

in eincr Arena getestet wurden und cine WahlmOglichkeit filr beide GerUche gegeben war. 

Diese kontextabhangigen, duftspezischen Reaktionen lassen vermuten, daB Jung- 

kaninchen nicht nur die Fahigkeit besitzen, zwischen DUften zu diskriminieren, sondem 

auch, daB sie schon sehr friih in der Lage sind, Geriichen unterschiedliche Bedeutungen 

zuzuordnen und mit den entsprechenden Verhaltensweiscn zu beantworten. Dies laBt den 

SchluB zu, daB wesentlich ffUher in der Ontogenese, als bisher angenommen wurde, eine 

differenzierte Geruchswelt aufgebaut wird. 

Mit UnterstUtzung der DFG (Hu 426/1; Po 121/13) 

(vollstindige) 
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Titel: CI’OWEH: Kin I’rogramm fur statistisdie reststarkeanalysen. 

CI’OVVKH is! ein vollstandig inU'raktivos. meiiiig«*st«-uertrs Progranim fiir diverse sta¬ 
tistisdie Teslstarkeanalysen. Fur die meisten gebraudilidien statistischen 'Jests, die 
auf I'- oder \Verteilungen liasieren, liihrt (JI'OWKR Apriori-, Post-hoc- und 
KompromiB Poweranalysen durcli. 1st cine bestimmte Kffektstarke l»ei vorgegehenen 
o- mid /Melilerwalirsdieinlichkeiten zu entdorkon, so hereeluiet die A priori-Poweranalyse 
den erfordi'rlidien Stidiprohenimifang. Postlioc-Poweranalysen berechnen die Teststarke 
fur gegebenen Stiehprobenumfang, gegebene Kffektstarke und gegebenes o-Niveau. 
KoinproiniB Poweranalysen schlieBlidi sind imli/.iert , vvenn eine Apriori-Poweranalyse zu 
einein nidit realisierbaren Sticliprobenuinfang N fulirt: In diesem Fall wahlt. man fur 
das maximal realisierbare ,V und die interessierende Kffektstarke den kritischen Wert der 
leststat istik so, daB o- und /f-Felilerwalirsrheinlidikeiten in einem vernunftigen Verhaltnis 

li/a zueinander stehen. 

Iin Cegensatz zu iibliclien 'I'abellenwerken kdnnen mit CPOWKR auf mindestens vier Stel- 
len genaue VVerte bestimmt wenlen. (Jrundlage hierffir bildet die Subroutinensammlung 
von Bargmann k (Jliosh (I9(>4). Kbenfalls implementiert sind weniger recheninteiisive, 
aber deutlidi unprazisere Approximationen, wie sie audi von Cohen (z. B. Cohen, 1988) 

verwondet wenlen. 

Ferner bietet CPOWKR selir nulzlidie Craphikoptionen: Jededer CroBen a, /J, KffektgroBe 
und St ichprobemmifang kann fur alleoben genannten statist ischen Tests als Funktion jeder 
amleren CroBe graphisrh dargestollt wenlen. Damit erreicht CPOWKR eine Praktikabilitat 
und Anwemlerfreundlii hkeit. die fiber herkommlidie Talx-llenwerke weit hinausreidit. 

CPOWKR ist so wo hi fur MS-DOS- als audi fur Macintosh-Computer verfugbar. Die Be- 
nutzerfuhrung ist bei beiden Versionen weitgehend analog. 

C-ohen, J (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd etl.). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Krlltaum Associate's. 
Hargmanti. It K. k Ghosh. S I’. (I9B4). Nonctutral statistical distribution programs for a computer 
language (HIM Research Report HC-12:tl). Yorktown Heights, NY: HIM Watson Research Center. 

(vollstindige) 
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Xitel: Langen- und Formwahrnehmung bei isoluminanten 
Reizmustern 

Physiologische Untersuchungen legen eine Einteilung des visuellen Cor¬ 
tex in modulare Systeme zur Verarbeitung von Form, Farbe, Bewegung 
und Tiefe nahe. Besonders Auffallig ist die Unterteilung in eine Gruppe 
von Zellen, die Farbinformation verabeiten und eine andere Gruppe von 
Zellen, die besonders empfindlich fur Helligkeitskontrast sind. Bei infor- 
mellen psychophysischen Beobachtungen fanden Livingstone und Hu¬ 
bei (1987) Effekte, die durch diese Modularisierung gut erklart wer- 
den konnen: bei isoluminanten Reizmustern, also Reizen ohne Hellig¬ 
keitskontrast, wurde eine Verminderung der Interaktion von Formele- 
menten, wie sie etwa bei Wahrnehmungstauschungen auftritt, gefun- 
den. In einer experimentellen Untersuchung von Irtel (1992) wurde der 
Tauschungsbetrag bei der Miiller-Lyer-Figur mit und ohne Helligkeits¬ 
kontrast bestimmt. Das wesentlicke Ergebnis war, dafi bei der Miiller- 
Lyer-Figur mit den Spitzen nach aufien in der isoluminanten Bedin- 
gung der Tauschungsbetrag grofier war als in der heteroluminanten Be- 
dingung. Bei der Miiller-Lyer-Figur mit den Spitzen nach innen war 
das Ergebnis umgekehrt: Der Tauschungsbetrag war unter Isoluminanz 
kleiner. In einer neuen Untersuchung wird deshalb gepriift: 1. ob die- 
ser Effekt auf eine allgemeine Verkiirzung der wakrgenommenen Lange 
von Strecken unter Isoluminanz zuriickgefiihrt werden kann und 2. wie 
sich der Effekt bei anderen Figuren auswirkt. Isoluminanz wird fiir jede 
Person individuell durch minimale Trennliniendeutlichkeit bestimmt. Im 
Herstellungsverfahren werden eiufache Strecken, Strecken in der Miiller- 
Lyer-Figur und in der Poggendorff-Figur, jeweils unter isoluminanter 
und unter heteroluminanter Darstellung verglichen. Die Ergebnisse wer¬ 
den auf der Tagung berichtet. 

Irtel, H. (1992). Verandert sich unter isoluminanten Reizbedingungen die Interaktion von 
Formelementen visueller Reizmuster? 34. TeaP, Osnabruck. 

Livingstone, M. S. & Hubei, D. II. (1987). Psychophysical evidence for separate channels 
for perception of form, color, movement, and depth. The Journal of Neuroscience, 7, 
3416-3468. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Uuiversitat Regensburg, Institut fiir Psychologic 
8400 Regensburg 
E-mail: Irtel@rpss3.psychologie.uni-regensburg.de 



121 

Autor (en): 

Xitel: 

Jancke, L. & Steinmetz, H. 

Auditorische und tunktionale Lateralisierung bei eineiigen Zwillingen 

Die auditorische und anatomische Lateralisierung wurde an 20 eineiigen Zwillingspaaren 

(n-42) und 52 Nichtzwillingen untersucht. Zehn Zwillingspaare waren beziiglich der 

Hiindigkeit diskordant und zehn konkordant. Zur Erfassung der auditorischen 

Lateralisation diente ein dichotischer Konsonant-Vokal-Recall-Test und ein ’digit list 

recall’-Test. Zur Erfassung der anatomischen Lateralisation der fur die 

Sprachwahrnehmung relevanten Himareale wurde das ’planum temporale’ mittels der 

Magnetresonanz-tomographie (MRT) vermessen. Die Ergebnisse hinsichtlich der 

auditorischen Lateralisierung zeigten (1) einen deutlichen Rechtsohrvorteil bei 

rechtshandigen Nichtzwillingen, (2) keinen Ohrvorteil bei eineiigen Zwillingen, weder fur 

die diskordant rechtshandigen Zwillinge und (3) keinen Zusammenhang der 

Ohrvorteilskennwerte innerhalb der Zwillingspaare. Hinsichtlich der anatomischen 

Lateralisierung konnte (4) eine deutliche linksgerichtete Flachenzunahme des FT bei 

rechtshandigen Nichtzwillingen, (5) bei alien rechtshandigen Zwillingen festgestellt werden. 

Desweiteren konnte kein Zusammenhang hinsichtlich der PT<-Asymmetrie zwischen den 

Zwillingen festgestellt werden. Diese Befunde werden im Rahmen der gangigen Modelle 

zur Genese der Hemispharenasymmetrie besprochen. 

(veils tandige) 

Anschrift: 
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Xitel: 

J. Scott Jordan and Wayne A. Hershberger 

DETERMINING THE PERCEIVED VISUAL DIRECTION OF 
RETINAL AFTERIMAGES PRODUCED DURING SACCADES 

Current models of Visual Direction Constancy (Shebilske, 
1976) claim that the spatial location of stationary objects 
remains relatively constant across saccadic eye movements 
because the nervous system keeps track of the position of 
the eyes in the head and continuously, if imperfectly, 
recalibrates the spatial coordinates assigned to each 
retinal locus as the eyes move (Hallet & Lightstone, 1976; 
Honda, 1989; Matin, 1972, 1982). If this is the case, then 
an afterimage produced during a saccade should appear to 
move in the same direction as the saccade (Hershberger, 
1987). The question the present experiment addressed is, 
does it? Seventy-five undergraduates from Northern 
Illinois University individually responded to 12 forced- 
choice questions regarding afterimages they saw while 
producing saccadic eye movements across a red LED flashing 
at 200 Hz in an otherwise dark room. The questions were 
designed to determine in what direction the afterimages 
appeared to move, and/or be displaced. Seventy-four 
subjects (98.7%) perceived, during each saccade, a 
horizontal row of red dot-like afterimages. Sixty-eight 
subjects (90.6%) claimed that while visible, each 
individual afterimage appeared either to remain in place or 
to move in the direction opposite the saccade. (Apparent 
motion in the direction opposite the saccade is simply the 
"phi" produced by the sequential materialization of the 
afterimages as the eyes sweep across the flashing target.) 
Fifty-seven subjects (77.0%) stated that the entire row of 
afterimages appeared on the side of the LED associated with 
the new eye position. The present data demonstrate that in 
the vast majority of cases, retinal afterimages produced 
during saccadic eye movements do not move in the direction 
of the saccade. In these cases, there is no indication 
that the spatial recalibration of the retina occurs in a 
smooth, continuous fashion (as is commonly supposed) either 
before or during the eye movement. Rather, it appears that 
the recalibration occurs in a discrete, -quantum leap. 
Further, the displacement of all the afterimages to the 
side of the LED associated with the new eye position 
indicates that this discrete, quantum leap occurs before 
the eyes begin to move. 

(vollstindige) 
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Xitel: 
Restitution grundlegender psychischer Funktionen nach einer 

Operation unter Allgemeinanaslhesie 

Narkose als ethisch begriindeter, quasi-experimenteller Eingriff in die Himfunktion 

gesunder Menschen stellt fur die Neuropsychologie einen potentiell bedeutsamen 

Forschungsbereich dar. Neben Aspekten der intraoperativen Awareness und unmittelba- 

ren Aufwachreaktion verdient insbesondere die Fragestellung der Restitution psychischer 

Funktionen im AnschluB an eine Allgemeinanaslhesie Beachtung. Zu diesem Themen- 

komplex liegen in der anasthesiologischen Fachliteratur rahlreiche (praktisch motivierte) 

Studien vor, die uberwiegend zum Ergebnis vernachlassigbarer, kurzzeitiger globaler 

EinbuBen fuhren. Eine kritische Lileratursichtung zusammen mit einer theoretischen 

neuropsychologischen Analyse laBt dagegen erwarten, daB bei adaquater Methodik narko- 

sebedingte Beeintrachtigungen einerseits selektiver, andererseits persistierender sem 

konnten als bislang vermulet. 
34 weibliche und mannliche Patienten mit einem Durchschnittsalter unter 30 Jahren, die 

sich einer plastischen Korrektur der Nasenscheidewand unter einer Standard-Kombma- 

tionsanasthesie unterzogen (Dauer etwa \'A Stunden), wurden am Nachmittag vor sowie 

24 und 48 Stunden nach dem Eingriff untersucht und mit zwei parallelisierten Kontroll- 

gruppen (n=21 sutionare HNO-Patienten, n=20 gesunde Freiwillige) verglichen. Zur 
Anwendung kamen computeradministrierte Verfahren zur Erfassung tonischer und phasi- 

scher Aufmerksamkeitsprozesse, der Reaktionsgeschwindigkeit, der Kurzzeitgedachtnis- 

kapazitat und des Abrufs aus dem Ungzeitgedachtnis, auBerdem Fragebogen- und Ra- 

tingverfahren zur Erfassung subjektiver Veranderungen des Schlafes, der Stimmung, von 

Beschwerden, Schmerzen und erlebten Leistungsminderungen. 

Bei den Narkosepatienten lieB sich bis zu 48 Stunden eine zentrale Reaktionsverlang- 

samung und instabile Aktivierbarkeit, eine verringerte Lern- und Behaltensfahigkeit fur 

sinnhaftes verbales Material und ein erhebliches Defizit beim verzogerten Wiedererken- 
nen nachweisen; das Kurzzeitgedachtnis blieb ungestort. Das Gewicht konfundierender 
Variablen (Auswirkungen des operativen Traumas, Hospitalisierung und Schlafdepriva- 

tion, psychoreaktive Prozesse) konnte weitgehend eingeschrankt werden, wahrend die 

Narkosedauer einen EinfluB auf die Schwere postnarkotischer Beeintrachtigungen hatte. 

Die Ergebnisse fiir die ErlebensmaBe weisen auf eine ebenso lang anhaltende subjektive 

Desaktivierung hin, die jedoch mit den kognitiven Defiziten kaum in Beziehung steht. 

Die Befunde werden im Rahmen eines Modells transienter zerebraler Funktionsblockaden 

diskutiert, wobei Ahnlichkeiten mit und Unterschiede zu neuropsychologischen Storungen 

bei verschiedenen neurologischen Krankheitsbildern herausgearbeitet werden. 

(vollstindige) Dipl.-Psych. Petra Junemann, AE Physiologische Psychologic, 

Anschlift. Universitat Bielefeld, Postfach 100131,4800 Bielefeld 1 
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Xitel: BTL-Skulierung von (unvollstandigen) Rangdaten 

Bei mehrfacher Erhebung von Rangreihen wire! hiiufig beobachtet. daB sich die Rang- 

reihen unterscheiden. Dies legi eine probabilistische Interpretaiion des Zustandekom- 

mens der Rangreihen nahe. Aschenbrenner et al. (1986) schlagen hierzu eine Inter¬ 

pretation im Sinne des sog. BTL-Modells (Luce, 1959) vor. 

Es wird gezeigt, daB ein einfaches Umkodierungsverfahren, das fiir eine BTL- 

Skalierung benOtigt wird, nicht nur auf vollstllndige sondern auch auf unvollstiindige 

Rangdaten anwendbar ist. Zwei Quellen fOr die Unvollstiindigkeit von Rangdaten 

miissen dabei unterschieden werden: 

1. Designabhdngifie Unvollsiandigkeii: Die Rangdaten beziehen sich jeweils auf Teil- 

mengen der Menge zu skalierender Objekte. Den einfachsten, hllufig auftretenden 

Fall stellen Daten aus Paarvergleichsdesigns dar. 

2. Aniwortahhdngige Unvollstandigkeit: Nicht alle vorgegebenen Objekte werden 

gerangreiht. Ein Beispiel filr diese Form der Unvollstiindigkeit sind Informa- 

tionsabrufdaten, die mittels ProzeBverfolgungsverfahren, wie sie bspw. aus der 

Entscheidungsforschung bekannt sind. erhoben wurden; nicht alle Informationen 

werden immer tatsiichlich von der Vp abgerufen (selektiver Informationsabruf)- 

Ein neues Computerprogramm zur Schiitzung von BTL-Parametern nach der Maximum 

Likelihood Methode (van Putten, 1982) wird vorgestellt. Das Programm ist auf beide 

Typen unvollstandiger Rangdaten anwendbar. Es bietet die MOglichkeit, Aijuivalenz- 

hypothesen bezUglich der gerangreihlen Objekte (mittels \2-Verfahren) zu testen. Als 

Anwendungsbeispiel wird gezeigt, daB die Abrufreihenfolge von Informationen iiber 

Alternativen in einem Wahlexperiment mit dem BTL-Modell gut beschrieben werden 

kann. 

Lileralur 

Aschenbrenner, K. M„ BOckcnholt, U.. Albert. D.. & Schmalhofer. F. (1986). The Selection 
of Dimensions when Clunrsing between Multiatiributc Alicrnalivcs. In R. W. Scholz (Ed.), 
Current Issues in West German Decision Research, pp. 63-78. Frankfurt: Lang. 

Luce, R. D. (1959). Individual Choice Behavior. New York: Wiley, 

van Pullen. W. L. J, (1982). Maximum Likelihood Estimation for Luce’s Choice Model. 
Journal of Mathematical Psycholof-y, 25. 163-174. 
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Xitel: 
Sequentielle Abfolge der Artikulatoren beim bilabialen Verschlufi 

wahrend des flussigen Sprechens stotternder und nichtstottemder Personen 

Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dafl bei der Realisierung eines bilabialen 

Verschlusses stabile kinematische Muster der bei der Artikulation beteiligten Artikulatoren zu 

beobachten sind. Insbesondere wurde beobachtet, dafi der Bewegungsbeginn sowie die 

Maximalgeschwindigkeit der Oberlippe vor dem Bewegungsbeginn der Unterlippe zu beobachten 

war. Desweiteren konnte beobachtet werden, daB Bewegungsbeginn und Maximalgeschwindigkeit 

des Kiefers in der Regel dem bewegungsbeginn und der Maximalgeschwindigkeit der Unterlippe 

folgte (Graeco & Abbs, 1988). Dieses typische Muster der Lippen- und Kieferbewegung wurde 

als ein Hinweis fur einen 'central pattern generator' (CPG) gesehen. Interessanterweise wurden 

Befunde berichtet, wonach bei bestimmten motorischen Storungen (z.B. beim Stottem) dieses 

Muster nicht mehr konstant auftritt. Es ergibt sich nun die Frage, ob der Befund, dal) bei 

Normalsprechenden ein konstantes kinematisches Muster zu beobachten ist auch unter 

unterschiedlichen prosodischen Bedingungen (Sprechgeschwindigkeit und Betonung) auftritt. Es 

zeigte sich, daft unter solchen Untersuchungsbedingungen das haufig berichtete konstante 

kinematische Muster nicht mehr zu beobachten war. Desweiteren konnte auch kein genereller 

Unterschied hinsichtlich der Konstanz dieses Musters zwischen Normalsprechenden und 

Stotterem festgestellt werden. 

(vollstindige) 
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Xitel: Elektrodermale Reaktion und emittierte HirnpotendaJe 
auf Stimulus Onussionen als imperative Reize 

Wahrend in der kiassischen Sichtweise die elektrodermale Reaktion (EDR) als 
Bestandteil der Onentierungsreaktion im wesendichen als reizevoziert 
angesehen wird.weisen neuere Aibeiten zunehmend auf die Bedeutung der 
EDR als Indikator f(ir Informationsverarbeitungsprozesse hin. Dabei wird 
mehr der praparatorische Charakter der EDR gegeniiber dem rein reaktiven 
betonL 

In einem einfachen S-R-Experiment wurde daher der Frage 
nachgegangen. ob auch dann EDRs auftreten, wenn der imperative Reiz in einer 
Stimulus Omission besteht, die ja nach physikalischen Gesichtspunkten keinen 
Reiz darstellL Femer wurde untersucht ob die Zeit, die nach dem 
Aufforderungsreiz ftir die Reaktion zur Verfugung steht - durch die 
Beeinflussung ablaufender Informationsverarbeitungsprozesse - einen EinfluB 
auf die Latenz der EDRs hat. Beides sollte nicht zutreffen wenn die EDR 
ausschlieBlich reizevoziert ist. Zusiitzlich wild die EDA mit einem kiassischen 
Indikator ftir Informationsverarbeitung - dem EEC - verglichen. 

Den Vpn wurden Folgen von Lichtblitzen in gleichmaBigen zeitlichen 
Abstanden mit einer SOA von entweder 2 oder 4 s dargeboten, deren Lange 
zwischen 3 und 8 Blitzen zufallig variierte. Das Ende einer Folge bildete den 
imperative Reiz, auf den die Vp mit Knopfdruck reagieren sollte. 

Bei der Bedingung A war das Ende der Folge durch einen farblich 
abweichenden Blitz, der den imperativen Reiz darstellte, markiert. Im AnschluB 
an diesen Blitz sollte der Knopf moglichst genau nach einer weiteren SOA 
gedriickt werden (HersteUungsverfahren). Bei Bedingung B und C war der 
letzte BUtz nicht markiert. die Vp sollte den Knopf driicken, sobald sie das 
Ausbleiben der Blitze bemerkte (Stimulus Omission). Danach folgte ein 
aversiver Reiz in Form eines Rauschens von 85 dB im zeitlichen Abstand von 
entweder .5 SOA (Bed.B) oder 2 SOA (Bed.C) nach der Omission, welches 
die Vp vermeiden konnte, wenn sie mit dem Knopfdmck zuvorkam. 

Als abhangige Variablen wurden die EDA. das EEC. das EOG, das 
EKG und die Reaktionszeit aufgezeichnet. Die Daten wurden varianzanalytisch 
ausgewertet. In den Latenzen der EDA zeigten sich signifikante Unterschiede 
zwischen den Bedingungen. Die Interpretation der Unterschiede erfolgt im 
Vergleich zu den evozierten bzw. emittierten Potentialen des EEC und der 
Latenz der motorischen Reaktionszeit Die Ergebnisse werden in Hinblick auf 
ihre Aussagefahigkeit fur Informationsverarbeitung diskutiert. 

(vollstindige) 
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Xitel: 

Tanja Katterbach, Thomas Probst & Eugene R. Wist 

Scalp-Biosignale evoziert durch vestibulare Stimulation im 3-dimen- 

sionalen Raum; erste Ergebnisse_ 

Die Reizung der horizontalen Bogengange mit glockenformlgem Geschwindigkeits- 

profil unterschiedlicher Amplitude (23.87, 47.75, 95.49<)'s) und Dauer (0.5, 1.0, 2.0s) 

bei konstanter Winkelbeschleunigungsamplitude (ISO^s2) resultiert in einer truslen- 

ten Negativierung liber Cz, deren Auspragung abhangig von der Winkelgeschwindigkeit 

ist. Die vorausgehende Negativ-Positiv-Schwankung bleibt dagegen konstant und 1st 

offensichtlich nicht vestibularen Ursprungs. Prinzipiell wird hier die Vorgehenswelse 

von Hood und Kayan (1985) repliziert, die Hire Versuchspersonen (VPen) ebenfalls 

mit vestibularen Profilen, die denen natiirlicher Kopfbewegungen entsprechen, gerelzt 

haben. 

Wird dagegen ein vertikales Bogenganespaar mit dem gleichen Bewegungsprofil stlmu- 

liert, so resultiert dies in einer phoalachen Negativierung, deren Beginn im Geschwindig- 

keitsmaximum liegt und deren Bestehen mit der Dauer der VP-Kippung Ubereinstimmt. 

Erst wenn die VP in ihre vertikale Ruhelage zurilckgebracht wird, erreicht das Scalp- 

Biosignal erneut Baseline-Niveau. Wir vermuten hier einen interaktiven ElnfluB von 

Cupula- und Macula-Signalen, wobei das letztgenannte wahrend der VP-Kippung auf- 

rechterhalten bleibt (phasischer Beitrag). Demgegenliber kehrt die Cupula trotz statisch 

ausgelenkter VP entsprechend ihrer Zeitkonstannte in ihre Ruhelage zurUck (translenter 

Beitrag). 

Es wurden jeweils 20 EEG-Abschnitte von je 10s Dauer nach BandpaBfilterung zwischen 

0.05 und 100Hz zum vestibular evozierten Potential (VESTEP) gemittelt. Dlese ersten 

Ergebnisse und mogliche Artefakte (Augenbewegungen, Nackenmuskulatur, Gehirndrift) 

werden diskutiert. 

Diese Untersuchungen werden durch einen von uns entwickelten, hydraulisch betriebe- 

nen multi-axialen Dreh-Kippstuhl ermbglicht. 

Hood, J.D. & Kayan, A.: Observations upon the evoked responses to natural vestibular 

stimulation. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 62. 266-276 (198S). 

Dlese Untersuchungen werden durch Fbrderung der DFG (Pr 264/1-3) unteratUtzt. 

(vollstandige) 
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Titel: . Experimentelle Validierung eines Lernmodells 

fur Kurzzeitlerntests 

Lerntests sind Tests, die darauf abzielen, neben dem aktuellen Fahigkeitsstatus eines Probanden 

auch seine Lernfahigkeit zu bewerten. Bei Kurzzeitlerntests wird der Proband bei jeder Aufgabe 

mit einem System abgestufter Hilfen zur Losung gefiihrt. Dabei fallen Tcstung und Training 

zusammen. Kiirzlich haben Klauer und Sydow (1992) ein Verfahren zur Analyse des Lernens 

vorgestellt, das eine getrennte Bestirnmung der Lernfahigkeit und des Fahigkeitsstatus erlaubt 

und in drei Hypothesentests die relative Bedeutung dieser zwei Variablen fur einen gegebenen 

Test einzuschatzen ermoglicht. Wie bei einem Strukturglcichungsmodell (Joreskog, 1978) zerfallt 

das Lernmodell in ein McB- und ein Strukturmodell. Das MeBmodell ist — anders als bei den 

Strukturgleichungsmodellen — ein probabilistisches Intent Irait-Modell. Das vorgeschlagene 

Verfahren wurde bereits an drei Lernanforderungen im Bereich des analogen Denkens mit fiinf- 

bis sechsjahrigen Kindcrn erprobt (Klauer L Sydow, 1992). 

Das vorliegende Experiment kniipft an dicse Ergebnisse mit neuen Untersuchungen an 

N = 266 fiinf- bis sechsjahrigen Kindern an. Zwei Gruppen wird ein Test mit figuralen Analogien 

dargeboten. Der erstcn Gruppe wird der Test als hcrkdmmlicher Slatustcst ohne Lcrnhilfen vor- 

gelegt. Die zweite Gruppe erhalt wie bei Kurzzeitlerntests iiblich Lcrnhilfen. Die experimentelle 

Manipulation ermoglicht es, das Lernmodell iiber die Prufung der statistischen Anpassungsgiite 

hinausgehend zu validieren. Gepriift werden soli namlirh, ob sich die Unterschiede zwischcn den 

Gruppen — bei gleichcm MeBmodell — im Strukturmodell abbilden lassen. Genauer gesagt 

sollten die Unterschiede ausschlicBlich durch die Parameter der Lernfahigkeitsvariablen erfaBt 

werden konnen, so daB in der Gruppe ohne Hilfen nur geringe mittlere Lernfortschritte und 

geringe interindividuelle Unterschiede in der Lernfahigkeit angesetzt werden mussen, wahrend 

in der Gruppe mit Hilfen sowohl Mittelwert wie auch Varianz der Lernfahigkeitsvariablen be- 

deutsam sind. Das Muster der Resultate folgt dem erwiinschten Muster und erhoht damit das 

Vertrauen in die inhaltliche Deutung des Modells. 

Joreskog, K. G. (1978). Structural analysis of covariance and correlation matrices. Psychome- 
trika, 43, 443-477. 

Klauer, K. C. & Sydow, H. (1992). Interindividuelle Unterschiede in der Lernfahigkeit: Zur Ana¬ 

lyse von Lernprozessen bei Kurzzeitlerntests. Zeitschrijt fur differcntielle und diagnostisrhe 
Psychologic, im Druck. 

(vollstindige) 
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Titel: Darbietungseffekte bei mehrstufigen Enlscheidungsproblemen: 

Experimenlelle Untersuchiing und konneklionislische Mudellierung 

Obgleich in den vergangenen Jahren t'Ur eine Vielzahl kognitiver Prozesse kon- 

neklionistische Modelle entwickell wurden. sind bislang nur wenige Ansiitze filr 

eine konneklionislische Modellierung von Enlscheidungsprozessen bekannt. 

In diesem Beitrag wird ein konnektionistisches Emscheidungsmodell fUr mehrstu- 

fige Emscheidungen unter Sicherheit vorgestelll. Mittels Compuiersimulatio- 

nen wurden Modellvorhersagen fur unterschiedliche Darbietungsbedingungen der 

Entscheidungsaufgabe, die durch unierschiedlich strukturiene, interaklive Netz- 

werke abgebildet werden. abgeleitei und experimeniell iiberpriift. 

Die Vpn bearbeiieien verschiedene Enischeidungsaufgaben, entweder unier der 

Bedingung der Darbietung separater Handlungspfade oder der Darbieiung eines 

Baums von Hundlungsulternativen. In beiden Fallen wahlien die Vpn sequen- 

tiell je eine der auf der akiuellen Stufe verfiigbaren Alternativen aus. Die 

Menge der auf einer Siufe verfugbaren Alternativen war dabei von den vor- 

angegangenen Wahlen abhiingig. Im AnschluU an die Bearbeilung einer Auf- 

gabe wurden die individuellen Bewertungen der Konsequenzen der Alternativen 

erhoben. 

Aus diesen Bewertungen wurden entsprechende Parameter fiir das der jeweili- 

gen Darbietungsbedingung entsprechende konneklionislische Modell abgeleitei 

und das individuelie Entscheidungsverhalten simuliert. Dariiberhinaus wurde 

auf Grundlage der Bewertungen die Giite der Anpassung bekannter algebraischer 

Entscheidungsmodelle (Diskontierungsmodelle) unter den jeweiligen Darbietungs¬ 

bedingungen Uberprilft. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut der Universitilt Heidelberg 

Hauptstralle 47-51, 69(H) Heidelberg 



uu 

Autor (en): 

Titel: 

Kaufmann, N., Jancke, L. & Kalveram, K.Th. 

Mimische EMG-Reaktionen bei Darbietung von olfaktorischen Reizen 
unterschiedlicher emotionaler Valenz 

Im Rah men des hier darzustellenden Versuchsprogramms soil untersucht werden, ob die 

elektromyographische Registrierang der mimischen Muskulatur geeignet 1st, mimische 

Reakuonen auf die Darbietung von olfaktorischen Reiren zu messen. Grundlage dieser 

Experimente ist die Vorstellung, dal) die Mimik wesemliche etnotionale Informationen des 

Reizaufnehmers ubermittelt. In diesem Sinne konnten dann mimische Reaktionen den emotionalen 

Zustand der stimulierten Vp darstellen. In Rahmen des ersten Versuchs wurde uberpriif, welche 

Elektrodenposittonen am geeignetesten fur die Erfassung der mil der Geruchswahrnehmung in 

Zusammenhang zu bringenden mimischen Ausdriicke sind. Hierbei waren 15 Vp instruiert u a 

wtllentlich Gesichtsausdriicke des Ekels und der Freude darzustellen. Es zeigte sich, dag die Mm. 

procerus, nasalts und levator labii alequae nasii an der Produktion des Ekelausdrucks beteiligt 

smd und deren EMG Aktivita. sehr gut mittels Oberflachenelektrodenelektroden erfagbar ist In 

emer wetteren Versuchsreihe warden den Vpn unterschiediiche geruchsintensive Substanzen (■ H 

d,verse Parfumsorten, Butlersaure, Phenylethanol etc.) dargeboten. Es zeigle sich, dag die 

Geruche, welche als unangenehm empfunden wurden, deutliche Aktivitatssteigerungen in den 

oben genannten Muskeln hervorriefen. Gertiche, die als angenehm empfunden wurden, evozietren 

verstarkte Akttvttaten in den Mm. zygomaticus und orbicularis oculi. Diese Befunde werden vor 

dem Hintergrund psychobiologischer Modelle der Mimik besprochen. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Alitor ( CH ). Marion Kauke 

Titel: 
Ko-operative Intelligenz 
Ein spielexperimenteller Zugang 

Der Beitrag enthfilt eine neue Theorie zur Ko-Konstruktion von 

Beziehungswirklichkeiten mit den problemtrfichtigen Entwicklungsstadien 

Koordination, Verhandlung, Hilfe, Reziprozitat und Durchsetzung. Sie ist durch 

eigene spielexperimentelle Untersuchungen an Bindungspartnern in den 

Beziehungsvariationen Liebe, Freundschaft und Kollegialitfit begrOndet und 

verbindet Einzelfallstudien mit gruppenstatistischen Verfahren. Das 

herkbmmliche individuenzentrierte Konzept von Intelligenz wird erweitert auf 

interaktive Kreationen von Typen sozialer Situationen. Validiert werden 

angemessene LOsungsspielraume, die fundamental fUr ein modernes Weltbild in 

Psychologic, Wirtschaft, Mathematik/Computerwissenschaft, Politik, Okologie und 

Erziehungswissenschaft sind. Dieser synergistische Bezugsrahmen ist zu 

verstehen als ein psychologischer Focus zu einer Metadisziplin der kognitiven 

Wissenschaft, die sich mit uberlebenfahigkeit und Kreation von Gesellschaft als 

conditio humana befaGt. 

Referatesitzung: Soziale Kognition/Soziales Verhalten 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Humboldt-Universitat zu Berlin, Fachbereich 
Erziehungswissenschaften, Institut ftir 
padagogische Psychologie, 
Unter den Linden 9, 0-1086 Berlin 



132 

Autor (en): J. Kazenwadel, H.-P. Kruger, W.H. Oertel, Th. Pollmacher, C. 
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Titel: Erfassung von "periodic movenments in sleep (PMS)" mittels 
Aktimetne: Methodenanpassung, Zuverlassigkeit und Umgebungs- 
abhangigkeit der PMS-Symptomatik 

Das Restless-Legs-Syndrom ist eine haufi^e Erkrankung mil bisher nicht vollig geklarter 
Pathogenese, die neben MiBempfindungen in den Beinendurch periodische Beinbewegungen 
im Schlaf (periodic movements in sleep = PMS) charakterisiert ist. Die Schlafqualitat von 
Restless-legs-Patienten wird durch die wiederkehrenden kurzen Bewegungen meist der 
Extremitaten stark beeintrachtigt. Die objektive diagnostische Erfassung der PMS geschieht 
herkommlicher Weise anhand des EMG (M. tibialis anterior) wahrend einer oder mehrerer 
Schlaflabomachte (Polysomnographie). Die Kriterien zur Definition von PMS orientieren 
sich am EMG-Signal, wobei die Dauem, Abstande und Anzahl von Einzelereignissen 
Verwendung finden. 

Die Aktimetrie stellt ein konkurrierendes Erfassungsinstrument dar. Der geringe Aufwand 
und die Moglichkeit der kontinuierlichen ambulanten Erfassung im normalen Umfeld der 
Patienten (Compliance-Erhohung) stehen der geringeren Informationsfulle gegenuber. 
Die Prufung der Gute der aktimetrischen PMS-Erfassung erfolgt im Vergleich zu den 
herkbmmlichen EMG-MaBen. 

Das Auflosungsvermogen der Aktimetrie wurde in Voruntersuchungen an die spezifischen 
Bedingungen der PMS-Symptomatik angepaBt. 
Anhand der Zwischenergebnisse einer Studie mit PMS-Patienten (n=10) wird die Uberein- 
stimmung zwischen EMG (Polysomnographie) und Aktimetrie bestimmt. Die Korrelation 
zwischen beiden Methoden liegen parameterabhangig im Bereich iiber 0.8. 

Dariiberhinaus zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Schlaflabomachten und den 
Nachten, die von den Patienten zuhause verbracht worden sind. Trotz der Vorkehrungen im 
Schlaflabor (z.B. Eingewohnungsnacht) laBt sich uber die drei MeBnachte ein systema- 
tischer Trend erkennen. Die ausgepragte PMS-Symtomatik im Schlaflabor (1. MeBnacht) 
reduziert sich deutlich in der ersten Nacht zuhause (2. MeBnacht), und nimmt in der 
zweiten Nacht zuhause (3. MeBnacht) wieder auf ein mittleres Niveau zu. 

Die Aktimetrie erlaubt eine zuverlassige Erfasssung von PMS im naturlichen Umfeld der 
Patienten. Die aufwendige und bisher diagnostisch unerlaflliche Polysomnographie stellt 
gegenuber den zuhause verbrachten Nachte eine Ausnahmesituation dar. LaBt sich dieses 
Ergebnis replizieren, mufl bei der PMS-Erfassung unbedingt auf langere und stabilere 
Messungen im normalen Umfeld geachtet werden. 

Literatur: 

- Colman, R: Periodic movements in sleep (nocturnal myoclonus) and restless legs 
syndrome (1982). In: Guilleminault, C. (Ed.). Sleeping and waking disorders: 
indications and techniques. Palo Alto, CA: Addison-Wesley, 265-295. 

- Danek, A & Pollmacher, Th. (1990). Restless-Legs-Syndrom. Nervenarzt 61, 69-76. 
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Xitel: Parafoveale Informationsverarbeitung: grob und schnell? 

Bei der "fruhen" (praattentiven?, parallelen?) visuellen Informationsverarbei¬ 

tung scheint den parafovealen Arealen der Retina eine besondere, leistungsfor- 

dernde Bedeutung zuzukommen. Dies zeigt sich bei bestimmten Aufgaben, die bei 

parafovealer Reizdarbietung effektiver gelbst werden konnen als bei fovealer 

Prasentation. Dieses Befundmuster konnte sowohl bei Aufgaben vom Typ des vi¬ 

suellen Suchens (s. z.B.: Fiorentini, 1989) als auch bei visueller Texturseg- 

mentierung (s. z.B.: Kehrer, 1987) beobachtet werden. Die bisher vorliegenden 

Befunde weisen darauf bin, dafl die uberlegene Leistungsfahigkeit parafovealer 

Strukturen durch spezielle rezeptive Felder vermittelt werden konnte. Diese 

Felder scheinen sich durch eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und bestimm- 

te strukturelle Eigenschaften (z.B. mittlere GrbBe) auszuzeichnen. 

Die genannten Befunde aus Experimenten zur visuellen Textursegmentierung sol- 

len in zusammengefaflter Form prasentiert werden. Daruber hinaus soil der Frage 

nachgegangen werden, inwieweit sich die experimentellen Befunde mit einem Ver- 

treter der in letzter Zeit vermehrt diskutierten zweidimensionalen Filtermo- 

delle (s. z.B.: Turner, 1986) in Einklang bringen lassen. 

Literatur 

Fiorentini, A. (1989). Differences between fovea and parafovea in visual 

search processes. Vision Research, 29, 1153-1164. 

Kehrer, L. (1987). Perceptual segregation and retinal position. Spatial 

Vision, 2, 247-261. 

Turner, M.R. (1986). Texture discrimination by Garbor functions. Biological 

Cybernetics, 55, 71-82. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologie 

Postfach 10 01 31, 4800 Bielefeld 1 



134 

Autor (en): 

Xitel: 

Markus Kemmelmeier & Klaus Fiedler 

Was ist "schematisch" an Sprache und Attribution', - 
Reaktionszeitstudien zu Behavior-Trait (Verb-Adjektiv) Inferenzen 

Als "verb causality effect" wird der Sachverhalt bezeichnet, daB durch 

unterschiedliche Verbklassen unterschiedliche Attributionen nahegelegt werden 

Aktionsverben fuhren eher zu einer Attribution auf das Satzsubjekt, wahrend bei 

Zustandsverben eher auf das Objekt attribuiert wird 

Ausgehend von der Schemaerklarung des Effekts durch Brown und Fish 

(1983) werden zwei konkurrierende Ansatze zur Rolle von Schemata in der 

Attribution prfizisiert und kontrastiert Der "limited access view" sieht Schemata 

als kognitive Strukturen, die Gedachtnisinhalte in unterschiedlichem Maf3e 

verfugbar machen Zum Schema gehbrende Gedachtnisinhalte werden im 

Gegensatz zu nicht dazugehbrenden Inhalten in erhbhtem MaBe verfugbar 

gemacht Im Gegensatz dazu geht der "deliberate choice view" nicht von 

eingeschrankter Verfugbarkeit von Gedachtnisinhalten aus, sondem nimmt an, daB 

Schemata Individuen in erster Linie mit Wissen iiber die Welt ausstatten, welches 

iiber die konkret vorliegende Informationen hinausgeht 

In einer Serie von Satzverifikationsexperimenten wurden die beiden Ansatze 

gegeneinander gepruft Dabei wurden Satze der Form "Subiekt Verb Ohiekt" 

(Verhalten) vor "Subiekt ist Adjektiv"- bzw "Obiekt ist Adjektiv"-Satzen 

(Personenattribute) vorgegebenen, welche die Versuchspersonen zu verifizieren 

hatten Die Latenzzeit-Befunde sprechen dabei gegen den "limited access view" 

Dariiber hinaus wurde in 2 Experimenten mit einer modifizierte Version des 

Stemberg-Paradigmas eindeutige Evidenz dafiir gefunden, daB Attributionsurteilen 

spontane Behavior-Trait Inferenzen zugrunde liegen, die "on line" gebildet werden 

und die schematisches, iiber die gegebene Information hinausgehendes Wissen 

bereitstellen 

(vollstindige) Psychologisches Institut, Universit&t Heidelberg, HauptstraBe 
Anschlift: 47-51,6900 Heidelberg 
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Xitel: Crosslinguistische Untersuchungen zur 
Satzverarbeitung 

Die dargestellte Untersuchung widmet sich dem Problem 
des Zusammenhangs zwischen universellen und 
einzelsprachlich bedingten Sprachverarbeitungsmechanismen. 
Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, inwieweit 
sprachspezifische Mechanismen im Bereich der 
Interpretationsstrategien wirksam werden bzw. ob sie auch 
in automatisierten Verarbeitungsprozessen zum Tragen kommen 
(FRIEDERICI 1987). 

Es soli aufgezeigt werden, ob sich die sprachabhangige 
Informationshaltigkeit von Hinweisreizen (cue validity) 
auch in den Zeitcharakteristika der on-line-Verarbeitung 
niederschlagt und ob die unterschiedlichen 
Informationstypen (syntaktisch-morphologische vs. 
lexikalisch-semantische Information) dabei in analoger 
Weise behandelt werden. 

Fur den Vergleich wurden das Deutsche und das Russische 
gewahlt - Sprachen, die sich hinsichtlich der KomplexitSt 
und Differenziertheit des Flexionssystems und somit 
hinsichtlich der Validitat der Kasusmarkierung stark 
uncerscheiden. 

Den Vpn werden etrfache Nomen-Vorb-N^men-Satze mi.t 
transitiven Verben dargeoccen. im Versuchsmaterial der 
beiden Sprachen werden die Faktoren semantische Ein- 
deutigkeit, Eindeutigkeit der Kasusmarker und Wortfolge 
variiert. 

Die Erhebung von Echtzeitparametern erfolgt mit dem 
Paradigma des self-paced-reading-task. In einem weiteren 
Experiment wird im AnschlufS an die Satzprasentation der 
Aufwand fur die Satzinterpretation anhand von Zeiten fur 
die Agens-Verifikation gemessen. Diese beiden abhangigen 
Variablen (on-line-Lesezeiten und off-line- 
Entscheidungszeiten) bieten die Moglichkeit, Aussagen 
sowohl uber automatisierte Satzverarbeitungsprozeduren, als 
auch uber integrative Satzinterpretationsstrategien zu 
machen. Daruberhinaus kann durch den Vergleich der 
Lesezeiten mit und ohne anschlieftender Entscheidungsaufgabe 
uberpruft werden, inwieweit diese durch stratieorientierte 
Anforderungen beeinfluftbar sind. 

Die Ergebnisse werden im Lichte gegenwartiger Theorien 
der Sprachverarbeitung diskutiert. 

(vollstindige) Humboldt-Universitat zu Berlin 
Anschrift: FB Psychologie 

Oranienburger Str. 18, Berlin 0-1020 
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Xitel: Andrea Kerres 

U^H^uktur d“ IIT'T1 STtlichkeU *ls seman- 
Sngstlichkeit wie andelt « ^ tnZUSehen, ermoglicht es 
re* und seine Funktxon 1SCh? StrU,tturen zu ^udie- 
verstehen. In Untersuchun^Pnm ^°nfk°gni11Ven Prozessen zu 
sich Sngstlichkeit in vPr" h .konnte gezeigt werden, daO 

In Anlehnung an Markus A Smith MQfti \ ..ra^ o j 

Identifikation mix 1 "'eigL Slch dabei im AusmaO der 

genen Selbstbild ahnlicherTsV.81611160 PerSOn’ die dem ei- 

Sh n 1 i c he r 'sTch laUtet daher: Je 

spontaner Spraehproduklion stehU ergrUI,d dlS Erhebung v°n 

unve7? Di sser ta 11 orTT^^f' V 0p S t'n 1T^I-^^Il^iakrruLt>mun^ . , Ulsse* tation an der Ruhr-Univ. Boclmm. 

Konte\tS k ni/i! ’ G' 4 Kerres- A. ( 1992 ): Xngs 11 ichk-P i x 
——- ontext—ko^iLLtiA^seinatischer Pro?.p«;*jp 7?. 7; 
choJogie, M2, 215-2647^--~ ' Archi' fur 1’ay- 
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Titel: 
Risikourteile von Auto- und Motorradfahrem unterschiedlicher 
Altersgruppen 

Die bekanntesten Theorien iiber Risikoverhalten in StraBenverkehrssituationen (Naatanen & 

Summala, 1976; Wilde, 1978, 1981; Fuller, 1984; van der Molen & Botticher, 1986, 1988) 

betonen zum Teil unterschiedliche Konstrukte, die sich auf das Entscheidungsverhalten von 

Fahrem auswirken. Teilweise erganzen sich die verschiedenen theoretischen Auffassungen. 

Bei der Erforschung der Bewertung technologischer Risiken (z.B. Fischhoff et al., 1978, 

Vlek & Stallen, 1980; Borcherding et al., 1986) wurden weitere wichtige EinfluBgrbBen 

hinsichtlich der Risikoakzeptanz erfaBt, die es sinnvoll erscheinen lassen, sie im Kontext des 

Entscheidungsverhaltens von Verkehrsteilnehmem mil zu beriicksichtigen. In einen breit 

angelegten multivariaten Ansatz wurden die folgenden wesentlichen Risikoaspekte erfaBt: 

Die Bekanntheit der Risiken, der gewohnheitsmafiige Umgang mit den Risiken, die 

Unfallwahrscheinlichkeit, der potentielle Schaden, die Riskantheit, die Kontrollierbarkeit der 

Risiken, die Angst vor den Risiken, die Freiwilligkeit der Gefahrenexposition, der Nutzen, 

die Risikoakzeptanz. 

Es soil eine Analyse von Bewertungsprozessen vorgestelit und fiir unterschiedliche Personen- 

und Benutzergruppen diskutiert werden. 

(voiistfindige) Abteilung fiir Psychologic, Universitat Bielefeld 
Anschrift: Postfach 1001 31, 4800 Bielefeld 1 
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Xitel: 

Hei3s?rw.D." Fink' G-' Karbe' Pawlik' G- s 

Metabolische PrSdiktoren der Spracherholung nach 
aphaslschen Stbrungen 

ai?anin J ell^g .sPrachlicher Leistungen nach Schlaq- 
• k kovarilert sigmfxkant mit der initialen Schwe?e 

aphaaischer Symptome. Es besteht jedoch eine betracht1Tch^ 

PrSdiktorRn" ^ ■ ‘'“■'^ionserholung,3 £Ur die nocf geeigie^ 
etabliert warden mUssen. Auf der Suche nach solchen 

FDG^e^nH 'JUrde dl.e Posltronen-Emissions-Tomographie (PET) mit 
C ' UIJ. dle Res^ualvarianz von zwei etwa vier MonaJe 

^Gn SPrachuntersuchungen mit Hilfe einer schrittweisen 
Regressionsanalyse aufzuklaren. ^iLLweisen 

Methode: 

Patj-enten. verschiedenen Aphasietypen und -ausorS- 

linlir, AV'Urde„h2Wei d°Chen naCh einem InsuTt^der cerebri media ein PET mit FDG und bei 17 Patienten Pin 
testn'nn FDG ,unter. sPrachaktivierung durchgef uhrt. Eine Sprach- 
testung wurde nach dem Ruhe-PET und nach ungefahr vier Monaten 

Die pehle^ate des Token Tests lurde als fnSik^or 
Token TesthWKen ^ Aphasi® gewertet. Urn die Unterschiede der 
e?kiaren /r- M V°" r ersten zur zweiten Messung zu 

T? (f~ ‘ 85 ) > wurde eine schrittweise Regressionsanalyse mit 
metaboUschen Werten von sprachrelevanten Hirnregionen durchge- 

Erqebnisse; 

f® *ei^e «ich» dafl nur die Stoffwechselrate der linken Hemi- 
e?Eo[unoe1 «uhe-p.ET «in signifikanter PrMdiktor fUr die Spraci- 
deE BG1 der. SPrachaktivierung konnten mehr alSP 80 % 
nnd P®3ldual.varianz mit den metabolischen Werten der Infarkt- 

Semisphdre ^SrtlerS4nder linken Broca-Re9i°n und der linken 

Schluflfolaerunq; 

?nfa^letlni33kf uwei3en dara^f bin, dafi Funktionsreserven des 
infarzierten Gebietes und die Integritat der linken Hemisohare 
notwendige Voraussetzungen zur Spracherholung sind. P 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Max-Planck-Institut fUr Neurologische Forschunq 
Gleueler Str. 50 y 
5000 Koln 41 Tel.s0221/478-4011 
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Xitel: 
"Wie war denn Ihre Fahrpriifung?" - Sprecherziele 
und Ereigniswiedergabe 

Die Sprachproduktion erfolgt sltuatlonsabhSngig. Belm Reden liber (erlebte 
Oder beobachtete) Erelgnisse sind, neben Merkmalen der Baziehung zwi- 
schen Sprecher und Hbrer, besonders die Ziele wichtig, die der Sprecher 
mit der Wiedergabe eines Ereignisses verfolgt. 

In einem Feldexperlment (N=42) wurde mit Hilfe der standardislerten 
Befragung durch elnen "Zeitungsreporter" untersucht, wle AuQerungen 
liber Erelgnisse (hler: die elgene Flihrerschelnprlifung) aufgebaut werden, 
wenn sie dem Partner (I) das (objektive) Geschehen oder (II) das 
(subjektive) Erleben vermltteln sollen. Spezlflsche Hypothesen, die aus 
der llngulstlschen Llteratur zum Berlchten und ErzShlen und aus eigenen 
laborexperlmentellen Vorarbeiten abgeleitet werden, betreffen vor allem 
den ProzeO der Selektlon, d.h. der Auswahl der zu verballsierenden 
Inhalte bel der Sprachproduktion. 

Die gewonnenen AuQerungen wurden nach propositionalen Krlterien 
segmentiert und anhand eines hlerarchischen Klasslfikatlonssystems 
daraufhin analyslert, welche reprfisentatlonalen Einheiten den 
AuQerungsteilen zugrundeliegen (z.B. Episoden, Beschreibungen, Wer- 
tungsprddikate) und ob die zeitliche Genese dleser Reprftsentatlonen In 
der Situation der Kognition des Ereignisses oder In der Wiedergabesitua- 
tion liegt; d.h. allgemeln, welche Prozesse der Selektlon und/oder Kon- 
struktion die Produktion der AuQerung mutmaQIlch steuerten. 

Die Hypothesen konnten weitgehend bestatlgt werden: Unter sonst glel- 
chen Bedingungen sind die erlebensbezogenen (im Verglelch zu den 
geschehensbezogenen) Wiedergaben der eigenen FUhrerscheinprlifung 
langer, weisen elne spezlflsche, von punktuellen Detallllerungen 
gekennzeichnete Informatlonsverteilung auf, enthalten mehr Bewertungen 
und dlrekte Redewiedergaben. 

Es wird besonders unter methodischem Gesichtspunkt dlskutlert, daQ die 
Effekte, die Im Labor bel experlmentell induzierten kognitlven Reprasen- 
tationen von Erelgnlssen auftreten, offenslchtlich so stabil sind, daQ sle 
sich auch im Feld nachweisen lassen, wenn die Erelgnisse, die hler Im 
Gegensatz zum Labor ja Individual! unterschiedlich erfahren wurden, 
einer hinreichend homogenen Klasse von Ereignissen angehOren. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Unlversitat Mannheim, 
EO, 6800 Mannheim 

Lehrstuhl Psychologle III, SchloQ 
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Horst Kilcher 

Xitel: Zum EinfluB von Hintergrundgerauschen auf das 
Arfaeitsgedachtnis_ 

Bietet man Versuchspersonen Items (z. B. Buchstaben oder Ziffem) visuell nach- 

einander dar und bittet sie, diese Items anschlieBend in der dargebotenen Reihen- 

folge zu erinnem, so ist die Leistung signifikant schlechter, wenn die Aufgabe 

durch Hintergrundsprechen begleitet wird. 

Dieses in der Literatur als "irrelevant speech effect" bekannte Ergebnis wird auch 

dann gefunden, wenn das Hintergrundsprechen explizit von den Versuchspersonen 

ignoriert werden soil, in einer fiir die Versuchspersonen unverstandlichen Fremd- 

sprache, oder ruckwarts gesprochen dargeboten wird. Auch die Variation der Laut- 

starke (zwischen ca. 50 und 75 dB(A)) hat keine unterschiedlichen Auswirkungen. 

Erklart wird dieser Effekt im Rahmen des Baddeley-Hitch-Modells als Stoning der 

Artikulationsschleife. Sprachgerausche haben hier direkten Zugang und kdnnen den 

dort stattfindenden "rehearsal"-ProzeB beeintrachtigen. Aufgrund welcher Merk- 

male ein direkter Zugang fur bestimmte Arten von Gerauschen moglich ist, ist 

noch unklar. In einem ersten Experiment wurde der Frage nachgegangen, inwie- 

weit sich Sprachgerausche unterschiedlicher Klarheit auf die Gedachtnisleistung 

auswirken. Dabei ist "Klarheit" als Funktion der Anzahl gleichzeitig auftretender 

Stimmen operationalisiert. Es wurden die Leistungen unter folgenden Bedingungen 

verglichen: (A) einzelner japanischer Sprecher (hochste Klarheit); (B) Stimmenge- 

wirr von ca. 100 japanischen Studierenden (niedrige Klarheit); (C) Ruhebedin- 

gung. Bedingung (A) unterscheidet sich signifikant von der Ruhebedingung. In Be- 

dingung (B) werden signifikant mehr Fehler gemacht, als in der Ruhebedingung 

und signifikant weniger als in Bedingung (A). Es scheint graduelle Abstufungen 

bezuglich der notwendigen Merkmale der Gerausche fur den direkten Zugang zur 

Artikulationsschleife zu geben. 

In einem weiteren Experiment wurde die Auswirkung von Verkehrslarm auf die 

Gedachtnisleistung untersucht. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied im 

Vergleich zur Kontrollbedingung, wohingegen der einzelne (japanische) Sprecher 

wie gewohnt storte. 

(vollstandige) 

Anschrift: 

Horst Kilcher 
Umwelt- und Gesundheitspsychologie 
Katholische Universitat Eichstatt 

■Qstsnstralk 26. W-8Q78 EKfrsiaK 
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Xitel: Neuer Analyseansatz zur Wahrnehmung der Dynamik und der 
zdtlichen Struktur mimischer Ausdrucksmuster des Menschen. 

Das Ziel aller Mimikanalysen ist es, die auf der Gesichtsoberflache sichtbaren 
Ausdrucksbewegungen objektiv zu erfassen und mil dem jeweiligen affektiven Status des 
Senders zu verknupfen. Das am meisten verwendete Analysesystem beschrSnkt sich dabei 
auf eine eher statisch-quaiitative Form der Beschreibung. Dabei kdnnen alle Informationen, 
die in der Bewegungsdynamik und der zeitlichen Koordination im Aufbau des Signalmusters 
enthalten sind, nicht vollstandig erfaBt werden. Der von mir entwickelte Analyseansatz 
stellt dagegen gerade den metrisch-quantitativen Aspekt in den Mittelpunkt. Mit seiner Hilfe 
kdnnen komplette Verlaufsbeschreibungen der mimischen Musters in Zeit und Raum 
durchgefuhrt werden. Das Analyseverfahren gliedert sich in die folgenden Einzelschritte: 

1. Filmische Dokumentation der jeweiligen mimischen Ausdrucksmuster. 
2. Anhand einzelner Phasen der Ausdrucksbewegung werden dann die beschreibenen 

Parameter definiert. Bei den bisherigen Analysen zeigten sich als optimale Parameter 
Beschreibungen, die mit Punkt-zu-Punkt-Messungen und Winkelberechnungen der 
Mund- und Augenpartien gewonnen wurden. 

3. AnschlieBend werden Veranderungen der Gesichtsoberfldche auf den Einzelbildern 
(25 Bilder pro Sekunde) mit Hilfe der Parameter erfaBt. Ihre Vergnderung zeigt den 
spezifischen Ablauf der Ausdrucksbewegung auf. 

4. Im nachsten Schritt werden mit Hilfe dieser Einzelwerte vollstSndige Verlaufsprotokolle 
der mimischen Muster in Raum und Zeit erstellt. Mit ihnen ist erstmals eine formale 
Beschreibung der Syntax mimischer Bewegungsmuster moglich. 

5. Mittels dieser Verlaufsdiagramme werden dann die Algorithmen von 3-D- Computerani- 
mationen der GesichtsverSnderungen berechnet. Diese Animationen kdnnen 
mathematisch exakt in ihrer Dynamik verandert und fur die EinschStzung der 
Bewegungswahrnehmung eingesetzt werden. Zudem iiben Punkte wie Geschlecht, 
Alter und andere physiognomische Merkmale so keinen EinfluB mehr auf die Beurteiler 
aus. Die Computersimulationen kdnnen wie klassische Attrappenmodelle eingesetzt 
werden und sind auBerdem beliebig variabel. 

Korreliert man die Daten der metrisch-quantitativen Analyse mit den Beurteilungswerten aus 
dem Rating der jeweiligen Ausdrucksmuster und der Animationsmuster, so kommt man zu 
Erkenntnissen uber die Semantik der raumlichen und zeitlichen Koordination sowie der 
Dynamik im Musteraufbau. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Forschungsstelle fur Humanethologie in der Max-Planck-Gesellschaft 
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Xitel: Regellemen bei der Lidschlagkonditioniemng 

Auf der 34. TeaP wurde bereits gezeigt, dap die differentielle klassische Konditionierung 

des Hautleitwerts ein geeignetes Paradigma zur Untersuchung des RegeUemens darstellt. In 

Obereinstimmung mit traditionellen Untersuchungsmethoden zeigte sich, dap die 

Konjunktion (AND) leichter zu erwerben und anzuwenden ist als die exkiusive Disjunktion 

("XOR"). Unsere damaligen Ergebnisse fdhrten uns zu der Annahme, dap die Unterschiede 

in der Schwierigkelt darauf zurflckzufUhren sein kdnnten. dap die Verarbeitung der XOR- 

Relation mehr Zeit benbtigt als die Verarbeitung der AND-Relation. Das Reaktlonssystem 

des Hautleitwerts ist jedoch zu trSge, um diese hypothetischen Unterschiede in der Verar- 

beitungszeit zeitlich prSzise genug aufzulGsen. Das Reaktlonssystem des Lidschlages 

dagegen kOnnte schnell genug sein, um potentieUe Unterschiede in der Verarbeitungszeit 

dieser logischen Relationen anzuzeigen. 

Wir verwendeten deshalb in unserem neuen Experiment (N-40) eine differentielle klassische 

Konditionierungsanordnung mit dem Lidschlag als abhSngige Variable. In jeweils zwei 

Oruppen (n-10) wurden die logischen Relationen "AND" und "XOR" untersucht. Die 

entscheidende Manipulation bestand darin, das Interstimulus-Intervall zu variieren (400 ms 

versus 1200 ms), da das Interstimulus-Intervall die maximal verfllgbare Zeit zur 

Verarbeitung der logischen Relationen pro Durchgang begrenzt. Wenn die Verarbeitung 

von "XOR" mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Verarbeitung von "AND", dann sollte bei 

einem Interstimulus-Intervall von 400 ms in der "XOR"-Oruppe eine geringere 

Differenzierung der konditionierten Reaktionen zu beobachten sein als in der "AND"- 

Oruppe. Bei einem Interval! von 1200 ms dagegen sollte fOr die Bearbeitung beider 

Relationen ausreichend Zeit zur Verftlgung stehen, so dap wir sowohl in der "XOR"- 

Oruppe als auch in der "AND"-Oruppe vergleichbare Differenzierungen in den 

konditionierten Reaktionen erwarten. Die Auswertung der Ergebnisse wird in Kilrze 

abgeschlossen sein. 

(voUstindige) 

Anschrift: 
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Peter Kirsch und Wolfram Boucsein 

Titel: Der EinfluR quantitativer Informationsunterschiede auf 
peripher-physiologische Variablen 

Der EinfluB von Informationsverarbeitungsprozessen auf peripher-physiologische Reaktionen 
wird in der Psychophysiologie meist im Kontext von Pradigmen wie Orientierungsreaktion und 
klassischem Konditionieren untersucht. Es IMBt sich zeigen, daB peripher-physiologische Re¬ 
aktionen mit dem Informationsgehalt eines Reizes, sowohl bei Orientierungs- als auch bei 
konditionierten Stimuli, variieren. Allerdings wurde in den meisten Studien nur die qualitative 
Information der Reize variiert. So wurde bei Orientierungsstimuli unterschieden zwischen 
signifikant und nicht signifikant und bei konditionierten Stimuli zwischen CS+ (UCS kommt 
sicher) und CS- (UCS kommt nicht). 
In zwei Untersuchungen wurde daher versucht, den quantitativen Informationsgehalt von Sti¬ 
muli zu variieren. Verwendet wurde ein Si - S2 Paradigma, wobei der S2 in einer Buchsta- 
benreproduktionsaufgabe bestand und der SI bereits Information iiber diese Aufgabe enthielt. 
In einer ersten Studie wurden elektrodermale, Herzraten- und Fingerpulsreaktionen bei 20 Per- 
sonen in einem within-subject-Design erhoben. Als SI diente ein Computer-Bildschirm, auf 
dem entweder die Anzahl der spater zu reproduzierenden Buchstaben (3 vs 6, dargestellt als 
Kreise) oder die Buchstaben selbst dargeboten wurden. Als S2 wurden die spater zu 
reproduzierenden Buchstaben (3 vs 6) selbst dargeboten. 
In den ANOVAs der Reaktionen auf den Si zeigten sich lediglich in der elektrodermalen Re- 
aktion signifikante Unterschiede in Abhangigkeit vom Informationsgehalt des Reizes im Sinne 
ansteigender Reaktionen mit zunehmendem Informationsgehalt, wMhrend die kardiovaskularen 
MaBe keine signifikanten Haupteffekte aufwiesen. 
In den ANOVAs fur die Reaktionen auf den S2 zeigten sich in alien Variablen signifikante 
Haupteffekte des Faktors Informationsgehalt des Reizes. Entgegen der Erwartung zeigte sich 
allerdings in der Herzrate eine signifikant zunehmende Akzeleration und nicht, wie bei 
Informationsverarbeitungsvorgangen zu erwarten ware, eine Dezeleration. 
Zur Oberpriifung der Hypothese, daB die elektrodermalen Reaktionen die Informationsverar- 
beitung widerspiegeln, wurde mit 26 Versuchspersonen eine zweite Untersuchung mit dem 
gleichen Design durchgefuhrt, in der neben den elektrodermalen Reaktionen noch die 
Reaktionszeit auf eine Zweitaufgabe (Reaktion auf einen akustischen Reiz) erhoben wurde. 
Die ANOVAs fiir beide MaBe zeigten sowohl fur den Si als auch den S2 einen signifikanten 
Haupteffekt des Informationsgehaltes der Reize. Es zeigten sich sowohl hdhere elektrodermale 
Reaktionen als auch eine Zunahme der Reaktionszeit auf die Zweitaufgabe mit ansteigendem 
Informationsgehalt der Stimuli. 
Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB die elektrodermale Aktivitat ein guter Indikator fiir die 
Anforderung von VerarbeitungskapazitSt zur Verarbeitung eines Reizes ist, wShrend die kar- 
diovaskularen Variablen fiir Informationsverarbeitungsprozesse nicht sensibel sind. Die signi¬ 
fikanten Herzratenunterschiede auf den S2 lassen sich weder im Sinne von Informationsverar- 
beitung interpretieren, da dann eine Dezeleration zu erwarten gewesen ware, noch im Sinne 
von kardio-somatischer Kopplung, da signifkante Unterschiede bei motorisch gleich 
komplexen Aufgaben aufgetreten sind. Als Erklarung im Sinne von Informationsverarbei- 
tungsprozessen kiinnte allenfalls eine hdhere Aktivierung zur Abspeicherung der In- 
formationen dienen. 
Unter den peripher-physiologischen Variablen scheint daher die elektrodermale Aktivitat als 
Indikator fiir Informationsverabeitungsprozesse in besonderer Weise geeignet. 

(vollstindige) 
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Xitel: 
Kontrafaktisches Denken: 

Die Rolle der affektiven Komponente 

Von kontrafaktischem Denken wird gesprochen, wenn Ereignisse in der Vorstellung tingeschehen 

gemacht werden. Es handclt sich um einen Fall des Einsatzes der sogenannten Simulationsheuri- 

stik (Kahneman & Tversky, 1982). Das kontrafaktische Denken hat EinfltiB auf das emotionale 

Erleben von Ereignissen, auf Ursachen- und Verantwortungszuschreibungen und anderes mehr. 

Kiirzlich haben Bouts, Spears und Van der Pligt (1992) ein hierarchisches Korrespondenzmodell 

des kontrafaktischen Denkens vorgestellt. Sie argumentieren, daB das kontrafaktische Denken 

durch Korrespondenz zwischen Ereignissen und Ergebnissen entlang dreier Dimensionen be- 

stimmt ist: der kausalen Beziehung zwischen Ereignissen und Ergebnissen, deren evaluative 

Tonung und dem AusmaB der Norrnalitat der Ereignisse und Ergebnisse. 

In einem Experiment mit A^ = 128 Versuchspersonen werden die kausalc Beziehung, Va- 

lenz und Norrnalitat von Ereignissen in einem faktoriellen Design innerhalb zweier Kontexte 

variiert. Wie in friiheren Untersuchungen erweisen sich die kausalen Beziehungen und die 

Korrespondenz im Normalitatszustand als wichtige Leitlinien fur die mentalen Simulationen der 

Versuchspersonen. Im Gegensatz zu den Befunden von Bouts et al. gibt es keine Hinweise fur einc 

bedeutende Rolle des evaluativen Tons von Ereignissen und Ergebnissen. Die Resultate werden 

hinsichtlich der von Bouts et al. verwendeten Szenarien sowie hinsichtlieh des hierarchischen 

Korrespondenzmodells diskutiert. 

Bouts, P., Spears, R. & Van der Pligt, J. (1992). Counterfactual processing: Normality versus 

value. European Journal of Social Psychology, 22, 387-396. 

Kahneman, D. fc Miller, D. T. (1982). The simulation heuristic. In D. Kahneman, P. Slovic & 

A. Tversky (Hrsg.). Judgment under uncertainty: lleurstics and biases (pp. 201-208). New 
York: Cambridge University Press. 

(voUstindige) /’£) Dr. Karl Christoph Klauer, Institut fur Psychologic, 
Anschrift: FU Berlin, Uabelschwerdter Alice f5, 1000 Berlin 33. 
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Sensibilisierung und Adaptation der Schmerzwahmehmuiig 
beim experimentellen Hitzeschmerz bei Gesunden und 
chronischen Schmerzpatienten. 

Xitel: 

Die mefimethodische Differenzierung sensorischer und nichtsensorischer Anteile 
der Schmerzwahmehmung ist ein altes und nach wie vor unbefriedigend gelostes 
Problem der Schmerzforschung und Schmerzdiagnostik. Ein alterer Ansatz (Severin et 
al. 1977) macht von den in der Physiologic bekannten Eigenschaften der zeitlichen 
Summation und der Sensibilisierung durch Bahnung nozizeptiver Systeme Gebrauch. 
Unter der Voraussetzung, dafl diese Sensibilisierung perzipierbar ist, mufite eine 
Zunahme der subjektiven Empfindungsstarke bei tonischer Hitzereizung oberhalb der 
Schmerzschwelle messbar sein. Das Ansprechen der nozizeptiven Afferenzen 
(Schmerzschwelle) sei dann als der Umschlagpunkt von subjektiv empfundener Adapta¬ 
tion zu Sensibilisierung definiert. Als Mafie fur die Veranderung der Empfindung 
wahren der tonischen Reizung dienen das subjektive Rating der Empfindungsanderung 
sowie die Differenz zwischen initialer Reiztemperatur und derselben subjektiv reprodu- 
zierten Temperatur am Ende des tonischen Reizes. 

Beim Versuch der praktischen Anwendung des Verfahrens ergaben sich jedoch 
eine Reihe Schwierigkeiten, wie z.B. geringe Zuverlassigkeit des Messverfahrens und 
vor allem der Modellvorstellung widersprechende Ergebnisse. So wurde bei Hitzerei- 
zen, die eindeutig oberhalb der Schmerzschwelle liegen Adaptation gefunden (Leh¬ 
mann, 1983) bzw. Sensitivierung bei nicht-schmerzhaften Reizen (Deuchert, 1991). 

In einer Serie von drei Experimenten El, E2, E3 mil insgesamt 100 Pbn 
(Nl=24, N2=48, N3=27) wurden die EinfluBe prozeduraler Bedingungen wie 
Instruktion (Temperatur- vs. Empfindungsorientiert), Reizparametem (Dauer, An- 
stiegsgeschwindigkeit) auf die MeBbarkeit von Sensitivierung untersucht. Die Ergeb¬ 
nisse dieser Studie fuhrten zu einer Revision der messtechnischen Anordnung, mil der 
schlieBlich Sensitivierungseffekte unter bestimmten prozeduralen Bedingungen nach- 
gewiesen werden konnten. 

Die Sensitivierungseffekte wurden schlieBlich im Zusammenhang mil anderen 
MaBen der Schmerzempfindlichkeit (phasische und tonische Schmerzschwellen, 
absolute GrbBenschatzung, mehrdimensionale verbale Verfahren) in einer Studie mil 
gesunden Kontrollen (N=28) und chronischen Schmerzpatienten (N=30) untersucht. 
Der Vergleich zeigt spezifische Unterschiede der beiden Gruppen hinsichtlich Sensiti¬ 
vierung in dem Sinne, daB Patienten eher sensitivieren als Kontrollen und auBerdem 
einen schnelleren Ubergang von Adaptation zu Sensitivierung zeigen. Die Ergebnisse 
werden im Sinne unterschiedlicher Schmerzverarbeitungsmechanismen bei Gesunden 
und Schmerzpatienten interpretiert. 

(vollstandige) 
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Titel: Der Nachweis proaktiver Interferenz mil 
Zeit-Genauigkeits-Funktionen. 

Proaktive Interferenz, d. h. die negative Auswirkung von ffiiherem auf spateres Ler- 

nen hangt von der Ahnlichkeit des zu erinnemden Materials in aufeinanderfolgenden 

Listen ab: Es ist z. B. schwieriger, sich bei gleichbleibenden Stimulus-Items die Permu¬ 

tation einer friiheren Wortliste (A-B, A-Br) als eine neue Wortliste (A-B, A-C) einzu- 

prSgen. Das Experiment verfolgte zwei Ziele. Erstens sollte proaktive Interferenz in 

vollstandigen Zeit-Genauigkeits-Funktionen erfaBt werden; Zeit-Genauigkeits-Funktio¬ 

nen beschreiben den Bedarf an Darbietungszeit fiir jede beliebige Erinnerungsgenauig- 

kcil (Kliegl, Mayr, &. Iviampc, im Druck). Zwcitens crwailcteii wir aufgrund fruherer 

Befunde (Kliegl & Lindenberger, im Druck) eine groBere Empfanglichkeit Slterer Er- 

wachsener gegeniiber proaktiver Interferenz, die auch nach extensivem Taining beste- 

hen bleiben sollte und als Hinweis auf ein Altersdefizit in der Integration kontextueller 

Information gewertet wiirde. Zwanzig junge und 20 altere Erwachsene nahmen an 16 

Sitzungen teil. Wortlisten bestanden aus 16 0rt-Wort Paaren. Zeit-Genauigkeits-Funk¬ 

tionen zeigten fur beide Altersgruppen einen hoheren Bedarf an Darbietungszeit fiir 

gleiche Leistungen in der Interferenzbedingung. Dartiberhinaus konnten wir einen sehr 

groBen Altersunterschied zwischen den experimentellen Bedingungen dokumentieren: 

Die alien Erwachsenen erreichten in der (A-B, A-C)-Bedingung die Maximalleistung, 

wenn auch mil cinem grbBeren Zeitbedarf als die jungen Erwachsenen. Die asympto- 

tisch maximale Genauigkeit war fiir die (A-B, A-Br)-Bedingung mit .80 aber deutlich 

niedriger als 1.00. Ist diese asymptolische Leistungsgrenze durch Ubung beeinfluBbar? 

Die aiteren Probanden des Experimentes nahmen an zwanzig weiteren Trainingssitzun- 

gen mit (A-B, A-Br)-Bedingungen teil. Die Leistungen waren am Ende des zusStzli- 

chen Trainings noch niedriger als die, die fiir das Neulemen von Wortem in der ersten 

Trainingsphase ermittelt wurden. Die Ergebnisse dieses Experimentes werden aucn fiir 

eine Uberpriifung des von Kliegl und Lindenberger (im Druck) formulierten Modells 

herangezogen. 

Kliegl, R., & Lindenberger, U. (im Druck). Modeling intrusions and correct recall in 
episodic memory: Adult age differences in encoding of list context. Journal of 
Expgrimgma! PsycholQfcy;Uorning, Msmpry, and Cggniiian- 

Kliegl, R., Mayr, U., & Krampe, R. Th. (im Druck). Time-accuracy functions for the 
determination of person and process differences: An application to cognitive aging. 
Cognitive Psychology. 

(vollstlndige) 
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Autor (en): 
Bett i na K1ippel 

Xitel: 
Konzeptuelle Analyse des konnotativen backgrounds 
der 1 Schulerakademi pn 1___ 

Ini Rahmcn dieses Beilrags soil die Erfassung, Analyse und Abgrcnzung eincs bestimmten Konzepls 

inncrhalb der kogniliven Sirukiur hochhegabter Schiller und nomialbegablcr Studcnten bchandelt 

werden. Die Unlcrsuchung wurde im Sinnc dcs Expcrlcn-Novi/cn-Paradigmas durchgcfiihrt. 

Der Verein Bildung & Bcgabung e.V. vcranslaltet sell einigen Jahren spezicllc FdrdermaBnahmen, 

sogenannte SchGIcrakadcniicn, fur besonders befahigic und motivierte Schiller. Im Rahmen eines 

Bcgleitforschungsprojcktes zu den Schillerakademicn wurde cine Untersuchung zum Konzept 

'Schillerakadcmic' bci den polcnliellen Tcilnehmcm dcr Akadcmien und bei Studenten der Ruhr- 

Univcrsita! Bochum durchgcfiihrt. Im Rahmen dcr Konzept analyse wurden zun&chsl relevance 

Slimuluswdrtcr bzw. Konzcptc mil Hilfc lextanalylischer Vorgchensweise extrahiert, die dann mit 

sprachpsychologischcn Vcrfahrcn analysicn wurden. 

Durch freie Assoziationen auf die Konzcptc sowic die emotionale Bewertung dcr Assoziationen sollte 

dcr semantischc Rahmen abgcgrcnzt werden. 

Zur Erfassung dcr konnotativen Bcdeutungshaltigkeit dcr Konzcptc wurden semantischer Differentiale 

verwendet und die Analyse der rHumliche Nahe im kogniliven Netzwerk wurde mittels 

Ahnlichkcilscinschalzungcn rcalisicrl. 

Die Schiller wurden vor dcr Teilnahme an den Schillerakademicn untersucht. 

SchwcrpunklmaBig wird in dicscm Bcitrag die Analyse dcr kogniliven Strukturen der Schiller und 

Studcnten hinsichtlich dcs Konzcptcs Schillerakadcmic und dcs dem entgegengesetzten Konzeptes 

Schule stehen . Desweitcrcn wird cine Analyse dcs Sc I bsl konzeptes in Bezichung zum 

Bcgabungskonzcpl dargestcllt. 

Die Datcn wurden statislisch ausgcwertcl. 

Urn cine Analyse dcr raumlichcn Struktur dcr Konzcptc zu crhaltcn, wurden zunachst Clusteranalysen 

iiber die Ahnlichkcilseinschatzungcn gcrcchnct. 

Die freien Assoziationen wurden sowohl qualitativ hinsichtlich dcr Emottonalitai ais auch iiiiioltlich 

analysicrt. 

Die Auswertung dcr scmantischcn Differentiale und damit die Analyse iiber die semantischc Struktur 

crfolgte faktorcnanalytisch und abschliclknd wurde versucht, beide Strukturen miteinandcr in 

Bezichung zu sctz.cn. 

Bettina K1ippe1 
Ruhr-Universitat Bochum 
Psychologisches Institut 
Pnstfarh in?ua_ 
4630 Bochum 
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Xitel: Kognitive Entwicklung 

Ziel der Diskussionsgruppe ist es, aktuelle Arbeiten zu unter- 
schiedlichen Aspekten der kognitiven Entwicklung darzustellen 
und integrierend zu diskutieren. 

Im ersten Themenblock werden vier Beitrage prasentiert, 
die sich mit der Entwicklung des Denkens und Wissens auseinan- 
dersetzen. Sabina LamsfuB (Universitat Tubingen) analysiert im 
ersten Beitrag animistisches Denken und setzt sich dabei mit 
der Frage auseinander, ob die Regelhaftigkeit und Vorhersagbar- 
keit des Verhaltens von Objekten fur Personen auf unterschied- 
lichen Entwicklungsstufen ein Kriterium fur die Unterscheidung 
von Lebendigem und Nicht-Lebendigem darstellt. Gudrun Schwarzer 
und Annette Siegismund (Universitat Frankfurt/Main) berichten 
anschlieflend iiber Untersuchungen zum Tonalitatsverstehen bei 
Kindern und Erwachsenen, in denen die Entwicklung des Verste- 
hens sowohl anhand der Beurteilung als auch mithilfe der Pro- 
duktion von Melodien betrachtet wird. Stephan jager (Universi¬ 
tat Frankfurt/Main) stellt Experimente zur Entwicklung von 
Durchschnittsbildungs-Konzepten vor, in denen am Beispiel der 
Mischung von Fllissigkeiten mit unterschiedlicher Farbintensitat 
gepriift wird, welche Fehlvorstellungen bei Kindern im Vorschul- 
und Grundschulalter als Voriaufer des Aufbaus korrekten physi- 
kalischen Wissens auftreten. Horst Krist, Jutta Loskill und 
Stephan Schwarz (Universitat Frankfurt/Main) prasentieren Un¬ 
tersuchungen zum Wissen von Vorschulkindern iiber die physika- 
lischen Gesetzma/iigkeiten von Flugbahnen, das mithilfe von 
Handlungsaufgaben analysiert wird. 

Den zweiten Themenblock bilden vier Arbeiten, die die Ent¬ 
wicklung des Gedachtnisses im Kindes- und Erwachsenenalter zum 
Gegenstand haben. Eva Neidhardt (Universitat Heidelberg) setzt 
sich mit der Entwicklung des Gedachtnisses fiir ausgefiihrte 
Handlungen im Verlauf des Erwachsenen- und hoheren Erwachsenen- 
alters auseinander, wobei sie den gedachtnisffirderlichen Effekt 
der Strukturierbarkeit von Handlungen fokussiert. Angelika 
Weber (Max-Planck-Institut fiir psychologische Forschung, Miin- 
chen) betrachtet die Entwicklung des Behaltens fiir IBnger zu- 
riickliegende, natiirliche Ereignisse bei Kindern im Grundschul¬ 
alter. Hans Gruber und Alexander Renkl (Ludwig-Maximilians-Uni- 
versitat, Miinchen) stellen die Ergebnisse einer Langsschnitt- 
untersuchung zur Entwicklung des Gedachtnisses bei kindlichen 
Schachexperten und Schachnovizen vor. Monika Knopf (Universitat 
Frankfurt/Main & Max-Planck-Institut fiir psychologische For- 
schung, Miinchen) und Walburga Preuftler (Max-Planck-Institut fiir 
psychologische Forschung, Miinchen) berichten iiber die Resultate 
von Untersuchungen zur Bedeutung des Expertenwissens fiir die 
Gedachtnisentwicklung aiterer Menschen. 

PD Dr. Monika Knopf, Psychologisches Institut 
der Universitat Frankfurt, Georg-Voigt-Strafie 8, 
6000 Frankfurt/Main & Max-Planck-Institut fiir 
psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 
8000 Miinchen 40 _ 
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Autor (en): Olaf Kohlisch & Florian Schaefer 

Titel: Psychophysiologische Effekte bei der Bildschirmarbeit: 
Korrelate me male r Belas lung oder motorische Ancfakte? 

Psychophysiologische Untersuchungen zu Beanspruchungseffekten bei 
haben gezeigt, daB kardiovaskulare und elektrodermale Variablen, die 

der Bildschirmarbeit 
gezeigt, daB kardiovaskulare und elektrodermale Variablen, die kontinuierlich 

wahrend der Arbeitstatigkeit erhoben werden, mil Veranderungen der Arbeitsdichte und des 
zeitlichen Arbeitsablaufs kovariieren (z.B. Kuhmann et al. 1987, 1990). Diese Betunde 
werden i.S. von mentalen bzw. emotionalen Beanspruchungseffekten interpretiert, wobei 
implizit die Annahme gemacht wird, daB physische Beanspruchungseffekte bei der Bild¬ 
schirmarbeit kaum eine Rolle spielen. Die motorische Belastung beschrankt sich i.d.R. auf 
die Bedienung der Tastatur und betrifft vorwiegend das Finger-Hand-System. Da jedoch 
peripherphysiologische Variablen wie Herzschlagfrequenz und elektrodermale Aktivitat fur 
bereits gennge Belastungsanderungen eine hohe Empfindlichkeit zeigen, konnen motorische 
Faktoren dennoch eine Rolle spielen, zumal die durch mentale oder emotionale Faktoren zu 
erwartenden Veranderungen relativ klein sind. 

In dieser Studie werden die geforderte motorische Aktivitat einerseits und die 
mentale Belastung andererseits als unabhangige experimentelle Faktoren in einem "within 
subjects’-Design variiert, um den jeweiligen EinfluB dieser Faktoren auf kardiovaskulare 
und elektrodermale Variablen abschatzen zu konnen. 

Hierzu wird eine Doppelaufgabe verwendet, bei der die Probanden eine mit gleich- 
maBiger Geschwindigkeit von rechts nach links iiber den Bildschirm wandemde Marke durch 
rhythmische Tastendriicke, die eine Gegenbewegung der Marke nach rechts bewirken, in einem 
vorgegebenen Bereich "festhalten" miissen. Der mittlere Zeitabstand zwischen zwei Tasten- ' 
driicken. der hierzu notwendig ist, betragt 180 ms (hohe), 360 ms (mittlere) und 720 ms 
(geringe motorische Anforderung). Gleichzeitig sind einstellige Zahlen mit einer 
mittleren Darbietungsdauer von 2.4 s entweder im Gedachtnis fortlaufend zu addieren und 
zu subtrahieren (hohe), oder es ist die jeweils zuletzt dargebotene Zahl im Gedachtnis zu 
behalten (geringe mentale Anforderung). 

I.S. einer Absicherung der Interpretation der o.g. Befunde als Folge mentaler bzw. 
emotionaler Beanspruchung bei der Bildschirmarbeit wird erwartet, daB ein EinfluB der 
Motorik auf kardiovaskulare und elektrodermale Variablen lediglich unter der Bedingung 
der hohen Belastung zu beobachten ist. Die Ergebnisse dieser im November 1992 begonnenen 
Untersuchung werden berichtet. 

Literatur: 

Kuhmann, W., Boucsein, W., Schaefer, F., &. Alexander, J. (1987). Experimental 
investigation of psychophysiological stress-reactions induced by different system 
response times in human-computer interaction. Ergonomics, 30, 933-943. 

Kuhmann, W., Schaefer, F., &. Boucsein, W. (1990). Effekte von Wartezeiten innerhalb 
einfacher Aufgaben: Eine Analogic zu Wartezeiten in der Mensch-Computer-Interaktion. 
Zeitschrifi ftir Experimentelle und Angewandte Psychologic, 37, 242-265. 
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Titel: Der Ruckschaufehler: Einflusse der Schatzstrategie 
und der Enkodierung der korrekten Information 

Sollen Personen sich an die selbstgenerierte Antworten auf eine schwere quan¬ 

titative Wissensfrage erinnern und sie haben zwischendurch die richtige Antwort zu 

sehen bekommen, so ist ihre Erinnerung in der Regel in Richtung auf die richtige 

Antwort verzerrt. 

Die derzeit praferierte Erklarung (Erdfelder, Stahlberg) fuhrt diesen Ruckschau¬ 

fehler im wesentlichen auf eine Antworttendenz in Richtung auf die richtige Infor¬ 

mation, fur diejenigen Falle zuruck, in denen sich die Person nicht mehr an ihre 

Erstschatzung erinnern kann. Entgegen alteren Gedachtnisspuren-Modellen des 

Effekts wird die Abrufbarkeit der Erstschatzung durch die zwischenzeitliche Verar- 

beitung der richtigen Information kaum beeintrachtigt. 

Die zu berichtende Untersuchung will Belege dafiir beibringen, daft verschiedene 

Typen von Wissensfragen unterschieden werden mussen, bei denen die Antwort¬ 

tendenz und auch die Abrufbarkeit der Erstschatzung durch die richtige Information 

unterschiedlich beeinfluftt wird. 

Dazu wurde ein Experiment aufgebaut, daft ehenso wie eine Studie von Pfister 

& Fischer (TeaP, 1992) (a) Gedachtnissuche, (b) komplexes Schluftfolgern und (c) 

Raten als drei Strategien zur Beantwortung der Wissensfragen unterscheidet. Die 

Strategien wurden direkt nach der Erstschatzung erfaftt. Eine Woche spater erhiel- 

ten die Vpn entweder die richtige Antwort genannt ((a) mit der Aufforderung ihre 

Uberraschung zu beurteilen, (b) mit einer inhaltlich relevanten Erlauterung, (c) mit 

der Aufgabe, selber eine Erlauterung zu geben) Oder sie bekamen (d) keine Antwort 

genannt. Schlieftlich muftten die Erstschatzungen reproduziert werden. 

Die Ergebnisse der Studie, deren Datenerhebung zu Redaktionschluft noch nicht 

abgeschlossen war, und ihre theoretischen Implikationen sollen berichtet werden. 

(vollstandige) FB Psychologic Gutenbergstrafte 18 
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Autor (en): Olaf K6Uer 

Titel: Zur relativen Bedcutung motivatlonaler Variablen fiir die Schullel- 
stung 

In der padagogisch-psychologlschen Forschung gibt es mlttlerwetle elne unuberschaubare Zahl 

an Arbelten zu Indlvlduellen Determlnanlen der Schullelstung. Von besonderem Interesse slnd 

dabel Studlen, die den ElnfluB von kognlllven und motlvallonalen Variablen auf die Schullelstung 
untersuchen (vgl. Helmke. 1992). Qulntessenz all dleser Untersuchungen 1st. dafl der ErklS- 

rungsantell kognltlver Variablen an der Schullelstung deutllch grower 1st als der Antell moti¬ 

vatlonaler. besser nlcht-kognlllver. Variablen. Vlelen dleser Studlen mangell es allerdlngs an 

Iheoretlscher Strlngenzbel der Auswahl von VaiiablenblOcken und elner addquaten statistIschen 
Auswertung (s. die Krltlk von Helmke. 1992). 

In der vorllegenden Unlersuchung wurde emeut die Frage nach der Bedeutung von motlvatio- 

nalen Im Verhaitnls zu kognlllven Variablen dlfferenziert aufgegrlflen und mlt adaquaten 

statlsllsclien Verfahren uberpruft. Ca. N=5000 Schuler aus 7. Klassen zweler neuer Bundes- 

lander und elnes Fiachenstaates der alien Bundesrepubllk bearbelteten zu drel Mejizeltpunkten 

Schullelstungslesls fur verschledene FScher. Welterhln wurden psychosozlale Skalen eingesetzt. 
deren Items z.T. allgemeln (facherubergrelfend) und z.T. fachspezlflsch formuliert wurden. Auf 

Selten der kognlllven Variablen wurden die Grundlntelllgenz und das Vorwlssen (uber die Note 
Im letzten Zeugnls vor der Unlersuchung) erhoben.1 

Zur Abschatzung des Elnflusses kognltlver und motivatlonaler Variablen auf die Schullelstung 

wurden Kommunalltatenanalysen (vgl. u.a. Pedhazur, 1982) gerechnet. die Im Verglelch zur 

Regresslonsanalyse wesenlllch klarere Aussagen uber die ElnfluBstarke von Pradlktoren er- 

mOgllchen. Die ersten Ergebnlsse fur das Fach Mathematlk zelgen, da6 der Erkiarungsantell der 
kognlllven Variablen an der Schullelstung (Lelstung Im Schullelstungstesl) ca. 3-4 mal hOher 1st 

als der der motlvallonalen Variablen. Insgesamt werden 37% der Schullelstungsvarianz erkiart, 

29% davon gehen auf kognltlve und nur 8% auf nlchl-kognltlve Variablen zuruck. 

Literatur: 

Helmke. A. (1992). Selbslvertrauen und schulische Leislungen. Gottingen: Hogrefe. 

Pedhazur. E. J. (1982). Multiple Regression in behauloral research Explanation and prediction. 

New York: Holt, Rinehart & Winston. 

'Es handelt slch hrl dicscr Unlersuchung um elne Ini Srhuljahr 1991/92 begonnene l^ngssehnlllsludle mil deni Tltcl 

"Nalurwlsscnschaftllche Dlldungsprozesse und psychosozlale Entwlcklung Ini Jugendalter (BIJU)“. an der das Instltut fur 

die Padagoglk dcr Nalurwlsscnschaftcn In Kiel, das Max-Planck-lnslltut for Blldungsforschung In Berlin, die Humboklt- 

Unlversliat Berlin und die Martln-Lullier-Unlversliat Halle belelllgl slnd. 
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AlltOr ( Cll ). Kolodzie, Stefan K 

Xitel: Concurrent und Trajektorien Feedback zur 
Untersuchung unterschiedlicher 

-Bgwegungsrenrasentationen_ 

Das Erlernen einer motorischen Aufgabe (im Labor) wird vielfach mit der 
Hilfe von concurrent feedback (CFB) durchgefiihrt und auch erklart (z.B. 
"dosed-loop"-Ansatz). Andere feedbackarten werden selten untersucht, 
obwohl sie alternative Erklarungsansatze und anatomische Attributionen 
zulassen. So wird bier das "Trajektorien Feedback" (TFB) vorgestellt Bei 
diesem Verfahren wird der Versuchsperson (Vp) ein Feedback wahrend der 
Bewegung verwehrt, vielmehr zum Bewegungsende das Ergebnis ihrer 
Bewegung als Weg-Zeit-Diagramm gemeinsam mit dem Diagramm der Vorlage 
in einem Koordinatensystem dargeboten, so daB ein unmittelbarer Vergleich 
zwischen Vorlage und Eigen-("lst"—) Bewegung mdglich wird. Dieser 
Vergleich stellt die Grundlage tiir eine Annaherung an die Vorlage in 
auleinander tolgenden Trials dar. Im Kahmen einer Pilotuntersuchung batten 
18 neurologisch gesunde Vpn die Aufgabe. mit Hilfe von TFB (n=9; im 
Vergleich mit CFB, n=9) eine Zutallsvorlage durch Bewegung eines Hebels 
mit dem rechten Unterarm zu erlernen. In einer anschlieBenden Testphase 
erhielten die Vpn keinerlei Feedback. Die Vpn der Gruppe mit CFB zeigten 
eine erwartungsgemaB hohe Performance (operationalisiert durch RMS- 
Fehler, Gesamt-Variabilitat, Kreuzkorrelations-peak. Phasendifferenz und 
Amplitudenverhaltnis) in der Lernphase, wahrend ihre Leistungen in der 
Testphase deutlich niedriger lagen. Die Vpn der Gruppe TFB wiesen in der 
Lernphase mittlere Performance-Werte auf. die ihren level auch in der 
Testphase behielten. Das Ergebnis wird erklart durch unterschiedliche 
Lernstrategien: Mit CFB wird das Bewegungsmuster offenhar nur 
unzureichend erfaBt und gespeichert, wahrend Bewegungslernen mit TFB als 
konstruktive Aufgabe angesehen wird, bei welcher auf der Basis des 
memorierten Bewegungsmusters ein motorisches Programm (Algorithms) 
ausgetiihrt ("Programmsteuerung") und schrittweise optimiert 
( Parameteradjustierung") wird. Eine Unterstiitzung dieser Hypothese ware 
durch eine kiinttige Untersuchung mdglich, bei der die Vpn beim CFB 
instruiert werden, sich das Bewegungsmuster so genau wie mdglich (bildlich) 
einzupragen. In der vorliegenden Untersuchung wurden den Vpn keinerlei 
derartige Instruktionen gegeben. 

(vollstindige) 
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Alitor ( en ); Jurgen Konczak, Johannes Dichgans, & Maike Borutta 

Xitel: 
Zur Ontogenese fruhkindlicher Motorik: Zur Bedeutung 
kinematischer Parameter fur die Bewegungssteuerung 

Welche Kontrollparameter benutzt das motorische System, um zielgerichtete 
Willkurbewegungen des Armes zu steuern? Welche Systeme und 
Steuermechanismen mussen entwickelt und optimiert werden, damit koordinierte 
Bewegung moglich ist? Erste Greifversuche von Sauglingen nach Objekten im 
extrapersonalen Raum wirken abgehakt und ataktisch. Innerhalb des 1. Lebensjahres 
lernen sie jedoch, Gegenstande relativ bestandig und sicher zu ergreifen. 
Kinematische Studien fruhkindlicher Armbewegungen (Von Hofsten, 1979, 1991) 
fanden, daB sich die Struktur des Geschwindigkeitsprofils der Hand verandert. Die 
Anzahl der Geschwindigkeitsmaxima (action units) pro Greifversuch wird im Laufe 
der Entwicklung minimiert. Von Hofsten (1991) schluBfolgert, daB action units 
demnach elementare Kontrolleinheiten des motorischen Systems darstellen mussen. 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, a) die Action-Unit Hypothese zu verifizieren und b) 
alternative biomechanische Variablen vorzustellen, die als MaB fur die "Glatte" einer 
Bewegung dienen konnen. 

Diese Querschnittstudie testete 13 Kinder im Alter von 3 bis 9 Monaten. 
Greifbewegungen wurden mit einem optoelektrischen Kamerasystem (ELITE) bei 
einer Abtastfrequenz von 100 Hz aufgezeichnet. Zusatzlich wurden EMG Signale von 
Schulter- und Ellenbogenmuskulatur abgeleitet. 

Erste Resultate zeigen, daB sich die Anzahl der action units zwischen dem 5. bis 9. 
Lebensmonat nicht siqnifikant reduzierte. Jedoch war in 73% aller Greifbewegungen 
eine Transport- und Annaherungsphase im kinematischen Profil identifizierbar. Mit 
Hilfe von korper-skalierten Variablen lieB sich nachweisen, daB der groBte 
Entwicklungschub zu einer koordinierten Bewegungsteuerung bereits zwischen dem 
5. und 6. Lebensmonat einsetzt. 

Ob kleinkindliche Armbewegung tatsachlich als Sequenz ballistischer 
Einzelbewegungen verstanden werden konnen, wie von Hofsten (1979) propagiert, 
laBt sich unserer Meinung nach durch die Analyse der kinematischen Profile nicht 
eindeutig nachweisen. 

Universitat Tubingen, Neurologische Klinik, Motoriklabor 
Hoppe-Seyler-Str. 3, 7400 Tubingen 

(vollstindige) 
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Autor (en): Martina Konrad und Rudiger Baltissen 

Xitel: Dishabituation: Unterbrechung der 
Habituation oder Effekt der Sensitivierung? 

Die Dishabituation, also die erhohte Reaktion auf die einem 
abweichenden Reiz folgende Wiederholung des Habituationsreizes, 
wird nach der Zwei-ProzeB-Theorie (Groves & Thompson, 1970) auf 
eine transitorische erhohte "Sensitivierung" zuriickgefuhrt, wahrend 
sie im Rahmen der Reizkomparator-Theonen (Sokolov, 1963; Ohman, 
1979; Wagner, 1978) als eine Unterbrechung der Habituation 
interpretiert wird. 
Nach der Zwei-ProzeB-Theorie erreicht der ProzeB der 
"Sensitivierung" nach der Reaktion auf den Dishabituationsreiz (DS) 
auch ohne weitere Darbietung von Habituationsreizen innerhalb 
kurzer Zeit sein pra-Dishabituationsniveau. Eine erneute Darbietung 
des Habituationsreizes nach dieser Zeit, sollte demnach nicht zu einer 
erhohten Reaktion flihren. Den Reizkomparator-Theorien zufolge 
kommt es nach der Dishabituationsreaktion zu einer neueinsetzenden 
Habituation, deren Verlauf von der Anzahl der dargebotenen 
Habituationsreize abhangig ist. 

Zwar fanden Edwards und Siddle (1975) in einer Studie mit 
akustischen Reizen eine Dishabituationsreaktion im Sinne der 
Reizkomparator-Theorie, die Autoren konnten jedoch keine erhohte 
Reaktion auf den DS selbst ermitteln und behandelten auch nicht die 
kritische Frage des Zeitverlaufs der Reaktion nach der 
Dishabituation. Ebenso unberiicksichtigt blieb die Frage der 
Abhangigkeit der Dishabituation von der Reizmodalitat (vgl. Barry & 
James, 1980). Ziel der vorliegenden Studie war eine Replikation und 
Erweiterung der Studie von Edwards & Siddle. 

An dem Experiment nahmen 64 Probanden (Pbn) im Alter von 18-35 
Jahren gegen Bezahlung teil. Die Pbn wurden den 4 experimentellen 
Bedingungen per Zufall zugeteilt. Als Habituationsreiz wurde ein 
70dB lOOOHz Ton von 3s Dauer iiber 20 Trials mit zufallig 
variierenden Intervallen von 40, 50 und 60s dargeboten. In Bedingung 
I wurde als Kontrollbedingung kein DS vorgegeben, in Bedingung II 
wurde der DS 10s vor dem 15/rrial dargeboten und in Bedingung HI 
und IV als eigenstandiges 15.Trial. Dariiberhinaus wurden in 
Bedingung IV Trial 16 bis 19 ausgelassen und nur das 20. Trial 
dargeboten. Als DS wurde entweder weiBes Rauschen von 90dB 3s 
oder ein Lichtreiz (6V, 2.4W 3s) verwendet. Hautleitfahigkeit, 
Herzrate und Fingerpulsvolumen wurden als abhangige variablen 
erhoben. 

Die Daten werden mittels multifaktorieller ANOVAs ausgewertet und 
im Hinblick auf die Gliltigkeit der Zwei-ProzeB Theorie vs. 
Reizkomparatortheorien diskutiert. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Physiologische Psychologie 
BUGH Wuppertal 
Max - Horkheimer- Str. 20 
5600 Wuppertal 
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Titel: 
Zusammenhange zwischen Alter, Arbcitsgedachtnis und 

Lcistungsmotivalion 

In dcr vorliegenden Arbeit wurde unlersuchl, ob der vielfach beobachtete Abfall der 

Leistungsfahigkeil des Kurzzeitgedachtnisscs mil zunehmemendem Alter durch 

motivationale Prozessc moderiert wird. Es wurde angcnommen, daB Leistungsmotiva- 

tion die explizitcn Gedachtnisleistungen anders beeinfluBt als implizite Gedacht- 

nisleistungen. Explizite Gedachtnisleistungen sind dadurch gekennzeichnet, daB 

sowohl die Enkixliening des Reizmatenals als auch dessen Reproduktion in Behal- 

lensabsicht erfolgt. Als MaB fur die explizite Leistungsfahigkeil des Kurzzeitgedacht- 

nisses wurden Zahlennachsprachen vorwarts und riickwarts verwendet (Wechsler, 

1964). Bci impliziten Gedachtnisleistungen ist weder beim Einpragen noch beim 

Erinnern cine Behaltensabsicht vorhanden. Als MaBe fur die implizite Kurzzeilge- 

dachtnisleistung wurden die syntaktische Komplexitat freier rniindlicher Sprachpro- 

duktionen und die Distanzen verwendet, iiber die hinweg sich syntaktische Kon- 

struktionen aufeinander beziehen. 

Es wurde angenommen, daB Leislungsmotivation zwar explizite, nicht aber implizite 

MaBe dcr Kurzzcitgedachtniskapazitat beeinfluBt. Die Leislungsmotivation wurde mil 

dem TAT erfaBt. Es gibt Hinweise darauf, daB mit zunehmendem Alter die 

Leislungsmotivation abfallt. Es soil hier untersucht werden, ob Leislungsmotivation 

in gleicher Wcise die expliziten Kurzzeitgcdachtnisleistungen beeinfluBt wie die 

impliziten. 53 Erwachsene im Alter zwischen 60 und 95 Jahren wurden untersucht. 

Es handelte sich urn Mcnschen, die sich sclbst versorgen und ihren Haushalt fiihren 

konnen. Die Auswertung soli Antwort auf die Frage geben, ob der Zusammenhang 

zwischen Alter, Kurzzeitgedachtnislcistung und Motivation unterschiedlich auffallt, 

wenn man explizite oder implizite Leistungen dcs Kurzzeitgedachtnisscs betrachtet. 

(vollstandige) Fakullat fur Psychologic der Ruhr-Universitat Bochum, Postfach 102148 

Anschrift: D-4630 Bochum 
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Xitel: Der EinfluU von Vorwissen auf das Klassifikationslernen: 

Experimentelle Untersuchung und konnektionistische Modellierung 

In Untersuchungen zum Klassifikationslernen wird meistens eventuell vor- 

handenes Vorwissen der Versuchspersonen auBer acht gelassen oder als 

Stbrvariable betrachtet. In dieser Untersuchung wurde Vorwissen syste- 

matisch manipuliert. urn seine Auswirkungen auf verschiedene Teilaufga- 

ben des Klassifikationslernens zu erheben und mit den Vorhersagen eines 

konnektionistischen Modells zu vergleichen. 

In der Lernphase des Experimentes erlernten Versuchspersonen die Klas- 

sifikation verschiedener Krankheitsbilder (Symptomkombinationen) zu 

zwei Therapiearten, indent sie iiber mehrere Durchgilnge hinweg vorge- 

gebene Krankheitsbilder jeweils einer Therapieart zuordnen sollten. Die 

korrekte Antwort wurde anschliellend ruckgemeldet. Zu Beginn des Ex¬ 

perimentes wurde einer Miilfte der Vpn per Instruktion ein Vorwissen 

mitgeteilt. das sich auf eine korrelative Eigenschaft des Stimulusmaterials 

bezog und die richtige Klassilikation einer Teilmenge der Stimuli ermdg- 

lichte. Vor und nach der lernphase batten die Versuchspersonen in ei¬ 

ner Transferaufgabe einerseits neue Krankheitsbilder zu klassifizieren und 

sollten andererseits Krankheitsbilder mit teilweise fehlender Symptom- 

information vervollstfindigen. 

Die verschiedenen Teilaufgaben (Lernen, Transfer, Vervollstilndigung) 

wurden mit einem 'thermodynamischen' konnektionistischen Mtxlell si- 

muliert. Auf diese Weise wurden Vorhersagen beziiglich der Anzahlen 

korrekt klassifizierter Krankheitsbilder in der Lernphase und in der Trans¬ 

feraufgabe sowie der Anzahl korrekt vervollstiindigter Krankheitsbilder in 

Abhilngigkeit vom Vorwissen gewonnen. Das Modell ist in der Lage, die 

verschiedenen Befunde recht gut abzubilden. 

(voUsttadige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institul der Universitat Heidelberg 

HauptstraBe 47- 51, 69(K) Heidelberg 
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Xitel: 

B. Kotchoubey 

Die Auswertung des Ereignisses, das der Voraussage des 
AUTORITAREN ANDEREN BZW. DER EIGENEN VORAUSSAGE 
WIDERSPR1CHT: DIE PSYCHOPHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 

Obwohl die P3-Welle des ereigniskorrelierten Potentials seit letzten Dekaden so 
viel Aufmerksamkeit der Forscher an sich zieht, ist die Natur der Vorgange, die 
sich in der Welle widerspiegeln, bis heute noch nicht klar. Die Behauptung, daB 
unerwartete Ereignisse eine groBere P3-Amplitude hervorrufen als erwartete, ist 
sehr verbreitet. Dies hangt jedoch davon ab, wie man seine Erwartung ausdrilckt: 
Z.B., W.Sommer und Mitarb. (1990) fragten die Vpn nach jedem Trial direkt 
danach, welches Signal sie erwartet hatte, und fanden, daB die bewuflt von der 
Vpn erwartete Ereignisse, im Gegenteil zur obenerwahnten Behauptung, eine 
groBere P3-Amplitude ergaben. 

In unserem Versuch sollte die Vpn erraten, welches von 2 m&glichen 
ungleichwahrscheinlichen Ereignissen als nSchstes kommt. Vor jeder Probe 
bekam sie eine Empfehlung, welches Ereignis sie, nach der Meinung eines 
"Ratgebers", voraussagen sollte. Diese Empfehlung war zwar oft richtig, aber die 
Vpn gewann viel mehr Geld, falls die Empfehlung falsch gewesen war, die Vpn 
trotzdem richtig das Ereignis prognosierte. 

Die Vierfeldkorrelationen zwischen der Empfehlung, die die Prognose des 
Ratgebers ausdruckte, und dem Verhalten der Vpn zeigen die Tendenz, die 
Empfehlung anzunehmen und sie zu folgen, obwohl das Vorteil der gegenteiligen 
Strategic eindeutig vom Versuchsleiter betont worden war. Das Verhalten war 
also irrational in dem Sinne, daB es nicht auf die Maximierung des Gewinnes 
gerichtet wurde. 

Die P3-Welle war viel besser auf unwahrscheinliche Ereignisse ausgeprfigt als auf 
hochwahrscheinliche (p < .01). Sie nahm deutlich in der Richtung von den 
frontalen zu den parietalen Ableitungen zu (p < .01). Die der Empfehlung 
widersprechenden Ereignisse evozierten die P3 von der grdBeren Amplitude als 
die Ereignisse, die mit der Prognose des Ratgebers ubereinstimmten (p < .05). Im 
Gegensatz dazu wurde keine Abhfingigkeit der P3-Amplitude davon gefunden, ob 
das Ereignis der eigenen Prognose der Vpn ent- oder widersprach. Nur die P3 auf 
das hochwahrscheinliche Ereignis war etwa kleiner, falls das Ereignis auBerdem 
von der Vpn prognosiert worden war (die Wechselwirkung Erwartung X 
Wahrscheinlichkeit: p < .10). 

Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung von 
E.Donchin & M.G.H.Coles (1988) und R.Verleger (1988) iiber die Mechanismen 
von P3 diskutiert. Das Modell, das zwei Niveaus der P3-Regulation vermutet, 
wird vorgeschlagen. 

(vollstiindige) Abt. Neurophysiologie, Universitat Ulm, Oberer Eselsberg, 7900 
Anschrift: uim 
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Titd: Tlming-Genauigkeit bimanualer Rhythmen in Abhangigkeil 
vom Tempo 

Bimanuale Koordination und angemessenes Timing von Bewegungen sind zentrale 

Aspekte musikalischen Kdnnens. Ein Musikem gelflufiges PhSnomen ist dabei, daB bei 

einem hohen Tempo eher die Koordination, bei langsamem Tempo dagegen die zeitliche 

Synchronisation mil einem idealen Beat (definiert dutch Rhythmus und Metronomzahl) 

Schwierigkeiten darstellen. Ziel unserer Experimente war die Untersuchung der 

Trainierbarkeit dieser Fertigkeiten und expertisebedingter Unterschiede. 

Im ersten Experiment ging es urn Koordinationsfertigkeit bei Maximierung von 

Geschwindigkeit. Acht VP trainierten in 14 Sitzungen die Synchronisation von uni- 

manualen, harmonischen (1/2, 2/1, 1/3, 3/1) und Poly-Rhythmen (2/3, 3/2) zu einem 

extemcn, stetigen Beat. Das vorgcgebene Tempo wurdc dabei adaptiv angepaBt, d.h., 

wenn ein Rhythmus bei einem gegebenen Tempo ausgefiihrt werden konnte, wuide die 

Metronomzahl erhbht. Neben deutlichen Effekten von Aufgabenkomplexit&t und 

Training wurdc auch die zunehmende Bedeutung von Handunterschiedcn bei hoheren 
Tempi deutlich. 

Im zweitcn Experiment wird motorische Koordination und optimales Timing 

sowohl unter Maximierung von Tempo, als auch von "Langsamkeit" untersucht. Hierzu 

wurdc ein Continuation Paradigma (Wing & Kristopherson, 1973; Vorberg und 

Hambuch, 1984) benutzt, d.h. ein vorgegebener Rhythmus muBte nach einer Synchro- 

nisationsphase ohne extemcn Beat weitergefuhrt werden. Professionelle Pianisten und 

Amateuimusiker spielten dabei cinen Polyrhythmus (3/4) und cine motorisch identische 

Kontrollsequenz mit isochronen Zeitintervallen (6/8 Takt). Der untersuchte 

Geschwindigkeitsbereich umfaBt dabei Interresponse-Intervalle von 150ms bis zu 

2500ms. Die Auswertung dieser Studie ist noch nicht abgeschlossen. 

Vorberg, D. & Hambuch, R. (1984). Timing of two-handed rhythmic performance. In J. 

Gibbon and L. Allan (Eds.), Timing and time perception, (pp. 390-406), Annals of 

the New York Academy of Sciences, 423. 

Wing, A. M., & Kristofferson, A. B. (1973). The timing of interresponse intervals. ' 

Perception & Psychophysics 13,455-460. 

Haii rsrampe 
(vollstlndige) Max-Planck-Institut 
AllSChrift: Bildungsforschung 

Lentzeallee 94, 1000 Berlin 33 
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Xitel: Zur Msthetik realer und virtueller R'a'ume 

In dieser Untersuchunp wurde ein Verpleich zwischen der Eindruckswirkunr eines 

nrolien und eines kleinen Raunes annestellt, die als "Mockun" im MaRstab 1:1 

und als "Virtual Real ity"-Sinulation vomefiihrt wurden. Vier unabhannice 

Grunpen schatzten den rroflen und den kleinen Raun auf den f’leichen objekt- 

adaquaten Skalen ein. Die Faktorenanalyse erpab fiinf Faktoren: 1. Schiinheit 

und Sicherheit, ?.Grd3e und Ferauminkeit, 3. Einfachheit, 4. K''rnerr’efuhl 

und Leichtinkeit, 5. Orininalitiit und Modernitat. Eine Varianzanalyse zeirte 

da(i die beiden lockups eher den Eindruck von Schcnheit (FI), Einfachheit (F3) 

und Leichtiokeit (F4) erv/eckten als die VR-Simulationen. Sie wirkten so^ar 

orioineller und moderner auf die Befraounnsoersonen (F5). Auf Faktor 2 (Grope 

und Gerauminkeit) unterschieden sowohl die Befranunrsrersonen der Mockun- 

als auch der VR-Bedinpunn deutlich zwischen dem nroP.en und den kleinen Raun. 

Die Er^ebnisse werden im Hinblick auf die technischen Entwicklun^ der VR- 

Simulation diskutiert, sneziell in Bezup auf die orobe AuFl^sun'’ der VR- 

BiIder. 

(vollstindige) 

Anschrift: Am Hochstraess 13 7900 Ulm-Donau 
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Xitel: Sind Experten gegen kognitive Tauschungen gefeit? Zur 

Abhangigkeit des ‘Vonfirmation-bias'’ von Fachwissen 

Aus Untersuchungen zu kognitiven Tauschungen ist bekannt. dafi u.a. praktische Er- 

fahrung und die Verfiigbarkeit plausibler Alternativhypothesen der Bestatigungstendenz 

(confirmation bias) entgegenwirken kann. In der vorliegenden Studie wurde daran an- 

schlieBend die Abhangigkeit der Bestatigungsneigung von bereichsspezifischen Kenntnis- 

sen im Bereich der diagnostischen I'rteilsbildung untersucht. 

In einem Experiment wurden 32 Medizinern (a) eine Verdachtsdiagnose fiber einen fik- 

tiven Patienten und dann (b) schrittweise eine Liste relevanter Daten (Symptome) vor- 

gegeben. Von den Probanden wurde nach je<ler Eiuzelinformation eine Einschatzung 

abgegeben, (a) ob das Datum fiir oder gegen die \ erdachtshypothese spricht, (b) ffir wie 

wahrscheinlich sie das Zutreffen der Verdachtsdiagnose angesichts der Datenlage hielten, 

(c) ob wahrscheinlichere Alternativerklarungen in Betracht kommen. Nach dem letzten 

Patientendatum wurde (d) eine zusammfassetide pathophysiologische Erklarung des Fal- 

les erbeten. Die Probanden waren in Abhangigkeit von der Dauer der Berufserfahrung 

(mehr als 10 Jahre vs. hochsten 3 Jahre) und der fachlichen Spezialisierung (einschlagig 

vs. nicht-einschlagig ffir die Losung der experimentellen Aufgaben) in vier Cruppen ein- 

geteilt. 

Die Beurteilung der Einzelsymptome wurde (lurch ein sequentielles Model! der kate- 

gorialen Regression erklart. in das die \'arialden talsachlicher Aussagewert eines Sym¬ 

ptoms. Spezialisierung und Berufserfahrung als Hegressoren cingingen. Es konnte gezeigt 

werden, dafi Probanden mil liohem Spezialwissen Informationen. die gegen eine indu- 

zierte Verdachtshypothese sprechen. seltener als Bestatigung einer bestehenden Vermu- 

tung interpretieren. AuBerdem halten Probanden mil einschlagigen Spezialkenntnissen 

bei widerspruchlicher Datenlage weniger lange an der urspriinglichen Ilypothese fest. 

Die zusammenfassenden pathophysiologischen Erklarungen wurden in Abhangigkeit da- 

von. ob die - letztlich fehlerhafte - Eingangshypolhese beibehalten oder zugunslen der 

Alternativhypothese aufgegel)en wild, zwei Kalegoricn zugeordnet. Damit liegt ein mul- 

tinominales Erhebungsschema init einer kreuzkiassilikation der Stichprobe nach den 

Merkmalen Hypothesenwei hsel. Spezialwissen un Berufserfahrung vor. Das einfachste 

loglineare Model! zur Erklarung dieser Zu.sammeuiuiiigsstruktur ergab. daB der lly|)othe- 

semvechseln nicht von der Berufserfahrung. wold aber von der Spezialisierung abhangt. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
I niversilal Beseusburg 

Institul liii Psychologie 

iSIOI) Begensburg 
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Titel: Grammatik menschlicher Kommunikation 

Individuen interagieren nicht zufallig miteinander, sondern koordinieren und 

synchronisieren ihr Verhalten. In der Literatur ist Synchronisation ein 

existierender Fakt, aber bis zu dieser, von mir durchgefiihrten Studie, gab es 

kaine empirischen Untersuchungen auf der Basis von 

Echtzeituntersuchungen. 

Die bisherigen Forschungsergebnisse lassen sich in zwei groGe Kategorien 

einteilen: 
1. In die der Nachahmung, als der einfachsten Form der interpersonellen 

Koordination, in der alle Beteiligten das gleiche tun. 

2. In die der Synchronisation, der komplizierteren Form, dem 

komplementSren Ineinandergreifen von Handlungsschritten. die 

schlielBlich zum gemeinsamen Ziel fuhren. 

Die Untersuchung der Nachahmung befaGt sich mit den Ahnlichkeiten von 

Bewegungen und Interaktionen. Die Synchronisation l§Gt die Art der 

Bewegungen und Interaktionen auGer Betracht und befaGt sich nur mit dem 

zeitlichen Aspekt bzw. der Raum-Zeit-Koordination von dyadischen 

Interaktionsmustem. 

Untersucht wurden dabei die ersten 10 Minuten einer Erstbegegnung zweier 

Probanden in einer Experimentalsituation. Neben allgemeinen 

Fragestellungen zur Interaktionen wurden auch geschlechtspezifische 

Verhaltensmuster naher betrachtet. 

(vollsxindigc) 

Anscfarift: 

Forschungsstelle fOr Humanethologie in der Max-Planck-Gesellschaft 
Von der Tann Str. 3-5 
W-8138 Andechs 
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Titel: 

Hans-Peter 
llTil i ■! tEMOKL 

k Vollrath, Jiirgen Seitz, Ralf Kohnen 

Mir ist heute so rot - Wie gut sind Farben zur Beurteilung der 
Befindlichkeit geeignet? 

Um die Wirkung einer Maflnahme zu beurteilen (besonders im Bereich klinischer Fragesteliungen) 
ist der Fragebogen nach wie vor die wichtigste Methode. Wahrend eine ganze Reihe von AnsStzen 
unternommen wurde, diese Fragebogen zu gestalten (von "ja-nein" uber differenziertere Kategorien 
zu visuellen.Analogskaien) wurden zwei Grundannahmen in der Regel nicht in Frage gestellt: zum 
einen wurden alle Antwortangebote entlang einer gedachten Geraden gemacht (gut - mittel - 
schlecht), zum anderen wurden diese Skalen in eintdnigem, wenig erfreulichem Schwarz-Weifl 
e eh alien. 
Hier soil gepriift werden, wieweit diese Konsequenzen notwendig fur eine Skalierungsmethodik der 
Befindlichkeit sind. Dies geschieht, indem zum einen die Ordnung entlaqg der Geraden aufgegeben 
wird, zum anderen Farben eingefuhrt werden. Gepriift wird, ob diese Anderungen Auswirkungen 
auf die Alczeptanz der Fragebdgen und die Spezifit§tseigenschaften hat (im Sinne der Trennung 
verschiedener Gruppen, z.B. "gesund-krank"). 
In einer ersten Untersuchung mit 36 studentischen Probanden (Pbn) wurde die Passung von ver- 
schiedenen Farben und Befindlichkeiten untersucht. Es zeigte sich, daft die Pbn keine Einstufung 
nach Farbtonen, sondern nach FarbqualitSten vornahmen. Fur eine bestimmte Befmdlichkeitsdimen- 
sion sind demnach mehrere FarbtOne geeignet, was fur die Skalierung eine beachtliche Freiheit 
schafft. Aufgrund dieser Untersuchung wurden fur die unten genannten Befindlichkeiten passende 
Farben ausgewahlt. 
Zum Zweck der Priifunjg wurden vier Versionen eines Fragebogens verglichen: 1) die von der 
Firma SANDOZ entwickelte Farbouadratskala, die aus 9 unterschiedlich gesSttigten Stufen einer 
Farbe bestehen, die in einer 3x3- Matrix zuftllig angeordnet sind ("Farbquadratversion"). 2) Eine 
"kurze Farbversion", bei der diese 9 Farbstufen enflang einer Gerade angeordnet sind. 3) Eine 
"lange Farbversion", in der 19 SSttigungsstufen entlang einer Geraden angeordnet sind. 4) Eine 
neunstufige Numeralskala ("Zahlenversion"). 
2 Gruppen von Probanden (insgesamt N = 366, im Mittel 44 Jahre alt, beide Geschlechter, ver- 
schiedene Berufsgruppen, mit und ohne Hrztliche Behandlung) beurteilten an 4 aufeinanderfolgenden 
Taeen ihre Befindlichkeit auf 7 Dimensionen (Schmerz, SchlafqualitSt, Mudigkeit, Nervosi- 
tat/Spannung, Stimmung, Globalbefindlichkeit und LebensqualitMt). Neben der Beurteilung der 
Befindlichkeit wurde auBerdem gefragt, wie gut die Fragebogenversion dem Pbn gefallen habe 
("Gefallen"), wie schnell er die nchtige Antwort gefunden haben ("Schnelligkeit") und wie gut der 
Fragebogen geeignet sei, auszudrucken, was er empfand ("Gute"). 
Bei der Alczeptanz ist ist das Ergebnis eindeutig: auf der kurzen und langen Farbversion kann man 
schneller und besser urteilen und sie Refallt den Pbn besser. Am schlechtesten schneidet die 
Zahlenversion ab. Man kann zwar schnell auf ihr urteilen, sie geftllt aber nicht und scheint wenig 
sachangepaflt. Die Farbquadratversion gef2llt zwar ebenfalls weniger als die anderen beiden 
Farbversionen, ist aber gut geeignet, um Befindlichkeiten abzubilden. 
Bei der Spezifitat wurde untersucht, inwieweit die Fracebogenversionen geeignet sind, verschiedene 
Probandengruppen zu unterscheiden. Zu diesem Zweck wurden die Gruppen^jflngere (bis 45 Jahre) 
vs. aitere (iiber 45 Jahre)", Manner vs. Frauen, Patienten (d.h. in arztlicher Behandlung) vs. 
Probanden untersucht. Es zeigte sich, daB die kurze und lange Farbversion am deutlichsten 
zwischen diesen Gruppen trennt. Allerdings waren die Unterschiede nicht so dramatisch, daB ein 
deutliches Votum fur eine der Versionen abzugeben w3re. 
Insgesamt zeigt diese Untersuchune, dafl Farbskalen eine wesentliche Bereicherung des Metho- 
denmventars sind, die von seiten der Urteiler dankbar aufgenommen werden und wichtige Pro¬ 
bandengruppen besser differenzieren als (herk6mmliche) Zahlenversionen. Dies gilt nur fiir die 
kurze und lange Farbversion, d.h. lineare Farbskalen, nicht aber unbedingt fiir die Farbquadratver¬ 
sion. Gerade die kurze Farbversion ist okonomisch herzustellen und stellt aufgrund der groBen 
Akzeptanz eine wiinschenswertere Verbesserung dar. 

(vollstlndige) 

Anschrift: 
Prof. Dr. H.-P. Kriiger, Dr. M. Vollrath 
Psychologisches Institut III 
Rbntgennng 11 
W-8700 Wurzburg 
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Xitel: Zur Suizidalitat von Studierenden - Versuch einer Kreuzvali- 
dierung ___ 

Es bestehen eine Reihe von theoretischen Annahmen und empirischen Erfahrungen 
uber die besondere Suizidgefahrdung von Studierenden. 
Es wurden verschiedene Vorhersagemodelle zur Definition der "Suizidalitat" sowohl 
nach Selbstangaben der Klienten als auch Therapeuten (Experten) - Ratings aufgestellt 
und mittels multipler Regressionsanalysen uberpriift. Die komplexesten Modelle mit 
der inhaltlich groBten Bandbreite an Pradiktoren (Soziobiografle, Personlichkeit, 
Study habits, Symptomatik) ergaben bis zu 60% Varianzaufklarung des Kriteriums 
"Suizidabsichten". 

Fragestellungen: 
Es wird versucht, ein solches komplexes Vorhersage-Model 1 auf seine Stabilitat und 
ValiditSt im Sinne einer Kreuzvalidierung zu untersuchen. Als Aspekt differentieller 
Validitat wird das Geschlecht berucksichtigt. 
Wir fragen, welche Merkmale zeitstabil Oder eher zeitinstabil in der Vorhersage oder 
Definition der Suizidalitat sind und ob diese nach Geschlecht variieren. 

Stichproben: 
In einem 2-faktoriellen Design (Zeitraum x Sex) haben wir 4 Teilstichproben mit je 
SO Klienten. 

Methoden: 
Unabhangige Variablen sind Soziobiografle, Personlichkeitsmerkmale, Study habits, 
Symptome und Therapeutenprognosen. 
Kriteriumsvariablen: a) Selbstbeurteilung der Suizidalitat durch die Klienten; b) The- 
rapeutendiagnose "Suizidalitat". 

Ergebnisse: 
Vorlaufige Ergebnisse fuhren sowohl zu zeitstabilen als auch instabilen Pradiktoren. 
Zeitstabil sind besonders Personlichkeitsmerkmale der Selbstunsicherheit und depres- 
siven Grundstimmung sowie Therapeutenprognosen der zukunftigen sozialen (Des- 
)Integration und Suizidgefahrdung, zeitinstabil sind Komponenten des Arbeitsverhal- 
tens, eines Teils der Symptomatik und Studienfacher. Die instabilen Aspekte variieren 
mit dem Geschlecht. 

(vollstindige) 
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Xitel: 
The use of Stroop-like context effects in the study of 

language production and visual selective attention. 

In the original Stroop task, the time necessary to name the color of a stimulus is 

substantially longer when this stimulus takes the form of an incongruent color 

word (e.g., RED in blue ink) than when this stimulus takes the form of a color 

patch. Variants of this task have become valuable research tools in two, rather 

distinct areas: language production and visual selective attention. After a brief 

review of Stroop-like context effects, a simple model will be presented in which 

these context effects are largely localized at the level of target-name retrieval. 

Next, the following issues are discussed in relation to the model: 

- Do Stroop-like context effects occur in other word-retrieval tasks, like word- 

translation and definition naming? The results of a series of experiments show that 

this is indeed the case. The question then arises whether there is a relation between 

distractor words in Stroop-like tasks and "interlopers" that seem to block the 

retrieval of sought-for words during a "tip-of-the-tongue" state. 

- If Stroop-like interference is due to problems in retrieving the correct response 

word, the effect should (a) decrease when target-name retrieval is facilitated by 

’priming’ the correct response word and (b) increase when the processing of the 

incorrect distractor word is facilitated by ’priming’ the distractor. Both predictions 

are shown to be supported by experimental results. 

- How to account for the fact that the naming of a color is also hampered by the 

presence of an incongruent color? Experimental data are presented showing that 

the size of this color-color interference effect strongly diminishes when the 

selection of the target color for naming is facilitated by postcueing the target 

position; a finding that provides evidence in favor of an unlimited capacity, early 

selection (’post-categorical filtering’) account of visual selective attention. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Wido La lleij 
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Autor (en): Haiald Lachnit 

Xitel: Induktive Prozesse bei elementaren Former) des Lemens 

Gegenwartig in der Kognitionspsychologie diskutiene Ansatze gehen von Lemen als 

datengesteuertem ProzeP aus, wobei selbst hohere Formen kognitiver Tatigkeit, wie z.B. die 

Begriffsbildung. auf Assoziaiionslemen reduziert werden (z.B. Gluck & Bower. 19S8: Shanks & 

Dickinson, 1987). Die elemenlnrste und bestuntersuchteste Form des assoziativen Lemens ist 

das klassische Konditionieren. Es 18(11 sich zeigen. dap die dort dominierende Theorie 

(Rescorla-Wagner- Theorie) formal aquivalent ist mit der Deltaregel, die von 

konnektionistischen Modellen zur Korrektur ihrer Gewichte verwendet wird. Andererseits 

kbnnen Waldmann & Holyoak (1992) zeigen. dap pradiktives und diagnostisches Lemen, die 

assoziationstheoretisch aquivalent sind. zu empirisch unterscheidbaren Ergebnissen filhren. Sie 

arbeiten dabei mit V'ersuchsanordnungen, die klassischen Konditionierungsanordnungen 

"nachgebaut" sind. Je nach Instruktionsbedingung (pradiktiv. diagnostisch) erhalten sie 

Ergebnlsse in Obereinstimmung Oder kontrar zu assoziationstheoretischen Vorhersagen. Sie 

nehmen diese Ergebnisse als Beleg dafiir, dap Menschen identische Lemsituationen in 

Abh8ngigkeit von abstrakten Kausalmodellen (top down) unterschiedlich bearbeiten. 

Die ursprilngliche StoPrichtung meiner bisherigen Arbeiten ist vor diesem Hintergrund zu 

sehen. Ich versuchte, induktives Denken im Rahmen des klassischen Konditionierens zu 

untersuchen. Dabei habe ich nun mittlerweile Daten erhoben, die von keiner Theorie des 

klassischen Konditionierens erkiart werden kdnnen. Ich meine zeigen zu konnen. dap schon 

beim klassischen Konditionieren Top-down-Prozesse eine Rolle spielen, dap also bereits diese 

elementare Lemform nicht ausschlieplich datengesteuert ist. In Obereinstimmung mit 

Waldmann & Holyoak gehe ich davon aus. dap Lemen Top-down beeinflupt wird. Im 

Gegensatz zu diesen Autoren wende ich mich jedoch gegen eine Trennung in "hbhere" 

(-menschliche) Formen des Lemens und "primitives" klassisches Konditionieren. Ich gehe wie 

gesagt davon aus, dap auch beim klassischen Konditionieren (zumindest unter bestimmten 

Randbedingungen) top-down-Prozesse relevant sind. 

(vollstindige) 
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Titel: Ideologische Ringe: ein Modell politischer Wissensstrukturen 

Aus welchen Grundinformationen setzt sich unser "Alltagsmodell" uber die politische 

Landschaft unseres Landes zusammen? Bauen wir unser Bild auf der Basis ideolo- 

gisch orientierter Gesamturteile auf (ausdruckbar z.B. in Begriffen wie "links - rechts" 

Oder "Radikalitat"), Oder setzen wir es unter der Berucksichtigung vielfaltiger, diffe- 

renzierter Urteile zu politischen Tbemen zusammen? 

Am Beispiel des bundesdeutschen Parteiensystems sowie einer Auswahl aus der 

"politischen Landschaft" (Parteien und Politiker) wird nachgewiesen, daB ein skalen- 

orientiertes psychologisches Modell in seinen Grundstrukturen ohne "inhaltlich-politi- 

sche" Informationen auskommt, d.h. daB es ausreicht, die Kennwerte auf den ideo- 

logischen Skalen "links-rechts" und "Radikalitat" zu kennen, urn das Gesamtmodell 

vollstandig bestimmen zu konnen. 

Auf der Basis von Ahnlichkeitsurteilen (mit der Methode des "Hierarchischen Sortie- 

rens" und mit Rangreihenbildung) kann durch nonmetrische multidimensionale Ska- 

lierung eine zweidimensionale, ringformige, rein "ideologisch" orientierte Grund- 

struktur gewonnen werden. Die Verknupfung individueller Rangreihen durch ein 

Skalen-Dependenz-Modell zeigt die Rekonstruierbarkeit "inhaltlich" politischen Wis- 

sens uber Parteien und Politiker aus "ideologischen" Grundinformationen auf. 

(vollstindige) Damian Lage, Institut fur Psychologie der LMU 

Anschrift: Leopoldstr. 13, 8000 Munchen 40 
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Titel: Vcrschachlcltc Mchrfachkollisioncn 

In Erwcitcrung eincs von Kebeck & Landwehr (1992. Psychological Research 54: 
146-159) eingefuhrlen Paradigmas wurden unter Ausnul/ung einiger der 
Symnielrien eines mil einer Spilzc zur belrachlenden Person hin orienlierlen 
Quadrats und eines iiber dessen orthogonal zur Blickrichtung orienlierter Diagonale 
einbeschriebenen Kreisbogens 7 gradlinige, konvergierende Trajektorien aufgebaul, 
enllang derer vor unterschiedlich texturiertem Hinlergrund unlerschiedlich 
lexturierte Kugeln gleichzeitig mil verschiedenen, pro Durchgang jedoch gleichen, 
konslanlen Geschwindigkeiten so bewegt wurden, dal) einfache, mehrfache oder 
doppelle Kollisionen zwischen den Kugeln oder den Kugeln und der belrachlenden 
Person impliziert waren. Die Dauer der Ereignisse variiert zwischen 3,5 s und 7 s. 

Versuchspersonen belrachten den Aufbau durch eine Blende, die kurz vor der sich 
ankiindigenden, talsachlich nicht slallfindenden Koilision geschlossen wird. Es ist 
eine Taste in dem Moment zu betaligen, in dem man meinl, dal) die Koilision 
erfolgen wiirde. Bei doppelten Kollisionen ist verbal anzugeben, welche friiher 
erfolgt ware. 

Die Datenerhebung dauert zur Zeit (Nov. 1992) noch an (bisher: n = 12). Es 
deulel sich jedoch bereits jetzt an, dal) auf reine Gegenstandskollisionen - 
besonders, wenn sich die Gegenstande, wahrend sie sich aufeinander zubewegen, 
von der belrachlenden Person entfernen - verspatet reagierl wird. Dies hatle 
eventuell Implikationen fiir die Erklarung von Auffahrunfallen. 

Dr. Klaus Landwehr, Assoc. Prof. 
Uni vers it til Wuppertal, FB 3 
Gaufisiratie 20 
5600 Wuppertal I 
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Xitel: Gibt es retroaktive Hemmung bei “implizitem" Erinnern? 

Ein gut gesicherler Befund der Gedarlitnisforsdiung ist. dab explizites Erinnern durch 

Interferenzmanipulationen beeintraclitigt werden kann. VValirend beispielsweise zur re- 

troaktiven Hemmung bei sogenannten "expliziterr Reproduktionsaufgaben (z.B. free 

recall) vielfaltige Erkenntnisse und Erklarungsmodelle vorliegen. ist fiir “implizites” Er¬ 

innern bislang nicht schlussig nacligewiesen, unter welchen Bedingungen Interferenzef- 

fekte iiberbanpt auftreten. Graf und Srhacter (1987) und Sloman et al. (1988) fan- 

den bei versrliiedenen impliziten Prufverfaliren (Wortstamm- und Wortfragmentver- 

vollstandigungsaufgaben) keine retroaktive Hemmung. 

In der vorliegenden Studie wurde der EIFekt einer rctroaktiven Interferenzmanipulation 

mittels Kategorisierungs- und Wortbildvervollstandigungsaufgaben untersucht, die beide 

als implizite Gedachtnisprufverfaliren eelten. .leweils unabliangig variiert wurde die In- 

terferenzbedingung (Anzabl von Lernlisten) und die Wiedergabebedingung (explizit vs. 

implizit). Nacli einem '2-faktoiiellen Design batten 2 x ■’) Probamlengruppen 1 bis 5 

Listen a 2G Items zu lernen (Darbietungsdauer: Isec; 1 Durchgang). Die randomisiert 

dargebotenen Items stammten aus 4 Kategorien (z.B. Friiclite). 

Beim Kategorisierungstest wurden 84 I’robanden in der Wiedergabepbase Kategorie- 

namen vorgegeben. und sie sollten unter der expliziten Bedingung jene Items aus der 

ersten Lernliste erinnern. die zur Kategorie paUten. In der impliziten Bedingung sollten 

sie spontan ihnen einfallende Beispiele nennen. Varianzanalytische Auswertungen zeig- 

ten erheblirbe I'nterschiede zwisrhen <len Wiedergabebedingungen im Anteil erinnerter 

Items. Bei implizitem Erinnern wurden keine luterferenzelfekte beobachtet. 

In einem zweiten Experiment wurde ein Wortbildvervollstandigungsverfahren eingesetzt, 

bei dem die Druckbilder relevanter Items srhrittweise von 0% bis maximal 100% erwei- 

tert wurden. In einem festen Zeittakt wurden - zufallig - jeweils 'J% der Pixel erganzt. 

Gemessen wurde die Zeit bzw. der Prozentanteil ties Druckbildes. der von den Probanden 

(n = ’)'I) bis zur korrekten WortidentiHkation bendtigt wurde. 

Die Belunde werden binsiclitlich der konzeptuellen Untersrlieidung von “implizit” und 

explizit mid der Eignung von Prufverlabren zu direr experimentellen Trennung disku- 

tiert. 

1 niversitat Regensburg 

Institut fiir Psyrhologie 

8100 Regensburg 

(vollstindige) 
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Xitel: 
Zum geruchlichen Diskriminierungsvermogen von 

Totenkopfaffen und Menschen 

Es ist cine noch immer vielfach gcSuBcrtc Lchrbuchmcinung, daB Primatcn cin nur schwach 

ausgcbildctcs Riechvermttgen besitzen. Dcm stehen cine stHndig zunchmcndc Zahl 

feldbiologischer Befunde an Affen gegenuber, die cine essentielle Rolle des Geruchssinnes 

in den Verhaltenskreisen Fortpflanzung, Kommunikation und Nahrungssuche nahelegen. 

Auch psychophysische Untersuchungcn zum Riechvermbgen des Menschen und mcht 

zuletzt unsere Alltagserfahrung zeigen, daB wir durchaus in der Lage sind, auch feine 

Duftnuancen unterscheiden zu kbnnen, also Uber ein beachtliches Diskriminierungs- 

vermbgen fiir Dilfte verfilgen. 

Mit einem von uns entwickelten Verhaltenstest, der auf dem natiirliehen Nahrungssuche- 

und Manipulationsverhalten der Totenkopfaffen basiert, haben wir begonnen, eben diese 

Fahigkeit, einander ahnliche DUfte unterscheiden zu kdnnen, bei eincr nicht-menschhchen 

Primatenart zu untersuchen. Dabei wurde den Totenkopfaffen die Aufgabe gestellt, ein 

Duftgemisch aus 12 Komponenten (S+) von Teilgemischen aus 3. 6, 9 und 11 

Komponenten zu unterscheiden. Urn die Wahrscheinlichkeit zu erhbhcn, daB die Tiere die 

Stimuli aufgrund qualitativer Merkmale voneinander unterscheiden und nicht aufgrund von 

Intensitatsunterschieden, wurden die S- in drei verschiedenen Konzentrationen getestet, 

einer zum S+ intensitatsgcmatchten sowie einer hbheren und einer niedrigeren 

Konzentration. 

Es zeigte sich, daB bestimmte Duftbestandteile cine grbBere Bedeutung fur den 

Geruchseindruck, den das 12-Komponenten-Gemisch hervormft, haben als andere : Einige 

Teilgemische wurden problemlos vom Gesamtgemisch unterschieden, bei anderen fiel die 

Diskriminierungsleistung auf Zufallsniveau ab. Dieser Befund unterstiitzt das Konzept der 

sogenannten "impact compounds" oder Charaktersubstanzen, die fiir den Geruchseindruck 

eines komplexen Gemisches im wesentlichen verantwortlich sind. 

Vergleichsuntersuchungen, die mit denselben Stimuluskombinationen am Menschen 

durchgefiihrt wurden, deuten auf ein sehr ahnliches geruchliches Diskriminierungs- 

vermdgen von Mensch und Totenkopfaffe hin. 

Mit Unterstiitzung der DFG (Hu 426/1; Po 121/13) 

(vollstlndige) Institut fiir Medizinische Psychologic, Ludwig-Maximilians- 
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Helmut Leder 

Personenidentifikation bei Linienzeichnungen 

In den Untersuchungen zur Gesichtswahmehmung findet man sehr 
unterschiedliches, verhaitnismSBig inhomogenes Bildmaterial. So warden 
beispielsweise in Untersuchungen zur feature salience in zwei einfluBreichen 
Beitragen von Fraser und Parker (1986) sehr einfache Linienzeichnungen 
verwendet, die jeweils Nase, Mund und Augenpartie enthielten, wahrend in 
der Untersuchung von Haig (1986) photographisches Material verwendet 
wurde. Die Ergebnisse waren vergleichbar, doch bleibt die Frage, in welchen 
Aspekten sich Linienzeichnung und Photos unterscheiden. Davies, Ellis und 
Shepard (1978) fanden sehr schlechte Wiedererkennungsraten fflr 
Linienzeichnungen von Prominenten (47%) verglichen mit Wiedererkennung 
anhand von Photographien (90%). 
In meinem ersten Experiment sahen die Versuchspersonen als ersten Reiz 
das Photo einer Person und sollten die Identitat der wahrgenommenen 
Person mit einem nachfolgend dargebotenen Bild abgleichen. Der 
Vergleichsreiz bestand entweder dabei entweder ebenfalls aus einem Photo 
Oder einer Linienzeichnung, die nach dem von Davies et.al. beschriebenen 
Verfahren hergestellt wurde (Variable Prasentationsmodus: Photo-Linien). 
In der Haifte aller Durchgange war der Vergleichsreiz ein Bild derselben 
Person, in der anderen Haifte das einer anderen Person (Variable 
Entscheidung: Gleich-Ungleich). Aufgabe der Versuchsperson war es, so 
schnell wie mflglich zu entscheiden, ob beide Bilder dieselbe Oder zwei 
verschiedene Personen darstellten. In einem solchen mafch/ng-Paradigma 
gelang es den Versuchspersonen uberraschend gut, Personenidentitat auch 
bei Linienzeichnungen abzugleichen. Die Dauer der Entscheidung war jedoch 
signifikant veriangert (Linien: 1289.33 msec, versus Photo: 859.14 msec). Die 
Ergebnisse einer Varianzanalyse werden anhand des Modells zur 
Gesichtsverarbeitung von Bruce und Young (1986) diskutiert. Es wird darOber 
hinaus ein weiteres Experiment vorgestellt, das die Frage untersucht, ob die 
Qualitat der Linienzeichnung fur die Identifikation mit der Nahe zu einem 
mutmaBlichen Gesichtsschema steigt - Oder ob andere Wirkmechanismen 
angenommen werden mussen. 

Literatur: 
Bruce, V. & Young, A. (1986) Underelending lace recognition. British Journal ot Psychology, 77. 305-327. 

Davies, G.. Ellis, H.& Shepart, J.(1978) Face Recognition Accuracy as a Function ol Mode ol Representation. Journal 

Ot Applied Psychology, Vol.63, No2.180-87. 

Fraser, H.l. ft ParVer, D M. (1986) Reaction Time Measures of Feature Saliency In a Perceptud Integration Task. In: 

Ellis.H.D.. Jeeves,M.A., Newcombe. F. ft Young, A. (Hrsg.): Aspects ol Face Processing. Martinus NI|hofl PuM-shers: 

Dordrecfit.S.45-52. 
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Loni Leder 

Zum Stellenwert von Qualifikation und Partizipation bei der Ein- 
fuhrung rechnerunterstiitzter integrierter Produktionssysteme 

Rechnerunterstutzte integrierte Produktionssysteme ("CIM" = computer integrated 

manufacturing) dienen der integrierten Informationsverarbeitung fur betriebswirt- 

schaftliche und technische Aufgaben eines Industriebetriebes. Zu den CIM Kom- 

ponenten zahlt man vor allem Rechnerunterstutzung in den Bereichen der Pro- 

duktionsplanung und -steuerung, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und 

Qualitatssicherung. In vielen Betrieben findet man eine Realisation von CIM Kompo- 

nenten, die zunachst als Insellosungen implementiert wurden und spater integriert 

werden. Die Einfuhrung von "CIM" stellt fur die Unternehmen eine sehr grosse 

Herausforderung dar, die nur mittels eines umfassenden Konzeptes angegangen 

werden sollte. Ein solches technisch-organisatorisches Konzept versucht den Einsatz 

von Technik, die Gestaltung der Organisation und die Entwicklung der 

Mitarbeiterqualifikation gemeinsam zu optimieren (vgl. Ulich, 1991). Wird bei der 

Planung und Realisierung einer integrierten Rechnerunterstutzung allein technik- 

orientiert vorgegangen, kann dies eine erfolgreiche Nutzung der neuen Technologien 

stark behindern. 

Die Evaluation von verschiedenen Gestaltungsmbglichkeiten beim Einsatz von Rech- 

nern in der Produktion war der Kernpunkt einer empirischen Untersuchung in 60 

Schweizer Unternehmen (GriPs II). Von besonderem Interesse waren die arbeits- 

organisatorischen Merkmale der Rechnereinfuhrung, die mittels standardisierten 

Experteninterviews erhoben wurden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung aus den Bereichen Qualifikation und Partizipation 

werden vorgestellt und im Hinblick auf ihre Relevanz fur den Einsatz rechner- 

unterstutzter integrierter Produktionssysteme diskutiert. 

Ulich, E. (1991). Arbeitspsychologie. Zurich: Verlag der Fachvereine / Stuttgart: Poeschel. 2. Autlage 

1992 
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Xitel: 
Schreianalyse als Friihdiagnose des Attention Deficit Disorder 
Syndroms beim Kind? Praklinische Hinweise durch veranderte 
Lautausserungen junger Ratten nach Gabe von 6-Hydroxydopamii 

Eine einmalige intrazistemale Injektion von 6-Hydroxydopamin mit vorher- 
gehender Behandlung von Desmethylimipramin (i.p.) am Tag 5 fiihrte nicht 
nur zu einer bleibenden dopaminergen Unterfunktion im Gehim dieser 
Ratten, sondem auch zu Verhaltensmustem, die denen des Attention Deficit 
Disorder Syndroms (ADD) bei Kindem sehr ahneln. In klarer Analogic zur 
kfinischen Situation weisen die von uns erfassten Verhaltensparameter auf 
eine deutliche, aber voriibergehende Hyperaktivitat vor allem bei den 
ladierten Mannchen bin. Dies findet sein Pendant in klinischen Beobachtun- 
gen, die bei den meisten Kindem mit ADD ein Verschwinden der Hyper- 
aktitat in der Pubertat feststeUten. Dariiberhinaus zeigten die ladierten 
Mannchen deutliche Aufmerksamkeitsdefizite beim hochsten Schwierigkeits- 
grad einer operanten Konditionierungsaufgabe, der raumlichen Altemie- 
nmg. Da dieses Syndrom sehr viel haufiger bei Knaben als bei Madchen 
auftritt, stehen diese Daten wiederum im Einklang mit den klinischen 
Beobachtungen. Die Hinweise auf taktil-kinasthetische Defizite aus der 
Klinik wiederspiegelten sich in unseren Ergebnisse nur ungenugend. Die 
*esultate unserer Analyse der Lautausserungen im Ultraschallbereich der 
ungen Ratten bringen nun zusatzlich einen ganzlich neuen Aspekt zur 
Diskussion, einen Aspekt fur den es bisher noch keine korrespondierenden 
klimschen Befunde gibt. Unsere Untersuchungen erbrachten klare Hinweise 
auf Veranderungen der Lautausserungen der ladierten jungen Ratten 
(erhohtes und vermehrtes Schreien). Falls diese Lautausserungen der jungen 
Ratten im Schreien der Kleinkinder ihr Pendant haben, drangt sich die 
Vermutung auf, dass Kinder mit ADD am veranderten Schreiverhalten 
erkennbar sein konnten. Eine Schreianalyse beim Kind konnte somit die 
Moglichkeit einer Friihdiagnose eroffnen. 

(vollstandigc) 
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Titel: Simon-Effekt - raumliche S-R Kompatibilitat? 

In Wahlreaktions-Experimenten hangt die Reaktionszeit (RZ) von der raumlichen Beziehung 

zwischen Reizort und Reaktionsort ab. Man spricht dabei von einem raumlichen Stimulus- 

Reaktions (S-R) Kompatibilitatseffekt, wenn der RZ-Effekt durch eine aufgabenrelevante 

raumliche Reizdimension bewirkl wird, wahrend der sog. Simon-Effekt den Effekt einer 

irrelevanten raumlichen Reizdimension bezeichnet. Vor dem Hintergrund einer aktuellen 

Kontroverse um die Erklarung dieser Phanomene stellten sich folgende Fragen, die wir mil 

Hilfe psychophysiologischer Mafie untersuchten: 

1. Reprasentiert der Simon-Effekt ein dem raumlichen S-R Kompatibilitatseffekt vergleichba- 

res reaktionsspezifisches Phanomen oder beruht er auf perzeptuellen Faktoren? 

2. Gibt es einen friihen und direkten Einfluft raumlicher Reizinfonnation auf das motorische 

System? 

In einer Wahlreaktionsaufgabe untersuchten wir unter auditiven und visuellen Reizbedingun- 

gen den Effekt raumlicher S-R Kompatibilitat (Exp. 1) und den Simon-Effekt (Exp. 2), wobei 

die Dauer von perzeptuellen und reaktionskorrelierten Verarbeitungsstufen faktoriell manipu- 

liert wurde. Die motorische Reaktionsaktivierung wurde mit Hilfe des Lateralisierten Bereit- 

schaftspotentials (LRP) erfaftt. 

In den RZn fanden sich additive Effekte der perzeptuellen Faktoren mit raumlicher S-R Kom¬ 

patibilitat bzw. mit dem Simon-Effekt. In beiden Experimenten indizierte das LRP eine fruhe 

Reaktionsaktivierung der zum Reizort ipsilateralen Hand, d.h. im Falle einer Nichtiiberein- 

stimmung von Reiz- und Reaktionsort wurde die falsche Reaktion vorbereitet. Aus der Art 

der LRP-Modulation ergaben sich folgende SchluRfolgerungen: 

1. ) Der Simon-Effekt stellt kein perzeptuelles Phanomen dar. 

2. ) Raumliche S-R Kompatibilitat und der Simon-Effekt besitzen eine gemeinsame funktio- 

nale Grundlage. 

3. ) Raumliche Reizinfonnation fuhrt zu einer automatischen Reaktionsaktivierung bereits vor 

AbschluB der Reizauswertung und der Reaktionsauswahl. 

(vollsttodige) 

Anschrift: 
Fachgruppe Psychologie/Universitat Konstanz 
Postfach 5560 
7750 Konstanz 
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Titel: 

J. LieB, C. HMrting, P. Calabrese, M. Haupts 
& H.J. Markowitsch 

LATERALITKTSASPEKTE NEUROPSYCHOLOGISCHER 
DIAGNOSTIK 

Traditionelle Konzepte zur Lokalisation von cerebralen 

Funktionsstorungen besitzen heute keine so groBe Bedeutung 

mehr. Stattdessen herrscht eher die Ansicht vor, daB jede 

Hirnleistung das Produkt einer individuellen integralen 

Aktivitat sehr differenzierter, hierarchisch organisierter 

neuronaler netzwerke separater Hirnbereiche ist. Trotz einer 

solchen, eher differentiellen neuropsychologischen 

Betrachtungsweise von Hirnfunktionsstdrungen, besitzt die 

Frage nach einer interindividuellen Vergleichbarkeit von 

Beziehungen zwischen Schadigungslokalisation und cerebralen 

Leistungsstorungen nach wie vor klinisch-diagnostische 

Relevanz. 

Hierbei hat sich die betrachtungsebene mehr auf die methoden- 

und materialspezifischen Aspekte der neuropsychologischen 

Testverfahren verschoben. In diesem Sinne diskutiert die hier 

vorgestelIte Arbeit einige neuropsychologische Verfahren vor 

dem Hintergrund klinisch gewonnener Oaten. 

(voUsdbxUge) 

Anschrift: 
J. LieB 
Universitat Bielefeld (AE Physiolog. Psychologic) 
Postfach 10 01 31, 4800 Bielefeld 
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Autor (en): SANDRA LOOMS & KATHARINA DAHMEN-ZIMMER 

Titel: Interpretationen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhangen in 
Augenzeugenberichten von Kindern und Erwachsenen 

Augenzeugenberichte werden haufig von der Interpretation des zugrundeliegenden 
Ereignisses beeinfluBt. Inwieweit sich die Interpretationen von Kindern und Erwachs¬ 
enen aber hinsichtlich desselben Ereignisses unterscheiden, ist bislang ungeklart. 

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwieweit Versuchspersonen einen Unfall- 
hergang korrekt wiedergeben, vor allem, wenn die Unfallursache nicht eindeutig zu 
erkennen ist. 

Jeder Versuchsperson wird einer von drei Videofilmen gezeigt, in dem sich zwei Fahr- 
radfahrer begegnen, einer der Fahrer stiirzt auf dramatische Weise. Die Filme unter¬ 
scheiden sich im Hinblick auf die Eindeutigkeit der kausalen Information, die iiber 
diese Sturzszene gegeben wird. In Version 1 stoBen die beiden Fahrradfahrer gut sicht- 
bar zusammen, in Version 2 fahren die Fahrradfahrer vor dem Sturz ohne jegliche 
Beriihrung aneinander vorbei, und in Version 3 fahren sie sehr eng aneinander vorbei, 
so daB nicht eindeutig zu erkennen ist, ob eine Beriihrung stattfindet oder nicht. 

Versuchspersonen waren 36 Studenten (Durchschnittsalter 22 J.) und 31 Kinder 
(Durchschnittalter 9 J.). 

Die Ergebnisse zeigen, daB sowohl Kinder als auch Erwachsene kausale Zusammen- 
hange fehlerhaft beschreiben, das heiBt, der nicht-gestiirzte Fahrradfahrer wird falschli- 
cherweise beschuldigt, den Unfall verursacht zu haben, auch wenn kein ZusammenstoB 
stattgefunden hat. Diese Tendenz ist umso starker, je uneindeutiger die gegebene 
Information ist. 

Kindern unterlauft dieser Fehler deutlich haufiger als Erwachsenen, wenn sie miindlich 
befragt werden. Befragt man jedoch die Kinder nonverbal, indem man sie den Unfall 
mil Spielzeugfiguren nachstellen laBt, zeigt sich kein signifikanter Unterschied in der 
Korrektheit der Schilderungen gegeniiber den Erwachsenen. Dies weist darauf hin, daB 
die Fehler der Kinder eher auf mangelndes Ausdrucksvermogen als auf Wahrneh- 
mungs- oder Gedachtnisfehler zuriickzufiihren sind. 

Die Annahmen der Versuchspersonen iiber die Unfallursache (sowohl korrekte als 
auch falsche) beeinflussen ebenfalls andere Details der Berichte, die mit dem entspre- 
chenden "Schema" oder "Skript" zusammenhangen. 

Lehrstuhl Psychologic II, Universitiit Regensburg 
UniversitiitsstraBe 31, 8400 Regensburg 

(vollstlndige) 

Anschrift: 
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Autor (en): Ira Ludwig 

Xitel: Strategie-Identifikation in Ganz-Teil-Erkennungsleistungen 

Die vorliegende Arbeit schlieBt sich an fruhere Studien zur Teil-Ganzes-Wahmehmung 

(Gottschaldt, 1926, 1929; Reed u.a. 1972, 1974, 1975; Palmer, 1977; Krasselt und Schmidt, 

1991) an. Diese beschaftigten sich mit der Frage, wie die Schwierigkeiten, die sich beim 

Erkennen von Teilen in groBeren Ganzen ergeben, mit den Eigenschaften dieser Figuren 

zusammenhangen. Dabei erwiesen sich neben anderen Figurmerkmalen unterschiedliche 

KomplexitatsmaBe fur die Vorhersage des Losungsaufwandes als relevant. Wie in der Arbeit 

von Krasselt (1991) wurde die Aufgabenschwierigkeit uber die Losungszeiten und Fehler- 

raten erfaBt. Mittels multipier Regressionsanalysen pruften wir einen Satz von Pradiktoren, 

der strukturelle und metrische Mustereigenschaften umfaBte. Die Regressionsldsungen 

wurden fur jeweils drei Versuchsdurchgange berechnet. Zum einen erlaubte das die Uber- 

prufung deren Stabilitat, zum anderen erhofften wir Hinweise auf die Verwendung indivi- 

dualtypischer Strategien. Konkret lieB sich aus der Untersuchung von Krasselt (1991) die 

Hypothese ableiten, daB leistungsstarke Probanden starker globale Mustereigenschaften 

beachten, wahrend weniger leistungsstarke Versuchspersonen sich mehr an den lokalen 

Musterbesonderheiten orientieren. Es war auch zu fragen, ob die weniger leistungsstarken 

Probanden eventuell mit fortschreitenden Training einen Strategiewechsel vollziehen. Es 

lieBen sich jedoch weder Unterschiede in den Ausgangsleistungen noch deren Veranderungen 

aus der bevorzugten Beachtung bestimmter Musteraspekte der dargebotenen Stimuli erklaren. 

Dagegen fanden wir uberraschend stabile Regressionsldsungen bei einer hohen interindividu- 

ellen Variabilitat hinsichtlich der Losungszeiten und Fehlerraten. 

Unter den Pradiktoren spielten die Komplexitat von Teil- und Ganzfigur, die Symmetrien 

sowie spezifische Liniencharakteristiken die grdBte Rolle. Von besonderem Interesse war der 

Informationsgehalt der Teilfiguren, berechnet nach dem kodierungstheoretischen Ansatz von 

Leeuwenberg (1971). 

(vollstlndige) Fachbereich Psychologic, Universitat Leipzig 
Anschlift: TieckstraBe 2 , 0-7030 Leipzig 
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Autor (en): Josef Lukas & Ralph Micka 

Titel: Zur Diagnose von Wissen iiber einfache Schachendspiele: For- 
male Theorie und empirische Ergebnisse 

Der groBen Zahl von erstaunlich guten Schachcomputern und -programmen steht 
ein in keiner Hinsicht vergleichbares Angebot an Schach-Le/irprogrammen ge- 
geniiber. Es ist zwar verhaltnismaBig gut untersucht, wie man einen Rechner 
dazu bringt, zu gewinnen. Die Arbeitsweise eines Schachcomputers hat aber nur 
sehr wenig zu tun mit der Frage, welches Wissen Schachspieler benutzen und 
wie dieses Wissen diagnostiziert bzw. vermittelt werden kann. Zur Untersuchung 
dieser Frage soil die folgende Untersuchung einen kleinen Beitrag leisten. 

Fur einen sehr kleinen und besonders einfach strukturierten Bereich des Schach- 
wissens (elementare Endspiele) wurden 20 sog. Wissenselemente formuliert (z.B. 
Bauernumwandlung, Opposition des Konigs, Quadratregel) und 27 Aufgaben so 
konstruiert, daB zu ihrer Lbsung jeweils unterschiedliche Kombinationen von Wis- 
senselementen erforderlich sind. Fur die Formalisierung des Zusammenhanges 
zwischen den (beobachtbaren) Aufgabenlbsungen und den (theoretischen) Wis- 
senselementen wurden algebraische Standardmethoden aus der Verbandstheo- 
rie verwendet, die eine empirische Uberprufung der theoretischen Annahmen 
ermbglichen. 

In einer empirischen Untersuchung wurden die Aufgaben von insgesamt 66 Ver- 
suchspersonen bearbeitet. Bei jeder Aufgabe hatten die Versuchspersonen zunachst 
eine auf einem Bildschirm dargebotene Schachstellung zu beurteilen (WeiB/Schwarz 
gewinnt; WeiB/Schwarz halt remis etc). Jede richtig eingeschatzte Aufgabe muBte 
dann gegen den Rechner gespielt werden. Eine Aufgabe gait nur dann als gelbst, 
wenn (a) die Einschatzung richtig war und (b) die Versuchsperson dann die richtige 
Zugfolge demonstrieren konnte. 

Die Ergebnisse zeigten zum Teil erhebliche Abweichungen von den erwarteten 
Lbsungsmustern. Eine detailliertere Auswertung und die Analyse zusatzlich er- 
hobener Daten (einzelne Zugfolgen) erbrachten aber wichtige Hinweise auf die 
Griinde fur diese Abweichungen und lassen erkennen, welche Modifikationen un- 
serer Vorgehensweise angebracht sind. 

Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg, 
Hauptstr. 47-51, W-6900 Heidelberg 

(voUstindige) 

Anschrift: 
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Titel: Ahnlichkeit, Prototypikalitat und Vergessensprozesse beim 
Kategorisieren komplexer Stimuli 

In zwei Experimenten wird die Frage untersucht, inwieweit Ahnlichkeits- 
& Prototypeneffekte, wie sie beim Kategorisieren von Stimuli mil kom¬ 
plexer Kategoriestruktur auftreten, durch Vergessensprozesse verandert 
warden. 

In der Trainingsphase lernten die Vpn die Zuordnung von geometrischen 
Figuren zu zwei Kategorien. Anschliessend erfolgte eine Testphase, in der 
die alten Stimuli (der Trainingsphase) zusammen mit noch nicht darge- 
botenen zu kategorisieren waren. Die Testphase wurde nach einer Woche 
wiederholt. 

Im ersten Experiment wurde eine klassische Stimulusstruktur von Medin 
& Schaffer(1978) verwendet. Diese Struktur erlaubte bei einigen Exem- 
plaren keine eindeutige Zuordnung zu einer der Kategorien. 
Im zweiten Experiment wurde diese Struktur erweitert, so dass eine ein¬ 
deutige Zuordnung der Exemplare zu den Kategorien mOglich war. 
Zum Zeitpunkt der Abfassung des Abstracts lagen noch keine Ergebnisse 
aus diesen beiden Experimenten vor. 

In einemVorgangerexperiment zu Experiment 1 mit identischer Stimulus¬ 
struktur wurden nach einer Woche verstarkte Prototypeneffekte gegenilber 
der unmittelbaren Testung gefunden. 

Im Gegensatz zu Ergebnissen aus der Literatur, dominierten jedoch in 
diesem Experiment auch schon bei unmittelbarer Testung die Prototypen¬ 
effekte genUber den Ahnlichkeitseffekten. 
Die Ergebnisse der Experimente werden im Zusammenhang mit den Mo- 
dellen von Medin & Schaffer(1978), Gluck & Bower(1988) und 
Kruschke(1992) diskutiert. 

Gluck. M.A. & Bower, G.H.(1988). From Conditioning to Category Learning: An Adaptive Network 
Model. Journal of Experimental Psychology: General. 117,327 - 247. 

Kruschke, J. K. (1992). ALCOVE: An exemplar-based connectionist model of category learning. 
Psychological Review, 99. 22 - 44. 

Media, D.L. Sc Schaffer, M.M.(1978). Context Theory of classification learning. 
Psychological Review, 85, 207 - 238. 

(vollstlndige) Ur. Siegfried MACHO, Psychologisches Institut der 
Anschrift: umversitat Fribourg, Route des Fougeres, CH-1700 Fribourg 
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Titel: 
WIRKUNCFN FINER KURZZEITTGEN VERNINDERUNG DER 
ENERGTEZUFUHR AUF PSYCHISCHE UND SOMATISCRE 
VORGANGE, INSBESONDERE EMOTJONALE REAKTIVITAT 

Die Wirkungen einer kurzzeitigen Verminderung der 
Knergiezufuhr auf psychische und somatische Vorgange im 
Ruhezustand und unter Belastung wurden in einem Laborex- 
periment untersucht. Hauptsachlich interessierte die 
Frage, ob und wie die emotionale Reaktivitat im 
Hungerzustand verandert ist. 

Im ersten Abschnitt des Experimentes wurde die Energie- 
zufuhr variiert. Jeder der beiden experimentellen Bedin- 
gungen wurden 28 mannliche gesunde normalgewichtige 
Versuchspersonen zufallig zugewiesen (Experimentalgrup- 
pe: verminderte Energiezufuhr, Kontrollgruppe: normale 
Energiezufuhr); wiederholt wurden physiologische MaPe 
(Herzfrequenz, Blutdruck, Hauttemperatur und sublinguale 
Temperatur, Niveau der Hautleitfahigkeit) und MaPe des 
Befindens erhoben. Im zweiten Abschnitt wurden unter 
jeder Nahrungsbedingung 14 Personen per Zufall ausge- 
wahlt und 95 dB oder 60 dB intermittierendem weipen 
Rauschen (Stressor- vs. Kontrol1bedingung) ausgesetzt, 
womit sich ein 2x2-faktorieller Versuchsplan mit den 
Faktoren Energiezufuhr und Belastung durch intermittie- 
rendes weipes Rauschen ergibt. 

Es werden ausgewahlte Ergebnisse des Experimentes darge- 
stellt und diskutiert. Unter Ruhebedingungen liePen sich 
Wirkungen der kurzzeitig verminderten Energiezufuhr in 
Bereichen des Befindens und in physiologischen MaPen 
feststellen. Unter der Einwirkung des Stressors wurden 
Veranderungen der emotionalen Reaktivitat sichtbar. 

(vollstfindigc) Tnstitut fur Psychologic 

Anschrift: Lehrstuhl I (Prof. Dr. W. Janke) 
Universitat Wurzburg 
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Autor ( cn): Maier, S., Thimm, C. & Kruse, L. (Heidelberg) j 

Titel: Sprachliche Realisierung der Partnerhypothese „Dominanz 

in Verhandlungsgesprachen 

Das Forschungsprojekt „Partnerhypothesen und Soziale Identitat in Konversatio- 

nen“ beschaftigt sich mit der Frage, wie in Interaktionssituationen Annahmen oder 

Erwartungen in Bezug auf einen Gesprachspartner - kurz „Partnerhypothesen“- 

ihren sprachlichen Ausdruck linden, welche Auswirkungen das Wie und Was des 

Sprechens im Laufe einer Konversation auf die Partner hat. 

In der vorgestellten Studie wurde die sprachliche Realisierung der Partnerhypothese 

„dominant“ bzw. nzuruckhaltend“ in Verhandlungsgesprachen untersucht. 

Es sollte geklart werden, ob bei Inkongruenz zwischen einem dominanten Person 

-lichkeitstestwert (CPI) und der Partnerhypothese ndominant“ bzw. nzuruckhal- 

tendu Identitatsverhandlungen im Sinne einer Diskonfinnation der Partnerhypothese 

statthnden. Wir wahlten hierfur das Setting von Verhandlungsgesprachen. 

Aufgrund eines Personlichkeitstestwertes zur Dominanz wurden die Versuchsperso- 

nen in drei Experimentalgruppen eingeteilt: B+ (dominant), B- (zuruckhaltend) 

und A ( mit „indifferentemu Testwert). In Experimentalgruppe I und II fuhrte jede 

A-Person zwei Gesprache mit jeweils einer B-Person derselben extremen Dominan- 

zauspragung (z.B. A1/B1+, A1/B2+). Dabei wurde jeweils im Erstgesprach das 

Treatment in Form einer kongruenten Partnerhypothese, im Zweitgesprach das ei¬ 

ner inkongruenten bezogen auf den Testwert vermittelt. Dies hatte den Zweck auch 

intrapersonale Unterschiede in der sprachlichen Realisierung der Partnerhypothese 

aufzeigen zu konnen. 

Die Gruppe III dienteals Kontrollgruppe. Hier interagierten jeweils nur A-Personen 

miteinander, jedoch wiederum mit den entsprechenden Partnerhypothesen. 

Die Verhandlungsgesprache wurden in Form von Terminvereinbarungen anhand ei¬ 

nes praparierten Stundenplanes gefuhrt. 

In die Ausvvertung flossen quantitative und qualitative Variablen ein, die Aufschlufi 

uber die formate Gesprachsorganisation, einzelne Gesprarhsphasen und Handlungs- 

muster in Abhangigkeit von der Partnerhypothese „dominantu, bzw. „zuruckhal- 

tendu zulassen. 

(vollstindige) Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg 

Anschrift: Hauptstr. 47-51 

6900 Heidelberg 
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AlltOr ( CI1 )I Roland Mangold-AlIwinn 

Titel: Zur Modellierung semantischer Flexibilitat 
mit interaktivon Netzwerken 

In frliheren Gedachtnismodellen wird das Verstehen von Wortern 

als vergleichsweise einfacher Vorgang des Abrufs der zugehdri- 
gen Wortbedeutungen aus dem semantischen Langzeitspeicher auf- 
gefaflt. Vor dem Hintergrund empirischer Befunde zur semanti¬ 
schen Flexibilitat finden jedoch in zunehmendem MaBe in der 
kognitionspsychologischen und linguistischen Literatur Ansatze 
Beachtung, nach denen bei der Wortverarbeitung im Arbeitsspei- 

cher temporare Konzepte als flexible Informationsstrukturen un- 
ter Nutzung von Langzeitwissen, aber auch unter dem EinfluB si- 

tuativ-kontextueller Determinanten entstehen, die eine Grund- 

lage weiterer Informationsverarbeitung bilden. 

Vor dem Hintergrund der Frage nach einer geeigneten Modellie¬ 
rung der Konzeptgenerierung wird von Autoren wie Barsalou zwar 
auf die besonderen Eigenschaften konnektionistischer Netzwerke 

verwiesen, dies wird aber nicht in einem f(ir die Simulation 

hinreichenden MaBe expliziert. Daher soil im Vortrag versucht 
werden zu zeigen, welche charakteristischen Verhaltensweisen 

interaktiver konnektionistischer Netzwerke diese als Paradigma 

einer Modellierung geeignet erscheinen lassen. Bei der Simula¬ 

tion stellt sich u.a. das Problem, daB eine hohe Zahl von Para- 
metern (z.B. die Zahl der Schichten oder die Verbindungsge- 
wichte) auf empirischem Wege geschMtzt werden muB, um zu eini- 
germaBen validen Modellierungen zu kommen. Es wird daliber be- 
richtet, mit welchen Verfahren in der Mannheimer Arbeitsgruppe 
bei Personen die assoziative Organisation des semantischen Wis- 
sens liber Tiere erfaBt wird und wie diese Oaten in die Simula¬ 

tion kognitiver Leistungen einflieBen. 

Anschrift: 
(vollstitadige) Lehrstuhl Psychologic III, 

Universitat Mannheim, SchloB 
6800 Mannheim 1 
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Autor (en): Martina Manns und Onur Giinturkiin 

Titel: PLASTIZITAT IN VISUELLEN SYSTEM DER TAUBE 

Das visuelle System von Vogeln ist links-dominant lateralisiert Dies driickt sich in 
der Uberlegenheit des rechten Auges bei verschiedenen visuell geleiteten Verhaltens- 
weisen und Gedachnisaufgaben aus. Bei Tauben scheint dem linken optischen Tektum, 
einer der wesentlichen primaren Verarbeitungsstationen, fur die Aufrechterhaltung 
dieser funktionalen Asymmetric eine entscheidende Rolle zuzukommen, indem es 
seine Dominanz durch inhibierende Einfliisse auf das kontralaterale Tektum ausiibt 
Begleitet ist diese funktionale Lateralisierung von Asymmetrien in der SomagrbBe tek- 
taler Neurone und deren primarer dendritischer Arborisation. 

Diese Lateralisation bildet sich im Laufe der Embryonalentwicklung durch eine asym- 
metrische Lichtstimulation im Ei aus: Vogelembryonen liegen in immer derselben Po¬ 
sition im Ei und zwar derart, daB das linke Auge zum Ende der Brutzeit durch den Kor- 
per des Embryos abgedeckt wird, wahrend das rechte Auge der Eischaie zugewandt ist 
und so durch Licht, das durch die Eischaie gelangt, stimuliert wird. Das linke Auge un- 
terliegt damit einer Art ’’natiirlicher monokularer Deprivation”. 

Allerdings macht das visuelle System der Taube, einem nesthockenden Vogel, nach 
dem Schlupf noch eine lange Entwicklungsphase durch und ist erst im Alter von etwa 
20 Tagen ausgereift. Dies erlaubt die Frage, inwieweit das visuelle System nach dem 
Schlupf noch plastisch auf experimentelle Eihgriffe reagiert und ob seine Lateralisa- 
tionsrichtung noch umkehrbar ist Aus diesem Grund haben wir jungen Tauben in ver- 
schiedenem Alter nach dem Schlupf (1., 7., 20. Tag) eine Augenklappe auf das dominante 
rechte Auge fur maximal zehn Tage aufgesetzt Sobald die Tiere adult waren, wurden 
sie in verschiedenen Verhaltenstests (Korn-Kies-Diskrimination, einfache Musterdis- 
krimination) bi- und monokular sehend getestet, um vorhandene funktionale Asymme¬ 
trien des Systems aufzuzeigen. Hierbei zeigte sich, daB sich die Lateralisationsrichtung 
nach dem Schlupf in der Tat noch beeinflussen laBt und es zu einer Umkehr der Late¬ 
ralisationsrichtung kommen kana 

Dies zeigt, daB das visuelle System der Taube auch nach dem Schlupf noch plastisch 
auf Umwelteinfliisse reagiert analog dem visuellen System von Saugetieren, das bis- 
her ein wesentliches Modellsystem fur Untersuchungen zur Plastizitat des Nervensy- 
stem war. Durch die vollstandige Sehnervenkreuzung sind Asymmetrien im visuel¬ 
len System der Vogel sehr leicht nachzuweisen. Es sind nur wenige Kommissuren vor- 
handen, was es erleichtert, nach den Substraten fur die Interaktion zwischen den bei- 
den Hirnhalften, die fur das Zustandekommen von Asymmetrien verantwortlich sind, 
zu suchen. Dies macht das System in idealer Weise als Modell geeignet fiir Untersu¬ 
chungen zur Plastizitat des Nervensystems. 

Univ. Konstanz, Allg. Psychol, AG Delius 
7750 Konstanz, FRG 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Titel: 
Die Differenzierung von episodischem und 
semantischem AltgedMchtnis auf neuropsycho- 
logischer Ebene 

Tulving vertritt die Theorie, daB episodisches Gedachtnis - 

also das Wissen um biographische Ereignisse - nicht ohne seman- 

tisches - die Kenntnis allgemeiner Fakten ("Weltwissen") - auf- 

treten kann. Dieser Theorie standen auf neuropsychologischer 

Ebene bislang vor allem FMlle gegenilber, bei denen eine soge- 

nannte globale Amnesie vorlag - d.h., bei denen episodische und 

semantische GedMchtnisinhalte gestdrt waren. 

Ein zusammen mit P. Calabrese, J. LieB, M. Haupts, H.F. Durwen 

und W. Gehlen untersuchter Patient bot deutliche Evidenz fur ein 

Auseinanderklaffen beider Gedachtnissysteme: Er hatte kaum 

Probleme, die HauptstSdte verschiedener Lander Oder deren wah- 

rungen aufzuzahlen, Rechenoperationen durchzufiihren und ahnliche 

war aber nicht in der Lage, frUhere Mitarbeiter wiederzuerkennen 

Oder Uber Ereignisse aus den letzten beiden Dekaden seines 

Lebens vor dem Hirnschaden zu berichten. Selbst dann, wenn er 

mit entsprechenden Tatsachen (oder Objekten) konfrontiert wurde, 

gelang es ihm nicht, hierzu irgendwelche persdnlichen Beziige 

herzustellen - also beispielsweise zu berichten, daB er schon 

auf den Kilimanjaro gestiegen war. 

Die traumatische Hirnschadigung, die bei Testung schon vier Jahre 

zuriicklag, umfaBte beidseitig den temporalen Pol und die baso- 

anteriore Stirnhirnregion. Daneben hatte er auf der linken Seite 

noch eine umgrenzte Parietallappenschadigung. 

Obwohl Tulvings Theorie durch diesen Einzelfall nicht bewiesen 

ist, zeigt dieser Patient doch, daB inhaltlich unterschiedlich 

definierte Gedachtnisfunktionen offensichtlich auch "hirnsystem- 

maBig" unterschiedlich lokalisierbar sind. 

(voUstlndige) 

Anschrift: 

Universitat Bielefeld 
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Titel: Zentralnervose und motorische Aktivierung bei 
schizophrenen Patienten in Reaktionskonflikten 

Bei schizophrenen Patienten verinutet Frith (1987) ein 
Defizit im Bereich der Handlungkontrolle. Die Inhibition von 
falschen motorischen Reaktionen stellt eine Komponente der 
Handlungskontrolle dar. Wir untersuchen, ob schizophrene 
Patienten Defizite bei der Inhibition motorischer Reaktionen 
aufweisen. 

Die Inhibition motorischer Reaktionen kann mit einem Paradigma 
untersucht werden, bei dem die Probanden auf einen zentralen 
Zielreiz reagieren und irrelevante flankierende Reize 
ignorieren sollen. In der Regel werden schnellere Reaktions- 
zeiten berichtet, wenn Zielreiz und Stdrreize mit derselben 
Reaktion assoziiert sind (kompatible Bedingung), und langsamere 
Reaktionszeiten, wenn Zielreiz und Stdrreize mit verschiedenen 
Reaktionen assoziiert sind (inkompatible Bedingung). Diese 
Verlangsamung weist auf einen Reaktionskonflikt hin, der 
dadurch verursacht wird, daB die Stdrreize eine Reaktion 
aktivieren, die nicht dem Zielreiz entspricht und die deshalb 
inhibiert werden muB. 

Den Verlauf der motorischen Aktivierung und der Inhibition von 
Reaktionen haben wir auf zentralem und peripherem Niveau mit 
psychophysiologischen und VerhaltensmaBen untersucht. Das 
lateralisierte Bereitschaftspotential (LRP), das von ereignis- 
korrelierten Hirnpotentialen (ERP) abgeleitet wird, ermdglicht 
eine Analyse der motorischen Aktivierung auf zentralem Niveau. 
Der Kraftverlauf der Reaktion erlaubt eine Untersuchung der 
peripheren motorischen Aktivierung. 

Auf der Verbaltensebene erwarten wir bei schizophrenen 
Patienten gegeniiber den KontrolIgruppen immer hdhere 
Reaktionskrafte und mehr falsche Reaktionen, in der 
kompatiblen Bedingung schnellere Reaktionen und in der 
inkompatiblen Bedingung gleichschnelle Reaktionen mit mehr 
Fehlern. 
Kein Unterschied im LRP zwischen Gesunden und Schizophrenen 
deutet auf ein Defizit im Bereich der Reaktionsschwelle hin. 
Eine starkere Aktivierung sowohl der falschen als auch der 
richtigen Hand auf zentralem Niveau wurde auf ein Defizit im 
Bereich der Reaktionsaktivierung hindeuten. 

(vollstAndige) 

Anschrift: 
Zertralinstitut fur Seelische Gesundheit, 
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Autor (en): Slefan Malzke & Christhard Gelau 

Titel: 
Die ablaufbezogene Skalierung dcr Fahrerbeanspruchung beim Links- 
abbiegen an ampelgeregelten Knolenpunkten 

Fine Vielzahl von Untersuchungen belegen, daB komplexe Fahraufgaben, wic z.B. das 
Linksabbiegen, besonders fiir altere Autofahrer krilisch sind. Unfallanalysen weisen auf eine 
iiberproportionale Beteiligung alterer Autofahrer an Unfallen in Kreuzungsbereichen bin. Da- 
ncben liegen Studien vor, die zeigen, daB Kreuzungssituationen von alteren Autofahrem im 
Vergleich zu Fahrem jtingerer Altersgruppen als subjektiv schwieriger erlebt werden. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, in einer differenzierteren Analyse diejenigen 
Teilaufgaben zu ermitteln, die als maBgeblich fur die hohere Gefahrdung und die hohere 
Beanspruchung alterer Autofahrer bei Linksabbiegemandvem anzunehmen sind. Zu diesem 
Zweck wurde die Methode der ablaufbezogenen Beanspruchungsskalierung (Schlitte, 1989) als 
Untersuchungsverfahren gewahll. Diese Methode beinhaltet das Vorgehen in zwei Schritten: 

Im ersten Schritt der Untersuchung wurde eine Gruppe alterer Fahrerinnen und Fahrer (60+) und 
eine Gruppe von Fahrerinnen und Fahrem mittleren Alters (35-50) gebeten, mit einem 
instrumentierten Fahrzeug ein Linksabbiegemanover im realen Verkehr durchzufiihren. 
AnschlieBend hatten sie die Aufgabe, anhand der Videoaufzeichung ihres Links- 
abbiegemanovers (aus Fahrersicht) und eines vereinfachlen Kreuzungsplanes das Links- 
abbiegemandver in die von ihnen erlebten Fahrabschnitte zu zerlegen. Auf diese Weise konnten 
acht Fahrabschnitte ermittelt werden. Insgesamt weisen die Ergebnisse dieses Unter- 
suchungsteils auf eine hohe Ubereinstimmung in der subjektiven Reprasentation des Links- 
abbiegevorgangs zwischen Fahrerinnen und Fahrem beider Altersgruppen hin. 

Im zweiten Untersuchungsschritt dienten diese acht Fahrabschnitte als Stimuli fiir einen 
Paarvergleich. Im AnschluB an das Linksabbiegen am selben Knotenpunkt wurden dazu 
Fahrerinnen und Fahrer, die den zuvor genannten Altersgruppen angehorlen, gebeten, die 
einzelnen Fahrabschnitte hinsichtlich der subjektiv erlebten Beansprachung miteinander zu 
vergleichen. 

Im vorliegenden Beitrag sollen Methoden und Ergebnisse dieser Untersuchung dargestellt und 
mit Blick auf eine altersgerechte und beanspruchungsarme Gestaltung von ampelgeregelten 
Knolenpunkten diskutiert werden. 

Literatur: 

Schiitte, M. (1989). Beanspruchungsbezogene Skalierung von Tatigkeitsabschnitten bei der 
Textkorrektur mit einem Editor. Diagnostica. 25, 260-272. 

(vollstindige) 
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Autor (en): Ulrich Mayr, Reinhold Kliegl und Ralf Krampe 

Titel: Zur Dissoziation von basaler Verarbeitungsgeschwindigkeit und 
Koordinationseffizienz in figuralen Transformationsaufgaben 

Die Leistung in komplexeren Aufgaben kann einerseits von der Geschwindigkeit basaler 
Verarbeitungskomponenten, andererseits aber auch von deren effizienter Koordination 
determiniert sein (Mayr & Kliegl, 1992). In Experiment 1 wurde die Annahme einer 
Dissoziation von sequentieller KomplexitSt (d.h. der Aneinanderreihung einfacher, voneinandcr 
unabhSngiger Verarbeitungskomponenten), und koordinativer KomplexitSt, (d.h. der 
Koordination des Informationstransfers zwischen Komponenten) am Beispiel von 
Entwicklungsunterschieden zwischen alien und jungen Erwachsenen tiberpriift. FQr jede von 
16 alien und 16 jungen Erwachsenen wurde in 12 Sitzungen mittels eines adaptiven, 
psychophysikalischen Verfahrens die vollstandige Zeit-Genauigkeits-Funktion (Kliegl, Mayr, 
& Krampe, im Druck) in verschiedenen Bedingungen einer figuralen Transformationsaufgabe 
ermittelt. Die ersten beiden Bedingungen stellten eine Variation sequentieller Komplexitfit dar: 
eine einfache figurale Transformation eines Objektes muBte in Feldem mit vier bzw. acht 
Objekten identifiziert werden. Koordinative KomplexitSt wurde durch eine zusMtzliche, alle 
Objekte betreffende Transformation, implementiert, die zur Identiflkation dcr einzelnen 
Objekttransformation beriicksichtigt werden muBte. Das Befundmuster in bezug auf die 
Alterseffekte in den Steigungsparametern der Zeit-Genauigkeits-Funktion (d.h. die 
Verarbeitungsrate) erfiillte die Kriterien fur eine echte Dissoziation zwischen sequentieller und 
koordinativer Komplexitat. Unter sequentieller Komplexitat waren alte Erwachsene etwa zwei 
mal, unter koordinativer Komplexitat hingegen dreieinhalb mal so langsam wie junge 
Erwachsene. 

In Experiment 2 wurde untersucht, in welcher Weise Koordinationsaufwand von der 
Verarbeitungsdauer auf der Ebene basaler Verarbeitungskomponenten beeinfluBt wird. Hierzu 
wurde bei sechs jungen Erwachsenen die Verarbeitungsdauer der basalen Komponenten durch 
die perzeptuelle Schwierigkeit manipuliert. In 24 Sitzungen konnten vollstandige Zeit- 
Genauigkeits-Funktionen sowohl fiir die Basiskomponenten als auch fur deren Kombination zu 
zwei koordinativ komplexen figuralen Transformationsaufgaben unter niedrigem und hohem 
perzeptuellen "noise" ermittelt werden. Die Analyse der Ergebnisse ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Kliegl, R., Mayr, U., & Krampe, R. (in Druck). Time-accuracy functions for determining 
process and person differences: An application to cognitive aging. Cognitive Psychology. 

Mayr, U., & Kliegl, R. (1992). Sequential and coordinative complexity: Age-based processing 
limitations in figural transformations. Manuskript zur Publikation eingereicht. 

(vollstfindige) 
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Alitor ( en ). Silvia Mccklcnbrauker 

Xitel: Implizilcs und cxpliziles Gcdachtnis mil cxlcr ohnc BcwuBLscin 

Verschiedcnc Rcsullate wciscn darauf bin, daB implizile Testverfahrcn mcht ausschlieBen, daB 

sich die Vpn bcim Test an die vorangegangene Enkodierungsphase erinnem. Ebcnso liegen Re- 

sultatc vor, die zeigen, daB bci expliziten PrUfvcrfahrcn Informationen wiedergegeben werden, 

die nicht mil cinem ErinncrungsbewuBlsein einhergehen. Zur Analyse mchr oder weniger be- 

wuBter Erinnerungsformen bci impliziten bzw. expliziten Testverfahrcn bietcl cs sich an, nach 

der TestdurchfUhrung zusatzJich Urteile zum "input" und "output" - Status der Informationen zu 

erfassen ("input" bzw. "output monitoring"). Gehen explizite Prtifverfahren mit eincm anderen 

ErinnerungsbewuBlsein cinher als implizile Verfahren, solltcn sich die Lcistungen beim "input" 

bzw. "output monitoring" systematise!! untcrscheidcn. 

Vorangegangene Studien haben gezeigt, daB solche Untcrschiede erwartungskonform eintreten 

konnen. Sie bleiben jedoch auf solche Informationen bcschrankt, die bei expliziten Tests als "er- 

innert" beurteilt werden. Informationen, die nur als "gcwuBl" erinnert werden, sind von implizit 

wiedergegebenen Informationen nicht zu untcrscheidcn. Die vorliegendc Studie setzt dicscn An- 

satz fort und vergleicht erncut "cued recall" (explizite Priifung) und Wortstammerganzung (im- 

plizite PrUfung) in einem abschlieBenden "monitoring" - Test. Da in den vorangegangenen Stu¬ 

dien nur bei expliziten Verfahren beim Erinnem Urteile Uber Erinncrungsqualilaten ("remem¬ 

bered" vs. "known" - Antworten) gefordert wurden, solltc diese Konfundierung ausgcschlossen 

werden. Auch die implizit gepruften Vpn muBten bci dcr Erinnerungsaufgabe Uber die Qualitiit 

ihrer Einfalle zusatzliche Urteile abgcbcn (spontancr Einfall vs. anstrengende Suche). 

Die Ergebnisse bestatigen bereits vorliegende Resultate. Unabhangig davon, ob die Vpn unter 

impliziten Prtlfbcdingungcn ihre Einfalle zu beurtcilen batten oder nicht, ergaben sich beim 

"monitoring" Vorteile der explizit gepriiflcn Vpn. Erncut sind solche Vorteile jedoch auf Infor¬ 

mationen bcschrankt, die mit einem ErinnerungsbewuBlsein wiedergegeben wurden. Generell 

ist aus diesen Ergebnissen dcr SchluB zu zichen, daB aus implizit oder explizit erfaBten Verhal- 

tensdaten allein kein unmittclbarcr SchluB auf BewuBtscinszustande zulassig ist. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Autor (en): Cristina Meinecke & Lothar Kehrer 

Titel: Textursegmentierung und systeminteme Reizreprasentation 

Es ist bekannt, daB Leistungen des visuellen Systems des Menschen nicht 

unabhangig vom retinalen Ort sind, an dem sie erbracht werden. Oblicherwei- 

se wird davon ausgegangen, daB mil zunehmender Exzentrizitat eine Lei- 

stungsabnahme einhergeht. Neuere Untersuchungen zur Textursegmentie¬ 

rung haben jedoch ergeben, daB der Zusammenhang zwischen retinalem Ort 

und Segmentierungsleistung vielfaltig sein kann (Kehrer, 1987; Meinecke, 

1989). In einer ganzen Reihe von Untersuchungen konnte mit zunehmender 

Exzentrizitat z.B. eine Leistungsverbesserung beobachtet werden. Dies kann 

gut erklart werden, wenn man beriicksichtigt, daB Segmentierungsmechanis- 

men im visuellen System nicht am physikalischen Reiz, sondem an Reizrepra- 

sentationen ansetzen, und wenn man beriicksichtigt, daB die Reizreprasenta¬ 

tion mit der Exzentrizitat variiert und damit auch die Merkmale variieren, die 

jeweils explizit sind. 

Bisherige Experimente haben erste Evidenz dafiir geliefert, daB die einzelnen 

Texturelemente in peripheren Bereichen als Blobs (vgl. Marr, 1982) repriisen- 

tiert sein konnten. Es werden nun Experimente vorgestellt, die den 

Geltungsbereich dieses Ansatzes iiberpriifen mbchten. Konkret wird bei 

Texturen, die sich aus Winkeln zusammensetzen, analysiert, wie groB die 

Flache ist, iiber die zur Blob-Bildung integriert wird. Die Ergebnisse 

bestatigen generell die BIob-Hypothese und zeigen erneut auf, daB ihr 

Wirkungsort auf periphere Bereiche der Retina beschriinkt ist. 

(vollstindigc) 

Anschrift: 
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Gunter Meinhardt 

Titel: Detektion lokaler Energie: Entdecken durch 
Power - Integration oder adapt i ve Fi1ter? 

Ober Schwe1Imessungen 1st es in der Psychophysik des Sehens 

moglich, Aufschluft iiber die Struktur und die Obertragungseigen 

schaften des visuellen Systems zu gewinnen. In dem vorliegen- 

den Experiment wurden die Obertragungseigenschaften im Orts- 

bereich untersucht. Die experimentellen Ergebnisse sind kompa- 

tibel mit der Annahme, da(3 die lokale Energie der Antworten 

retinaler Filter als Entdeckenskriterium fungiert. Als Ober- 

tragungssysteme, die als Ausgangssigna 1 die Energie des Ein- 

gangssignales liefern, kommen Power - Integratoren und adap¬ 

tive Matched - Filter Systeme in Betracht. Fur beide Klassen 

von Obertragungssystemen lassen sich Schwe 1 lenfunktionen her- 

leiten, aus denen die Obertragungsfunktionen der vorgeschal- 

teten retinalen Filter ermittelbar sind. Aus den Schwellen- 

funktionen lassen sich weiterhin Tests unter Verwendung der 

Reizspektren herleiten, die eine Entscheidung zwischen beiden 

Mode 1Iklassen ermoglichen. Die Ergebnisse der Schwe 1 lenmes- 

sungen und der Tests werden vorgestellt und diskutiert. 

(vollstliidige) Gunter Meinhardt, Psycho log i sches Inst. Ill, Fb 8 

Anschrift: Fliednerstr. 21, D - 4400 Munster 
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Autor (en): Merckelbach, Amtz & de Jong 

Titel: 
Endorphin blocking, Pavlovian conditioning, and phobias. 

Aversive Faviovian conditioning is still widely recognized as a useful model For 
describing the etiology of phobias. The Pavlovian model assumes that fear of a 
neutral stimulus (CS, e.g., a dog) develops when this stimulus is paired with an 
aversive, painful event (UCS, e.g., being bitten by a dog). Howevef one short¬ 
coming of this view is that many people are confronted with CS-UCS pairings and, 
nevertheless, do not acquire a phobic fear. Some authors have suggested that CS- 
UCS pairings give rise to phobias if and only if the organism is in a particular 
neurohormonal state. More specifically, it has been proposed that reduced activity of 
endogenous opioids enhances the impact of CS-UCS pairings and, consequently, 
promotes the etiology and maintenance of phobic fear. To examine this proposal, an 
experiment was carried out in which skin conductance responses (SCRs) were 
conditioned in a differential conditioning set up. Subjects were given placebo or 
naltrexone (a drug that blocks/reduces endorphin activity). 
Next, subjects were given CS-UCS acquisition pairings, with CS being neutral 
pictures and UCS being white noise. Following acquisition, CS-extinction trials were 
given. No evidence was found to suggest that a reduced endorphin activity promotes 
the acquisition of conditioned SCRs or retards the extinction of conditioned SRCs. If 
anything, the opposite seemed to be true: naltrexone treated subjects responded 
stronger to non-reinforced CS-trials than placebo treated subjects. As a result, 
differential conditioning was less convincing in the former than in the latter group. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Titel: Diskussionskreis "Sprachproduktionsprozesse1 

In dlesem Diskussionskreis sollen Bcllrage vorgestellt und dlskutlert werden. die slch 

mil Prozessen der Sprachprodukllon beschafltgen. Dabel stehen solche Unlersuchungen Im 

Vordergrund. die slch mil der Stufe der FormuUerung auselnanderselzen. d.h. mil der Slufe. 

auf der die Transformation elner konzepluellen In elne spraclillche Slmklur slaltflndel. 

Dazu gehOrl zunachsl der lexikale Zugrlff. Nach Mugabe der konzepluellen Struktur 

mussen SprecherINNEN auf cln Lexlkon zugrelfen. urn dort entsprechende Elnlrage zu 

sclegleren. die mil dem Aufbau elner syntakUschen Slruklur korrespondleren. In elnem 

welleren Schrltt mussen die lexlkalen Elnhellen phonologlsch kodlert werden. 

Phonologlsche Reprasenlatlonen mussen phonellsch spezlflzlert werden. Die phonetlschen 

Reprasentatlonen dlenen als Input fur die Artlkulatlon. Dlesen Prozessen steht eln 

Monltorlng-ProzeH zur Selte. der die Sprachprodukllon uberwacht und gegebenenfalls 

korrlglert. 

Im Diskussionskreis soil dleser gesamte ProzejJ durch verschledene Beltrage 

Ihemalislert werden. Arbelten. die Im engeren Slnne experlmenlalpsychologlsch slnd. sollen 

durch elnlge Arbellen aus den Nachbardlszlpllnen Llngulstlk und Informallk/Kunslllche 

Inlelllgenz erganzl werden. Es handelt slch dabel um AnsAtze elner eher globalen 

Modelllerung des Sprachproduktlonsprozesses. die beanspruchen. kognltlv plauslbel zu 

seln. Auf dem Geblet der Sprachprodukllon flndel gegenwartlg sowohl In der Psychologic wle 

In dlesen Nachbarwlssenschaften elne Intensive Forschung stall, die noch vlel zu wenlg 

vonelnander Kenntnls hat. Neben elner PrasentaUon wlchtiger experlmentalpsychologlscher 

Bcllrage zur Sprachprodukllon 1st die FOrderung der Interdlszlpllnaren Kommuntkatlon 

daher eln erkiartes Zlel des Dlskusslonskrelses. Um dlesem Zlel zu entsprechen, soil 

Dlskusslonen brelter Raum elngeraumt werden. 

Liste der Teilnefner(inn)en: Wilhelm Glaser, Universitat Tubingen, Christopher Mabel & Michael 

Herweg, Universitat Marburg, Ulrich Schade, Universitat Bielefeld, Gunter Neunann, Uiiversitat 

des Saarlandes, Linda Vbeeldon & Willem Levelt, M5! Nijregen, Herbert Schriefers, FU Berlin, 

Jdrg Jescheniak, FU Berlin, Miranda van Turennout, MPI Nijmegen, Frank Wijnen S Inge Boers, 

Rijksuniversiteit Groningen, Geranj Keipen, Rijksuiiversiteit Leiden, Antje Ffeyer, W5! 

Nijmegen, Thoms Pechrem, Universitat des Saarlandes 

(vollstiodige) 
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Autor (en ): Herbert A. Meyer 

Titel: Das Vergangene ist nie tot. Wann kommt es bei indirekten Behal- 
tensprufungen zur intentionalen Nutzung vorangegangener Erfahrun- 
gen? 

Sowohl bei direkten als auch bei indirekten Behaltensprufungen warden zunSchst eine 
Studier- und dann eine Prufphase absolviert. Der prinzipielle Unterschied besteht in der In- 
struktion vor der Prufphase: WShrend bei direkten Prufungen der Bezug auf die Lernphase 
ausdrucklich verlangt wird, wird dieser Bezug bei indirekten Prufungen ausgeblendet. Bei 
direkten Prufungen wird also ein "Vergangenheitsbezug" hergestellt, bei indirekten Prufun¬ 
gen soil dieser moglichst vermieden werden. Von verschiedenen Autoren ist jedoch darauf 
hingewiesen worden, daB bei indirekten Behaltensprufungen entgegen der Instruktion die 
Moglichkeit besteht, gezielt auf spezifische Erfahrungen wahrend der Studierphase zu- 
ruckzugreifen. 

In einer bereits abgeschlossenen Untersuchung zur funktionalen Dissoziation zwischen 
direkt und indirekt erfaBten Prufleistungen konnte ubereinstimmend mit ahnlich gelagerten 
Untersuchungen festgestellt werden, daB die Enkodierung in der Studierphase (perzeptuell 
vs. konzeptuell) die Wiedererkennung (direkter Test) stark beeinfluBte, den Primingeffekt 
(indirekter Test) jedoch unbeeinfluBt lieB. Fuhrte man den indirekten Test unter geteilter 
Aufmerksamkeit durch, Snderte sich das Bild. Wahrend der Primingeffekt infolge perzeptu- 
eller Enkodierung robust gegeniiber den Aufmerksamkeitsbedingungen war, kam es beim 
konzeptuellen Primingeffekt zu einem drastischen Einbruch unter der geteilten Aufmerk- 
samkeitsbedingung. Werden also bestimmte Prozesse beim indirekten Test ausgegrenzt, 
kann das Zusammenspiel von direkten und indirekten Behaltensleistungen als "cross-over" 
Dissoziation beschrieben werden. Diese wird durch das Prinzip der EnkodierungsspezifitSt 
hinreichend erklart. 

In der zu berichtenden Untersuchung beschSftigten wir uns mit der Herkunft der als 
storbar demonstrierten Prozesse beim konzeptuellen Priming. Gepruft wurde die Hypothe- 
se, daB der konzeptuelle Primingeffekt im Gegensatz zum perzeptuellen Primingeffekt von 
Nutzungprozessen abhangig ist. die sich auf die Studierphase beziehen. Falls der konzep¬ 
tuelle Primingeffekt von solchen Nutzungsprozessen abhangig ist, sollte ein Offenlegen 
der Beziehung zwischen Studier- und Prufphase die GroBe des Effekts nicht verandern. 
Dahingegen sollten beim perzeptuellen Priming durch induzierten “Vergangenheitsbezug" 
zusStzlich hinzukommende intentionale Prozesse den Effekt vergrdBern. Die Untersuchung 
wurde wie folgt durchgefuhrt. In der Studierphase wurden Wbrter auditiv dargeboten und 
sollten perzeptuell Oder konzeptuell enkodiert werden (Faktor "Enkodierung"). Anschlie- 
Bend wurde der indirekte Behaltenstest bei voller Aufmerksamkeit durchgefuhrt; dabei 
sollten moglichst viele verrauschte Wdrter erkannt und aufgeschrieben werden. Der Fak¬ 
tor "Vergangenheitsbezug" wurde durch unterschiedliche Instruktionen variiert. Es wurde 
ein allgemeiner Hinweis auf die Beziehung zwischen Studier- und Prufphase gegeben, wo- 
bei die HSIfte der Probanden die Zusatzaufgabe bekamen, den Hinweis in Verhalten umzu- 
setzen. Sie sollten erkannte Worter nicht nur aufschreiben, sondern zusStzlich ein Wieder- 
erkennungsurteil abgeben, d.h. die aus der Studierphase wiederholten Wdrter markieren. 
Als Ergebnis zeigte sich eine Interaktion zwischen beiden Faktoren. Der Primingeffekt auf- 
grund perzeptueller Enkodierung profitierte in erheblichem AusmaB von dem aktiven Ver¬ 
gangenheitsbezug, wohingegen der konzeptuelle Primingeffekt in dieser Hinsicht keinerlei 
Wirkung zeigte. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB nach konzeptueller Enkodierung 
wdhrend der indirekten Behaltensprufung regelmaBig ein bewuBter Ruckgriff auf die Stu¬ 
dierphase stattfindet, wohingegen dieser Ruckgriff nach perzeptueller Enkodierung in ei¬ 
nem weitaus geringeren AusmaB zu verzeichnen ist. Jedoch ist der Ruckgriff auch in die¬ 
ser Bedingung mdglich. 

(vollstfindige) 
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Autor (en): Gilbert Mohr & Johannes Engelkamp 

Titel: GedSchtnis fur Relationen - Stimulusmodalit&t und 
Sekundaraufgaben 

Menschen ordnen Ihre Umwelt u.a. durch eln Anordnen von Objekten Oder 

Personen auf elnfachen Dimensionen wie z.B. Helllgkelt, Gr6J3e, Nutzllchkelt. 

Bedeutsamkelt oder InteUigenz. Solche Ordnungen haben In der Regel nur dann Sinn, 

wenn sle auch uber mehr oder weniger lange Zeltraume verfugbar gehalten werden 

kflnnen. Theorlen zum Gedachtnls fur Ordnungen lassen slch In zwei grobe Klassen 

elntellen: Theorlen. die ein raumllches Spelcherformat postulieren und Theorlen. die eln 

lingulstlsches bzw. amodal-konzeptuelles Format fordem. Eln nahellegendes Paradlgma 

fur die Testung solcher Formatannahmen 1st das Paradlgma der selektlven Interferenz. In 

dem die Stdrwlrkung unterschledllcher Sekundaraufgaben auf cine Prtmaraufgabe 

betrachtet wird. Ein solches selektlves Interferenzexperiment wlrd vorgestellt. 

Versuchspersonen waren instuiert. elnfache llneare Ordnungen zu enkodieren. zu 

speichem und abzurufen. wahrend sle entweder elne artlkulatorische oder aber cine 

raumlich-klnasthetlsche Sekundaraufgabe ausfuhrten. Die Ordnungslnformation wurde 

ihnen entweder uber visuell-blldhafte oder uber visuell-verbale Stimuli gellefert. Belde 

Nebentatigkeiten reduzierten die Gedachtnlslelstung. Die artlkulatorische Nebentatlgkeit 

stflrte die Gedachtnlslelstung Jedoch deutllch starker als die visell-klnasthetlsche 

Aufgabe. Die Lelstungen In der Sekundartatlgkeit zelgen zudem. da6 die Interferenz dann 

am ausgepragtesten 1st, wenn verbales Material zu enkodieren 1st und die Nebentatlgkeit 

artlkulatorlsch 1st. Die ImpUkatlonen der Ergebnlsse fur die belden Formatannahmen 

sowie die Integrierbarkelt der Befunde In eln einfaches Arbeitsspeichermodell werden 

diskutlert. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Xitel: 
Vor und nach der Wiedervereinigung: 
Spontane Attributionen in der Sportberichterstaltung 

Im Untersuchungsparadigma der spontanen Attributionen (Weiner , 1985) wird bislang 
"spontan" mit "nicht-reaktiv" gleichgesetzt. In dieser Untersuchung werden Attributionen 
erfaBt, die zeitlich unmittelbar im AnschluB an eine Leistung verbalisiert werden. Damit 
werden in Spezifizierung zu Weiner - im eigentlichen Wortsinn - "spontane" Attributionen 
untersucht. 
Der Schwerpunkt dieser Studie liegt im Vergleich der Ursachenzuschreibungen von 
Fernseh-Joumalisten zu positiven bzw. negativen Leistungen von Sportlem aus den Neuen 
und Allen Bundeslandem. Dabei ermdglicht diese noch zu Zeiten der damaligen DDR 
begonnene Untersuchungsreihe (Moller, 1991) eine Uberprufung der Frage nach der 
Integration ehemaliger DDR-Sportler innerhalb der Zuschreibungen bundesdeutscher 
Kommentatoren. 
Die Attributionsmuster von Sport-Joumalisten wurden aus den Live-Kommentierungen 
wahrend der Olympischen Spiele 1988 und der I-eichtathletik-Weltmeisterschaft 1991 
ermittelt. Insgesamt ergibt sich das Bild einer sportier- bzw. leistungsfreundlichen 
Berichterstattung, in der Erfolge als intemal/stabil und MiBerfolge als extemal/variabel 
erklart werden. Damit zeigt sich ein in experimentellen Settings oft identifizierter 
Attributionsbias auch in natiirlichen Situationen. 
Bedeutsame Veranderungen betreffen die Zuschreibungen zu den negativen leistungen von 
Athleten aus den Neuen Bundeslandem: Diese werden 1991 im Vergleich zu 1988 deutlich 
vermehrt external und variabel erklart. 

Moller, J. (1991). Spontane Attributionen in der Femsehsportberichterstattung. Kiel: 
Promotionsschrift. 
Weiner, B. (1985). "Spontaneous" causal thinking. Psychological Bulletin, 97, 74-84. 

(vollstindjge) Inslitut fiir Psychologic und Institut fur Sport und Sportwissenschaft 
Anschrift: der CAU Kiel, Olshausenstr. 40-60, 2300 Kiel 



195 

Autor (en): C. Mondadori, R. Lederer und E. Radeke 

Xitel: NMDA-Rezeptor Blocker verbessem die Erinnerungs- 
leistung in einem Partner-Erkennungstest bei Ratten 

NMDA-Rezeptor Blocker konnen bei tiefen Dosierungen die 
Gedachtnisleistung verbessem. Diese unerwartete Beobachtung 
wurde in passiven Vermeidungsaufgaben bei Mausen gemacht. 
Da NMDA-Rezeptor Blocker die "Long-Term Potentiation" (LTP) 
blockieren, stehen die Resultate moglicherweise im Widerspmch zu 
Hypothesen die annehmen, dass das Gedachtnis und LTP auf den 
gleichen physiologischen Grundlagen beruhen. In der vorliegenden 
Arbeit kann nun gezeigt werden, dass diese Gedachtnisfazilitierung 
nicht spezies- oder aufgabenspezifisch ist. Sie zeigt sich analog 
auch in einem Partner-Erkennungstest bei Ratten: eine einmalige 
Behandlung mit 0.3 mg/kg CGP 37849, einem kompetitiven 
NMDA-Rezeptor Blocker, verkiirzte die zur Exploration des 
Partners aufgewendete Zeit beim zweiten Treffen nach 24 Stunden 
hochsignifikant. Hohere Dosierungen waren wirkungslos. Die 
Resultate der Kontrollversuche machen es sehr unwahrscheinlich, 
dass der Effekt iiber nicht mnemonische Wirkungen zustande- 
kommt. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Pharmaceutical Research 
CH-4000 Basel, Schweiz 

Department, Ciba Ltd., 
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Titel: 

H«lfried Moosbrugg«r, Matthias Haydan i 
_Matthias Bujor 

ttbungsaffakta und ihra Bingransung baia 
Frankfurtar Adaptivan Konsantrationslaistungs* 
_Tast (FAKT) 

Der Frankfurter Adaptive Konzentrationsleistungs-Test (Moos- 
brugger & Heyden 1992, 1993) verwendet ein neuartiges computer- 
gestUtztes Konzept, welches in dreierlei Hinsicht als adaptiv 
bezeichnet werden kann. Es erlaubt nSmlich 

1. eine Anpassung der Itemdarbietungszeiten an die individuelle 
LeistungsfShigkeit, 

2. eine vorgezogene Testbeendigung, sobald der individuelle 
Testwert mit hinreichender Genauigkeit geschStzt werden 
kann, sowie 

3. die Ermittlung der LSnge einer "Obungsphase", welche inter- 
individuell erheblich variieren kann. 

Unser Beitrag befaBt sich mit diesem dritten adaptiven Aspekt, 
wobei zwischen zwei verschiedenen Arten von Obungseffekten un- 
terschieden werden muB: In den ersten Testminuten kann eine re- 
lativ starke Leistungssteigerung beobachtet werden, welche auf 
dem Lernen der Zielitems und der Koordination der geforderten 
Reaktionen beruht ("Kurzzeiteffekt"). Ober einen ISngeren 
Zeitraum hinweg ist hingegen nur eine schwache Leistungs¬ 
steigerung zu verzeichnen, welche in einer Perfektionierung des 
Reaktionsverhaltens besteht ("Langzeiteffekt"). Mit dem FAKT 
wird es moglich, den Kurzzeiteffekt einerseits zu erfassen, ihn 
andererseits aber auch zu eliminieren, indem man die 
Testwertberechnung erst dann einsetzen ISBt, wenn der Proband 
sein individuelles Leistungsplateau erreicht hat. 

Doch auch bezliglich des Langzeiteffektes liegen experimentelle 
Befunde mit dem FAKT vor. Insbesondere wurde fUr die drei 
verschiedenen Itemdarbietungsweisen des FAKT Qberprlift, 
- wie stark die Obungseffekte im einzelnen ausfallen, 
- welche der Itemdarbietungsweisen sich am resistentesten 

gegenllber Obung erweist und 
- inwiefern sich der Obungseffekt zwischen den verschiedenen 

Itemdarbietungsweisen libertriigt. 

Literatur: 

Moosbrugger, H. & Heyden, M. (1992). FAKT, Frankfurter Adap- 
tiver Konzentrationsleistungs-Test. Testmanual, Version 1.0. 
Frankfurt am Main: Arbeiten aus dem Institut fiir Psychologie 
der Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Heft 8, 1992. 

Moosbrugger, H. & Heyden, M. (1993). FAKT, Frankfurter Adap- 
tiver Konzentrationsleistungs-Test. Weinheim: Beltz. 

(vollstAndjge) 
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Titel: 
Wird DANIELA von DANIEL Oder ARZT von ARZTIN "geprimt"? 
Indirekte Transferwirkungen bei einem Wechsel der Ge- 
schlechtsform _ 

Bei indirekten Tests mit hohem Anteil datengesteuerter 

Verarbeitung hat sich wiederholt gezeigt, dass Veranderungen in 

der Prasentations-Oberflache von Stimuli zwischen Lern- und 

Testaufgabe zumindest deutliche Einbussen im Ausmass des 

Wiederholungs-Primings bewirken. Es wurde untersucht, wie sirh 

derartige Veranderungen auf die Transferwirkung bei einem 

konzeptuellen indirekten Test auswirken. In einem 

Kategorisierungsexperiment wurden den Vpn Vornamen und 

Berufsbezeichnungen zur Verifikation prasentiert. Nach einer 

gewissen Zeit wurden bereits kategorisierte Exemplare entweder 

in der identischen Geschlechtsform (Daniela - Daniela) Oder in 

der komplementaren Geschlechtsform (Daniela - Daniel) 

wiederholt. Bei den Vornamen ergab sich nur bei identischen 

Wiederholungen eine Transferwirkung (in Form schnellerer 

Verifikationszeiten). Berufsbezeichnungen andererseits wurden 

bei Wiederholungen sowohl in identischer, als auch in 

komplementarer Geschlechtsform schneller verifiziert. Die 

Transferwirkung zur komplementaren Berufsform wurde aber 

zusatzlich von der Prasentationsabfolge (mannlich-weiblich vs 

weiblich-mannlich), sowie der eingeschatzten Geschlechtsdominanz 

spezifischer Berufe modifiziert. Die kognitiven Mechanismen, 

welche indirekten Transfer ermoglichen, scheinen nur dann einen 

Wechsel der Geschlechtsform zu uberstehen, wenn ein Berufs- 

Konzept nicht einen mannlich gepragten Berufs-Stereotyp 

darstellt. 

Dr. Vinzenz Merger, Department of Psychology 
University of Chicago 
5848, S. University Ave. 
CHICAGO, IL 60637 / USA 

(vollstindige) 
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Titel: Visuelle Prototypen und ihre Relevanz fur die Vorhersagbarkeit 
von Klassifikationsleistungen bei naturlichen Stimuli 

In einer Reihe von grundlegenden Arbeiten zur visuellen Verarbeitung (etwa Tsotsos, 1990) wird 
die Detektion eines visuellen Musters t als ein „matchingu zwischen t und einem visuellen Proto- 
typ p konzeptualisiert, wobei der Grad des „matchingsu numerisch durch eine Distanzfunktion 

d(t,p) = 
*.v 

sowie eine Korrelationsfunktion 

c(t,p)= £ 

ieM 
< 0 

x Pz.v.j 
j<LM 

> V 

(1) 

(2) 

gegebcn ist, mil A/: Peature-Raum, x,y. Pixel-Koordinaten, 0,^p: „matchingu-Scliwcllen. 
Unklarhciten herrschen allerdings u.a. iiber die Struktur von visuellen Prototypen p, bzw. 

des Feature-Raumes A/, sowie iiber die wahrcnd des matching-Prozesscs entstehenden Grade 
von Unsicherhcit (das Hild von d bzw. c), besonders bei naturlichen visuellen Reizen. 

In diesem Deitrag wird ein Ansatz vorgestellt, der versucht, die in (1) bzw. (2) eingefuhrten 
GroBen anhand von Reizmerkmalen numerisch zu bestimmen und mit Klassifikationsleistungen 
in Deziehung zu setzen. 

In einem zunachst konventionell angelegten Experiment wurden Exemplare droirr natiirlieher 
Klassen (digitalisierte Frauenportraits, Affengesichter. Automobile) in slandardisierter Orginal- 
position und urn 180 Grad rotiert tachistoskopisch (14 ms) prasentiert. ErwartungsgemaB zeigt 
sich ein Klassifikationsvorteil (Akurratheit (F(l,30) = 34,16; o < .01] und RTs [F(l,30) = 
16.95; o < .01]) als Funktion der Vertrautheit mit den Klassen (Portraits vs. andere), dcr in 
der Rotationsbedingung geringer wird (F( 1,30) = 3.56; o = .07; F( 1,30) = 3.67; o = .065). 

Interessant ist dabei aber, daBdic Klassifikationsleistung bei den einzelnen Excmplaren durch 
ihre Distanz d vom Prototyp vorhergesagt werden kann (r = -.48; a < .02 bzw. RTs r = 
.40; o < .04). Ein Prototyp wird dabei durch das Klassenzentroid operationalisiert, das durch 
Verfahren der digitalen Hildverarbeitung geschatzt (und visualisiert) werden kann. 

Diese Ergobnissc weisen auf die PlausibilitSt der Annahme eines Feature Raumes hin, der 
auf friihen visuellen Verarbeitungsstufen noch relativ cinfach metrisch strukturiert ist. Zu- 
dem wird es in Rckurs auf Ansatze der neueren Klassifikationsforschung (etwa v. Mechelen 
et al. 1992) moglich, Prototypen und Mafic der Unsicherhcit (z.B. Fuzzy-Entropic) auch bei 
der Verarbeitung komplexer visueller Reize zu bestimmen. Als weiteres Ergebnis dieses An- 
satzcs werden verschiedene digitate Verfahren vorgestellt, die eine kontrollierle Erzeugung von 
Klassifikationshyperehenen auch bei natiirlichem Material erlauben. Die zentralen Befunde, 
die durch Ergebnisse u.a. aus Segregations- und Fusionsexperimenten bei dynamisrhor Presen¬ 
tation (Scheinbewegungen bei widerspriichlichen komplexcn Musteni) erganzt werden, werden 
im Kontext von I heorien zur Struktur intermediarer visueller Reprasentationen (Biedermann, 
1991) diskutiert. 

(vollstindige) 

Anschrift: IWSP. Universitat Gottingen, dossier Str. 14, 3400 Gottingen 
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Titel: Effektivitat individueller und gemeinsamcr Aufgabenbewaltigung aus 
prozcBorienlicrter Sicht 

Um den Verlauf und das Ergebnis kognitiver Strategien dcr Aufgabenbewaltigung von Ein- 

zclpcrsoncn und Gruppen mitcinandcr vergleichen und auf objektiven Leistungsindikatoren 

abbilden zu kdnnen, wurde ein neuentwickeltes, computerisicrtcs trace-tracking-Problcm 

verwendet. In diesem wird dcr ProzeB der Aufgabenbewaltigung in cine Vielzahl diskreter 

Entscheidungsschritte zcrlegt, sodaB sich unmittelbar registrieren laBt, wie erfolgreich 

kognitivc Aufgabenstratcgie in einzelnen Phasen der Aufgabenbewaltigung jeweils sind. 

Untersucht wurde, ob und unter welchen Bedingungcn der Gruppenkontext die 

Aufgabenbewaltigung zu verbessem vermag. Unabhangige Variable war der 

Bearbeitungsmodus der Aufgabe. Bedingungsabstufungen waren Einzelarbeit, koaktive 

Zusammenarbeit, sequcnticlle Zusammenarbeit und interaktive Zusammenarbeit. 

Verhaltensdaten von 62 Pereonen (8 Einzelpersonen und 18 3-Personen-Gruppen) zeigen, 

daB die Strategien der Aufgabenbewaltigung in alien Bedingungcn besser werden, die 

Geschwindigkeit stratcgischcr Verbesserungen aber kontextabhangig variiert. Insgcsamt am 

besten schneiden intcragicrende, am schlechtesten koagierende und sequentiell 

zusammenarbeitende Gruppen ab. Die groBte Leistungsvarianz tritt bei Einzelarbeit auf. 

Implikationen dcr erhaltenen Bcfundc werden diskutiert. Intercssant dabei ist vor allem, daB 

der Bearbeitungsmodus den Aufgabenerfolg primar in frilhen Stadien des Bewaltigungspro- 

zesscs beeinfluBt, ein genereller Effektivitatsvor- oder -nachteil von Einzel- Oder Gruppen- 

arbeit also nicht festgestellt werden kann. 

-Pro!. Ur. U.h Muller-- 
(voUstindige) Univcrsitat Koblenz-Landau, FB 8: Psychologic 

Anschrift: 6740Landau 
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Xitel: Zur anleilmfiOigen Bedeutung kognitiv-konzeptbildender und 
motorisch-adaptiver Teilprozesse in frQhen und spMt(er)en 
Abschnitten sportmotorischen Modellernens 

Lem- und Optimierungsprozesse insbes. komplexer sportmotorischer Fertigkeiten 
werden vielfach mil visuellen Darbietungen einer korrekten Ausfuhrung 
(bewegungstechnisches Leitbild, Sollwert) unterstutzt (Lemen am Modell). Die 
Prasentation von Bewegtbildem wird dabei haufig videotechnologisch realisiert. Aus 
dieser Vielfalt an Bildinformation mussen die beteiligten Athleten nun aufgaben- 
relevante Aspekte extrahieren, sachangemessen zu ausfuhrungsleitenden Bewegungs- 
vorsteilungen verarbeiten und speichem. Sie setzen hierzu - so die Annahme - 
Konzeptualisierungsprozesse ein, die insbes. auf bildhafien Vorstellungen beruhen. 

Allerdings kommt diesen "kognitiven" Verarbeitungsprozessen nicht in alien 
Lemabschnitten gleiche Bedeutung zu. Vielmehr sollten mil zunehmender Anzahl von 
Ausfuhrungsversuchen mehr und mehr "motorische" Verarbeitungsprozesse, die 
vomehmlich auf propriozeptive Informationen (inthnsisches Feedback) 
zuriickgreifen, bedeutsam werden. Empirische Befunde weisen allerdings darauf bin, 
daB dies erst moglich ist, wenn vorher eine zumindest rudimentare konzeptuelle 
Grundlage geschaffen wurde. 

Die angenommenen ProzeBkomponenten werden im wesentlichen den beiden 
folgenden TeilprozeBkategorien zugeordnet: 

- Der kognitiv-konzeptbildende TeilprozeB leistet den fortschreitenden Aufbau einer 
Bewegungsvorstellung ("sensomotorische Konzeptualisierung") als einem 
wesentlichen kognitiven Korrelat des visuOmotorischen Lemprozesses. 

- Der motorisch adaptive TeilprozeB besteht im wesentlichen aus dem 
(feedbackbasierten) Aufbau bzw. der Weiterentwicklung funktioneller Mechanismen 
der Bewegungsproduktion und -kontrolle, die weitgehend autonom eine variable 
Anpassung der Bewegungsausfuhrung an die konkreten Ausfuhrungsbedingungen 
leisten, ohne notwendig auf ubergeordnete (bewuBtseinspflichtige) Kontrollebenen 
zuriickgreifen zu mussen. 

In dieser Zuordnung sehen wir zugleich eine geeignete Grundlage fur einen 
experimentellen Zugriff zu dem o.a. Sachverhalt einer "Bedeutungsverschiebung" im 
LemprozeB: So wird angenommen, dafl es im Verlauf von sportmotorischen 
Lemprozessen zu einer spezifischen Verschiebung der anteilmafligen Bedeutung 
(prozeBspezifisch bedingte Leistungsverbesserung) kommt. In zwei Teilexperimenten 
werden die jeweiligen Leistungsverbesserungen unter mentalen Ubungsbedingungen 
(Imagination ohne physische Bewegungsausfuhrung + Sollwertprasentation) mil 
denen unter physischen Ubungsbedingungen (physische Bewegungsausfuhrung + 
Istwert-Prasentation) jeweils in einem friihen Abschnitt (bis zum 4. 
Aneignungsversuch) und zu einem spateren Zeitpunkt (ab dem 15. 
Aneignungsversuch) verglichen. 

Die bisher vorliegenden Teilergebnisse sind konform mil den o.g. Annahmen. Die 
vollstandigen Ergebnisse werden prasentiert und theoretische Implikationen diskutiert. 

(vollstlndige) 
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Xitel: 
Reflexive und willentliche Orientierung der visuellen 
Aufmerksamkeit: Diskrete Oder kontinuicr1iche Interaktion? 

Es ist weitgehend akzepliert, dass die Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit durch 

zwei separate Mechanismen gesteuert wird: einen reflexiven Orientierungs- 

mechanismus, der auf bestimmte Triggerstimuli (wie z.B. rasche Helligkeits- 

aenderungen) im visuellen Feld reagiert, und einen willentlichen Mechanismus, der auf 

der Erwartung eines Zielstimulus an einem bestimmten On im Sehfeld basiert (Muller 

& Rabbitt, 1989; MUIIer& Humphreys, 1991). Verschiedene Ergebnisse legen es nahe, 

dass die zwei Mechanismen sich ueber gegenseitig hemmende Verbindungen 

beeinflussen. So z.B. kann der willentliche Mechanismus das Ansprechen des 

reflexiven Mechanismus auf adaequate Triggerstimuli modulieren; und Aktivation des 

reflexiven Mechanismus kann mil dem willentlichen Mechanismus interferieren. Es 

ist aber nicht klar, ob die Hemmung eines Mechanismus durch den anderen absolut 

ist (diskretes Modell) oder aber nicht (kontinuierliches Modell). Falls das diskrete 

Modell zutrifft, kann immer nur ein Mechanismus zu einer gegebenen Zeit aktiv sein. 

Falls das diskrete Modell zutrifft, kann die Orientierung der visuellen Aufmerksamkeit 

gleichzeitig durch beide Mechanismen beeinflusst und moeglicherweise zwischen 

separaten Stellen im Sehfeld geteilt werden. Es werden Reaktionszeit-Experimente 

vorgestellt, die cine Entscheidung zwischen diesen Altemativen ermoeglichen. 

Literatur: 

Muller, H.J., & Rabbitt, P.M.A. (1989). Reflexive and voluntary orienting of visual 

attention: Time course of activation/and resistance to interruption. Journal of 

Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 15, 315-330. 

Muller, H.J., & Humphreys, G.W. (1991). Luminance-increment detection: Capacity- 

limited or not? Journal of Experimental Psychology: Human Perception. 17, 107-124. 

(vollstindige) 
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Unabhangige Variation von Kontrollierbarkeit und Wahrschein- 
Tltel: lichkeit eines aversiven Ereignisses: psychoiogische und phyaio- 

logische Ergebnisse 

Theoretischer Hintergrund: 
Die Hilflosigkeitsforschung hat h&ufig Unkontrollierbarkeit durch MiBerfolg (bzw. hohe Wahr- 
scheinlichkeit eines aversiven Ereignisses) und Kontrollierbarkeit durch Erfolg (bzw. geringe 
Wahrscheinlichkeit eines aversiven Ereignisses) induziert. Die getrennten Einflusse beider 
Variablen sind hingegen nicht hinreichend - etwa in ihrer Auswirkung auf physiologische 
und hormonelle Parameter - untersucht. 
Fragestellung: 
Zwei Experimente (Ex.l, Ex.ll) wurden durchgefuhrt, um folgende Frage zu klaren: 
Lassen sich getrennte Oder interaktive Einflusse von Kontrollierbarkeit und Wahrscheinlich¬ 
keit eines aversiven Stimulus auf subjektive Hilflosigkeit, StreBverarbeitung und physiologi¬ 
sche Parameter finden ? 
Methode: 
Bei 32 bzw. 64 gesunden mannlichen Probanden wurden aversive Ruckmeldungen (eiektri- 
sche Hautreizungen) mit einer Reaktionszeitaufgabe verbunden; Kontrollierbarkeit (ja/nein) 
und Wahrscheinlichkeit einer Hautreizung (p=.25,.50,.75) wurden in 2x3-faktoriellen Desi¬ 
gns variiert. Kontrollierbarkeit wurde jeweils uber die Abh5ngigkeit der positiven (keine 
Hautreizung) und negativen Ruckmeldungen (signalisierte Hautreizung) von der Leistung 
der Probanden (Reaktionszeit) induziert. 
Ex. I: Fixe negative Ruckmeldungsraten (p=.25,.50,.75): Hierbei wurde Kontrolle uber die 
Manipulation von zwol Schwlerigkeitsstufen der Aufgaber. reaiisiert (25,50,75% unlosbai 
schwierige Aufgaben und entsprechende Anteile sehr einfacher Aufgaben). 
Ex.ll: Individuelle Ruckmeldungsraten (etwa 25%,50%,75%): Kontrolle wurde uber indivi- 
duelle Festlegung eines in einer Testphase erbobenen Kriteriums hergestellt. Zur Sicher- 
stellung derselben Reizanzahl und Reihenfolge fur die Gruppen mit unkontrollierbaren Reiz- 
ereignissen wurde ein “yoked design" verwendet. 
Als abhangige MafBe wurden die subjektive Hilflosigkeit, Copingstrategien, Erfolgseinschat- 
zungen und Attributionen sowie Herzfrequenz, Blutdruck, Cortisol- und Testosteronkonzen- 
trationen im Speichel mehrfach erhoben. 
Vorlaufige Ergebnisse der noch laufenden Untersuchungen (Ex. I): 
1. Hohere Auftretenswahrscheinlichkeit der Hautreizungen ist mit hdherer subjektiver 

Hilflosigkeit und mit starker ausgepragten Reduktionen des systolischen Blutdrucks 
verbunden - unabhangig von der realisierten Kontrollierbarkeit. 

2. Getrennte Einflusse von Kontrollierbarkeit und Reizwahrscheinlichkeit lassen sich bei 
Erfolgseinschatzungen sowie in Hinblick auf den geschatzten Anteil der erhaltenen an 
der maximal mSglichen Anzahl an Hautreizungen nachweisen. 

Vorlaufige Ergebnisse aus Ex.ll deuten in dieselbe Richtung. 
Weitere Ergebnisse (Cortisol, Testosteron) werden prasentiert und diskutiert. 

Die Ergebnisse belegen die Bedeutung der isolierten Variation von Kontrollierbarkeit und 
Auftretenswahrscheinlichkeit aversiver Ereignisse fur die Veranderungen von subjektiver 
Kontrolleinschatzung und von physiologischen Parametem. 

(vollsdndige) 
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Titel: SELBSTINSTRUKTION BEIM SENSUMOTORISCHEN LERNEN 

Sowohl aus theoretischer als auch anwendungsbezogener Sicht interessiert 

der EinfluS kognitiver Prozesse auf das Bewegungslernen. Wahrend die 

Untersuchung imaginativer, bildhafter Prozesse in der Motorikforschung eine 

langere Tradition aufweist, ist der EinfluS sprachlicher Prozesse auf 

Bewegung vor allem in neuerer Zeit thematisiert worden. Die vorliegende 

Untersuchung basiert auf dem Konzept von A.R. Luria zur Verinnerlichung 

von Sprache. Daraus wird eine Selbstinstruktionsmethodik abgeleitet und fur 

den Bereich des sensumotorischen Lernens experimentell uberpruft. 

In einem Kontrollgruppen-Experiment (N = 30) werden eine Gruppe mit 

Selbstinstruktionstraining und eine Kontrollgruppe, die nur ubte, hinsichtlich 

ihrer Lernergebnisse verglichen. Die Aufgabe bestand im Erlernen einer Bahn- 

Transformation (Links-Rechts-Vertauschung) beim Liniennachfahren. Die 

Ergebnissc zcigen, daS Selbstinstruktionstraining zur Verbesserung der 

Lernleistung und zu einer Erhohung der Transferabilitat bei variierenden 

Bedingungen fiihrt. Erganzend werden explorative Befunde zum Einsatz von 

Selbstinstruktionen ohne entsprechendes Training berichtet. 

(vollst&ndige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
Deutsche Sporthochschule K6ln 
Carl-Diem-Weg 6 
5000 Koln 41 
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Titel: Von einem Ort zum anderen? 
Zur Verlagerung visueller Aufmerksamkeit 

Die in der ’Spotlight’-Metapher formulierten Aufmerksamkeitsverlage- 
rungen legen einen spezifischen raum-zeitlichen Verlauf des visuellen 
Fokussierprozesses nahe: Mil Hilfe eines ’Spotlights’ wird das visuelle 
Gesichtsfeld ’von einem Ort zum anderen’ abgetastet, urn Reizinforma- 
tion zu entnehmen oder zu akzentuieren. Dementsprechend ist visuelles 
Fokussieren eine Art ’innere’ Sakkade, die analog Blickbewegungen 
realisiert wird. 

Trotz wachsender Kritik an der ’Spotlight’-Metapher wird diese 
Vorstellung in den meisten theoretischen Konzeptionen beibehalten. 
Man iibersieht dabei, daB das interne Fokussieren nicht an physische 

Beschritnkungen gebunden ist wie sie fur Blickbewegungen gelten. In 
Anlehnung an eigene friihere Untersuchungen (Musseler & Neumann, 
in print) wurde daher eine alternative Vorstellung entwickelt, wonach 
Aufmerksamkeitsverlagerungen ihren Ursprung bei Onset getriggerten 
Zuwendungsprozessen immer in der fovealen Region haben. Ausgehend 
von dieser Uberlegung werden Experimente vorgestellt, die ein Cueing 
unterschiedlich peripherer Gesichtsfeldpositioncn realisicren. Anhand 
der Befunde werden beide Vorstellungen gegeneinander getestet. 

Miisseler, J. & Neumann, O. (1992). Appareni distance reduction with moving 
stimuli (Tandem-Effect): Evidence for an attention-shifting model. 
Psychological Research, 54, (in print). 

Dr. Jochen Miisseler 
(vollstandige) Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Postfach, 
Anschnft: D-8000 Miinchcn 44, und Institut fur Psychologic, Universitat 

Miinchen, Leopoldstr.13, D-H(XX) Miinchcn 40 
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Xitel: 

Susanne Narciss 

Wisscnspsychologischc Krfassung tier kognitiven 
Repriisentation bcwcgungsstniklurcllcr Merkmalc 

Aus handlungspsychologischcr Perspektive slcllcn sich Bcwcgungsabliiufc ebenso 
wic iibcrgcordnctc Handlungscinhcilcn als scqucniicll ablaufcndc Folgcn von 
Einzclopcrationcn dar, die in organisicrlcr Wcisc aufeinandcr bezogen sind (vgl. 
Schmidt, 19X7). Voraussetzung fur cine flussigc Abfolgc sowic cine angcmcsscnc 
Regulation allcr Einzclopcrationcn ist cine angcmcsscnc interne Reprasentation 
dcs Bcwcgungsablaufs. Unabhiingig davon, ob cine Bewegung nach dem Prinzip 
dcr Rcgclung (vgl. Adams, 1971) odcr nach dem Prinzip dcr Programmstcuc- 
rung (vgl. Schmidt, 1975) rcgulicrt wird, kann dcr internen Repriisentation cincs 
Bcwcgungsablaufs die Funktion cincr FiihrungsgrbBc zugcschricbcn werden. 

Zur Untcrsuchung dcr kognitiven Repriisentation bcwcgungsstrukturcllcr 
Merkmalc und ihrer Modifikation durch systcmatisch und kontrollicrt cingcsctz- 
tes Mcntalcs Training wurden Merkmalc dcr individucllcn Wissensrepriisentati- 
on mil bcwcgungsstrukturcllcn Prozdircsultatcn in Bczichung gesetzt. Hierzu 
wurdc im Rahmen cincr quasi-cxpcrimcntcllcn Untcrsuchung nach cincm Pre- 
tcst-Trcatmcnt-Posttcst-Dcsign cincrscits qualitative und quantitative Bcwc- 
gungsanalyscn, andercrscits wisscnsdiagnostischc Erhebungen durchgcfiihrt. 
Ausgangspunkt fur die Auswahl bzw. Entwicklung dcr Diagnoseverfahren war 
cine kognitiv-motorischc Anfordcrungsanalysc dcs ausgcwahltcn bcwcgungs¬ 
strukturcllcn Mcrkmals 'zcitlichc Kopplung" bcim Brustschwimmcn. Die Aus- 
wertung und Abbildung dcr Daten crfolgtc mil Hilfc cincs wisscnspsychologi- 
schcn Ansatzes, dcr von Doignon und Falmangc 1985 zur Diskussion gcstcllt 
wurdc. 

Die Ergebnisse zeigen, daB sich dicscr strukturalistisch orientierte Ansatz, 
dcr bishcr vor allem fur die Wissensdiagnose in mathcmatisch-naturwisscn- 
schaftlichcn Bcrcichcn cingcsctzt wurdc (vgl. z.B. Falmagnc, Koppen, Villano, 
Doignon & Johannesen, 1990; Lukas, 1991; Albert, Schrcpp & Held, 1992), 
auch im Bcrcich dcr Psychomotorik als fruchtbar erweist. 

Universitat Heidelberg 

Institut fur Sport und Sportwissenschaft 

Im Neuenheimer Feld 710, 6900 Heidelberg 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Xitel: 

Dieter Nattkemper Sc Wolfgang Prinz 

Repetition priming - Neue Funde beim Suchen 

In unterechiedlichen experimentellen Paradigmen kann man beobachten, dafl 

Zeichenwiederholungen die Informationsverarbeitung erleichtem: Die Verar- 

beitung aktuell vorgefundener Information ist beschleunigt, wenn diese Infor¬ 

mation kurz zuvor schon einmal angetroffen wurde (repetition priming). Was 

ist die Funktionsgrundlage fiir solche Wiederholungseffekte? 

Wir sind dieser Frage in einer diskreten Variante des kontinuierlichen Such- 

paradigmas nachgegangen, in der die Suchlisten nicht simultan als Ganzes 

present sind, sondem in Form aufeinanderfolgender ‘Worter’ sequentiell darge- 

boten werden. Wir berichten fiber die Ergebnisse einer Reihe von Experimen- 

ten, in denen jeweils unterechiedliche Typen von Zeichenwiederholungen 

zwischen aufeinanderfolgenden ’Wortem’ realisiert warden. Im Ergebnis zeigt 

sich, dafi repetion priming dann eintritt, wenn ein gegebenes ’Wort’ in jeder 

Hinsicht identisch mit dem vorhergehenden ’Wort’ ist, nicht aber, wenn es in 

Teilaspekten verschieden von dem vorhergehenden ’Wort’ ist. Die Beobachtun- 

gen deuten darauf bin, daB repetition priming im wesentlichen auf Mechanis- 
men des visuellen matching basiert. 

Max-Planck-Institut fiir Psychologische Forschung 

LeopoldstraBe 24, W-8000 Munchen 40 

(vollstAndige) 

Anschrift: 
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Abt. ftlr Med. Psychologic, RUB, Bochum 

Titel: 
Kognitive Strategien und psychophysiologische 
Reaktion in der Schmerztherapie: 

Ijntersucht werden soil, welche psychophysiologischen 

Reaktionen die Anwendung von Elemente eines 

psychologischen SchmerzbewSltigungstrainings 

hervorrufen. Hierzu wurde eine Untersuchung im psycho¬ 

physiologischen Labor durchgefUhrt. Es wurde ein 

Schmerzdruckreiz appliziert. 

In der Studie untersuchten wir die Fragen: 

- welche Auswirkungen die Interventionen auf 

das Schmerzverhalten hat; 

- ob die Versuchspersonen, die in diesen 

Verfahren trainiert waren, eine andere 

psychophysiologische Reaktion zeigte als die 

Kontrollgruppe. 

Sechzig Versuchspersonen wurden randomisiert auf 

drei Gruppen verteilt: 

a) Experimentalgruppe: imaginative Verfahren, 

b) Experimentalgruppe: suggestive Verfahren, 

c) Kontrollgruppe. 

Die drei Gruppen erhielten jeweils zwei Sitzungen im 

psychophysiologischen Labor. Nach der ersten Sitzung, 

die fUr alle Gruppen gleich war, wurden die 

Experimentalgruppen in den Verfahren trainiert. Danach 

hatten die drei Gruppen erneut einen Labortermin. 

Die Experimentalgruppen zeigten signifikante 

Erhohungen der Schmerztoleranz. Die 

psychophysiologischen Parameter ver&nderten sich 

ebenfalls in den Experimentalgruppen. 

Zur Evaluation von Interventionselementen 

psychologischer Schmerzbewaltigungstrainings ist die 

Untersuchung im psychophysiologischen Labor eine 

geeignete Methode. 

(vollstlndige) 

Anschrift: 

Willi Neumann 
Abtl. fUr Medizin. Psychologic 
Ruhr-UniversitMt Bochum,Universitfitsstr.150 
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Gerhild Nieding & Peter Ohler 

Xitel: Der EinfluB von in Filmen realisierten Szenen- 
und Ereignisschemata auf die spatiale Perspek- 
tivenUbernahme bei Vorschulkindern_ 

In der Forschungsliteratur zur Entwicklung der fremdperspektivi- 
schen Raumvorstellung konnte sowohl der empirische EinfluB von 
formalen Variablen des rMumlichen Umfeldes (z.B. HSufigkeit und 
Art von Objekten und Objektrelationen), als auch von inhaltlichen 
Variablen (z.B. die Vertrautheit von Objekten und Objektrelatio¬ 
nen) nachgewiesen werden. 

In dem vorgestellten Experiment wurde die Vertrautheit des 
raumlichen Umfeldes auf schematheoretischer Basis variiert. Es 
wird postuliert, daB kognitive Ereignis- und Szenenschemata die 
Entwicklung spatialer Operationen moderieren. Kulturell tradierte 
Symbolsysteme, wie der Film, stellen Angebotsstrukturen flir die 
Entwicklung kognitiver Raumkonzeptionen zur VerfUgung. Mit Hilfe 
eines eigens entwickelten Operationalisierungsverfahrens, eines 
"Bildfensters", sollen kognitive Operationen Uber die Zeit abge- 
bildet werden. 

N=32 Kinder im Alter von 5 Jahren nahmen an der Untersuchung 
teil. Es wurden 8 Filme hergestellt, die eine Suche nach einem 
Targetobjekt in 8 unterschiedlichen HandlungsrSumen zuliefien. Die 
RSume enthielten szenentypische Objekte, und es wurden verschie- 
dene Ereignistypen realisiert. Die TypikalitSten wurden vorab 
mittels einer 3-stufigen Ratingprozedur mit 10-jShrigen Kindern 
ermittelt. UnabhSngige Variablen bei der Realisation der Hand- 
lungsrSume waren: KomplexitSt (Anzahl von Objekten), Ereignistyp, 
spatiale Anordnung und Priming (explizite Nennung der Szenen- und 
Ereignistypen). Jeweils am Ende der 8 Filme wurde ein "Point of 
View-Shot" realisiert, der den vorab eingefdhrten Raum in einer 
neuen, bisher unbekannten Perspektive, nSmlich der subjektiven 
Perspektive einer zuvor eingefdhrten Person, darstellt. Synchron 
mit diesem Perspektivenwechsel wird ein Bildfenster auf dem Bild- 
schirm exponiert, welches nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes 
sichtbar last. Die Probanden erhielten die Aufgabe, moderiert 
liber ein "Sehrohr-Spiel", den Ausschnitt mit Hilfe eines Joy¬ 
sticks zu bewegen und das Targetobjekt schnellstmdglich aufzu- 
finden. Die Koordinaten der Maskenbewegungen wurden einzelbild- 
genau im Rechner aufgezeichnet. 

Die Bildfenstertechnik ist geeignet, die Antizipation wechselnder 
spatialer Perspektiven abzubilden. Die Ergebnisse stUtzen die 
Position, daB Szenen- und Ereignisschemata einen differentiellen 
EinfluB auf die Performanz bei der Perspektivenkoordination 
haben. 

(veils tindige) 

Anschrift: 
Institut flir Psychologic der TU-Berlin 
1000 Berlin 10 
Dovestr. 1-5 
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Xitel: Das Linsenmodell von Brunswlk als Instrument zur Wissensdiagnose 

Die Aufklarung der Roilc von Wissen beim Problemlosen crfordert eine syslcmatischc 
Wissensdiagnose. Die bisher dazu entworfenen Instrumente beruhen meist auf Methoden der 
Bcfragung. Haufig wird jedoch postuliert, daB auch implizites Wissen das problcmlosende Handeln 
leitct. Implizites Wissen kann der Wissende nicht kommunizieren. Den auf Befragungsraethoden 
gestiitzlcn Wisscnsdiagnoscn muB diese Wissenskomponente daher entgehen. 

Als eine Erganzung bietet sich das Linsenmodell von Brunswik an, das seit vielen Jahren zur 
Diagnose von Urteils- und Entscheidungsprozessen cingesetzt wird (Brehmer & Joyce, 1988). Wir 
haben das Linsenmodell fur die Diagnose von Wissen iiber die Variablenzusammenhange in einem 
vernetzten System (Taylorshop") adaptiert. Fur eine reprasentative Stichprobe von Systemzustanden 
sollcn die Probanden Prognosen der Werte zentraler Variablen im nachsten Zeittakt abgeben. Mil 
Hilfe linearer Modcllierung kann aus diesen Daten das Wissen jedes Probanden iiber Zusam- 
menhange im System rekonstruiert werden. Das Verfahren erfordert keine kommunikativc Explikation 
dieses Wissens und kann daher auch implizites Wissen erfassen. 

Wir bcrichtcn erstc Ergebnissc mit dem Linsenmodell aus einer Untersuchung mil 18 Probanden: 

1) Die bekannte Robustheit linearer Modelle kann daran gezeigt werden, daB das nichtlineare 
System Taylorshop' sehr gut linear modelliert werden kann ("objektive Linsenscitc"). 

2) Dassclbe gilt fur die Urtcile der Probanden iiber das System ("subjektive Linsenseite"). 
Zugleich licBcn sich fur etliche Probanden signifikante nichtlineare Anteile in ihren 
Urlcilsprozessen nachweisen, die zum Tcil durch "konfigurale" Kombinationen von 
Variablenwertcn erklart werden kbnnen. 

3) Die Mehrheit der Probanden zeigte - im Vergleich zu entsprechenden Daten aus der 
Literatur - ein hohes MaB an Konsistenz ihrer Vorgehensweise und eine hohe 
Prognoseleistung ("achievement"). 

4) Die Prognoseleistungen nach dem Linsenmodell korrelierten signifikant positiv mil der 
Problcmldscleistung bci der nachfolgenden Steuerung des Taylorshop" 

Literatur: 

Brehmer, B. & Joyce, C.R.B. (Eds.) (1988). Human Judgment. The SJT View. Amsterdam: North 
Holland. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
FPS "Intelligenz und Wissen" 
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Titel: Die psychologische ValiditSt von Einheiten 
narrativer Filmtexte 

Bei der Verarbeitung von schriftlich dargebotenen Geschichten 
findet sich der Effekt einer erhtihten Auslastung der Verarbei- 
tungskapazitSt im Bereich von Episodengrenzen im Vergleich zu 
alien anderen Stellen innerhalb von Episoden. Dieser Effekt kommt 
hypothetisch dadurch zustande, daB Rezipienten verstSrkt an Epi¬ 
sodengrenzen die Details der vorherigen Episode zu kognitiven 
Einheiten integrieren und gleichzeitig an diesen Stellen auch 
Platzhalter flir die erwarteten Informationen nachfolgender Episo¬ 
den im Gedcichtnis initialisieren. In der vorgestellten Studie 
sollte Uberprilft werden, inwiefern und inwieweit sich dieses PhS- 
nomen auch bei filmisch wohlgeformten audiovisuellen Texten nach- 
weisen ISBt. 

Stimulusmaterial war eine Sequenz des Films "Theo gegen den Rest 
der Welt" (1980) von Peter F. Bringmann mit Marius MUller 
Westernhagen in der Hauptrolle. Es handelt sich dabei um die 
Sequenz des Diebstahls von Theos Truck mit einer LSnge von ca. 5 
Minuten und 30 Sekunden. Diese Sequenz wurde einerseits mittels 
einer Storygrammatik in 8 Hauptepisoden und 20 Unterepisoden zer- 
legt, andererseits wurde von N=20 Probanden mittels einer 
Videoschnittanlage ein Textsegment-Rating durchgefdhrt. Aufgrund 
beider Analysetypen wurden ins Filmmaterial 7 Clicktttne an Episo- 
denhauptgrenzen, 5 ClicktBne an Episodenuntergrenzen und 11 
ClicktcSne an Nicht-Grenzen ins Filmmaterial kopiert. N=61 Proban¬ 
den, die den Film nicht kannten, sollten sich auf den Filminhalt 
konzentrieren und beim Erttinen der Clicktttne aus einem separaten 
Lautsprecher schnellstmttglich eine Reaktionszeittaste drUcken. 

Die beiden Grenzbedingungen erbringen statistisch bedeutsam ver- 
langerte Clickdetektionslatenzen gegenUber der Nicht-Grenze- 
Bedingung, unterscheiden sich allerdings untereinander nicht 
bedeutsam. Nach MaBgabe der Storygrammatik eindeutiger als bei 
Zugrundelegung des Segmentratings zeigen sich numerisch ISngere 
Latenzen bei Episodenuntergrenzen als bei Episodenhauptgrenzen. 
Die kritische segmentale Einheit bei diskontinuierlichen Enkodie- 
rungsprozessen von narrativen Filraen vora Typ der ausgewShlten 
Sequenz ist auf der Ebene von Episodenbinnenstrukturen zu finden. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Institut fUr Psychologic der TU-Berlin 
1000 Berlin 10 
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Xitel: 
Wie hangen Vorerfahrung mit, Einstellung zu 
und Bewertung von informationsverarbeitenden 
Technologien zusammen ?_ 

Die informationsverarbeitenden Technologien haben sich in den zuruckliegenden 

Jahren rasant weiterentwickelt und sind dabei in immer weitere Arbeits- und 

Lebensbereiche vorgedrungen. Der Benutzungsfreundlichlichkeit dieser Systeme 

kommt damit eine immer groBere Bedeutung zu. Entsprechend beschaftigen sich 

viele arbeits- und experimentalpsychologische Untersuchungen mit diesem 

Thema, insbesondere im Hinblick auf Buroanwendungen. Bei der Durchsicht der 

Literatur fallt jedoch auf, da(3 dabei oftmals spezifische Merkmale der Benutzer 

bzw. Versuchsteilnehmer wie z.B. Vorkenntnisse und -erfahrungen Oder Einstel- 

lungen unbeachtet bleiben. 

Wie hangen nun Vorerfahrungen mit Buroprogrammen, allgemeine Einstellungen 

gegenuber EDV und die Bewertung eines konkreten Systems zusammen - und 

welche Rolle spielt dabei die Wahl des Bewertungsverfahrens? 

Diesen wichtigen Fragen sind wir im Kontext des Forschungsprojektes PHOTOS 

(BMFT 01 HK 088-6) nachgegangen. Zu ihrer Beantwortung haben wir Experi- 

mente durchgefuhrt, bei denen das Zusammenspiel von Software-Evaluations- 

methodik und Merkmalen der Versuchsteilnehmer (Burokrafte) untersucht wurde. 

Bei diesen Experimenten bearbeiteten insgesamt 48 Versuchsteilnehmer - die 

eine breit gestreute EDV-Expertise und EDV-Einstellung aufwiesen - in Einzelver- 

suchen typische Biiroarbeitsaufgaben mit einem EDV-System. Die Bewertung des 

EDV-Systems wurde mithilfe folgender Verfahren vorgenommen: Auswertung 

einer speziellen Videoaufzeichnung , mundliche und schriftliche Befragung sowie 

Videokonfrontation. Als AuBenkriterium wurden differenzierte Fehleranalysen 

durchgefuhrt. 

Im Ergebnis zeigten sich systematische und z.T. recht uberraschende Unter- 

schiede in der Bewertung des Systems in Abhangigkeit von den eingangs 

genannten Faktoren. Insbesondere den Vorerfahrungen der Benutzer kommt 

dabei eine entscheidende Bedeutung als Moderatorvariable zu. 

(vollstfindige) 

Anschrift: 
Lehrstuhl fur Psychologic 
der Technischen Universitat Munchen 
Lothstr. 17, 8000 Munchen 2 
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Xitel: 
Wlssenserwerb In AbhSnglgkelt vom Handlungszlel: 
Experten-Experten-Verglelch zur Erkennung gegnerlscher 
Verteldlgungskonstellatlonen 1m Basketball 

Elnige Experten-Novlzen-Vergleiche zelgen, daB nlcht nur Novlzen, son- 

dern auch Experten hSufig groBe Varlanzen In Ihrem Verhalten aufwel- 

sen. Elne Variable, die hlerbel elne Rolle splelen kOnnte, 1st die spezlfl- 

sche permanente Zlelsetzung, unter der Handlungen ausgefOhrt werden 

und Handlungswissen erworben wlrd. 

Ausgehend von dieser Beobachtung wurde untersucht, Inwlefern slch Ex¬ 

perten mlt und ohne eln spezlflsches, berelts belm Wlssenserwerb vor- 

handenes Handlungszlel bel der FertigkeltsausfUhrung unterschelden. 

Nach ANDERSONs Theorle ACT* (1983) werden Fertlgkelten (Produktlo- 

nen), die elne Zlelspezlfikatlon (GOAL) enthalten, schneller abgerufen 

und ausgefuhrt. 

Als Wlssensberelch wurde "das Erkennen von Verteldlgungsformen Im 

Basketball" herangezogen. Hler haben Trainer In der Wettkampfsltuatlon 

die Aufgabe, die gegnerlsche Verteldlgung zu Identlflzleren und Ihre 

Mannschaft zur passenden Gegenreaktlon aufzufordern. Die Aufgabe der 

Spieler besteht nur Im Abruf des Angrlffssystems, nachdem die Verteldl¬ 

gung des Gegners bekannt 1st. 

Es wurde die Hypothese gepruft, ob Experten mlt dem Zlel der Verteldl- 

gungserkennung (erfahrene Trainer) gegentlber Experten ohne dieses 

Ziel (erfahrene Spieler) dargebotene Verteldlgungskonstellatlonen schnel¬ 

ler und haufiger richtig Identlflzleren. 

Die Ergebnlsse des Versuchs bestatigten die Vorhersagen nur tellwelse. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Isabel Paar 
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Titel: 
Das intuitive Urteil als Ergebnis unbewusster 
Wahrnehmungsstrukturierung. 

In diesem Beitrag wird ein Urteil als "intuitiv" charakterisiert, wenn im Sinne der 

Aufgabenstellung uberzufallig korrekte Ldsungen zustandekommen, ohne dass 

die Versuchspersonen eine erkennlnism^ssige Begrundung fur ihr Verhalten 

anfuhren kdnnen. Es werden Experimente berichtet, die solche intuitiven Ur- 

teile im Bereich der diskriminativen Wahrnehmung und der impliziten Erfah- 

rungsnutzung sichtbar machen. Dabei geben Versuchspersonen Ahnlichkeits- 

oder Zugehorigkeitsurteile aufgrund spontanen Empfindens ab, die mittels 

operationalisierter Experimentkriterien vorhergesagt, von den Versuchspersonen 

selbst aber nicht weiter begrundet werden kdnnen. Im Bereich der indirekten 

Erfahrungsmessung werden Praferenzurteile und Einschatzungen beobachtet, 

mittels derer Versuchspersonen zwischen alien und neuen Items diskriminieren, 

ohne in einem rationalen Wiedererkennungsurteil zwischen alt und neu unter- 

scheiden kdnnen. 

Die theoretische Begrundung dieser Urteilsprodukte attribuieren wir fruhen, 

automatischen und unbewussten Prozessen der Wahrnehmungsstrukturierung 

Dabei kovariieren diskriminative biologische VorgSnge im Sinnessystem mil 

Empfindungen auf der Bewusstseinsebene. Damit postulieren wir eine 

Verknupfung sensorischer Lernprozesse mit bewussten ErlebnisvorgSngen, 

welche die Grundlage hdhere kognitiver Lernprozesse darstellt. 

(vollstindige) Institut fur Psychologie der University Basel 
Anschrift: Bemoullistr. 16 

CH-4056 Basel 
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Titel: Implizites Lernen kunstlicher Grammatiken mit nicht-alphabetischer 
Zeichenmenge? 

Nach Reber (1989) zeigt sich eine Form impliziten Lernens beim Erwerb der 
abstrakten Regeln einer kunstlichen Grammatik, mit deren Hilfe alphabetische 
Zeichenketten erzeugt und als Reizmaterial zur Memorierung dargeboten wer- 
den. In einer anschlieBenden Testphase konnen Versuchspersonen neue, nach 

den Regeln der Grammatik erzeugte Zeichenketten uberzufallig von „nicht- 
grammatikalischen11 Buchstabenfolgen aus derselben Zeichenmenge unterschei- 
den. Eine Reihe von Untersuchungen, z.B. Haider (1992) und Servan-Schreiber & 
Anderson (1990), legen nahe, daB das Wissen, das die Versuchspersonen zu dieser 
Diskriminationsleistung befahigt, weder implizit im Sinne von nicht vollstandig 
mitteilbar noch abstrakt im Sinne einer Isomorphic zu der zugrundeliegenden 
Grammatik ist, sondern in der Kenntnis einzelner, zulassiger Zeichenfolgen (Bi- 
und Trigramme bzw. Chunks) und der Restriktionen an hervorgehobenen Posi- 
tionen wie Anfang und Ende besteht. Damit ruckt die Frage nach den Bedingun- 
gen der Gruppierung bzw. Chunk-Bildung in den Vordergrund. Servan-Schreiber 
k Andersens Theorie des „competitive chunking14 fuflt auf der stabilen Enkodie- 
rung der Einzelbuchstaben. In der vorliegenden Untersuchung werden zwei Ex- 
perimente in Anlehnung an die beiden letztgenannten Arbeiten vorgestellt. Urn 
den EinfluB abzugrenzen, welcher der automatisierten Buchstabenerkennnung 
bei alphabetischen Zeichen zukommt, werden in beiden Experimenten nicht- 
alphabetische Zeichenmengen verwendet (geometrische Figuren). Die Ergebnisse 
sollen AufschluB geben uber (1) die Abhangigkeit der von den Versuchspersonen 
realisierten Lernstrategien von dem verwendeten Versuchsmaterial und (2) den 
EinfluB der zu erwartenden zusatzlichen Aufgabenschwierigkeit auf die Expli- 
zierbarkeit des erworbenen Wissens. 

Haider, II. (1992): Implizites Wissen und Lernen. Ein Artefakt? Zeitschrift fur 
experimentelle und angewandte Psychologic, 39, 68 - 100. 

Reber, A.S. (1989): Implicit learning and tacit knowledge. Journal of Experi¬ 
mental Psychology: General, 118, 219 - 235 

Servan-Schreiber, E. k Anderson, J.R. (1990): Learning artificial grammars with 
competitive chunking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, 
and Cognition, 16(4), 592 - 608. 

Universitat Regensburg 
Institut fur Psychologic 
D-8400 Regensburg 
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Anschrift: 



215 

Autor (en): Hans-RUdiger Pfister, Katrin Fischer 

Xitel: Enkodierungsart und Korrektheit des Erstur- 
teils - Determinanten des Hindsight-Bias? 

Ausgangspunkt fiir die nachfolgend dargestel Iten Experimente 
waren friihere Befunde, nach denen das AusmaB an Hindsight-Bias 
(HB) dann groBer ist, wenn die Vpn in ihrer ersten Schatzung be- 
reits sehr nah an der korrekten Information lagen. 
ErklSrbar wird dieser Befund, wenn man annimmt, daB Vpn zum 
Zeitpunkt des ersten Urteils nicht den diskreten numerischen 
Wert, sondern vielmehr einen ihnen plausibel erscheinenden Be- 
reich urn ihre eigene Schatzung enkodieren. Fallt die korrekte 
Information dann tatsSchlich in diesen enkodierten Bereich, kann 
die Vp u.U. nicht mehr diskriminieren zwischen ihrem eigenen 
ersten Urteil und der korrekten Information. Korrekte Informa¬ 
tion und eigenes erstes Urteil interferieren, und der HB wird 
groB. 
Zur Prtifung dieser Annahme wurde in zwei Experimenten versucht, 
die Distanz zwischen dem ersten Urteil der Vp und der korrekten 
Information zu manipulieren. In einer ersten Untersuchung wurde 
den Vpn eine vermeintlich korrekte Information dargeboten, die 
in ihrer Distanz zum Ersturteil systematisch variiert wurde. In 
einem zweiten Experiment wurde den Vpn zum Zeitpunkt des Erstur- 
teils ein "plausibler" Bereich vorgegeben, der entweder symme- 
trisch oder aber asymmetrisch um die korrekte Information lag. 
Angenommen wurde, dab die Vpn ausgehend von unseten Bereichsvor - 
gaben ein plausibles Intervall enkodieren und bei der spateren 
Abrufaufgabe auch erinnern. Es wurde ein hdherer Hindsight-Bias 
fiir die Items erwartet, bei denen die vorgegebenen Bereiche 
symmetrisch um die korrekte Information lagen. Variiert wurde 
zudem in beiden Untersuchungen der Typ von verwendeten Items 
(Almanachfragen) hinsichtlich der induzierten Antwortstrategie 
(Raten vs. Inferenz), wobei davon ausgegangen wurde, daB vor 
allem bei den Inferenz-Items mit einer Bereichsenkodierung zu 
rechnen ist. 
Erste Auswertungen weisen in beiden Untersuchungen einen hoheren 
HB fiir Inf erenz-Items als fiir Rate-Items aus, eine Replikation 
eines Befundes aus vorangegangenen Experimenten. Entgegen den 
Erwartungen scheint weder die Manipulation der Distanz zwischen 
erster Schatzung und korrekter Information, noch die Lage des 
enkodierten Bereiches beziiglich der korrekten Information einen 
Effekt auf das AusmaB an HB zu haben. Das Auftreten signifikan- 
ter Interaktionseffekte lassen diesbezliglich unterschiedliche 
Interpretationsmoglichkeiten zu. 

(vollstlndige) 

Anschrift: 
Technische UniversitSt Berlin 
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Xitel: Erkenntnisziele und Informationsintegration - 
Unterschiede zwischen den Konzepten Zusammenhang, 
Vorhersage und Kontrolle 

In der bisherigen Forschung werden die Konzepte Zusammenhang, 
Vorhersage und Kontrolle in der Informationsintegration (eine 
einzige Formel) gleichgesetzt (z.B. Seligman) und nur durch 
weitere Merkmale unterschieden (Manipulierbarkeit des Ergebnis- 
ses durch Handlung, HandlungsfShigkeit). FUr alle drei Konzepte 
soli ein spezifisches statistisches Kontingenzmodell gelten, das 
in der statistischen Literatur als Regressionskoeffizient be- 
zeichnet wird: die Differenz bedingter Wahrscheinlichkeiten des 
Ereignisses zwischen Vorliegen des Signals (Vorhersage) Oder 
AusfUhrung der Handlung (Kontrolle) und Nicht-Vorliegen des 
Signals oder Nicht-Ausfiihrung der Handlung. Diese Gleichsetzung 
ist theoretisch unangemessen und Kontingenzmodelle sind insbe- 
sondere bei Kontroll- und Vorhersageproblemen empirisch nicht 
giiltig. 
Als alternativer theoretischer Ansatz wird postuliert: a) die 
Konzepte unterscheiden sich in der Zielsetzung der Erkenntnis 
und b) die Integration ist abhangig von dieser Zielsetzung. Nur 
bei der Zielsetzung Zusammenhangserkenntnis kann die Integration 
dem Kontingenzmodell entsprechen, da dieses Modell als Losung 
eines spezifischen Zusammenhangsproblems entwickelt worden ist. 
Bei den Zielsetzungen Bestimmung der Kontrolle und der Vorhersa¬ 
ge sind dagegen systematische Abweichungen vom Kontingenzmodell 
zu erwarten, die aus der Struktur der Konzepte resultieren. Das 
Ziel bei Kontrolle ist die Feststellung Zielerreichung durch 
Handeln und das Ziel bei Vorhersage die Maximierung des Vorher- 
sageerfolgs oder die Minimierung der Fehler. 
Die Unterschiede zwischen den Zielsetzungen sind in zwei Expe- 
rimenten (1. Experiment: Zusammenhang versus Kontrolle, N = 90; 
2. Experiment: Zusammenhang und Kontrolle versus Vorhersage, N 
= 143) mit der Methode der funktionalen Messung geprllft worden. 
Wahrend das Kontingenzmodell teilweise bei Zusammenhangsfrage- 
stellung gilt, weichen die Befunde bei Kontroll- und Vorhersa- 
gefragestellung von diesem Modell ab. Die Abweichungen sind 
systematisch (z.B. sogenannte Kontrollillusion) und belegen die 
Zielabhangigkeit der Integration. 

(voilstandigc) 

Anschrift: 
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Xitel: Zur psychophysiologischen Beschreibung des kognitiven 
Verarbeitungsaufwandes bei der Mensch-Rechner-Interaktion 

In der Literatur zur ergonomischen Gestaltung der Mensch-Rechner-Interaktion (MRI) nimmt der 

Aspekt der Gestaltung der Interaktionstechniken einen groBen Anteil ein. Dabei ist die Flexibilitat ein 

Basiskriterium fur ein gutes Nutzer Interface Design (Smith & Mosier '86, CUA '91). Die Auswahl aus 

unterschiedlichen Interaktionstechniken kann dabei ein Weg sein, die Flexibilitat des Nutzerinterface 

zu erhflhen, mit dem Ziel, das Interface an verschiedene Nutzerwissenniveaus und verschiedene 

Aufgaben anzupassen Zu diesem Zweck muB Nutzerverhalten pradiktiert werden kOnnen. 

In der dargestellten Arbeit sollte untersucht werden, ob Nutzerverhalten mit Hilfe 

psychophysiologischer Parameter iiber den kognitiven Verarbeitungsaufwand beschrieben und 

pradiktiert werden kann. Ziel dabei war es, die psychophysiologischen Indikatoren zu nutzen, um den 

cognitive effort operationalisieren zu kdnnen 

Mit Hilfe eines experimentellen Graphiksystems wurden verschiedene Interaktionstechniken (Menu- 

vs. Kommandotechnik) bei zwei Versuchsgruppen (Anfanger, Trainierte) bezilglich zweier 

Aufgabenklassen (kompatibel, inkompatibel zur jeweiligen Interaktionstechnik) untersucht. Als 

abhangige physiologische Variable gingen dabei die HPD (Mittelwert, ,10Hz-Komponente des 

Leistungsspektrums) und EKP (P300-Amplitude) in die Versuchsplanung mit ein. Desweiteren wurden 

die Performancedaten (Zeiten, Hilfen und Fehler) aufgezeichnet. 

Die HPD wurde wahrend der Aufgabendarbietung und -Idsung, das ereigniskorrelierte Potential auf 

die AnkiJndigung der zu benutzenden Interaktionstechnik abgeleitet 

Bei der Analyse der HPD-Datenreihe zeigten sich Einflusse sowohl der Aufgabenstruktur 

(Verminderung der 0,10 Hz-Komponente bei inkompatiblen Aufgaben hdherer Schwierigkeit bei 

Trainierlen) als auch der Interaktionstechnik in Abhangigkeit des Vorwissens (Verminderung der 0,10 

Hz-Komponente bei der Kommandotechnik bei Anfangern). Ahnliche Ergebnisse erbrachte die 

Analyse der P300-Amplituden auch hier waren der EinfluB der Interaktionstechniken bei 

verschiedenen Nutzerwissenniveaus auf die P300-Amplitude sicherbar. Allerdings spielten hier die 

Betrachtungszeiten bei der Aufgabendarbietung eine wesentliche Rolle. 

(vollstindige) Dipl.-Psych. Thomas Pinkpank, FB Psychologic, HU Berlin 

Anschrift: 0-1020 Berlin, Oranienburger Str.18 
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Xitel: 

Werner Plihal, Stefanie Maier, Christine Huber. Ewald 
Naumann, Oliver Diedrich und Dieter Bartussek 

Zur Modalitatsspezifitat der P300: Ein Vergleich der 
Skalpverteilungen in der akustischen, visueilen und somato- 
sensorischen ModalitSt. 

Fiir die Interpretation der P300 als eine endogene, von physikalischen 
Reizparametern unabhangige Komponente des ereigmskorrelierten Potentials, ist 
die invarianz der Skalpverteilungen in verschiedenen DarbietungsmodalitSten 
von zentraler Bedeutung. In einer ersten Studie, in der akustisch und visuell 
evozierte P300 im Oddball-Paradigma verglichen wurden (Naumann et al. 1992), 
ergaben sich keine Unterschiede in den Skalpverteilungen zwischen akustischer 
und visueller Modalitat. 
Die hier vorgestellte Studie dient der Erweiterung unserer bisherigen Befunde um 
die somatosensorische Modalitat. 60 Vpn fiihrten insgesamt 6 Oddball-Serien (je 
80 trials, p(rare)=.30, ISI = 2 sec.) durch. Die ersten drei Durchganige 
(randomisiert) waren ie ein akustischer (hoher, tiefer Ton), ein visueller 
(Buchstaben r'X" und "O") und ein somatosensorischer Oddball (Druckreize auf 
die Zeigefinger der rechten und iinken Hand). Nach der Erledigung einer 
weiteren Aufgabe wurde die drei Oddballourchgange in einer anderen 
Reihenfolge wiederholt. Die Vpn sollten den seltenen Reiz zahlen. Das EEG 
wurde erfaBt von F4, C4, P4, 02, Fz, Cz, Pz, F3. C3, P3, Ol jeweils 300ms vor 
Reizdarbietung bis 1500ms nach Beendigung des Reizes (Abtastrate 100 Hz. 
Filter: 35Hz low pass, TC=10sec). Analysiert wurde die P3-Rohamplitude und 
entsprechend normierte Amplitudenwerte, die eine eindeutige Interpretation der 
wicntigen "Elektrodenposition x Modalitat" Interaktion erlauoen soil. 

Ergebnisse P3-Amplitude: somatosensorisch > visuell > akustisch 
P3-Lalenz: somatosensorisch (331 ms) < akustisch (378) < visuell (390) 

Wahrend die Skalpverteilungen der P3-Amplitude bei visueller und akustischer 
Stimulation in betden Durcngangen sehr ahnlich waren, gab es sehr deutliche 
Unterschiede im Vergleich dieser beider Modalitaten mil der somatosensorischen 
Bedingung: Die P3 auf die somatosensorischen Reize hatte in beiden 
Durchgangen ein deutlich zentrales Maximum (visuell und akustisch parietales 
Maximum). Zudem reduzierte sich die Amplitude auf somatosensorische Reize 
im zweiten Durchgang sehr deutlich, besonders stark an den frontalen 
Ableitstellen. 
Diese Ergebnisse zeigen, daB vor alien Dingen bei somatosensorischer Reizung 
eine deutlich unterschiedliche Skalpverteilung der P300 im Vergleich mit 
visueller und akustischer Stimulation zu erwarten ist. Die Invarianz der die P3 
generierenden Strukturen beziiglich der Modalitat der auslosenden Stimuli 
scheint nach diesen Ergebnissen nicht mehr haltbar. 

Lit.: Naumann, E., Huber, Ch., Maier, St., Plihal, W., Wustmans, A., Diedrich, O. & 
Bartussek, D. (1992). The scalp topography of P300 in the visual and auditory 
modalities: a comparison of three normalisation methods and the control of statistiscal 
Type II error. Electroenceph. Clin. Neurophysiol.,83,254-264. 

(vollstindige) 
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Titel: 
Ein Modell und viele Daten: 

Die Entzauberung des Riickschau-Fehlers 

Anhand eines multinomialen Modells zur Separierung unterschiedlicher 

Erinnerungstypen kann das Phanomen Riickschau-Fehler wesentlich de- 

taillierter analysiert werden als bisher. Als "Riickschau-Fehler" wird dabei 

folgende Beobachtung bezeichnet: Personen, die schwierige, numerische 

Wissensfragen beantworten und dann die Losungen erhalten, erinnern 

sich spater haufig an bessere Antworten als sie tatsachlich abgegeben haben. 

Diese Verfalschung ist aufierst robust und kann willentlich nicht beein- 

flufit werden. Eine detaillierte Modellanalyse zahlreicher, experimented 

erhobener Datensatze zeigt jedoch: Von einer systematischen Erinnerungs- 

verfalschung im groBen Stil kann keine Rede sein. Ein wesentlicher Teil 

der "Verfalschung" beruht auf Antwort-Tendenzen und Regressionseffek- 

ten. Ein weiterer Teil verhalt sich "neutral" und produziert keine Netto- 

Verfalschung. Was vom Riickschau-Fehler iibrig bleibt, sind Erinnerun- 

gen, die vermutlirh durch Ankereffekte verzerrt sind. Diese mach^n je¬ 

doch in der Regel nicht mehr als 10-15% aller Erinnerungen aus. 

(voUstandige) I Psychologic, Universitat Trier 
Anschrift: Postfach 3825, 5500 Trier 

e-mail: pohl@cogpsy.uni-trier.de 
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Xitel: Handlungen 

rinz 

al s Ereignisse 

Spatestens seit Descartes haben sich Psychologie und Physiolo- 
gie daran gewohnt, zwischen afferenten und efferenten Prozes- 
sen streng zu unterscheiden. Je scharfer man diese Unterschei- 
dung faBt, desto scharfer stellt sich das Problem, wie Prozes- 
se aus diesen beiden Bereichen miteinander interagieren - d.h. 
wie Wahrnehmungsprozesse und Prozesse der Handlungssteuerung 
ineinandergreifen. Mit diesem Thema beschaftigt sich der Vor- 
trag in zwei Teilen. Im ersten Teil werden theoretische Uber- 
legungen angestellt, die darauf hinauslaufen, die scharfe 
Trennung zwischen der Wahrnehmungsseite und der Handlungsseite 
des mentalen Geschehens aufzugeben und stattdessen Handlungen 
als Ereignisse in der Auflenwelt aufzufassen, und zwar als sol- 
che Ereignisse, die intentional realisiert werden konnen. Im 
zweiten Teil werden einzelne Aspekte, die sich aus dieser the- 
oretischen Perspektive ergeben, durch experimentelle Effekte 
illustriert. Zum SchluB wird eine kurze Bilanz gezogen, in der 
der theoretische Nutzen, der sich aus diesem Ansatz ergibt, 

mit den theoretischen Kosten verglichen wird, die dadurch ent- 
stehen, dad neue Probleme auftauchen. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Xitel: 

Helmut Prior 

Genetisch bedingte Unterschiede in Referenzgedachtnis- 

und Arbeitsgediichtnisaufgaben zum raumlichen Lemen 

Ratten der Inzuchtstamme DA/Han und BDE/Han wurden vergleichend in einem 

Vielfach-T-Labyrinth und einem Acht-Arm-Radiallabyrinth untersucht. Im Viel- 

fach-T-Labyrinth (Referenzgedachtnis-Aufgabe) zeigte sich eine klare Uberlegen- 

heit der BDE-Ratten, die aufgrund ihres Spontanverhaltens, ihrer Defakationsrate 

und ihres Verhaltens in einem Plus-Labyrinth als emotional charakterisiert werden 

konnen. Die entsprechend als wenig emotional einzustufenden DA-Ratten zeigten 

eine deutlich bessere Leistung im Acht-Arm-Radiallabyrinth (Arbeitsgedachtnis- 

Aufgabe). 

Bereits friihere Ergebnisse stammesvergleichender Studien - z.B. besseres 

Abschneiden der DA-Ratten in Zweifachwahlaufgaben - lieBen sich damit erkla- 

ren, daB die Ratten beider Stamme aufgrund ihrer spezifischen Emotionalitiit 

unterschiedliche Verhaltensstrategien anwenden (LANGNER & STASCHEIT- 

LANGNER 1987). Da es zudem Befunde gibt, daB auch eine experimenteile 

Manipulation der Emotionalitiit die Leistung von Ratten im Acht-Arm-Radialla¬ 

byrinth in entsprechender Weise beeinfluBt (bessere Leistung bei geringerer Emo- 

tionalitiit, MARCZYNSKI & URBAN1C 1988), liegt die Vermutung nahe, daB 

die ausgepragten Leistungsdifferenzen zwischen DA-Ratten und BDE-Ratten im 

Vielfach-T-Labyrinth und im Acht-Arm-Radiallabyrinth dadurch zustandekom- 

men, daB in Abhiingigkeit vom emotionalen Status verschiedene Verhaltensstrate¬ 

gien und Gediichtnisprozesse aktiviert werden. 

Diese Hypothese, die in Ubereinstimmung mil Befunden zur Wirkung von emo¬ 

tionalen Faktoren auf kognitive Prozesse beim Menschen ist, wird derzeit in ver- 

gleichenden Untersuchungen mil verschiedenen Miiusestammen weiter gepriift. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Titel: Zeilenrtlcksprilnge und Korrektursakkaden beim 
Lesen von Texten 

Die Analyse von sakkadischen ZeilenrUcksprungsbewegungen (ZRS) 
ist ein klassisches Problem der Leseforschung, daB insbesondere 
ira Zusammenhang mit dera EinfluB der Zeileniange auf die 
Lesbarkeit von Texten diskutiert wird (TINKER 1965, HELLER 1980). 

Unsere Untersuchungen erlauben eine relativ exakte Quantifi- 
zierung der Faktoren, die die Genauigkeit des ZRS beeinflussen. 
Betrachtet man die Verteilung der Landeorte und Fixationszeiten 
am Beginn einer Zeile, ergeben sich einige charakteristische 
Eigenarten des ZRS. Der optimale Landeort liegt etwa bei den 
Buchstabenpositionen 3 bis 4. Landet der ZRS weiter oder kiirzer, 
nimmt der Anteil der (relativ langen) Lesefixationen ab und es 
korarat vermehrt zu Korrektursakkaden. Die tatsSchliche Verteilung 
der Fixationsorte hat ihre zentrale Tendenz jedoch wesentlich 
weiter rechts, d.h. viele ZRS landen zu kurz. Dieses Ergebnis 
korrespondiert mit der beim "normalen" Lesen gefundenen 
Dissoziation von optimalem und prSferiertem Fixationsort. 

Bezilglich der Determination des Landeortes und damit der 
Hdufigkeit von Korrektursakkaden kann der von HELLER gefundene 
Effekt der Zeileniange als gesichert gelten. Je grOBer die 
Startentfernung des ZRS, desto groBer ist auch die mittlere 
Abweichung vom optimalen Landeort und desto mehr Korrektur¬ 
sakkaden treten auf. Folgende Probleme stehen im Mittelpunkt 
weitergehender Analysen: 

1. Es ist zu fragen, inwieweit durch den Landeort des ZRS die 
folgenden Fixationsmuster determiniert werden. Bespielsweise ist 
zu kiaren, ob im Fall einer regressiven Korrektursakkade Worter 
am ursprUnglichen Landeort erneut fixiert werden. 

2. Fiir alle Fixationen auf einer Zeile wird die mittlere Lesezeit 
pro Buchstabe sowie die mittlere Anzahl der progressiven und 
regressiven Sakkaden relativ zur Zeileniange berechnet. Diese 
Parameter kbnnen als NaherungsraaBe fiir den zum Lesen der Zeile 
notwendigen okulomotorischen Aufwand gelten. Einer Hypothese von 
HELLER (1980) folgend, wird geprilft, ob diese globalen MaBe der 
Leseschwierigkeit EinfluB auf ZRS und Korrektursakkaden haben. 

Anschrift: Institut fQr Psychologie der RWTH 
jagerstr. 17 
5100 Aachen 



223 

Autor (en): l. rahm 

Titel: Subjeklive Schla qualilal und Slressverarbeitung bei jungen Erwachsenen 

In einer reprasentativen Erhebung wurden liber 1200 Studierende der Ziircher Hochschulen liber 
ihre derzeitige subjeklive Schlafqualitat befragt (Durchschnittsalter 23,4 J.; 47,2% Frauen). Rund 
70% der Befragten gaben an, ’zurzeit eher gut’ zu schlafen, etwa ein Viertel der Studierenden 
schlief ’mittelmassig’ und nur 4.7% bezeichneten ihren Schlaf als ’schlecht’. Die Frage nach der 
Hdufigkeit schlechten Schlafes ergab folgendes Bild: zwei Drittel der Studentlnnen schliefen ’ein 
mal im Monat’ oder 'praktisch nie’ schlecht, wahrend gut ein Fiinftel (21.4%) der Studierenden 
angab, 'einmal pro Woche’ schlecht zu schlafen. Die restlichen knapp 12% der Befragten schliefen 
’mehrmals pro Woche’ oder gar ’taglich’ schlecht, wobei auf die letztgenannte Kategorie nur 0.8% 
der Antworten entfielen. Bedeutend mehr Frauen schliefen nkht mir allgemein schlechter 
(X2= 10.3 ps.001), sondern erwahnten auch hdufige schlechte Ndchte (X2= 11.8 ps.0006). Bezogen 

auf die subjeklive Einschlaflatenz (Median Frauen 13’; Manner 10’) und das Schlafmanko 
(Median beide: 1 Std.) wurden keine relevanten Unterschiede zwischen weiblichen und 
m&nnlichen Studierenden gefunden werden. Hingegen nannten Frauen signifikant mehr und 
langere Wachzeiten nachts: Bei den Mannern betrug der Median sowohl der Anzahl als auch der 
Dauer nachtlicher Wachzeiten ’O’, bei den Frauen dagegen 0,5 beziehungsweise 1 (X2= 15.0 und 
27.4; p beide s.0001). 
In einer zweiten Untersuchung an 171 Studierenden (Durchschnittsalter 26,2 J.; 70,2% Frauen) 
wurde der Zusammenhang zwischen Stressverarbeitung (SVF; Janke, Erdmann & Kallus, 1985) 
und subjektiver Haufigkeit schlechten Schlafes liberprlift. Eine Regressionsanalyse mil dem Pra- 
diktor Haufigkeit schlechten Schlafes (’praktisch nie’ bis ’taglich’) und den 19 Skalen des SVF als 
Kriteriumsvariablen ergab einen multivariat signifikanten Zusammenhang (F-Wert= 1.93 
DF= 19,150 p<.016). Insgesamt wird knapp ein Fiinftel der Varianzder Schlafqualitat durch die 
verschiedenen Stressverarbeitungsweisen erfasst. Etwa die Halfte der Skalen weist einen liberzu- 
falligen Zusammenhang mil der Haufigkeit schlechten Schlafes auf, wobei inhaltlich drei Gruppen 
von Skalen unterschieden werden konnen. 1. Emotionale Betroffenheit und Aufgeben: Resigna¬ 
tion (9.1% der Varianz), Gedankliche Weiterbeschdftigung (6.2% V.), Selbstbeschuldigung und -be- 
mitleidung (4.2% bzw. 5.2% V.), Fluchttendenz <4 Soz. Abkapselung (4.3% & 2.5% V.) korrelieren 
positiv mil der Haufigkeit schlechter Nachte. Die zweite Dimension beschreibt kognitiv selbststa- 
bilisierende und aktjv handlunesbezogene Bewaltigungsansatze: Positive Selbstinstmktion und Si- 
tuationskontrollversuche (4% und 2.7% V.) weisen einen negativen Zusammenhang mil der Hau¬ 
figkeit schlechten Schlafes auf. Die dritte Dimension umfasst den Konsum verschiedenster. mejst 
beruhigender Mittel: 'Pharmakaeinnahme’ (8.9% V.) kovariiert positiv mil schlechtem Schlaf. Die 
inhaltliche Charakterisierung der verschiedenen Coping-Dimensionen weist auf deren Bedeutung 
fiir die Entstehung, Aufrechterhaltung und Chronifizierung von Schlafproblemen hin. Je nach Art 
und Schweregrad einer Schlafstorung dlirfte den unwirksamen Copingversuchen eher eine 
ursachliche oder eher eine begleitende und verstarkende Rolle zukommen. 
ianke, W., Erdmann, E., & Kallus, W. (1985). Stressverarbeitungsfragebogen (SVF). Gottingen: Hogrefe. 

Herrn L.Rahm, Abt. Klinische Psychologic der Universitat Zurich 
Schmelzbergstr. 40, CH-8044 Zurich 

(vollstlndige) 

Anschrift: 



224 

Autor (en): Thomas Rammsayer 

Titel: 
Zum EinfluB von Reizintensitit und Obungscffekten 

auf die Verarbeitung von Zeitinfonnalion 

Da es kein spezifisches Sinnesorgan zur Wahmehmung von Zeil gibt, muB als interne 
Reprasentation der physikalischen Zeit eine subjektive Zeit generiert werden. Psycho- 
physische Theorien der Wahmehmung kurzer Zeitdauem gehen dabei mehr oder weniger 
expiizit von der Annahme eines neuronalen Zahlmechanismus aus. Dieser registriert die 
wahrend einer zu beurteilenden Zeitdauer auftretenden neuronalen Impulse und generiert 
eine subjektive Zeit als Funktion der Anzahl der aufsummierten Impulse. Urn eine mog- 
lichst reliable Zeitmessung zu ermoglichen, sollte ein soldier Zeitmechanimus eine hohe 
Stabilitat aufweisen und von non-temporaler Information weitgehend unabhangig sein. 

In einer Serie von Experimenten zur Wahmehmung akustisch dargebotener Zeit¬ 
dauem im Millisekundenbereich wurde der EinfluB von Ubung und Reizintensitiit auf die 
Zeitdauerdiskriminationsleistung untersucht. Weder fur geflillte noch fur leere Intervalle 
konnte eine iihungsbedingte Leistungsverbesserung belegt werden. Dariiber hinaus envies 
sich die Verarbeitung von akustischer Zeitinformation als weitgehend unabhangig von 
unterschiedlichen Reizintensitaten. Diese Ergebnisse stehen in Einklang mit bereits vor- 
liegenden Befunden, die auf einen grundlegenden biologischen Zeitmechanismus hinweisen. 

FB Psychologic der Universitat Gieften 
Otto-Behaghel-Str. IGF 
6300 GieBen 

(vollstandige) 
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Xitel: 

Ilcinhard Itapp, Bernd Hagen, Manfred Wettler & GiselaZunker 

Vorhersage der freien Assoziationen zu Mehrfachstimuli 

In cinem fruheren Experiment wurde gezeigt, daB die von Vcrsuchspersonen gegebenen 
assoziativen Antworten auf isolierte Stimulusworter mil Hilfe des Kontiguitatsgesetzes 
vorhergesagt werden kdnnen (vergl. Wettler, Rapp & Ferber, im Druck). Hierzu wurde 
das gemcinsame Auftreten von Wortern in umfangreichen Textdatenbanken ausgezahlt. 
Aus den Haufigkeiten des gemeinsamen Vorkommens der Worter konnten die Assozia- 
tionsstarken zwischen den Wortern berechnet werden. 

In der hier vorgestellten Arbeit wird untersucht, ob sich aus den so berechneten Assozia- 
tionsstarken auch die freien Wortassoziationen von Vcrsuchspersonen auf Mehrfach¬ 
stimuli vorhersagen lassen. Hierzu wurden (a) ein Experiment zur Ermittlung der As¬ 
soziationen von Vcrsuchspersonen und (b) eine Simulation am Rechner durchgefuhrt. 

(a) Studentischen Vcrsuchspersonen wurden Paare von Wortern prasentiert mit der 
Bitte, jeweils moglichst spontan mit einem einzelnen Wort zu antworten. Der Vergleich 
mit den Assoziationen zu einzelnen Wortern ergab erwartungsgemaB, daB auf Paare in 
dcr Regel so geantwortet wird, daB die Antwort eine hohe assoziative Verbindungsstarke 
zu bciden Stimuli aufweist. Beispielsweise antworteten etwa die Halfte der Versuchsper- 
sonen auf das Paar uK5nig - Madchen” mit “Prinzessin”. Insgesamt waren aber die As¬ 
soziationen zu Stimuluspaaren wenigereinheitlich als die zu einzelnen Stimuluswortern. 

(b) _ Es wurde ein Programm entwickelt, das ausgehend von den Kontiguitaten der 
Worter in Texten zunachst Assoziationen zu einzelnen Wortern berechnet, und da- 
raus durch Schnittmengenbildung die Assoziationen zu Mehrfachstimuli generiert. Als 
Beispiel fur eine mogliche Anwendung wird gezeigt, wie das Programm zum Losen von 
Kreuzwortratseln eingesetzt werden kann. 

Literatur 

Wettler, M., Rapp, R. & Ferber, R. (im Druck): Freie Assoziationen und Kontiguitaten 
von Wortern in Texten. Zeitschrift fur Psychologic. 
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Titel: 

REBER, Rolf, PERRIG, Walter & FLAMMER, August 

Gedachtnis, Emotion, Bewusstsein 

Wir stellen zwei Arten von Experimenten vor: 

(1) Studien, in denen Personen in eine positive bzw. 

negative Stimmung versetzt wurden und fiir Worter mit 

positivem vs. negativem Gefuhlsgehalt direkte vs. 

indirekte Gedachtnisaufgaben zu losen hatten. Hier 

konnte ein Stimmungskongruenzeffekt fur indirekte, 

aber nicht fiir direkte Gedachtnisaufgaben gefunden 

werden. 

(2) Studien, in denen die Konkretheit bzw. die 

Verarbeitungstiefe variiert wurden. Die zu lernenden 

Worter waren emotional positiv, neutral Oder 

negativ. Die Hypothese von Bower (1981), wonach 

Emotionen dann eine Rolle spielen, wenn wenig 

Retrieval Cues vorhanden sind, konnte bestatigt 

werden. Es gab v.a. dann Unterschiede zwischen 

emotionalen und neutralen Wdrtern, wenn die 

Verarbeitungstiefe klein war. 

Wir stellen ein theoretisches Rahmenkonstrukt vor, 

das diese Daten integriert. Es wird davon 

ausgegangen, dass konzeptuelle Inhalte im LTS eine 

modulierende Wirkung auf die begriffliche 

Verarbeitung haben, wahrend von nichtkonzeptuellen 

Inhalten eine modulierende Wirkung auf die 

perzeptuelle Verarbeitung ausgeht. 

Bower, G.H. (1981) Mood and memory. American 

(vollstandige) 
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Xitel: 
Spurhalten nnd kognitive Belastung 

Simnlationsstiidie 

bei der Fahrzeugfiihnmg: Fine 

In dieser Untersuchung geht es um die Auswirkungen nicht t'ahr-bezogener kognitiver 

Belastung auf die Fahrzeugtuhrung. Damit wird das Phanomen der "inneren Ablen- 

kung” (preoccupation) untersucht. das als die dritthaufigste fahrerbezogene Unfallur- 

sache im StraBenverkehr bezeichnet wird (Treat. 1980). 

In der Simulationsanordnung ist eine Trackingaufgabe in eine gefilmte Fahrszene inte- 

griert. wobei die Aufgabe darin besteht. einen Cursor liber Lenkradbewegungen in der 

Mine der Fahrspur zu haJten. 

Die kognitive Zusatzbelastung wird im Gegensatz zu bisherigen "dual-task"-Unter- 

suchungen ohne Konfundierung mit perzeptiven oder motorischen Belastungen indu- 

ziert. Die Art der kogmtiven Belastung wird durch verschiedene Autgabentypen 

variiert. die entweder eine spezifische Verarbeitung "raumlich oder verbal" (sensu 

Wickens. 1990) oder eine unspezifische Verarbeitung "inneres Zahlen in bestimmten 

Zeitabstanden" verlangen. 

Die raumlichen und verbalen Aut'gaben sind so konstruiert. dall das Stimulusmatenal 

und die notwendige Bearbeitungszeu bei oeiden Autgabentypen identisch ist. Die 

Spurhalleautgabe wurde nach Voruntersuchungen in zwei Schwiengkeitsstut'en (gerade 

Autobahn vs kurvige Landstralk) eingeteilt. 

Die lautenden Untersuchungen zeigen eine Beeintlussung der Spurhalteleistung, 

gemessen anhand von RMS. SDLP und Anzahl der Lenkrichtungsanderungen. durch 

die rein kognitive Zusatzbelastung. 

Institut fur Psychologic der RWTH Aachen 

Jagerstr. 17-19 

5100 Aachen 
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Xitel: 

Rinkenauer, G. & Mattes, S. 

Handlungsrelevante Reizintensitat und deren EinfluB auf 

Reaktionszeit und Reaktionskraft. 

In fruheren Arbeiten mit Einfachreaktionen zeigte sich fur 

unterschiedliche Sinnesmodalitaten, daB die Reaktionskraft von der 

Reizintensitat abhangt Bei diesen Experimenten war die Reizintensitat 

keine handlungsrelevante Dimension. Wir fragten uns, ob der Effekt auf 

die Reaktionskraft verstarkt wird, wenn die Intensitat eine 

handlungsrelevante Dimension des Reizes ist Diese Fragestellung wurde 

mit Hilfe einer Wahlreaktionsaufgabe untersucht, bei der die Intensitat 

die Reaktionsart (linke oder rechte Hand) bestimmte. 

Uberraschenderweise lieB sich bei visuellen Reizen kein Effekt auf die 

Reaktionskraft nachweisen, obgleich der Effekt der Reizintensitat auf die 

Reaktionszeit groB war 

(vollstandige) 

Anschrift: 

Gerhard Rinkenauer 
UniversitSt Konstanz 
Fachqrupne Psychologie 
Universitatsstr. 10, 7750 Konstanz 



229 

Autor (en): 

Xitel: 

Jurgen Kipper 

Auswirkungen geteilter visueller Aufmerksamkeit bei der 

Verarbeilung fovealer und peripherer Reize 

Die Wahmehmung visueller Reize hangt nicht nur von physiologischen Ge- 

gebenheiten, wie z.B. der Anatomic der retinalen Projektionsstelle, ab. Ein 

weiterer EinfluBfaktor kann die Anwesenheit konkurrierender Reize im Ge- 

sichtsfeld und deren Anforderungen an die visuelle Aufmerksamkeit sein. 

Auf Mackworth (1965) geht in diesem Zusammenhang das Konzept der 

funktionalen Gesichtsfeldeinengung (tunnel vision) zuriick. GemaB diesem Kon¬ 

zept engt sich bei starker Belastung des visuellen Verarbeitungssystems der Be- 

reich des funktionalen Gesichtsfeldes konzentrisch um den Fixationsort ein. Es 

kommt bei gleichzeitig zu verarbeitenden fovealen und peripheren Reizen zu ei- 

ner verstarkten Beeintrachtigung der Verarbeitung von Reizen in der auBeren 

Gesichtsfeldperipherie, wahrend die Verarbeitung von Reizen in der naheren 

Peripherie in geringerem AusmaB beeintrachtigt ist. 

Eine Reihe von Untersuchungen lieBen jedoch Zweifel am einfachen Kon¬ 

zept der konzentrischen funktionalen Gesichtsfeldeinengung aufkommen. Eine 

verstarkte Beeintrachtigung der Verarbeitung von Reizen in der auBeren Ge¬ 

sichtsfeldperipherie durch eine foveale Reizdarbietung lieB sich in einigen Fallen 

nicht nachweisen. In diesen Fallen war vielmehr eine gleichgewichtige Be¬ 

eintrachtigung fur das gesamte periphere Gesichtsfeld beobachtet worden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde diesen gegensatzlichen Befunden 

nachgegangen. Es wurde die Leistung von Vpn bei der Diskrimination simultan 

dargebotener Reize im fovealen und im peripheren Gesichtsfeldbereich ermittelt. 

Dabei wurde der EinfluB potentiell moderierender Faktoren (Aufmerksamkeits- 

ausrichtung im visuellen Raum, AnforderungsausmaB der visuellen Doppelauf- 

gabe) untersucht. 

(vollsdndige) Psychologisches Institut der Universitat Tubingen, 

Anschrift: Friedrichstr. 21, 7400 Tubingen 
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Xitel: Strukturen fur Inhalte bei kurzzeitigen Behaltensinter- 

vallen? 

In Anlehnung an das Gedachtnismodell von BADDELEY & HITCH (1974) bzw. BADOELEY 

(1986, 1990) lafit sich feststeHen, daB bei kurzen Behaltensinlervallen semantische Ein- 

flOsse Oder strukturelle Komponenten zwischen Lemitems keine Oder nur eine sehr geringe 

Rolle spielen sollen So wurde bisher in vielen Untersuchungen beim 'free recall' keine Lei- 

stungsverflnderung gefunden, wenn die WOrter eine ahniche Oder die gleiche Bedeutung 

im Verhaitnis zu unzusammenhangenden WOrtern batten. Auf der anderen Seite wird aber 

aus Wiedererkennungsexperimtenten berichtet (z.B. SHULMAN, 1972), daB eine Lei- 

stungsveranderung bei Wdrtern mit gleicher Bedeutung auftritt. 

Eins der Hauptprobleme alter dieser Untersuchungen ist das Lernmaterial. Da auf Katego- 

rien o.a. zurUckgegriffen wird, welche in der jeweiligen Sprache vorkommen, kann der 

EinfluB der individuellen Bekanntheit, BikJhatbgkeit Oder Bedeutung des Wortes nicht 

kontrolkert werden. Das zweite Problem ist meistens mit der Art der Ablenkungsaufgabe 

zwischen Lemen und Abfrage vorhanden Auf der einen Seite kdnnen Interferenzen mit 

dem Lernmaterial auftreten, auf der anderen Seite wird in den meisten Untersuchungen die 

LeistungsgUte in der Zwischenaufgabe vernachiassigt 

In dem Vortrag sollen deshalb erste Ergebnisse vorgestellt werden, welche o.g. Schwierig- 

keiten berUcksichbgen Als Hauptuntersuchungsfrage gait es zu kiaren, ob sich eine 

Leistungsbeeinflussung im 'free recall* durch eine Struktur, die zwischen den zu lernenden 

Items besteht, feststeHen laBt. Desweiteren gait es festzusteUen, ob sich EinflUsse des 

Lernmaterials auf die Zwischenaufgabe ergeben. Verwendet wurde als Lernmaterial bedeu- 

tungsarmes Material, welches im ersten Teil des Experiments (Lernphase) Struktur erhielt. 

Als Zwischenaufgabe wurde eine Signal-Rausch-Aufgabe eingesetzt, welche den Lei- 

stungsaspekt im Behaltensintervall gut abschatzen laBt. Daran schloB sich die Wieder- 

gabephase, welche in schriftkcher Form durchgefOhrt wurde, an. 

(vollstindige) 
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Die Hehrdimensionalitat des Schnerzerlebens erfordert Ontersuchungs- 
■odelie, die den verschiedenen Teilaspekten der Schmerzwahmehmung ait der 
Hessung spezifischer -Harker1-Variablen Rechnung tragen. In der vorliegenden 
Studie werden erne Reihe solcher Parameter im Rahmen eines experimentellen 
Schmerzmode11s mit phasischen und tonischen Temperaturreizen hinsichtlich 
Zuveriassigkeit und Vergleichbarkeit untersucht. 

Zur subjektiven Beurteilung der thenno-nozizptiven Stimulation werden 
zwei Verfahren der absoluten GroBenschatzung, Visuelle Analogskala (VAS) und 
Kategorienunterteilung (KAT) (Heller, 1982), sowie ein mehrdimensionales 
verbales Verfahren der Schmerzbeurteilung (Hiinchner Schmerzwortskala) verwen- 
det. In Erganzung der klassischen psychophysikalischen Verfahren zur Hessung 
thermo-nozizeptiver Schwellen (Warm- Kalt- und Schmerzschwelle) uird ein 
Hessansatz einbezogen, in dem versucht wird, die Sensibilisierung nozizep- 
tiver Afferenzen liber die Zeit abzubilden (Verfahren der 'subjektiven Sensi- 
tivierung'). 

In einem HeBwiederholungsdesign mit gesunden Kontrollen (N=27) werden 
phasische und tonische Hitzereize oberhalb und unterhalb der Schmerzschwelle 
ait Hilfe einer computergesteuerten Kontaktthermode am Thenar beider Hande 
appliziert. Die Reize unterscheiden sich neben der Dauer auch im Her- 
stellungsmodus. Visuelle Analogskala und Kategorienunterteilung werden in 
getrennten Subgruppen untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen eine gute tibereinstimmung phasischer und 
tonischer Schmerzschwellen sowie eine hohe Reliabilitat (interne Konsistenz) 
beider Hafle. Hit dea Verfahren der 'subjektiven Sensitivierung' konnte eine 
Tendenz zur Sensibilisierung bei Reizen oberhalb der Schmerzschwelle 
nachgewiesen werden, wahrend bei nicht-schmerzhaften Reizen Uberwiegend 
Adaptation auftrat. Fiir beide Verfahren der absoluten GroBenschatzung (VAS, 

4 3ich ebenfalls hohe Werte der Zuveriassigkeit, die sich nicht 
signifikant voneinander unterscheiden. Weitere Ergebnisse werden im Detail 
dargestellt. 

(vollstfindige) 
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Xitel: Horerorientierung beim Instruieren als "Opfer" 
der deklarativen Vereinfachung im Arbeitsgedachtnis 

Instruieren kann als Form des Problemlosens aufgefaBt werden. Der allgemeinen 
Belastungsannahme der kontrollierten Informationsverarbeitung zufolge sollte 
beim Instruieren das Arbeitsgedachtnis beansprucht werden. Die spezifische Be¬ 
lastungsannahme trennt zwischen deklarativen (Partner model I des Instrukteurs) 
und prozeduralen (Transformation des mentalen Modells des instruierten Sach- 
verhalts) Belastungsanteilen. Untersucht wird, ob bei Uberlastung des Arbeitsge- 
dachtnisses die Horerorientierung - als Ergebnis der Integration des Partnermo- 
dells in den SprachproduktionsprozeB - sinkt. Diese spezifische Entlastungsan- 
nahme geht aus der Theorie der deklarativen Vereinfachung hervor, der zufolge 
bei Uberlastung die deklarativen Problemanteile ausgeblendet werden. 

In Experiment I erteilten drei Gruppen die Instruktion zum Aufbau eines 
sinnarmen" Modells aus Bauteilen mil zwei verschiedenen kommunikativen 

Aufgaben (Variation des Partnermodells). Manipuliert wurde die Gedachtnisaus- 
lastung: Gruppe 1 hatte die Bauteile wahrend des Instruierens vor sich, Gruppe 2 
muftte vollstandig aus dem Gedachtnis instruieren, die Kontrollgruppe hatte die 
Bauteile vor sich, mufite aber eine das Arbeitsgedachtnis belastende Distrakto- 
raufgabe durchfuhren. Die Gruppen waren beziiglich ihrer raumlichen Visualisie- 
rungsfahigkeit und ihrer Vorstellungslebendigkeit homogenisiert. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Gruppe mit der geringeren Gedachtnisbelastung 
(Gruppe 1) starker horeorientiert instruiert als Gruppe 2; Kriterien waren Auflo- 
sungsgrad, Prazisionsgrad und lexische Belegung zentraler Konzepte. Die erho- 
benen parasprachlichen Kriterien weisen auf den Einfluft der AG-Belastung hin. 
In Experiment II wurde die spezifische Entlastungsannahme mit zwei weiteren 
Gruppen gepriift. Gruppe I iibte zusatzlich in einem computerbasierten Test ver- 
schiedene Transformationen des mentalen Modells (Verringerung der prozedu¬ 
ralen Belastung). Danach wurde wieder eine Instruktion aus dem Gedachtnis er- 
teilt. AbschlieBend priifte ein Gedachtnistest das Behalten der Informationen iiber 
den Zuhorer (Partnermodell). 
Die Instruktionen von Gruppe I waren horerorientierter, zudem batten die Teil- 
nehmer dieser Gruppe auch nach der Instruktion ein vollstandiges Partnermodell, 
wahrend in Gruppe II das Partnermodell, offensichtlich infolge der deklarativen 
Vereinfachung, "vergessen" worden war. 

(voUslindige) 
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Titel: 'Experinentelle Neurose" im Humanversuch 

Die zunehmende Erschwerung einer Reizdiskrimination fiihrt im Pawlow'schen 
Konditionierungsparadigma zu hoher autonomer Erregung und verschiedenen 
'abnormen' Verhaltensweisen. Obwohl dieses Phanomen zum Verstandnis bestimmter 
Verhaltensauffalligkeiten im Humanbereich haufig zitiert wird, wurde es bislang 
fast ausschlieBlich im Tierexperiment demonstriert. Seine theoretische Deutung 
ist unklar. 

Die vorliegende Versuchsserie verfolgt zwei Ziele: 

a) Es soil eine Methode entwickelt werden, die es, in Anlehnung 
an tierexperimentelle Studien, gestattet, die Auswirkungen 
des Diskriminationsverlustes im Humanversuch zu analysieren, 
und 

b) Es sollen Effekte erschwerter Reizdiskrimination mit den Aus¬ 
wirkungen einer zunehmenden Abschwachung der Kontingenz die 
zwischen zwei unterscheidbaren Signalreizen (S+, S-) und 
einem Folgeereignis besteht, verglichen werden. 
Damit soil die Annahme iiberpruft werden, daB der Verlust an 
Vorhersagbarkeit eines verhaltensrelevanten Reizes von zen- 
traler Bedeutung fur das Verstandnis des 'experimentelle 
Neurose'-Paradigmas ist. 

Die Versuchsanordnung besteht aus einer modifizierten Reaktionszeitaufgabe, bei 
der das Auftreten bzw. Ausbleiben eines imperativen Stimulus durch zwei 
geometrische Figuren signalisiert wird. 
Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen induziert der Verlust der 
Unterscheidbarkeit der Signalreize sowohl autonome Erregung (EDA) als auch 
bestimmte Verhaltensauffalligkeiten. Die Ergebnisse zur Auswirkung der 
Kontingenzabschwachung lagen bei Abfassung der Zusammenfassung noch nicht vor. 

Literatur: 

Pawlow, I.P. (1932). Experimentelle Neurosen. Vortrag auf dem 1. 
Internationalen NeurologenkongreB in Bern, 3.9.1931 (in deutscher Sprache). 
Publiziert in: Deutsche Zeitschrift fur Nervenheilkunde. 124. 137-139. 

Fachbereich Psychologie, Universitat Osnabruck, 
Heger-Tor-Wall 12, 4500 Osnabruck 

(vollstindige) 

Anschrift: 



234 

Autor (en): Udo Rudolph & Gisela Steins 

Titel: 
Attributionen bei HIV-Infektionen: Persdnliche Verantwortlichkeit 
oder Zufall? 

Gegenstand dieses Vortrags sind Attributionsprozesse, wie sie in Zusammenhang mit einer HIV- 

Infektion vorgenommen werden. Ausgangspunkt unserer Untersuchung 1st die Beobachtung, daB viele 

HIV-infizierte Personen die eigene Infektion auf Ursachen zurOckfOhren, die eine persOnliche 

Verursachung nahelegen - und zwar setost dann, wenn eine Infektion tatsachlich auf zufailige Umstande 

zurOckzufOhren 1st. Unsere Untersuchung geht der Frage nach, ob und unter welchen Bedingungen 

ahnliche Ursachenzuschreibungen (im Falle einer HIV-Infektion) auch aus der Fremdperspektive 

ertolgen. 

Zwei Hypothesen liegen der Untersuchung dieser Fragestellung zugrunde: Zum einen legen fruhe 

attributionstheoretische Arbeiten nahe, daB die Wahmehmung einer persdnlichen Verursachung vor 

allem mit der wahrgenommenen Wichtigkeit eines Ereignisses zusammenhangt: je hdher die subjektive 

Wichtigkeit eines Ereignisses, desto wahrscheinHcher sollte eine Verantwortungsattribution sein. 

Dariiber hinaus nehmen wir an, daB im Falle einer Fremdbeobachtung ein uberdauemdes 

Personmerkmal, namlich die emotionale Empathie einer Person, die Wahrnehmung der mdglichen 

Ursachenfaktoren determiniert: je empathischer eine Person - und je hdher demzufolge die Bereitschaft, 

sich in die Lage einer anderen (HIV-infizierten) Person zu versetzen, desto wahrscheinlicher sollte es 

sein, daB Zuschreibungen parsdnlicher Verantwortlichkeit, wie sie von HIV-infizierten gcauflert werden, 

auch von anderen Personen akzeptiert und fur hilfreich gehalten werden 

Beide Hypothesen wurden im Rahmen einer Fragebogen-Studie uberpruft, an denen Personen 

unterschiedlichen Alters und verschiedener Berutsgruppen teilnahmen; den Probanden wurden fiktive, 

wenngleich mPglichst realitatsnahe Szenarien vorgegeben. Variiert wurde (1) die Wichtigkeit des 

geschilderten Ereignisses (Unverlraglichkeit gegen eine Malaria-Prophylaxe versus HIV-Infektion) und 

(2) die von der geschilderten Person vorgenommene Attribution (Ursacheruuschreibung auf persOnliche 

Verantwortlichkeit versus Zufall). Die Probanden wurden im AnschluB an die Szenarien (t) uber die 

wahrgenommenen Ursachen fur das Ereignis befragt sowie (2) urn eine Beurteilung derjenigen 

Attributionen gebeten, die die Personen in den fiktiven Szenarien vorgenommen hatten. Mithilfe eines 

Fragebogens wurde die emotionale Empathie (nach Mehrabian & Epstein, 1972) ertaflt. 

Die Diskussion der Ergebnisse gilt der Analyse zweier Fragenkomplexe: Dies ist zum einen die 

Frage nach der Angemessenheit von Ursachenzuschreibungen (aus der Fremdperspektive) im Falle 

einer HIV-Infektion sowie der subjektiven Bedeutsamkeit von Zufalls- versus Verantwortlichkeits- 

attributionen. Zum anderen soli die Frage erOrtert werden, welche Bedeutsamkeit dem Personmerkmal 

'emotionale Empathie' im Rahmen dieses Attributionsprozesses zukommt 

(vollstiodige) 

Anschrift: 
Udo Rudolph & Gisela Sleins 
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Xitel: Zur situaliven Determiniertheit des Redens iiber Ereignisse 

Nicht nur die (inhaltliche) Botschaft, sondern insbesondere Parameter der Kom- 
munikationssituation bestimmen, welche kognitiven Inhalte im Sprachproduk- 
tionsprozeB ausgewahlt und aufbereitet werden. Wir gehen davon aus, daB 
Kommunikationssituationen im wesentlichen durch unterschiedliche Auspra- 
gungen der Dimensionen soziale Nahe zwischen Sprecher und Partner (hoch vs. 
niedrig), Rollenstatus des Sprechers (Uber- vs. Unterordnung) und Institutionali- 
siertheitsgrad (hoch vs. niedrig) sowie durch die sprecherseitige Zielsetzung 
(Informieren vs. Unterhalten) gekennzeichnet sind. 
In einem ersten Rollenspielexperiment wurde 30 studentischen Versuchspersonen 
unter Konstanthaltung der Kognitionsbedingungen ein ca. 6-miniitiger Film 
gezeigt. Nachdem ihnen eine Distraktoraufeabe vorgelegt worden war, sollten 20 
der Versuchspersonen unter Variation der Kommunikationsbedingungen (2 Grup- 
pen k 10 Vpn.) iiber das filmisch dargebotene Ereignis reden. Eine Gruppe sollte 
unter der Zielsetzung des Informierens einem hohergestellten, sozial distanten 
Partner gegenuber in einem institutionalisierten Kontext iiber das Ereignis reden 
(Berichtsituation). Die andere Gruppe sollte dies unter entgegengesetzten Bedin- 
gungsauspragungen und unter der zielsetzung, den Partner zu unterhalten, tun 
(Erzahlsituation). In einem zweiten Experiment (2x2-Design) (N = 76) untersuch- 
ten wir, welchen EinfluB die partnerbezogenen Sprecherziele (Informieren vs. 
Unterhalten) und die soziale Nahe (Freund/in vs. Fremde/r) auf die miindliche 
Wiedergabe von Ereignissen haben. Die Ereignisinduktion wurde analog zum 
ersten Experiment vorgenommen. In beiden Experimenten wurde eine Kontrolle 
der episodischen Representation des Ereignisses vorgenommen. 
Eine Analyse der AuBerungen zeigte, daB die Versuchspersonen unter den Expe- 
rimentalbedingungen ihre Darstellung in erheblich geringerem MaBe detaillierten 
und sich weniger auf die Darstellung des Ereignisses beschrankten als die 
Versuchpersonen der ieweiligen Kontrollgruppen. Tnematisierungen des Partners 
und des Sprechers selbst machen im Falle der Experimentalbedingungen einen 
bedeutenden Anteil der AuBerungsmenge aus. Die Unterschiede zwischen den 
Experimentalbedingungen finden sich im Bereich von AuBerungsteilen, die nicht 
auf das vorgegebene Ereignis referieren. Beispielsweise thematisieren sich 
Sprecher in der Erzahlbedingung haufiger selbst, als dies in der Berichtbedingung 
der Fall ist. Gleiches gilt fur die Bildung von Inferenzen. 
Unsere Annahme, daB der Sprachproduktion, je nach Beschaffenheit der Kommu- 
nikationssituation, unterschiedliche Selektions- und Konstruktionsprozesse voraus- 
gehen, konnten bestatigt werden. 

Universitat Mannheim 
Lehrstuhl fur Psychologic III 
SchloB EO, 6800 Mannheim 

(vollstSndige) 
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Xitel: 
Paarassoziationslernen bei Gehorlosen mit und 
ohne Gebardenunterstutzung 

Man kann akustische Sprachsignale analysieren und in visuelle 
Reize transformieren. Es gibt physikalisch gesehen mehrere Mog- 
lichkeiten, solche Ersatzreize zu erzeugen. In der Gehorlosen- 
padagogik gibt es eine lange Tradition, derartige Stimuli fur 
ein Feedback zu nutzen urn Sprechtechn iken zu uben und das Ver- 
standnis fur gesprochene Sprache zu befordern. 

Unsere Arbeitsgruppe konnte in mehreren Experimenten zeigen, 
dafi horende Versuchspersonen aus solchen visuellen Reizen Infor- 
mationen uber die so aufhereiteten Lautspracheinheiten ziehen 
konnen. Die Er1ernbarkeit der Muster ist gegeben. Sprecherunab- 
hangig werden einmal erlernte Muster auch bei veranderter Aus- 
sprache wiedererkannt. Beim Lernen werden Strategien zum Analy¬ 
sieren der Muster erworben, die beim Identifizieren und Erlernen 
nouer Muster erfolgreich eingesetzt werden konnen. Der Erfolg 
der Versuchspersonen hing dabei auch vom Typ der eingesetzten 
Analyse und Transformation ab. 

Wie Gehorlose mit visuellen Reizen umgehen, kann nicht voraus- 
setzungslos aus dem Lernverhalten Horender abgeleitet werden. 
Horende bedienen sich bei Lernaufgaben nach einem Paarassoziat i- 
onsparadigma auch eines phonologischen Kodes; das zeigt das Be- 
fr agungsergebnis, dafl sie das Lernen der Muster an das I.ernen 
der Wortliste anbinden. Gehorlose sind dabei im Nachteil, da sie 
•inter Umstanden in Einheiten, der von ihnen in der alltaglichen 
Kommunikation eingesetzten Gebardensprache, kodieren, lernen und 
denken. 

Wir uberpruften bei Gehorlosen die Lerngeschwindigkeit fur das 
Muster 1ernen, die zeitliche Stabilitat gelernter Muster und den 
Str a teg ieerwerb fur das L.ernen von Listen sonagr ammar t i ger Mu¬ 
ster. Die gehorlosen Probanden arheiteten unter zwei Lernbedin- 
gungen: gebardenbasierL und 1autsprachbasiert. Ein solches Expe¬ 
riment bearbeitet uber das praktische Problem der Erlernbarkeit 
von Sonagrammuster n im Sprechtra i ni ng hinaus, prinzipielle Era- 
gen zu I.ern- und Gedachtnisprozessen Gehorloser. 
Gehorlose Probanden bewaltigen Paarassoziationsaufgaben auf 

verg1eichbare Weise wie Horende. Gehorlose lernen die Verbindung 
von Muster und Bedeutung in einer grofleren Anzahl von Lerndurch- 
gangen, benotigen dafiir aber weniger Ze i t als Horende. Gehorlose 
erwerben auch eine Strategie, die ihre Leistung beim Lernen 
neuer Listen wachsen lain. Solrhe Muster sind fur Gehorlose air- 
prinzipioll auch im Rahmen eines Feedbacktrainings erlernbar. 
Dabei haben Gehorlose, die gebardenbasiert lernen, Vorteiln ge • 
geniiber den lautsprachl ich lernenden. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
TU Berlin, Institut fur Psychologic, 
Doves t r . 1 5, 1000 Berlin 10 



237 

Autor (en): 
Birgit und Herbert Hagendorf 

Titel: 
Koordinierungsleistungen 
im visuellen Arbeitsgedachtnis 

Kognitive Operationen und Prozeduren raiissen 
anforderungsbezogen aktiviert und miteinander koordiniert 
werden (Kiix, 1992). Gegenstand des Beitrages sind solche 
Koordinierungsleistungen von Informationen und Operationen 
(Yee, Hunt & Pellegrino, 1991; Mayr & Kliegl, 1992). Den 
Ausgangspunkt bilden Ergebnisse zur Umkodierung von 
Strichmustern (Gumra, Hagendorf & Klemt-S*, 1990), die auf 
einen Koordinierungsaufwand abhangig vom Obungszustand der 
Einzeloperationen hinweisen. Folgende Fragen stellen sich; 
1. Welcher Art sind die ReprSsentationen von Hustern als 
Ergebnis der Koordinierung unterschiedlicher 
Informationsquellen? Die Frage wird beantwortet durch den 
Vergleich von Mustern unter Verwendung unterschiedlicher 
Sekundfiraufgaben. 
2. LdBt sich ein Koordinierungsraechanismus im Sinne von 
Rabbitt & Maylor (1991) nachweisen? Dazu werden Experimente 
zur Transformation unterschiedlich komplexer Muster mit 
Verkniipfungen von vier mentalen Operationen durchgefiihrt und 
die Additivitat im VerknQpfungsaufwand geprilft. 
3. Unter differentiellem Aspekt interessiert, inwieweit 
Zusammenhange zwischen Koordinierungsaufwand und raumlichem 
Vorstellungsvermdgen existieren. 

Hagendorf, H., Gumra, U. & Klemt, B. (1990). Adaptive 
Kombination kognitiver Operationen am Beispiel einer 
Transforroationleistung. Zeitschrift fiir Psychologic. Suppl. 
11, 298-307. 
Klix, F. (1992). Die Natur des Verstandes. Gbttingen: 
Hoegrefe. 
Mayr, U. & Kliegl, R. (1992). Sequential and coordinating 
complexity. Age-differential limits of performance and 
learning in figural transformations. Max-Planck-lnstitute for 
Education and Human Development. Berlin. 
Rabbitt, H.M.A. & Maylor, E.A. (1991). Investigating models of 
human performance. British Journal of Psychology, 82, 259-290. 
Yee, P.L., Hunt, E. & Pellegrino, J.W. (1991). Coordinating 
cognitive information: Task effects and individual differences 
in integrating information from several sources. Cognitive 
Psychology, 23, 615-680. 

(voUatindige) 
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Titel: VerMndert unterschiedliche Arbeitsgedachtnisbelastung 
die Dimensionale Komplexitat des EEG ? 

Die Interpretation des Elektroenzephalograms (EEG) als Signal eines dynamischen Systems fiihrte 
zum Versuch der Quantifizierung von nichtlinear dynamischen Aspekten des EEG (vgl. Basar, 
1990). Dimensionale Komplexit2t der grafischen Reprasentation eines Attraktors und maximale 
Ljapunov-Exponenten als Mafle der mittleren exponentiellen Konvergenz bzw. Divergenz 
benachbarter Trajektorien wurden beispielsweise filr das EEG verschiedener Schlafstadien, bei 
Wachheit unter verschiedenen Bedingungen oder wShrend epileptischer Attacken im Human- und 
Tier-EEG untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dal) die beschriebenen Maf)e zwischen den 
jeweiligen experimentellen Bedingungen differenzieren. Vergleiche frequenzanalytischer MaBe und 
Nichtlinearer DynamikmaBe legen nahe, daB unterschiedliche Aspekte der Informations- 
verabeitung, wie sie im EEG zum Ausdruck kommen, erfaBt werden. 
In der vorliegenden Untersuchung wurden in einem Experiment zur Sternberg-Ged3chtnissuchauf- 
gabe EEG-MeBstrecken fOr unterschiedliche aufgabeninduzierte Arbeitsgedachtnisbelastungen 
(LernsetgrdBen 1-7), sowohl fur den Ged8chtniserwerb wie auch fQr die Gedachtnissuche, 
registriert. Diese wurden mit Frequenzanalysen und Korrelationsdimensionen (Dimensionale 
Komplexitat) quantifiziert und mit analog berechneten Kennwerten fur instruktionsinduziertes 
"Augen-zu"-Entspannungs-EEG verglichen. 
Erste Ergebnisse zeigen einen Anstieg der Dimensionalen Komplexitat mit wachsender Lernset- 
groBe fur die Gedachtniserwerbsphase und eine Reduzierung filr die Gedachtnissuchphase. Im 
Vergleich dazu war die mittlere Dimensionale Komplexitat des Entspannungs-EEGs signifikant 
hdher und die Varianz grdBer als unter Aufgabenbelastung. In den Frequenzanalysen waren diese 
Effekte nicht wiederzufinden. 
Die Ergebnisse stehen in Obereinstimmung mit Befunden aus der Literatur. Die aus dem EEG 
errechnete Dimensionale Komplexitat wird als Indikator unterschiedlicher Arbeitsgedachtnis¬ 
belastung interpretiert. Die hflhere Dimensionale Komplexitat des Entspannungs-EEGs, die mit in 
der Literatur berichteten Werten in Obereinstimmung steht, wird durch die grdBere Unsicherheit 
bezuglich des kognitiven Verhaltens der Probanden, verglichen zur aufgabeninduzierten 
Beanspruchung wahrend der Gedachtnisaufgahe, erkiart. 
MaBe der Dimensionalen Komplexitat variierten mit qualitativen Aspekten der Arbeitsgedachtnis¬ 
belastung. Daher erscheint vor allem die Analyse von aufgabeninduziertem EEG im Gegensatz zu 
instruktionsinduziertem EEG als notwendige Voraussetzung filr die Analyse mit Nichtlinearen 
Dynamikmafien. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
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Xitel: Der EinfluB von Teilergebnissen der Reizwahrnehmung auf 

den Aktivierungsverlauf einfacher motorischer Reaktionen 

Verschiedene experimentelle Ansatze demonstrieren, daB Teilergebnisse 

der Reizwahrnehmung eine nachfolgende Reaktion beschleunigen kdnnen, 

noch bevor die Reizwahrnehmung vollstandig abgeschlossen ist. Zur Erkiarung 

dieser Effekte werden unterschiedliche theoretische Konstrukte herangezogen. 

So kOnnte die beobachtete Beschleunigung beispielsweise aufgrund einer 

generell erhbhten motorischen Reaktionsbereitschaft Oder durch eine 

spezifische Vorstrukturierung des entsprechenden motorischen Programme ent- 

stehen. 

Mil einem modifizierten, auf frtihere Precue-Ansatze aufbauenden Para- 

digma sollte die Frage untersucht werden, ob sich wahrend der Reizwahr¬ 

nehmung ein EinfluB auf den fruhen Aktivierungsverlauf eines Effektors bei 

einfachen Tastendruckreaktionen beobachten laBt. Ferner sollte im Falle eines 

derartigen Einflusses uberpruft werden, ob sich eine eher globale, Oder aber im 

Sinne des motorischen Programme cine eher spezifische Wirkung auf die ener- 

getische Situation an den Effektoren zeigt. 

Zunachst wurden mittels eines Pilotexperiments zweidimensionale Reize 

so gestaltet, daB eine Reizdimension deutlich schneller verarbeitet werden 

konnte als die andere Dimension. Im Hauptexperiment konnten die Versuchs- 

personen in der Experimentalbedingung potentiell das Wissen uber das Teil- 

ergebnis der schnellen Dimension nutzen, urn einige Parameter der Reaktion zu 

bestimmen; in der Kontrollbedingung war dies nicht moglich. 

In der Experimentalbedingung zeigte sich im Vergleich zur Kontrollbeding¬ 

ung ein wesentlich starkerer und zugleich ein eher spezifischerer EinfluB der 

Reizverarbeitung auf die friihe Aktivierung der Effektoren. 

(vollstlndige) 
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Titel: Die Besonderheiten der Anpassung an extreme 
Arbeitsbedingungen bei handlungs- vs. 
lageorientierten Personen._ 

Zahlreiche Untersuchungon des Menschen unter extremen 
Arbeitsbedingungen weisen auf verschiedene personlichkeits- 
psychologische Voraussetzungen hin, die erfolgreiche Anpassung 
fordern. Es gibt aber kein allgemeines Modcll, urn die 
Interaktionen zwischen den psychologischen und physiologischen 
Regulationsebenen im Verlauf der Anpassung zu erklSren. Die 
wichtigste Frage in diesera Zusammenhang ist, wie gut es dem 
Menschen gelingt, den sog. "Arbeit-Zustand-Konflikt" (die 
Notwendigkeit, trotz der zunehmenden Ermiidung seine -Arbeit 
effektiv fortzusetzon) zu Ibsen. Dieser Konflikt wird als 
Volitionskonflikt beschrieben und im Rahmen der Handlungs- 
kontrolItheorie von Kuhl analysiert. Die Vpn hatten unter 72- 
stiindiger Schlafdeprivation ununterbrochen gearbeitet . Die 
Aufgabe fur die Vpn, die in Handlungs- (HO) vs. Lage- 
orientierte (LO) eingotcilt wurden, bestand darin ein 
Hbrschwcllensignal zu erkennnen (sog."Ja" - Mein" -Methode). 
Vorher warcn sic trainiert worden, bis sie ihr Leistungs- 
plateau erreicht hatten. Dabei wurden psychophysischo Parameter 
(Median der Roaktionszeit, Standardabweichnung der RZ, d'- 
Index, B-Kriterium) gemessen und das Elektroenzephalogramm 
(EEG) registriert. Vor der Arbeit schdtzten die Vpn die Valenz 
der Aufgabe und ihre Kompotenz ein , dicse erfolgrcich zu 
Ibsen. Nach dem Versuch fiillten die Vpn einen Fragebogen zur 
Zustandsbewertung aus. Unter normalen und extremen Bedingungen 
wurden die Vpn mit Nuttin's Methode(Nuttin, 1986) getostct urn 
die Kognitioncn zu explizieren, die sich den Vpn als 
Zielobjokte prasentierten. 
1) Eine Inhaltsanalyse zeigte, daB LO-Vpn unter Bedingungen der 
Schlafdeprivation mehrere zustandsrelevante und weniger 
handlungsrelevante Zielobjokte aussprachen als HO-Vpn. 2) LO 
hatten weniger Aufgabenkompetenz als HO; die Aufgabonvalenz war 
niedrig in beiden Gruppen. 3) LO leisteten weniger, als HO; 
bei LO wurden auBerdem Arbeitsabbriiche aufgrund spontanen 
Einschlafcns bcobachtet. 4) LO benutzten weniger effektive 
Kognitionsstrategien, die durch die gleichzeitige Anderung des 
d'- und B- Indexes indiziert sind (z.B. Strategien, bei denen 
ein Signal zu tief (Erwartungsstratogie) Oder zu oberfIdchlich 
(Ratestrategie) verarboitet wurde). 5) LO zoigten weniger EEG- 
Aktivierung (dominierende Delta-Aktivitat). 6) SchlioBlich 
hatten die LO ungunstigere Werte des psychischen Zustandes. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Fachbereich Psychologic 
Universitat Osnabriick 
Seminarstr. 20 EW 4500 Osnabriick 



241 

Autor (en): Bernd Schellhas 

Xitel: 
Korrelate und Entwicklungskonsequenzen von 
Angstlichkeit 

Im Rahmen einer quasiexperimentell angelegten Langsschnittstudie 
(N= 121) des Max-Planck Instituts fur Bildungsforschung Berlin warden u.a. 
Oaten zur Angstlichkeit, Kognition und Schulleistung erhoben. Der 
langsschnittliche Untersuchungszeitraum umfasste die Lebensabschnitte 
Kindheit und Adoleszenz (vier Wiederholungsmessungen im Alter von 7, 9, 
12 und 15 Jahren der Pbn). Anhand dieses Datenmaterials wird die Frage 
der Angstlichkeitskorrelate und der Konsequenzen von Angstlichkeit unter 
einer diachronen Perspektive diskutiert. 

Es wird die Hypothese aufgestellt, daB durch eine 
entwicklungsdifferentielle Vorgehensweise Zusammenhange zwischen 
Angstlichkeit und kognitiven Entwicklungsmerkmalen sowie der 
Schulleistung deutlicher herausgearbeitet werden konnen, als im 
querschnittlichen Oder synchronen Vergleich. 

Besonders drastische Effekte sind nachweisbar, wenn spezifische 
Angstlichkeitsverlaufe mit Verlaufen anderer Bereiche individueller 
Entwicklung verglichen werden (siehe Abbildungen). Die Ergebnisse 
belegen die Relevanz von Angstlichkeit auch fur die Entwicklung der 
Schulleistung und legen die Notwendigkeit von Interventionsprogrammen 

nahe. 

nacto< 

(voUst&ndige) 
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Xitel: 
Verbessert ein Sprechtraining mit "visible speech” 
die Verstcindlichkeit von Gehorlosen? 

Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zu einem Sprech¬ 

training mit "visible speech" zeigten, daB es gehorlosen Kindern 

gelingt bestimmte Lautklassen zu differenzieren, zuzuordnen und 

ihre eigenen Artikulationsmuster an ein Referenzmuster anzupassen. 

AuBerdem konnten nach einem lautaufbauendem Training, das Obungen 

zu Basisfunktionen (Atmung, Rhythmus etc.), zu Einzellauten und 

Lautfolgen (Dauer, Nasalitat etc.) und sinnvollen Wortern bein- 

haltet, Verstandlichkeitsverbesserungen festgestellt werden. In 

der nun folgenden Studie wurde dieser Trainingsansatz systematisch 

untersucht, wobei diesmal das gesamte Lautrepertoire der deutschen 

Sprache eingefiihrt und trainiert wurde. Durch den Einsatz von 

lautsprachbegleitenden Gebarden sollte das Sinnverstandnis der 

Obungsworter unterstiitzt werden. An dem Sprechtraining nahmen 23 

gehorlose Kinder aus zwei Altersstufen in einem Zeitraum von einem 

Jahr teil. Dm interindividuelle Unterschiede der Kinder fur die 

Beurteilung des Trainingserfolges zu erfassen, wurden verschiedene 

Testverfahren zu Intelligenz- und Schulleistungen durchgefuhrt. 

Fur die Verstandlichkeitsuntersuchung wurden vor und nach dem 

Training Sprachproben auf Tonband aufgenommen, wobei die Halfte 

der aufgenommenen Worter ungeiibt war. Somit ergibt sich ein Wort- 

bestand von 2208 Wortern (23 Sprecher x 2 Aufnahmezeitpunkte x 2 

Wortbedingungen x 48 Worter). Die Sprachproben wurden tontechnisch 

bearbeitet, unter Beachtung aller Wortkategorien auf 24 Kassetten 

abgemischt und 72 unerfahrenen Horern zur Beurteilung vorgelegt. 

Die Hdrer sollten fur jedes Wort Horeindruck, Sinnverstandnis und 

einen Verstandlichkeitswert angeben. 

Es bleibt zu uberpriifen, ob sich die positiven Ergebnisse der Vor- 

versuche bestatigen und inwieweit unterschiedliche Voraussetzungen 

der Kinder einen EinfluB auf die Verstand 1 ichkeitsverbesserung 

haben. 

(vollstiudige) 
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Xitel: Pr o t o t y p i z i t a t von Stimmungen i, Emotionen 

Die Prototypentheorie (Bosch, 1978) wurde in den 80er 
Jahren erfolgreich auf soziale Kategorien uie Emotionen und 
Person1ichkeitseigenschaften angewandt (Eckes, 1991). In 
der Stimmungsforschung wurde der Prototypenansatz bisher 
nicht rezipiert, obwohl die obengenannten Bereiche eng mil 
der S t immungs f o rschung verkniipft sind. 

In der ersten Studie wurde daher der Prototypenansatz 
erstmalig auf Stimmungen angewandt. Es wurden 
Prototypizitatsurtei 1 e zu Stimmungsbegriffen von Studenten, 
Experten und Patienten erhoben. Es wurden zwar 
Gruppenunterschiede in den Antwortsti1en (inklusiv oder 
exklusiv), jedoch keine Gruppenunterschiede in der 
graduellen Struktur der Stimmungsbegr i ffe gefunden. 

In einer zweiten Studie wurde fiir eine Auswahl von 
Begriffen die Typizitat als Stimmung und als Emotion 
ermittelt. Die Resultate zeigten sowohl konvergente als 
auch diskr iminante Validitat fiir die beiden Kategorien. Ein 
Vergleich von typischen Emotions begriffe und typischen 
Stimmungsbegriffen zeigt, daB die wissensc. haftliche 
Unterscheidung von Emotionen und Stimmungen die 
Unterschiede zischen den A 111agskonzepten widerspiege1t . 

Abschlieflend werden die Imp1ikationen der Ergebnisse 
fiir das vo r he r r sc hend e St rukturmode 1 1 der Stimmungen 
(Circump1ex-Mode11; Larsen & Diener, 1992) diskutiert. 
Analog zur Kritik am C i rcump 1 ex-Mode 11 fiir Emotionen zeigt 
sich, daB das Circump1ex-Mode 11 sowohl zu weit ist, da es 
fiir Stimmungen untypische Items enthalt (z.B., Mudigkeit), 
als auch zu eng ist, da es nicht geniigend zwischen 
unangenehm-aktivierten Stimmungen (z.B., gereizt und 
angespannt) differenziert . 

Eckes, Th. (1991) Psychologie der Begriffe. Gottingen: 
Hog re f e . 

Larsen, R.J., Diener, E. (1992). Promises and problems with 
the circumplex model of emotion. In M. S. Clark (Hrsg.), 
Review of personality and social psychology: Emotion 
(Bd. 13, S. 25-59). Newbury Park, CA: Sage. 

Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In E. Rosch 
& B.B. Lloyd (Hrsg.), Cognition and categorization (S. 
27-48). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

(vollstindise) Ulrich Schimmack, Institut 
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Titel: Handspezifische zeitliche Adaptations- und Kompensationseffekte bei 

komplexen bimanuellen Bewegungen 

Der Einfachheit, mit der sich beide Hande zu gleichen Rhythmen synchronisieren lassen, 

steht die Schwierigkeit gegenuber, Synchronisationstendenzen der Hande zu uberwinden, 

wenn komplexe bimanuelle Tatigkeiten (z.b. Schiagzeugspielen) erlernt werden sollen. 

Die aufgabenrelevante sequentieile Ordnung des Zeitverlaufs beider Hande ist die Voraus- 

setzung fur effiziente Kooperation, auch wenn Handpraferenz ein Problem darstellen kann 

(Heuer, 1987). 

Unter Nichtbeachtung der raumlichen Komponente komplexer Bewegungen kann der relative 

Zeitverlauf von Fingerbewegungssequenzen auf der gedachtnismaBigen Reprasentation einer 

vorher adaptierten rhythmischen Sequenz beruhen (Summers, 1975). Wenn dieser Effekt 

auch fur raumlich organisierte Bewegungssequenzen Giiltigkeit hat, konnen Bewegungs- 

gedachtnis (wie mache ich eine Bewegung korrekt) und GedSchtnis fur Bewegung (was 

mache ich fur eine Bewegung) keine unabhangigen steuernden Instanzen des Bewegungs- 

verhaltens sein (vgl. Wilberg, 1983). 

Auf der Grundlage eines Adaptationsparadigmas raumlich variierender Synchronisations- 

bedingungen wurden handspezifische Adaptationseffekte von visuell kontrollierten bimanuel¬ 

len Zielbewegungssequenzen unter Desynchronisationsbedingungen getestet: Variiert wurde 

die Gr68e der Zielbewegungsfiguren (Quadrate: 5 vs. 15cm Seitenlange), der Bezugsrahmen 

der Bewegung (symmetrisch, spiegelsymmetrisch, doppelspiegelsymmetrisch) und die Hand- 

groflenveranderung (linke vs. rechte Hand ♦/- 10cm). Der Adaptationsphase (Synchronisa- 

tionsbedingung mit Quadraten gleicher Gr68e fur beide Hande) folgte die Treatmentphase 

(Desynchronisationsbedingung mit Quadraten unterschiedlicher GroGe fur beide Hande). 

Die Ergebnisse zeigen, daG sich kurzfristige Adaptation inrierhalb der Synchronisations- 

bedingungen nicht nur handspezifisch auf die Vorbereitungszeiten fur die Desynchronisa¬ 

tionsbedingungen, sondern auch noch differentiell auswirkt, je nachdem ob die Adaptations- 

figuren groG Oder klein waren. Ein ahnlicher EinfluG der GroGe der Adaptationsfiguren laGt 

sich auf die Haltezeiten (Verweildauer auf den Zielpunkten der Einzelbewegungen) nachwei- 

sen, mit denen wegstreckenbedingte Bewegungszeitunterschiede zwischen den Handen 

kompensiert wurden. 

(vollstindige) 
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Mehrebenenbetrachtung einer kogniliven Modellierung 
dcs Verslehens von Compulerprogrammen 

Titel: Franz Schmalhofer & Jorg Thoben 

Wir haben in den letzten Jahren eine kognitive Modellierung (KIWi-Modell) des Erwerbs 

von Computerkenntnissen aus Texten, Beispielen, komplexen Compulerprogrammen 

und durch Explorieren entwickelt. und experimentell gepriift (Bergmann, Boschert & 

Schmalhofer, 1992). 

Wegen der hohen KomplexitSt der Modellierung wird es zunehmend schwieriger zu 

entscheiden, inwieweit neue experimentelle Befunde einzelne theoretische Annahmen 

stiitzen oder widerlegen. Deshalb wurde eine Mehrebenenbetrachtung der kognitiven 

Modellierung angestellt, wobei wir uns auf Vorschiage von Anderson, Newell und 

Pylyshyn (vgl. Anderson 1990) beziehen konnen. Wir unterscheiden drei 

Beschreibungsebenen: 1) die Ebene der Verhaltensbeschreibungen, 2) die Symbolebene 

und 3) die Implementierungsebene. Dabei sollen die drei Ebenen nahezu autonom 

definierbar sein. Zudem ist jede Ebene als Abstraktion der darunterliegenden Ebene 

anzusehen. Verhaltensbeschreibungen lassen sich so als Abstraktion von Beschreibungen 

auf der Symbolebene verstehen. Dies ermoglicht die Zuordnung der verschiedenen 

empirischen Befunde zu den theoretischen Annahmen auf den einzelnen 

Beschreibungsebenen. Auf diese Weise konnen empirische Priifungen der kognitiven 

Modellierung modularisiert und schrittweise durchgefuhrt werden. 

In dem Vortrag werden die theoretischen Annahmen des KIWi-Modells den drei 

Bechreibungsebenen zugeordnet und fur jede Ebene wird angegeben, durch welche 

empirischen Befunde diese gepriift werden konnen. Zur weitergehenden Priifung der 

Symbolebene des Modells wurde eine Untersuchung mit der Methode des Lauten 

Denkens zum Verstehen von LISP-Programmen durchgefuhrt. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung werden berichtet. Anhand dieser Ergebnisse wird auch die Niitzlichkeit 

einer Mehrebenenbetrachtung erdrtert. 

Anderson, J.R. (1990). The adaptive character of thought. Hillsdale, N.J.: Lawrence 
Earlbaum Associates. 

Bergmann, R., Boschert, S. & Schmalhofer, F.(1992) Das Erlernen einer 
Programmiersprache: Wissenserwerb aus Texten, Beispielen und komplexen 
Programmen. In K. Reiss, M. Reiss und H. Spandl (Hrsg), Maschinelles Lernen 
- Modellierung von Lernen mit Maschinen. Springer-Verlag, Berlin, S. 204-224. 
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Xitel: PrototypikalitSt als Voraussetzung fdr 
Glaubwiirdigkeit: Rollenkonstruktion im Fantasy- 
Rollenspiel 

Bei der Ausgestaltung einer Rolle in einem Theaterstilck spielt 
das Konzept der Glaubwiirdigkeit eine zentrale Rolle. Wdhrend der 
Glaubwiirdigkeitsbegriff der Credibility-Forschung allerdings mit 
dem Konzept zugeschriebener WahrheitsnShe operiert, geht es im 
Bereich des Schauspiels um die zugeschriebene WirklichkeitsnShe 
einer gespielten Rolle. In der Glaubwiirdigkeit einer 
Rollendarstellung wird die Basis fiir die Identifikation seitens 
der Zuschauer gesehen. 

Die vorliegende Studie beschaftigt sich mit der Frage, wie die 
Glaubwiirdigkeit einer Rolle durch ihre Prototypikalitfit 
beeinfluBt wird. Prototypikalitat wird hier verstanden als NShe 
zur zentralen Tendenz einer Rollenkategorie, bestimmbar iiber die 
Anzahl der Merkmale, die mit anderen unter die Kategorie 
subsuroierten Rollendarstellungen iibereinstimmen. 

Untersucht wurde das Merkmal "Ausgestaltung einer Rolle" am 
Beispiel des Fantasy-Rollenspiels, das sich als Zwischenform von 
Strategie-Spiel und Schausplel verstehen ISBt. Die Teilnehmer 
konstruieren zunSchst nach vorgegebenen Regeln fiktive Personen, 
die sie dann in einem gemeinsamen Szenario interagieren lassen. 
Der erste Schritt dieser Rollenkonstruktion ist die Wahl einer 
Rollenkategorie, daran schlieBen sich unterschiedliche 
Ausgestaltungen der Rolle an, die sich nach den individuellen 
Vorlieben richten. 

Im ersten Teil der Studie wurde ein kurzes Szenario entworfen, 
das sich an einer im Fantasy-Setting haufig anzutreffenden 
Rollenkategorie orientiert: dem Soldner. Teile der Beschreibung 
wurden sukzessiv variiert, so daB schlieBlich 10 Beschreibungen 
eines Sbldners vorlagen. Diese wurden einer Gruppe von 10 
Experten vorgelegt (Personen mit mindestens dreijflhriger 
Rollenspiel-Erfahrung), die die Szenarios nach ihrer Typizitat 
einzuordnen hatten. Anhand der Beurteiler-Obereinstimmung wurden 
6 Szenarios ausgewahlt, wobei jeweils 2 als sehr typisch, 2 als 
wenig typisch und 2 im Mittelbereich eingeordnet worden waren. 

Ira zweiten Teil der Studie wurden die so entstandenen 
Dreiersatze einer neuen Stichprobe von 50 Rollenspielern 
vorgelegt, mit der Instruktion, die 3 Szenarien jeweils 
daraufhin zu beurteilen, wie deutlich sich der jeweilige 
Rollenspieler sich den SOldner vorstellen konnte, wie gut er 
sich in den Sbldner einfvlhlen konnte und wie ahnlich dieser 
Soldner seiner eigenen Konstruktion eines Soldners war. 
ErwartungsgemaB ergab sich bei alien drei Fragen ein Gradient, 
der analog der Prototypikalitat verlief. Dieser Befund zeigte 
sich auch bei der Einzelanalyse der beiden Dreiersatze. 

(vollstindige) 
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Titel: Hrwerb rekursiver Programmiertechniken aus Beispielfunk- 
lionen und Erklarungen 

Es wird eine Studie vorgestellt, in der der EinfluR von zwei Eehrmaterialien - Beispiel- 
programmen und erklarenden Texten - auf den Erwerb rekursiver Programmiertechniken 
unlersucht wurde. Dabei wurde die Annahme gepriift, dafl Schwierigkeiten bei der 
Ubertragung von Beispielen auf Programmieraufgaben (z.B. Pirolli & Anderson, 1985) 
darauf zuriitkzufiihren sind, dal) Anfanger noch keine Schemata besitzen, die die relevan- 
ten Strukturmerkmale rekursiver Programme reprasentieren. Die Kenntnis dieser Merkma- 
le ist jedoch eine Voraussetzung urn Beispiele sinnvoll nutzen zu konnen. Entsprechend 
wurden, kontrastierend zu den Beispielprogrammen, Erklarungstexte konstruiert, in denen 
die rekursive Struktur der zu programmierenden Aufgaben vorgegeben wurde. 

In der Studie wurden 49 Programmieranfanger iiber 8 Stunden, die auf vier Tage 
verteilt waren, unlersucht. Zunachst wurde den Probanden die Syntax einer einfachen 
funktionalen Sprache vermittelt. Nachfolgend wurden sie auf drei experimentelle Bedin- 
gungcn verteilt: Eine Gruppe von Probanden (n = 17) wurde beim Programmieren rekursi¬ 
ver Funktionen durch erklarende Texte zur Aufgabenstellung unterstiitzt, eine weitere 
Gruppe (n = 16) durch Beispielfunktionen, die eine zur Aufgabenstellung vergleichbare 
Struktur aufwiesen, und eine dritte Gruppe (n=16) durch beide Materialien. 

Probanden, die Erklarungstexte Oder beide Materialien zur Verfugung hatten, losten 
signifikant mehr Aufgaben, als Probanden, die durch Beispielfunktionen unterstiitzt 
wurden. In einem Transfertest, der am Ende des Experimentes ohne Hilfen bearbeitet 
werden muftte, waren die l^istungen aller drei Gruppen vergleichbar. Diese Befunde 
stehen in Einklang mit der in der I.iteratur haufig vertretenen Auffassung, dal) Beispiele 
die Inferenz von Problemloseschemata unterstutzen (z.B. Novick & Holyoak 1991). Sie 
liefem jedoch gleichzeitig eine mogliche Erklarung fur die haufig beobachteten 
Schwierigkeiten, die Programmieranfanger bei der Nutzung von Beispielen haben. 

Novick, L.R. & Holyoak, K.J. (1991). Mathematical problem solving by analogy. 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 17 (3), 
398-415. 

Pirolli, P., & Anderson, J.R. (1985). The role of learning from examples in the acquisi¬ 
tion of recursive programming skills. Canadian Journal of Psychology, 39, 240-272. 

Ute Schmid 
Insitut fur Psychologic der TU Berlin 
Dovestr. 1-5, 1000 Berlin 10 
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Titel: 

Lothar Schmidt-Atzeit und Michael Muppe 

Emotionales Befinden und emotionale Reaktivitat 
im Tagesveilauf 

Clark, WaLson und I.eeka (1989) haben den Verlauf von positivem 
und negativem Befinden iiber den Tag untersucht und dabei 
festgestellt, da0 die negative Affektivitat unverandert 
bleibt, wahrend die positive morgens und spat abends niedriger 
ist als tagsiiber. 

Wir haben versucht, diesen Befund mit anderen Verfahren zu 
replizieren. Zugleich wollten wir Erklarungen fiir eventuell 
vorhandene Unterschiede zwischen verschiedenen Tageszeiten 
finden. Solche Unterschiede konnten durch situative Faktoren 
und/oder Unterschiede in der emotionalen Reaktivitat bedingt 
sein. 

In einem 4x2 faktoriellen Plan mit den Faktoren Tageszeit 
und Geschlecht wurden verschiedene Aspekte des Befindens 
untersucht. An der Untersuchung nahmen 124 Studenten ver- 
schiedener Fachrichtungen (keine Psychologen) teil, die sich 
zuvor bereit erklart hatten, Fragebogen zu einem von 4 mogli- 
chen Zeitpunkten zu bearbeiten. In der Instruktion war dann 
festgelegt, wann die Bearbeitung zu erfolgen hatte: morgens, 
mittags, abends nach dem Essen Oder abends vor dem Schlafenge- 
hen. Der aktuelle Zustand war mit Hilfe standardisierter 
Verfahren (Emotionsskalen, einer Eigenschaftsworter1iste zum 
Befinden und zum Leistungszustand) zu beschreiben. Anschlie- 
Pend sollten sie sich nacheinander eine naher beschriebene 
neutrale, positive und negative Situation vorstel len und ihr 
Befinden einstufen (emotionale Reaktivitat). Zusatzlich wurden 
u.a. Fragen zu zuriickliegenden und bevorstehenden Ergeignissen 
gestellt. 

Die Ergebnisse sprechen fiir eine Tageszeitabhangigkeit der 
Aktiviertheit, nicht jedoch des positiven Befindens. Die 
emotionale Reaktivitat auf imaginierte Situationen variiert 
den Ergebnissen zufolge nicht iiber den Tag. Mogliche Griinde 
fur die Diskrepanz zwischen den vorliegenden Befunden und 
denen von Clark et al. (1989) werden diskutiert. 

Literatur: 
Clark, I..A., Watson, D. & Leeka, J. (1989). Diurnal variation 
in the positive affects. Motivation and Emotion, 13, 205-234. 
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Xitel: Unterschiede zwischen fovealer und parafovealer 
Verarbeitung: welche Komponenten sind beteiligt? 

Experimente von Kehrer (1989, 1992) und Meinecke (1989, 1992) widersprechen 
dcr intuitiv plausiblen Auffassung, daB visuelle Informationsvcrarbcitung im 
Bereich dcr Fovea Centralis generell am besten ist und nach auBen bin graduell 
abnimmt. Fiir bestimmte Entdeckungs-Aufgaben mil kurzfristig dargebotencn und 
anschlieBend maskierten Reizvorlagen konnten die genannten Autoren zeigen, daB 
die Entdeckungs-Leistung von Vpn in der Peripherie besser war als in der Fovea 
Centralis (0° Sehwinkel). Die Kurvenverlaufe der Entdeckungsleistung iiber retinale 
Ekzentrizitat zeigen einen charakteristischen "zentralen Einbruch". 

In einer Reihe von Experimenten wurde der Frage nachgegangen, ob die erhaltenen 
Ergebnisse mit ncurophysiologischen Erkenntnissen verstanden werden kOnnen, die 
cine weitgehend unabhangige Verarbeitung visueller Reiz-Merkmale (Farbe, Form, 
Bewegung) nahelegen.. Dazu wurden Bedingungsvariationen eingefUhrt, die 
einzelne Verarbeitungspfade entweder moglichst ausschalten oder betoncn sollten. 
So wurde bspw. versucht, durch isoluminante farbige Reizvorlagen die Verarbeitung 
von Bewcgungs-Information zu rcduzieren, die wir aufgrund der abrupt 
einsetzenden Maske vermuteten. Auf das Ergebnis dieser Variation sind wir im 
Moment noch selbst sehr gespannt. 

Institut fur Psychologie, 
Technische Universitat Braunschweig 
Spielmannstr. 19, 3300 Braunschweig 
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Titel: Statistische Verfahren zur Analyse von 
. Dsvchophvsioloaischen Prnzpssen- 

Bei der Analyse von psychophysiologischen Prozessen ist 

die Untersuchung von periodischen Komponenten der 

physiologischen GrdBen von besonderer Bedeutung. 

Dies gilt sowohl flir die Beschreibung von hirnelek- 

trischer als auch kardiovaskulSrer Aktivit&t. 

Im kardiovaskularen Bereich sind die Variabi1itMten von 

Herzrate und Blutdruck sehr wichtig. Verschiedene 

Arbeiten in den letzten Jahren zeigten, daB die Perio- 

dizitaten wichtige Informationen Uber den Zustand und 

die Regulation des autonomen Nervensystems enthalten. 

Die Schwankungen von Herzrate und Blutdruck sind 

abhSngig von MuBeren Einfllissen (mentale Belastung, 

motorische Belastung, Reizaufnahme) und von inneren 

Wechselwirkungen (Blutdruck, Herzrate und Atmung 

beeinflussen sich gegenseitig). 

In der Literatur gibt es verschiedene Verfahren zur 

Analyse der VariabilitSten. Es werden hauptsachlich 

Spektralanalysen eingesetzt (klassische Spektralanalyse 

mit Fast Fourier Transformation, autoregressive und 

adaptive Spektralanalysen). 

Diese Verfahren sollen an Beispielen aus der experimen- 

tellen Schmerzforschung vorgestellt und diskutiert 

werden. 

(vollstindlge) 
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Titel: 
Zum EinfluB der differentiellen Variable 
"Offenheit/Geschlossenheit" auf Effekte des 
impliziten Kovariationslernens 

Nicht zuletzt durch die starke Abhfingigkeit von Kontext- und 
MaterialeinfIttssen bedingt gestaltet sich der experimentelle 
Nachweis dee inzidentellen Lernens von versteckten Kovariationen 
als schwierig.Besonderes Augenmerk wird daher im Bereich 
implizites Lernens/Gedfichtnis auf die Isolierung von 
EinfluBfaktoren gelegt, die inzidentelle Lernprozesse 
moderieren. Neben den o.g. Faktoren finden in neuerer Zeit auch 
differentielle Variablen BerQcksichtigung. NAhrend allerdings 
Untersuchungen zum Alter (Graf, 1990; Perrig & Perrig, 1992) 
keinen EinfluB auf GedAchtniseffekte bei sensorisch naher 
Reizverarbeitung belegen konnten, wurde in einer Studie von 
Hohmann & MQller (1992) gezeigt, dafi die differentielle Variable 
Offenheit/Geschlossen-heit", erfaBt Qber einen PrAferenztest 
fQr geometrische Figuren (Hogan, 1970), einen EinfluB auf 
Prozesse des inzidentellen Erwerbs von Kovariationen zumindest 
bei sozialem Stimulusmaterial zu haben scheint. 
In diesem Beitrag soil Qber einen Replikationsversuch des o.g. 
Experiments zur Modifikation von Gesichtsstereotypen berichtet 
werden. DarOber hinaus sollen weitere MeBverfahren zur Erfassung 
der individuellen AusprAgung in der Variablen 
"Offenheit/Geschlossenheit" eingesetzt werden: Ein Test mit 
numerischera Material (Schmuck & Klein, 1990) sowie ein 
herkdmmlicher Fragebogen (Adaptation-Innovation Inventory, 
Kirton, 1989). Einerseits soil geprQft werden, inwieweit die 
unterschiedlichen Verfahren zur Erfassung von 
"Offenheit/Geschlossenheit" miteinander korrelieren. Weiter kann 
Qber den ggf. unterschiedlichen PrAdiktorwert der einzelnen 
differentialdiagnostischen Verfahren fQr differentielle Effekte 
beim impliziten Lernen deren ValiditAt diskutiert werden. 
Graf, P. (1990): Life-span changes in implicit and explicit me¬ 
mory. Bulletin of the Psychonoaic Society, 28 (4), 353-358. 
Hogan, H.W. (1970): A symbolic measure of authoritarism: An 
explanatory study. Journal of Social Psychology, 82, 215-219. 
Hohmann, S. k MQller, A. (1992): Implizites Lernen und die 
Offenheit/Geschlossenheit" kognitiver Systeme 
PersOnlichkeits- und konsistenztheoretische BezQge. Kurzfassung 
in: L. Montada (Hrsg.): Bericht liber den 38. KongreB der 
Deutschen Gesellschaft fur Psychologic. GOttingen: Hogrefe. 
Kirton, M. (1989): Adaptors and Innovators. London: Routledge. 
Perrig, if.J. & Perrig, P. (1992): Implizites Gedachtnis: unwill- 
kurlich, entwicklungsresistent und altersunabhanglg? Berichte 
und Arbeiten aus dem Institut fQr Psychologic der UniversitAt 
Basel, Nr.46. 
Schmuck, P. Klein, R. (1990): Entwicklung eines Kurzverfahrens 
zur Eralttlung der strategischen Flexibilitat. 
Forschungsbericht, Institut fQr Kognitive Psychologie, Berlin. 
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Xitel: 
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In elektrophysiologischen Studien cur Spraohverarbeitung 
wird oft die semantische Beciehung der Stimuli variiert 
("semantic relatedness": related vs. unrelated), ohne die 
Art der Besiehung nSher 2u spezifiaieren. In einem 
Primingexperiment und einem Relationeerkennungsexperiment 
haben wir geprilft, ob verschledene Klassen semantischer 
Relationen (nach der von Klix und Mitarb. ausgearbeiteten 
Taxonomie) mittels elektrophysiologlscher Indikatoren 
differenzierbar sind. 
Im Relationserkennungsexperiment wurden die Teil/Ganaes 
Relation (s.B. MShne/Ldwe) und die 
Ober/Mnterbegriffsrelation (s.B. Ldwe/Raubtier) untersucht. 
Ffir die Teil/Ganzes-Relation konnte eine signifikant starker 
ausgeprSgte spate Negativ ierung (ca. ab 600 ms.) 
insbesondere fUr die Ableitung links temporal gefunden 
warden. Dieses Ergebnis bestatigt die von Preu(3 und Cavegn 
(1990) vorgeschlagene Separierung von partonymischen und 
taxonomischen Wissen. 
Semantisch neutrals, nebengeordnete und Ereignis/Objekt 
Besiehungen wurden im Primingexperiment untersucht (c. B. 
entsprechend Prime "Achtung", ”Ldwe/Tiger". "lesen/Buch"). 
Als Reaktion auf den Primereiz trat eine im Vergleich zum 1. 
Experiment signifikant geringere spate Negativierung links 
temporal auf, die unter der Bedingung "Achtung" vdllig 
ausblieb und auch nicht zwischen den Relationen Nebenordnung 
und Ereignis/Objekt differenzierte. Wir interpretieren dies 
als Ausdruck einer unspezifische Voraktivierung des 
semantischen Wissensbesitzes durch den Primereiz. 
Signifikante Unterschiede filr die Ereignis/Objekt und 
Nebenordnungsrelationen zeigten sich jedoch im durch den 
nachfolgenden Targetreiz evozierten Potential in der 
frontalen Ableitung. 
Eine zusammenfassende Interpretation beider Experimente 
gestattet die Unterscheidung zwischen Prozessen der 
Wissenaktivierung und Wissensnutzung bei der 
Relationserkennung, wie sie auch von KUchler und PreuP 
(1992) angenommen werden. 

(voOMindce) 

Anschrift: 
Dr. B. Schdnebeck 
RWTH Aachen, Institut f. Psychologic 
Psychophysiol. Lab., Jagerstr. 17'19 
5100 Aachen 
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Xitel: 

. Wolfgang Schoppek 

Der EinfluB von Wissen auf Verhalten, Teilleistung und Gesamtleistung 
beim Umgang mit einem komplexen, computersimulierten Problem. 

Interindividuelle Unterschiede beim Losen komplexer, computersimulierter Probleme sind 
nach wie vor ein weitgehend ungeklartes Phanomen. Klassische Personlichkeitsverfahren 
tragen praktisch nichts zur Varianzaufklarung bei, der EinfluB der Intelligenz ist 
umstritten. Mehr und mehr wird versuchl, Wissensunlerschiede zur Erklarung 
heranzuziehen. Dabei wird gefordert, die den Vpn vorgelegten Probleme hinsichtlich 
ihrer Anforderungen zu analysieren, Teilprozesse anzugeben, die zu deren Losung 
notwendig sind. 

In dem hier zu berichtenden Experiment wurde der EinfluB von Regelwissen auf 
Vorgehensweise und Leistung in dem computersimulierten Szenario "Joghurt" untersucht. 
Dieses Szenario beinhaltet zwei gut abgegrenzte Arbeitsbereiche, den der Produktion und 
ein Labor. Im L^bor konnen die Vpn mit Hilfe bestimmter Regeln effektivere 
Bakterienkulturen herstellen, die sie in der Produktion nutzen konnen. 

Zur experimentellen Manipulation des Regelwissens hatte die Experimentalgruppe (n = 25) 
Gelegenheit, die Arbeit im Labor bis zu einem bestimmten Kriterium zu trainieren. Die 
Kontrollgruppe (n = 25) bearbeitete anstalt des Trainings ein Spiel, das den Umgang mit 
der Maus zum Thema hatte. Das Regelwissen der Vpn kann anhand von Zustands- 
Aktions-Ubergangsmatrizen, die im Verlauf der Problembearbeitung entstehen, 
diagnostiziert werden. 

Die Ergebnisse zeigen, wie das Training einer Teilfertigkeit im Verhalten von 
Versuchspersonen nachgewiesen werden kann, wie sich dieses Verhalten auf die Leistung 
in einem einzelnen Arbeitsbereich und wie auf die Leistung im Gesamtproblem auswirkt. 
AuBerdem soil demonstriert werden, wo sich Intelligenzunterschiede in dieser Kette von 
Wirkungen besonders bemerkbar machen. 

In dem handlungstheoretisch orientierten Modell zur Simulation individueller 
Unterschiede beim Losen komplexer Probleme - OPSIM - konnen die diagnostizierten 
Wissensunlerschiede in Form unterschiedlicher Wissensnetze nachgebildet werden. Die 
Voraussagen des Modells werden mit den empirischen Daten verglichen. 

(vollstandige) Lehrstuhl fur Psychologic, Universitat 
Anschrift: 8580 Bayreuth 

Bayreuth. Postfach 101251 
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Titel: 
Planung und Vorbereitung der Verkehrsteilnahme mil dem Auto dutch 
altere Fahrerinnen und Fahrer 

Aufgrund der demografischen Entwicklung in den meisten westlichen Landem ist in den 
kommenden Jahren ein starkes Anwachsen des Anteils iilterer Menschen an der Bevoikerung zu 
erwarten. Ebenso wird der Anteil der Fiihrerscheininhaber unter den alteren Menschen stark 
zunehmen. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, daB altere Menschen den Wunsch haben, 
moglichst lange als Autofahreram StraBenverkehr teilzunehmen. Fur die Aufrechterhaltung der 
Mobilitat alterer Menschen ist es deswegen notwendig, diese Bestrebungen zu unterstiitzen. In 
jiingsterZeit sind daher verstarkt Anstrengungen untemommen worden, die Bediirfnisse alterer 
Fahrer bei der Teilnahme am Verkehr zu identifizieren und zu analysieren. Den Ergebnissen 
solcher Forschungsprogramme kommt wegen der Notwendigkeit einer "altenfreundlichen" 
Gestaltung des Individualverkehrs erhebliche praktische Relevanz zu. 

Im AnschluB an Befragungen von 200alteren Autofahrerinnen und -fahrem (+60), die zum Ziel 
hatten, typische Fahrten zu ermitteln und zu beschreiben, wurden 40 dieser Teilnehmer noch 
einmal vertiefend befragt. Bei dieser erganzenden Befragung wurde speziell auf das Planungs- 
und Entscheidungsverhalten vor der Durchfiihrung liingerer (Auto-)fahrten (> 200 km) ein- 
gegangen. Aspekte der Bewaltigung strategischer Fahraufgaben wie Zielauswahl, Verkehrs- 
mittelwahl, Streckenwahl und Zeitplanung fanden dabei besondere Beriicksichtung. Aufgrund 
der bislang vorliegenden Ergebnisse kann angenommen werden, daB die in den voraus- 
gegangenen Befragung festgestellte und vom Fahrtzweck unabhiingige geringe Popularitat des 
offentlichen Verkehrsmittel bei alteren Fahrern wesentlich mit Problemen beim Gepack- 
transport in Verbindung gebracht werden kann. Ein weiterer wesentlicher Vorteil, der im Auto 
gesehen wird, liegt in der Unabhangigkeit, die es bietet und zwar sowohl bei der Fahrt selbst wie 
auch nach dem Erreichen des Zielortes. 

In diesem Beitrag sollen das methodische Vorgehen und Ergebnisse dieser Untersuchung 
dargestellt und vor dem Hintergrund des Kenntnisstandes der Literatur diskutiert werden. 

Psychologisches Institut II der Universitat, 
Fliednerstr. 21, 4400 Munster 

(voUstincfige) 

Anschrift: 
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Titel: 

Erich Schroger & Martin Eimer 

ERP-Indikatoren raumlicher Aufmerksamkeit 

In insgesamt 12 "trial-by-trial cueing" Experimenten warden Effekte raum¬ 

licher Aufmerksamkeit auf das ereigniskorrelierte Gehimpotential (ERP) 

untersucht. Wenn die Aufmerksamkeitsrichtung vor jedem Durchgang sym- 

bolisch durch einen zentralen Hinweispfeil gelenkt wurde, wies das ERP 

auf "beachtete" im Vergleich zum ERP auf "nicht-beachtete" Reize nach 

150 ms eine parietal verteilte Negativierung (Ndl) auf und nach 200-300 

ms eine fronto-zentral verteilte Negativierung (Nd2). Dies gilt sowohl fiir 

visuelle wie fur auditive Reize. Die Negativierung konnte als Indikator fur 

eine Selektion von Reizen interpretiert werden, die das relevante Merkmal 

(namlich am zu beachtenden Ort zu erscheinen) aufweisen. 

Interessanterweise treten Ndl und Nd2 nicht nur bei Verwendung eines 

symbolischen Hinweisreizes auf, sondem auch bei Verwendung von peri- 

pheren "onsets", d.h. wenn am Ort des handlungsrelevanten Reizes vorher 

ein handlungsirrelevanter Reiz dargeboten wurde. ERPs auf Reize, denen 

ein ipsilateraler Reiz voranging, weisen also gegenuber Reizen, denen ein 

kontralateraler Reiz voranging, eine bimodale Negativierung auf. Dies trifft 

auch zu, wenn der periphere "onset" keine Information dariiber enthalt, wo 

der nachste Zielreiz erscheinen wird. 

Erich Schroger und Martin Eimer 
Institut fiir Psychologic, Universitat Miinchen 
Leopldstr. 13, 8000 Munchen 40 

(vollstfindige) 

Anschrift: 
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Xitel: Problemlbsen und die vorwissensabhangige Speicherung von 
Information im Arbeitsgedachtnis 

Aus vielen Problemldseuntersuchungen ist bekannt Vorwissensnutzung fuhrt zur Herausbildung 
konzeptgeleiteter Problemldsestrategien Ohne Vorwissen kommt es dagegen zu datengesteuer- 
ten Ldsungsstrategien. 
Diese Strategien beschreiben insbesondere das auBere Verhalten der Versuchspersonen bei der 
Planung und Ausfiihrung einzelner Losungsschritte und werden deshalb u a fur Effektivitats- 
unterschiede bei der Problemlosung verantwortlich gemacht 
Wahrend die Unterschiede in den Ldsungstrategien sehr detaillert untersucht worden sind, ist 
bisher wenig bekannt uber den EinfluB des Vorwissens auf die Prozesse der Speicherung und 
Enkodierung der Idsungsrelevanten Information im Arbeitsgedachtnis. Wenig bekannt ist 
ebenfalls, ob Enkodierunterschiede auch einen EinfluB auf die Effektivitat der Problemlosung 

haben 

Hauptanliegen unserer Untersuchungen war es, (a) vorwissensabhangige Unterschiede beim Lb- 
sen von Problemen schon wahrend der Phase der Enkodierung Idsungsrelevanter Information im 
Arbeitsgedachtnis zu analysieren, und (b) zu klaren, ob Enkodierunterschiede einen EinfluB auf 
die Effektivitat der Problemlosung haben 

In drei Experimenten wurde dazu der EinfluB von Vorwissen beim Lbsen kategorisierbarer Ord- 

nungsprobleme untersucht. 
Es ergaben sich folgende Ergebnisse: 
1. Anhand herkbmmlicher Parameter (Lbsungsschritte, Fehler) konnte zunachst kerne globale 
Effektivitatsverbesserung bei der Problemlosung durch das Vorwissen festgestellt werden (1. 

Experiment). 
2. Mit Hilfe der Methode der Zweittatigkeit lieB sich im zweiten Expenment jedoch ein EinfluB 
des Vorwissens auf die Enkodierung Idsungsrelevanter Information nachweisen. 
Beim Lbsen ohne Vorwissen bilden die Versuchspersonen anfangliche Gedachtnisspuren aus, in 
denen v.a. oberflachenorientierte Merkmale der Ibsungsrelevanten Information (phonologische 
oder visuelle Merkmale von Worten) detailliert reprasentiert sind. 
Beim vorwissensgestiitzten Lbsen der Probleme erfolgt eine inhaltlich tiefenorientierte Enkodie 
rung der Information vomehmlich durch Herstellung oder Aktivierung semantischer Relationen 

und Merkmale im Arbeitsgedachtnis. 
3. Im abschlieBenden Experiment konnte gezeigt werden, daB die semantisch tiefere Enkodie¬ 
rung der Gruppe mit Vorwissen im Gegensdtz zur oberflachen- und detailorientierten Enkodie¬ 
rung bei der Gruppe ohne Vorwissen zur Ausbildung generalisierter Kategorienstrukturen tiber 

der Ibsungsrelevanten Information fuhrt 
Das befahigt Versuchspersonen mit Vorwissen zur flexibleren Anwendung Idsungsrelevanter In¬ 
formation bei verschiedenen Problemen derselben Anforderungsklasse 
Durch diese Befahigung zur flexibleren Anwendung des reprasentierten Wissens wird zugleich 
der EinfluB von Enkodierungsunterschieden auf die Effektivitat der Problemlosung deutlich. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Torsten Schubert, Wissenschaftler-Integrations Programm, 
1199 Berlin, Rudower Chaussee 5 
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Xitel: 

'ITiomas Schulz 

Wird irrelevante raumliche Obereinstimmung 
unbewuBt kodiert ? 

Hasbroucq & Guiard (1991, J. Exp.Ps.: HPP, Exp.2) haben ein 

Experiment vorgestellt, in dem nach ihren Angaben der Simon- 

Effekt (Erleichterung einer Identifikation durch irrelevante 

raumliche Obereinstimmung der Hauptreizposition mit der Position 

einer Antworttaste) ausbleibt, wenn auch die Lage der Antwort- 

taste wahrend des Versuchsblocks unvorhersagbar wechselt. Sie 

folgern daraus, daB die Position der Antwortdefiniton einer Taste 

(grun'rechts, roflinks Oder umgekehrt) nicht immer automatisch 

mitkodiert wird. Details ihrer Anordnung wie auch Daten lassen 

jedoch vermuten, daB dieser SchluB ubergeneralisiert ist. Wir 

erheben z. Zt. Daten in einer Anordnung, in der dem Merkmal, das 

die Antworttasten definiert, eine dominantere Position zuge- 

standen wird. Es ergibt sich, daB der Faktor Unvorhersagbarkeit 

der Antwortdefiniton nicht ausreicht, urn den Simon-Effekt ver- 

schwinden zu lassen, d.h. nach Hasbroucq & Guiards Argumentation 

wird die irrelevante Position doch wieder mitkodiert. Angesichts 

dieser zirkularen Logik scheint es sinnvoller anzunehmen, daB die 

Position immer mitkodiert wird, jedoch die Starke der Kodierung 

daruber entscheidet, ob ein Abgleich mit der Hauptreizposition 

stattfindet oder nicht. 

(vollstindige) 
Anschrift* Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat 

Bochum, Postfach 102148, 4630 Bochum 
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Freizeitstile und Verkehrssicherheit bei Motorradfahrem 

Titel:_ 
Die verkehrspsychologische Forschung hat in jungster Zeit versucht nachzuweisen, daB die 

Gruppe der jungen Fahrer nicht generell eine erhohte Risikobereitschaft zeigt, sondem daB 

dies insbesondere fur spezielle Teilgruppen zutrifft. Diese Teilgruppen zeichnen sich durch 

spezifische Freizeitstile aus. Die Gruppen lassen sich hinsichtlich Schulbildung, Freizeit- 

vorleben und Einstellungen zum Verhalten im StraBenverkehr kennzeichnen. 

Im Gegensatz zum Autofahren stellt Motorradfahren heutzutage fast ausschlieBlich eine Frei- 

zeittatigkeit dar. Insofem ist zu erwarten, daB hier spezifische Freizeitstile sich noch 

deutlicher auf die Ausiibung des Motorradfahrens als Hobby auswirken. Aus diesem Grunde 

wurde ein Fragebogen entwickelt, der erweiterte Freizeitstil-Skalen, zehn in Bielefeld 

entwickelte Skalen zur Motivation zum Motorradfahren und weitere Einstellungen zum Mo¬ 

torradfahren als Freizeittatigkeit enthielt. Andererseits wurden verschiedene Arten von 

Unfallen, wie Anzahl der Sturze, Anzahl der Alleinunfalle, Anzahl der Unfalle mil Dritten, 

fiir einen vorgegebenen Zeitraum erhoben. Der Fragebogen wurde ca. 600 Motorradfahrem 

und -fahrerinnen in einer unfangreichen Studie im Herbst 1992 vorgegeben. Bei der Analyse 

der Daten wird zunachst der Fragestellung nachgegangen, inwieweit die in den jiingsten ver- 

kehrspsychologischen Untersuchungen ermittelten Freizeitstiltypen sich insbesondere bei 

jungen Motorradfahrem wiederfinden lassen. In einem zweiten Schritt werden die Beziehun- 

gen zwischen Freizeitstil und den unterschiedlichen Motivationsaspekten zur Ausiibung des 

Motorradfahrens als Freizeittatigkeit aufgezeigt. SchlieBlich wird der Frage nachgegangen, 

ob sich auch bei Motorradfahrem eine Beziehung zwischen Freizeitstil und Unfallgeschehen 

feststellen laflt. 

Universitat Bielefeld, Abteilung fiir Psychologic 
Postfach 10 01 31, 4800 Bielefeld 1 

(voltstfindige) 

Anschrift: 
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Titel: 

Schiinnann, H.; Hoffmann R. M.; 
Paterok, B.; Becker-Carus Chr. 

EINFLOBB VON MONOPHASER AUF DEN SCHLAF 

Warden achlafgeatfirte Peraonen nach Griinden fiir "achlechte 
NSchte" gefragt, ao iat eine hSufige spontane Antwort: Der 
Vollmond. Ea gibt zwar eine Reihe von Unterauchungen zum 
Themas Einfliifle von Nondphaaen auf menachlichea Verbal ten, 
jedoch z.Z. keine liber die EinfliiBe von Nondphaaen auf den 
Schlaf. Die folgende Studie behandelt inabeaondere dieaen 
Aapekt. 

83 nicht achlafgeatOrte Peraonen fiillten zu drei verachie- 
denen Zeitpunkten (Neumond, Halbmond (KontrollnHchte), 
Vollmond) liber jeweila drei Tage Schlafprotokolle aua. Im 
AnachluB wurden zuafttzlich Teata (FPI-R, FEPS, AX, STAIT, 
FUS, PEALL) erhoben, die Aufachlufi liber paychologiache 
Variablen ala auch liber Einatellungen zum Mond und aeinem 
Einflufi auf den Schlaf geben aollten. 
Die Ergebniaae zeigen in der Geaamtgruppe kaum konaiatente 
EinfliiBe von Nondphaaen auf den Schlaf bezogen auf phyaio- 
logiache und paychologiache Parameter. Beatimmte Unter- 
gruppen zeigen jedoch verlHngerte Aufwachperioden bei Neu- 
und/oder Vollmond, ala auch aignifikante Dnterachiede in 
Paramentem der Tageabefindlichkeit. 

Nodelle wie "aelf-fufilling prophecy" ala auch apezielle 
PeraCnlichkeitamerkmale kdnnten hier ala Erklftrung dienen 

Literatur: 
Rotton, Jamea; Kelly, I. W. : Nuch about the full moons A 
meta-analysis of lunar-lunacy research. Ins Psychlogical 
bulletin 1985, Vol. 97 No. 2, 286-306. 
Rotton, James; Kelly, I. W.; Culver, Rogers The moon was 
full and nothing happends A review of studies on the moon 
and human behavior and human beliefs. Ins Psychological 
inquirer 1985/86. 
Campbell, D. E.s Lunar-lunacy researchs When enough is 
enough. Ins Enviroment and behavior, 14, 418-424. 

(vollsiandigc) 

Anschrift: 
Herat Schiinnann FliednerstraBe 
Psychologiaches Institut II 
4400 Niinster Tel. s0251/834196 
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Astrid Schutz und Dagmar Stahlberg 

Xitel: Facetten des Selbst: Selbstkonzept, Selbstwertge- 
fiihl, Selbstdarstellung und soziale Identitat 

Im Zentrum der Diskussion sollen Fragen nach verschiedenen Funk- 

tionen des Selbst i.S. der Steuerung von Wahrnehmungs- und In- 

formationsverarbeitungsprozessen und von handlungsorganisieren- 

den Prozessen stehen. Daruber hinaus werden die Riickwirkungen 

solcher Prozesse auf das Selbst betrachtet. Das Selbst wird in 

der Literatur als integrierender und damit zentraler Bestandteil 

der Personlichkeit beschrieben. Seine kognitive Komponente, das 

Selbstkonzept, kann von Selbstbewertungen unterschieden werden, 

deren Summe das globale Selbstwertgefuhl ergibt. Neben diesen 

Facetten - Selbstkonzept und Selbstwertgefuhl - sollen Selbst- 

darstellungsphanomene, d.h. die Prasentation des Selbst gegen- 

iiber anderen (oder gegenuber der eigenen Person) und Phanomene 

des sozialen Selbst (soziale Identitat) angesprochen werden. 

Im einzelnen sollen folgende Themen referiert und diskutiert 

werden: 

Michael Banze und Rudolf Schiffmann: Fine experimentelle Un- 

tersuchung zu symbolischer Selbsterganzung bei Mannern 

Werner Greve und Sabine Martini: Selbstkonzeptimmunisierung - 

eine quasiexperimentelle Untersuchung 

Wolf Nowack: Selbstbildveranderung: Von innen, von auBen? 

Lars-Eric Petersen und Dagmar Stahlberg: Selbstkonzept und 

Informationsverarbeitung 

Brigitte Porzgen: Selbstkonzept und Intentionalitat 

Ruth Rustemeyer: Selbstkonsistenz vs. Selbstwerterhohung 

Eva Maria Schepers: Kreatives Selbst, der kreative ProzeB und 

das kreative Produkt 

Astrid Schutz: Selbstkonzept und Bewaltigung 

Ulrich Wagner und Andreas Zick: Gruppenmitgliedschaft und 

Identitat 

(vollstindige) 

Anschrift: 
A. Schutz, Fakultat fur Padagogik, Philosophic 
und Psychologie, Univ. Bamberg, 8600 Bamberg 
D. Stahlberg, Institut fur Psychologie, Univer- 
sitat Kiel, 2300 Kiel 
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Xitel: Die Beurteilung des Emotionsausdrucks unter Bedingungen 
einer verrineerten Bildwiedergabefrequenz_ 

Beobachter orientieren sich bei der Identidkatinn von emotionalem 

Ausdrucksverhalten sowie bei dessen Beurteilung hinsichtlich der Qualit^t und 

Intensitat der zugrundeliegenden Emotion vor allem an mimischen und vokalen 

(linweisen. Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, daB dicse I'rteilsbildung 

gegeniiber einer \’erschlechterung der raumlichen Darbietungsqualitat des 

Emotionsausdruckes (Entfernung der zu heurteilenden Person, Bildauflbsung des 

dargebotenen Emotionsausd rucks) weltgehend stabil 1st. Demgegeniiber existieren 

bisher kaum Befunde zum EinfluB der Veriinderung der zeitlichen 

Darbietungscharakterlstiken des Emotionsausdruckes. 

Die vorliegeode I'ntersuchung hatte deshalb zum Ziel, die Auswirkungen 

verschiedener Abstufungen einer zeitlich reduzierten Bildwiedergabefrequenz auf die 

Beurteilung verschiedener Formen dcs Emotionsausdruckes zu Uberpriilen. Es 

wurden VideoauTzeichnungen von proressionellen Schauspielern erstellt, die sowohl 

mimisch als auch vokal ein positives, negatives oder neutrales Ausdrucksverhalten 

darstellten. Die resultlerenden neun Kombinatlonen des Ausdrucksverhaltens warden 

Versuchspersonen unter einer reduzierten Bildwiedergabefrequenz von 500ms, 

1000ms, 1500ms und 2000ms sowie unter normalen Videobedingungen vorgefUhrt. Im 

AnschluO an jede Videoszene muBlen sie die Intensitat des dargestellten 

Emotionsausdruckes in Bezug auf seine positive als auch In Bezug auf seine negative 

Ausdrucksqualitat bcurteilen. 

Die Ergebnisse der I'ntersuchungen machen deutlich, daB eine Veranderung der 

Zeitcharakteristik des dargebotenen Emotionsausdruckes zu Veranderungen der 

Emotionsbeurteilungen fllhren kann. Dies gilt Insbesondere fUr die Beurteilung der 

positiven Qualitat des Emotionsausdrucks, wahrend die Beurteilung der negativen 

Qualitiit von der Bildwiedergabefrequenz weitgehend unbeeinduBt bleibt. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Dr. Stephan Schwan, llauBerstr. 28, 7400 ftibingen 
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Titel: 
Die synthetische Beanspruchungsanalyse (SynBA) - 
Ein neues Verfahren zur Bewertung computerunter- 
stutzter Arbeitstatigkeiten_ 

Der Versuch, Beanspruchungszustande an realen Arbeitstatig¬ 
keiten zu messen und zu bewerten, wirft haufig methodische Pro- 
bleme auf. Sogenannte Online-Messungen (z.B. die Beantwortung 
von Fragebogen oder die Erfassung physiologischer Zustande), 
die wahrend der Ausfiihrung von Tatigkeiten vorgenommen werden, 
wirken sich oft stbrend auf den zu beobachtenden Arbeitsablauf 
selbst aus. Man spricht in diesem Zusanunenhang auch von Intru- 
sionseffekten. Hinzu konunt, dafi die Ergebnisse solcher Online- 
Messungen nur schwer interpretierbar sind, da bei der Komplexi- 
tat realer Tatigkeiten die Ursachen kritischer Beanspruchungs¬ 
zustande (z.B. das Erleben emotionaler Anspannung) in den sel- 
tensten Fallen eindeutig auf definierte Belastungsfaktoren 
(z.B. ein erhohtes Mali an Fremdkontrolle) und ihre Quellen 
(z.B. die Arbeit mit betriebszentralen Datenbanksystemen) zu- 
riickflihrbar sind. 

Mit der Synthetischen Beanspruchungsanalyse (SynBA) haben wir 
eine Explorationsmethode entwickelt, bei der auf storende Mes- 
sungen wahrend der Arbeit verzichtet werden kann. Trotzdem er- 
laubt die Methode eine Prognose der erlebten Beanspruchung von 
Arbeitenden; dartiberhinaus liefert SynBA Hinweise auf konkrete 
Schwachstellen und Stbrungsbereiche sowie Interventionsmoglich- 
keiten. 

Bei SynBA werden die Arbeitenden dazu aufgefordert: (1) eine 
vollstandige, individualtypische Beschreibung ihrer Arbeitsauf- 
gaben, Ablaufstruktur und Schnittstellenbeziehungen (Mensch-Ma- 
schine-Schnittstelle (MMS) und Organisations-System-Schnitt- 
stelle (OSS)) zu geben, (2) eine Bewertung der auftretenden Be¬ 
lastungsf aktoren in Form einer "Bela8tungshierarchieM vorzu- 
nehmen, sowie (3) individuelle d.h. subjektive Beanspruchungs- 
potentiale (mental, emotional, motivational und physisch), den 
berichteten Belastungsfaktoren zuzuordnen. 

Das Verfahren wurde bislang an zwei realen, computeruntersttit- 
zen Arbeitsplatzen eingesetzt (Sekretarinnen im Hochschulbe- 
reich; Geschaftsstellenbeamte in einer Staatsanwaltschaft). Die 
Ergebnisse zeigen, dafl mit den verschiedenen Aufgaben der Be- 
troffenen sehr unterschiedliche Beanspruchungsmuster verkniipft 
werden. Bei der zusammefassenden Betrachtung der Befunde beider 
Studien zeigte sich allerdings generell, da/J Aufgaben mit dem 
Arbeitsmittel Computer (MMS) und Aufgaben mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation und Kooperation (OSS) mit typischen Beanspru- 
chungszustanden einhergehen. 

(vollstindige) 

Anschrift: 

Projektgruppe MenBIT 
Bergische Universitat - Gesamthochschule Wuppertal 
GauBstr. 20 
5600 Wuppertal 1 
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Autor (en): 

Titel: 

Wolfgang Schwarz 

Zur zeitlichen Dynamik numerischer Vergleichsprozesse 

Soil von zwei gleichzeitig prasentierten Zahlen die (numerisch) groBere per Tastendruck 

bestimmt werden, so nehmen die Fehler und die Entscheidungszeiten mit der absoluten 

Difierenz der beiden Zahlen deutlich ab (cf. Poltrock, 1989). Dies unterscheidet die 

analoge Informationsverarbeitung des Menschen von der digitalen des Computers. Gibt 

man einer der beiden Zahlen einen gewissen zeitlichen Vorsprung (SOA), so zeigen sich 

systematische Effekte, die sowohl bahnender als auch hemmender Natur sein konnen. 

Sie hangen vor allem a.) von der Kompatibilitat der numerischen Vorinformation der 

ersten Zahl mit der tatsachlich prasentierten zweiten Zahl und b.) voin gewahlten 

SOA ab. Wir prasentieren Daten eines extensiven derartigen Experiments, in dem die 

Zahlen 3-7 unter 7 Stufen des SOA (±224, ±154, ±70, 0 ms) orthogonal kombiniert 

wurden. Zur Erklarung der komplexen Datenstruktur skizzieren wir ein quantitatives 

Diffusionsmodell der zeitabhangigen Verarbeitung bahnender und hemmender Vorin- 

formation. Es sagt simultan die Cute und die Qeach.vindigkcit der Entocheiduiigspro- 

zesse im Crundsatz zutreffend vorher. Im Detail vergleichen wir die Modellvorhersagen 

mit den erhobenen Daten, erortern die stalistische Bewertung der Anpassungsgute und 

diskutieren einige notige Modifikationen sowie mogliche Verallgemeinerungen unseres 

Modells. 

Litcratur: Poltrock, S.E. (1989). A random walk model of digit comparison. 

Journal of Mathematical Psychology, 33, 131 —162. 

(vollstindige) 

Anschrift: 

Freie Universitat Berlin, Psycliologisrhes Institut 

llabelschwerdter Allee 45 

W 1000 Berlin 33 



265 

Autor (en): Dorothee Schuarze 

Xitel: 
Neuropsychologische Kehahilitalion kognitiver 

Funktionen hei Ilirn-Tumor-ratienten 

Nach unserer Erfahmng werden Himtumor-Patienten nur in ca. 10% aller Falle postope- 

rativ neuropsychologisch rehabilitiert (vgl. auch Slegie/Modinger (1988)), wahrend Scha- 

del-Him-Traumatiker fast regelmafiig postoperativ eine Anschluflheilbehandlung mit neu- 

ropsychologischer Rehabilitation erfahren. 

Die klinischen Zeichen und defizitaren Residuen sind dagegen ahnlich: AusFalle in der In- 

foimationsverarbeitungskapazitat, geistigen Flexibilitat und im Arbeitsgedachtnis werden 

bei Him-Tumor-Patienten meistens evident, Vigilanz-, Seh- und Sprachstorungen sowie 

Hemiplegien ebenfalls regelmaBig beobachteL 

In Zusammenarbeit mit der neurochirurgischen Abteilung der Universitat Gottingen wer¬ 

den seit Mai 1992 (erwachsene) Patienten mit tumorosen, intracraniellen Raumforderun- 

gen, bei denen aufgrund von Lage und Atiologie kognitive Defizite angenommen werden 

konnen, zu insgesamt drei Testzeitpunkten pra- und postoperativ untersucht; daniber hin- 

aus wird alien Patienten, die dazu motiviert und physisch/psychisch in der Lage sind, eine 

neuropsychologische Rehabilitation der kognitiven Funktionen angeboten. 

Vorgestellt werden RehabilitationsmaBnahmen und -ergebnisse an sechs von 20 unter- 

suchten Patienten, von denen die meisten an frontalen Tumoren erkrankt waren. Die Zahl 

der Reha- (Einzel-) Stunden betmg 5-15 pro Patient. Die Rehabilitation erfolgte mit den 

Computerprogrammen TAP, Rigling und Cognition, dem Lem- und Gedachtnis-Test 

(Baumler) und individuell erstellten Verfahren. 

Literatur: Stegie R/ Modinger HJ (1988) Methodenkritische Analyse deutschsprachiger 

empirischer Forschungsarbeiten (1975-1985) zur psychosozialen Auswirkung maligner 

Tumoren. In: Klapp BF/ Dahme B (Hg) Jahrbuch der Medizinischen Psychologic, Bd. 1: 

Psychosoziale Kardiologie. Berlin 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Abteilung fur Neuropsychologie und Psychopathologie, 
Psychiatrische Universitatsklinik, v. Sidx>ld-Str. 5,3400 
Gottingen 
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Autor (en): Peter Sedlmeier 

Xitel: "MOrdergeschichten" und WahJen in der ehemaligen DDR: Wann 
sind Wahrscheinlichkeiten komplementar? 

Wenn mehrere exklusive und exhaustive Hypothesen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit 
bewertet werden, dann sollten sich gemftfl den Axiomen der Wahrscheinlichkeitstheorie die 
Einzelwahrscheinlichkeiten auf 1 addieren. AuBerdem sollte, wenn die Wahrscheinlichkeit einer 
Hypothese sich findert, dies Auswirkungen auf die Einschatzung der Wahrscheinlichkeit der 
anderen Hypothesen haben. 

In einer Reihe von Studien von Robinson & Hastie [ausgehend von Robinson & Hastie (1985)] 
zeigte sich bei der Beurteilung von Tatverdachtigen in sukzessiv vervollstandigten 
"Kriminalgeschichten", daB die Versuchsteilnehmer sich nicht normativ korrekt verhielten. 
Selbst wenn ein Verdachtiger als Tater (Mdrder) ausschied, veranderte sich in der Regel die 
eingeschatzte Wahrscheinlichkeit fur die Taterschaft der anderen Verdachtigen nicht. Als 
Reaktion auf einen zusatzlichen Hinweis, der eine Person be- oder entlastete, wurde meist 
ausschlieBlich die Tater-Wahrscheinlichkeit des in diesem Hinweis erwahnten Verdachtigen 
geandert. 

Ein mbglicher Einwand gegen die Verwendung von Kriminalgeschichten ist, daB die 
Versuchsteilnehmer nicht von der Exhaustivitat des anfangs vorgegebenen "Taterraumes" 
uberzeugt waren, da in normalen Kriminalgeschichten Tater auch erst spater auftauchen 
konnen Dartiberhinaus hat sich in unterschiedlichen Studien zur Beurteilung unsicheren 
Wissens gezeigt, daB Menschen sehr viel besser mil (relativen) Haufigkeiten als mit 
Wahrscheinlichkeiten umgehen kdnnen. 

In einer Studie wurde untersucht, ob diese beiden Faktoren, (a) eine deutlichere Exhaustivitat 
der relevanten "Wahrscheinlichkeitstrager” (operationalisiert durch Kandidaten bei den letzten 
Wahlen in der ehemaligen DDR) und (b) die Verwendung von Haufigkeiten anstelle von 
Wahrscheinlichkeiten normativ korrekte Schatzungen begiinstigen. 

Die Ergebnisse stiitzen diese Hypothese. 

Robinson, L B. & Hastie, R. (1985). Revision of beliefs when a hypothesis is eliminated from 
consideration. JEP:HPP, II, 443-456. 

(vollstaiKiige) 

Anschrift: Universitat Salzburg, Institut fur Psychologic 
Hellbrunnerstr. 34, A-5020 Salzburg 
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Autor (en): Jurgen Seitz 

Xitel: Das MEMORY Spiel als Methode zur Erfassung von 
Lemen und Gcdiichtnis. 

MEMORY ist im Original ein Kinderspiel: Kartchen mit Bildem - von jedcm Motiv 
existicrt ein Paar - werden gemischt und verdeckt auf einen Tisch gelegt. Ein Spieler 
deckt nun 2 heliebige Kartchen auf. Sind sie identisch, behalt er sie, sonst werden sie 
wieder verdeckt und der nachste Spieler ist an der Reihe. Ziel des Spieles ist, sich die 
Position der zusammengehorigen Bilder zu merken, um so mbglichst viele Kartchen fur 
sich zu gcwinncn. 

In unseren Versuchen wird das Spiel in computergestiitzter Version eingesetzt. Die Bild- 
kartchcn sind in einer rechteckigen Matrix auf dem Bildschirm angeordnet. Die Bilder 
sind verdeckt und kbnnen mit der Muus aufgedeckt werden. Findet der Spieler ein Poor, 
wlrd es aus der Matrix entfemt. Sind die Motive zweler aufgedeckter Bilder nlcht 
identisch, werden die Bilder wieder verdeckt. 
Ein Spieler spielt so lange, bis er alle Paare gefunden hat. Die dazu nbtige Zahl der 
Versuche wird gezahlt. Danach wird dieselbe Matrix so lange wiederholt dargeboten, bis 
sie fehlerfrei gelbst werden kann: Lemkriterium ist das bereits von Ebbinghaus (1885) 
eingefiihrte Kriterium der erstmbglichen fehlerfreien Reproduktion. Die Zahl der zum 
Erreichen des Kriteriums nbtigen Wiederholungen wird gezahlt. 

In einer ersten Versuchsanordnung wurde der EinfluB der Menge eines zu lemenden 
Materials auf die zum Lemen bendtigte Zahl an Wiederholungen mit dieser Methode 
gepriift. Die Ergebnisse zeigen einen linearen Zusammenhang zwischen der Menge des 
Lemstoffes und dem zu seiner Bewiiltigung nbtigen Aufwand. Eine Re-Analyse der Daten 
Ebbinghaus’ (1885) aus seinen Versuchen zur "Schnelligkeit des Lemens von Silbenrcihen 
als Funktion der Lange derselben” ergab ebenfalls einen konstanten Lemaufwand pro 
Item (bier: Silbe). Die Frage der Generalisierbarkeit der Lemkonstante betrifft auch die 
Gedachtnisforschung. Es wird die Frage diskutiert, inwieweit eine Lemkonstante die 
Validitat von Wiedererlemungsmethoden als Instrumente der Gedachtnispriifung 
beeinfluBt. 

(vollstindige) 

Anschrift: 

ft** li..»n V.m 

Inslitut fill Psychologic Ui 

Rbm^nnng 11 

D 8700 Wurzburg 
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Autor(en): 

Xitel: 

Lorenz Sichelschmidt 

Mental Models in Discourse Processing 

For more than a decade, the notion of ’mental models’ has had an enormous impact on 

cognitive science. The purpose of the proposed symposium is to discuss the role of mental 

models in the production and comprehension of verbal utterances. 

In general, mental models are to be taken as internal symbolic representations of external 

states of affairs. They are assumed to be dynamic in nature and to have an internal structure 

that is similar to what they represent. 

To date, research has primarily focused on 

- model construction: the spatial mapping of spatial or nonspatial relations, 

- model maintenance: behavioral manifestations of specific cognitive operations, 

- model utilization: model-based reasoning and inference drawing. 

These processes have been extensively studied with respect to language production and 

language comprehension. 

During the symposium, researchers from experimental psychology, empirical linguistics, and 

artificial intelligence will give an overview of individual research activities in the field of 

mental models. In spite of (or perhaps, because of) the diversity of approaches, we shall be in 

for an intensive and stimulating discussion. The programme will include the following 

contributions: 

- Arthur M. Glenberg (Madison, WI) 

"Evidence for Junctional spatial models in text comprehension" 

- Christopher Habel and Michael Herweg (Hamburg) 

"(title to be announced)' 

- Lorenz Sichelschmidt (Bielefeld) 

"Spatial mental models: From topology to metrics ’ 

- Hans Strohner (Bielefeld) 

"Spatial models in noun and verb concepts' 

- Patrizia Tabossi (Ferrara, I) and Philip N. Johnson-Laird (Princeton, NJ) 

"Deductive reasoning and language comprehension ‘ 

- Heike Wrobel and Gert Rickheit (Bielefeld) 

"Mental motion in mental models. Perspective shifts in text comprehension ’ 

For the convenience of our foreign colleagues, the working language will be English. 

Lorenz Sichelschmidt 
Zentrum fur interdisziplinare Forschung 
Am Wellenberg 1, D-4800 Bielefeld I 

(vollstandige) 

Anschrift: 
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Xitel: 

Stetanie Siebeneick und 

Angstlichkeit und ihr 
brauch 

Gerda Lazarus-Mainka 

individueller Wortge- 

In der Sprachstilhypothese der Angstlichkeit (Lazarus-Mainka, 

1985) wird die Annahme vertreten, daB angstliche und nicht- 

angstliche Personen in der Art, liber sich und liber ihre Um- 

welt zu sprechen, verschieden sind. Diese Annahme fiihrte uns 

dazu, den aktiven Wortschatz der Person, sowohl die Nutzungs- 

haufigkeit eines Wortes wie auch das Bedingungsgefuge, in dem 

dieses steht, abhangig von der Angstlichkeit zu analysieren. 

Wenn z.B. aufgezeigt werden kann, daB die Assoziationen auf 

bestimmte Worter sowohl inhaltlich wie auch in ihrer Nut- 

zungshaufigkeit zwischen den Personengruppen verschieden 

sind, dann kann davon ausgegangen werden, daB auch die Wort- 

bedeutungen und damit der Bedeutungshof, in dem ein Wort 

steht, personlichkeitsspezifisch unterschiedlich gestaltet 

sind. Denn ein Wort bekommt erst seine bedeutung durch die 

Assoziationen, die mit diesem verbunden sind. Die Wortbedeu- 

tung selbst wird in der Sozialisierung erworben. 

In zahlreichen Untersuchungen wurden spontane Sprachproduk- 

tionen und Assoziationen von Personen uber sich selbst und 

iiber ihre personlichen Erlebnisse erhoben. Die genannten 

Worter wurden nach ihrer Nutzungshaufigkeit, nach ihrer 

Strukturierung untereinander und nach ihrer emotionalen Be- 

deutungshaltigkeit analysiert. 

Es werden erste Befunde berichtet. 

Lit.: Lazarus-Mainka, G. (1985). Angstlichkeit auch ein 
Sprachstil ?! Diagnostics, 31, 210-220. 

(voUsundige) Psychologische Fakultat, Ruhr Universitat 
AnSChlift: Bochum, Postfach 102148, D-4630 Bochum 



270 

Autor (en): Martina Siemann und Juan D. Delius 

Xitel: Transitives "Schluflfolgem" 
Aufgabenstellung 

bei nonverbaler 

Transitive Inferenz ist die Fahigkeit aus zwei vorgegebenen Beziehungen (A>B 

und B>C) eine dritte Beziehung (A>C) abzuleiten. WShrend traditionell solche 

Aufgaben verbal dargeboten wurden, hat das wachsende Interesse an Kognitionen 

bei Tieren zur Entwicklung einer nonverbalen Prasentationsform gefiihrt. Hierbei 

werden die Pramissen (A>B, B>C, C>D, D>E) in eine simultane 

Diskriminationsaufgabe mit den Reizpaaren A + B-, B + C, C+D-, D + E- uberfiihrt, 

wobei " + " Belohnung und Bestrafung bedeutet. Im Test werden in der Serie 

nicht benachbarte Items (B?D) zusammen dageboten. Im Sinne transitiver 

SchluBfolgerung sollte in diesem Testpaar der Reiz B gewahlt werden. In 

tierpsychologischen Arbeiten konnten transitive Wahlen bei Schimpansen, 

Totenkopfaffen, Tauben und Ratten nachgewiesen werden. Aber auch fur 

erwachsene Versuchspersonen ist eine nonverbale Aufgabenstellung von groQem 

Interesse. Wahrend einige VPN bei der Losung einer solchen Aufgabe explizit 

Strategien berichten, die denen bei verbalen Aufgaben (Syllogismen) sehr ahnlich 

sind, zeigen andere VPN zwar transitive Wahlen, sind sich ihrer Strategien jedoch 

nicht bewuBt. Beide Gruppen unterscheiden sich jedoch nicht hinsichtlich ihrer 

objektiven Leistungen. Es ist anzunehmen, daB beide VPN-Gruppen sich bei ihren 

Entscheidungen primar an den gewichteten assoziativen Werten, die die einzelnen 

Reize wahrend der Lernphase erwerben, orientiert haben. Einfache 

Konditionierungsmodelle liefern hierfur prazise, testbare Vorhersagen. Urn diese 

Modelle zu uberpriifen, wurden sowohl mit menschlichen VPN als auch Tauben 

weitere Experimente ausgefuhrt, in denen die Reizbeziehungen und die relative 

Darbietungshaufigkeit der Reizpaare variiert wurden. 

Universitat Konstanz, Allgemeine Psychologic, 7750 Konstanz 
(vollstAndige) 

Anschrift: 
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Autor (en): Fren T.Y. Smulders, J. Leon Kenemans, 
Wouter F. Schmidt. Albert Kok 

Xitel: Age and Stages: Latencies of P300, 
Lateralized Readiness.Potentia I and RT 
srane model - —- 

in a discrete 

Age effects were studied in a 2-choice RT task in four 

conditions: Stimulus-intact / response compatible (e.g., 

left hand response on the word "LEFT"), stimulus-intact / 

response incompatible (e.g., left hand response on the word 

"RIGHT”), degraded / compatible and degraded / 

incompatible. Dependent variables were RT and the latencies 

of P300 and the lateralized readiness potential (LRP). 

Preliminary inspection of the data suggests that 

degradation and incompatibility delayed RT and P3 

additively. Degradation and aging delayed RT and P300 

overadditively. Aging and S-R incompatibility delayed RT 

overadditively, but P300 additively. Only aging delayed the 

interval between motoric lateralisation and RT. This 

suggests that aging affects the same stage as degradation 

("encoding"), that S-R compatibility affects two stages, 

viz., a stage preceding P300 and a stage following P300, 

and only the latter is affected by age. Furthermore, aging 

would have an effect on (possibly peripheral) motor 

processes. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Psychologic 
Vakgroep Psychonomie, Roetersstraat 15, 1018 WB 
Amsterdam 
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Titel: 

Corine J. Sonke, Elly J. Zeef, Merel M. Buiten and Albert Kok 

A chronometric study on age-related differences in focused 
attention abilities 

In a recent study age-related differences in the selection of visual information were 
investigated by Zeef and Kok (1993). They presented young and old subjects an 
Eriksen's flanker task, in which centrally-presented target letters were flanked by 
compatible or incompatible noise letters. As revealed by both chronometric measures 
(i.e. lateralized readiness potentials (LRP); electromyogram (EMG) and reaction times 
(RT)) and errors, their old subjects showed greater interference in performance by 
incompatible Hankers than their young subjects. Evidence was obtained that this was 
mainly due to stronger response competition caused by partial activation of the incorrect 
response channel by the incompatible Hankers (i.e. ipsilateral LRP). Accordingly, it 
was concluded that old subjects were more sensitive to the conflict caused by early 
processing of Hanker information than young subjects. This suggested a focused 
attention deficit in the elderly. 
However, this idea was not consistent with previous studies. Looren dc Jong, Kok and 
van Rooy (1988) found no age-related differences in early selection. But these 
researchers used visual stimulus patterns, in which the distractors were presented at 
more eccentric retinal locations (3.43 deg) than in the above-described study (0.47 
deg). Furthennore, Wright and Elias (1979) found no age-related effects of Hankers, 
while using stimuli with a lower amount of feature-overlap (eg. ’H/K' and 'S/C) than 
the stimuli used in the above-described study (e.g. 'H' and 'N'). 
The present study was designed to examine the impact of the factors stimulus-location 
and stimulus-similarity on age-related differences in focused attention abilities. Again, 
two groups of young and old subjects were presented the Eriksen's Hanker task, in 
which these factors were varied systematically. In the location conditions Hankers were 
presented at 0.47, 0.93, 1.4 and 3.6 deg. from the target letter, whereas in the 
similarity conditions Hankers had cither a low or a high amount of feature-overlap with 
the target-letter ('H/S' and 'H/N', respectively). As dependent measures the afore 
mentioned chronometric measures and errors were used. 
With regard to the similarity-condition 'H/N', in which the letters were presented 0.47 
deg. apart, the present chronometric and error results were similar to those found by 
Zeef and Kok (1993). Older subjects were slower and less correct in their reactions 
when target-letters were Hanked by incompatible noise letters than were young 
subjects. Furthermore, only the elderly showed an ipsilateral LRP in the incompatible 
condition, and a later start of response execution (EMG) relative to response 
preparation (LRP) as compared to the younger subjects. 
These effects decreased as function of stimulus-location and stimulus-similarity. That 
is, for the RT and the EMG a significant interaction for the factors age * stimulus- 
location * compatibility was found. For the elderly the ipsilateral LRP decreased and 
even disappeared with increasing distance between target and Hankers. Furthennore, 
for the RT and the EMG the interaction for the factors age * stimulus-similarity * 
compatibility did not reach significance. The ipsilateral LRP found in the elderly was 
smaller in (he 'H/S' condition than in the 'H/N' condition. 
These results indicate, that the age-related difference in focused attention abilities is 
mote dependent on the factor stimulus-location than on the factor stimulus-similarity. 

(vollstfindige) 

Anschrift: 
University of Amsterdam, Psychology Department (psychonomics) 
Roctcrsstraat 15, 1018 WB Amsterdam 
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Autor (en): Simone Spellerberg 

Titel: Visuo motorische Koordination bei zielgerichteten Armbewegungen 

Gegenstand der Untersuchung stellt das spezifische Zusammenspiel visueller Wahrneh- 

mung und Ausfuhrung einer schnellen, zielgerichteten Bewegung dar. Es wird dabei der 

EinfluB visueller Informationsaufnahme und -verarbeitung in bezug auf die Endpunkt- 

genauigkeit einer Bewegung untersucht. Theoretische Grundlage ist das Modell 

stochastisch optimierter Teilbewegungen von MEYER et al. (1988) und in Erganzung 

dieses Modells der Modellansatz zur visuo-motorischen Kontrolle von SPUKERS (1991) . 

In einer ersten Untersuchung wurde die Annahme des Modells von MEYER et al. 

uberpruft, daB die Phasenstruktur einer zielgerichteten Bewegung aus einer bzw. zwei 

Teilbewegungen besteht. wobei diesen Teilbewegungen ein spezifisch zeitlich-raumliches 

Verhaltnis zugrundeliegt. In einer zweiten Untersuchung wurde die Annahme des Modell- 

ansatzes von SPUKERS uberpruft, daB die Art und Selektion visueller Information spezi¬ 

fisch auf die einer zielgerichteten Bewegung zugrundeliegenden Phasenstruktur ausge- 

richtet ist. Dazu wurden drei Experimente durchgefiihrt. Im ersten Experiment wurde das 

visuelle Feedback in Abhangigkeit von systematisch variierten DistanzmaSen bei einer 

500 msec dauernden Bewegung verwehrt (time-matching-movement-task). Im zweiten 

Experiment wurde das visuelle Feedback ebenfalls in Abhangigkeit von systematisch 

variierten DistanzmaBen verwehrt. jedoch ohne Vorgabe der Bewegungszeit (time- 

minimization-movement-task). Im dritten Experiment wurde die Untersuchung von 

SPUKERS repliziert, bei der das visuelle Feedback in Abhangigkeit von systematisch 

variierten Zeitpunkten manipuliert wurde. Dies geschah immer zu Beginn einer 500 msec 

dauernden Bewegung (time-matching- movement-task). 

Das Ergebnis der ersten Untersuchung zeigt ein spezifisches, in Abhangigkeit von der 

Aufgabenanforderung variierendes zeitlich-riumliches Verhaltnis des Bewegungsverlaufs. 

Die Untersuchungsergebnisse lassen jedoch eine eindeutige Bestimmung der 

Phasenstruktur hinsichtlich zweier Teilbewegungen nicht zu. 

Die dem Modellansatz von SPUKERS zur visuo-motorischen Kontrolle zugrundeliegende 

Verknupfung spezifischer zeitlicher Verhaltnisse visueller Informationsverarbeitung mit 

den Annahmen von MEYER et al. uber die spezifischen zeitlich-raumlichen Verhaltnisse 

der Phasenstruktur einer Bewegung konnte aufgrund der in Untersuchung 2 erhaltenen 

Ergebnisse nicht nachgewiesen werden. Alternative Erklarungsansatze werden diskutiert. 

(vollstindige) Institut fur Psychologic der RWTH Aachen 

Anschnft: JagerstraBe 17/19 

_ 5100 Aachen _ 



Autor ( en ): Marcus Spies 

Titel: Tabellarische Zuordnungen im GedSchtnis und 
in einem neuronalen Netzwerk 

Eine Alltagsanforderung an unser Gedachtnis besteht im Lernen und Behalten 
tabellarischer Zuordnungen, z.B. zwischen Waren, Geschatten, die diese Waren 
fuhren, und Herstellern, die sie produzieren. In der Informatik werden derartige 
Zuordnungen meist in relationalen Datenbanken gespeichert. Die Frage ist, wie 
solche Zuordnungen im menschlichen Gedachtnis reprasentiert werden. 

Zu diesem Problem wird eine empirische Studie berichtet, bei der Tabellen zu 
lernen waren und anschlieBend die Wiedererkennung anhand von Fragen uber 
Zuordnungen gepruft wurde. Im Besonderen waren die Tabellen sog. geschachtelte 
Relationen, d.h. es wurden mehrere Objekte mit gleicher Zuordnung in Mengen 
zusammengefaGt. Ferner waren die Zuordnungen beim Lernen zwischen mSglichst 
wenigen Attributen gegeben; bei der Wiedererkennung wurden auch Zuordnungen 
zwischen beim Lernen nicht unmittelbar aufeinander bezogenen Attributen erfragt 
(Relationenkomposition). Die Ergebnisse zeigen, da(3 menschliches Gedachtnis fur 
tabellarische Zuordnungen stark von Kovariationen der Attributauspragungen und 
weniger stark von logischen Abhangigkeitsbeziehungen zwischen Attributen 
abhangig ist. Ferner kann die Komplexitat der Schachtelung zu elaborierten 
Reprasentationen und darum schnellen Wiedererkennungsprozessen fuhren; dieser 
Effekt kann sogar die Erschwerung der Wiedererkennung durch 
Relationenkomposition aufheben. 

In einem neuronalen Netzwerkmodell wird eine analoge Aufgabenstellung wie 
im Experiment simuliert. Es wird gezeigt, daB das verwendete Netzwerk die 
Relationenkomposition bei der Wiedererkennung ohne vorheriges Lernen beliebiger 
Zuordnungen bewaitigen kann. Eine Wiedererkennungstheorie fur dieses Model! 
wird aufgestellt. Bei den Simulationen ergeben sich einige wesentliche 
Ubereinstimmungen zwischen dem Verhalten des Modells und den empirisch 
beobachteten Eigenschaften des menschlichen Gedachtnisses. Die 
Wiedererkennungstheorie iai3t die Simulation von Daten aus einer Vielzahl weiterer 
experimenteller Paradigmen durch das Netzwerkmodell zu. 

(vollslandigc) 
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Will Spijkers, Herbert Heuer. Petra Wallmeyer 

Interferenzen bei symmetrischen beidhandigen Bewegungen 

Bei der Koordination mehrerer Gliedmalien wird gute Harmome relativiert an die 

Ahnlichkeit der Bewegungsmuster, die fur die Glieder zu beobachten sind: Wenn 

zum Beispiel die beiden Arme eme gleichamplitudige Flexion-Extension Bewegung 

ausfuhren, Oder wenn der rechte Arm und das rechte Bem gleichzeitig solch einem 

Muster unterliegen Ahnlichkeit der beiden Bewegungen ist uber das relative 

spatiotemporale Muster zu beobachten 

Fur diskrete zielgerichtete Bewegungsaufgaben ist nachgewiesen, daft die 

Reaktionszeit nicht von unterschiedlichen Kraftanforderungen fur beide Hande 

beeinfluftt wird Dies bedeutet, daft fur die linke und rechte Armbewegung die 

Programmierung des Kraftparameters armspezifisch stattfinden kann. Die 

kontinuierliche Produktion simultaner Bewegungen mil identischer und 

unterschiedlicher Amplitude, sollte nach dieser Spezifitatskonzeption bezuglich des 

Kraftparameters weitgehend interferenzfrei stattfinden konnen. In einem Experiment 

wurden die zeitlichen und kinematischen Parameter repetitiver simultaner 

Armbewegungen, die bezuglich ihrer Amplitude entweder kontinuierlich Oder 

alternierend gleich oder ungleich ausgefuhrt werden muftten, verglichen und auf 

wechselseitige Beeinflussung uberpruft Die unterschiedlichen Bewegungsmuster 

wurden unter zwei Sichtbedingungen (Abdeckung der rechten bzw. linken Hand) und 

mehreren Ausfuhrungs-geschwindigkeiten untersucht. Jede Versuchsperson wurde 

unter alien Bedingungen getestet. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, daft die 

armspezifische Programmierung und Kontrolle des Kraftparameters nur unter nicht 

zeitkritischen Bedingungen gilt. 

Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund 
Abteilung Arbeitspsychologie, Ardeystrafte 67, 4600 Dortmund 1 
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Titel: Miinchhausen's Zopf: 
Zur Diskrimination wahrer von erfundenen Geschichten 

n den Medien wie im personlichen Umgang mit anderen Personen werden wir immer wieder 

lil Berichten von Ereignissen oder Erlebnissen konfronliert, denen wir entweder Glauben 

; chenken konnen oder nicht. Dieses Problem von Wahrheit und Liigc 1st von verschiedenen 

' eildisziplinen der Psychologic behandelt worden. Gmndiage unserer Untersuchung waren 

ogniliv- und sozialpsychologische Ansatze, mil deren Hilfe zwischen wahren und unwahren 

Jeschichten differenziert werden sollte. DemgemaB sollten sich selbsterlebte von erfundenen 

icschichten durch die Prasenz beslimmler Mcrkmale unterscheiden. Einc Moglichkeit, diese 

lypothese zu testen, beslehl darin, eine Gruppe von Beurteilem in solchen Kriterien zu 

nlerweisen, wahrend eine Kontrollgruppe Erzahlungen in Unkenntnis dieser Kriterien 

•eurteill. Vierzig sludenlische Vpn (20 Manner, 20 Frauen) wurden per Zufall entweder einer 

rainingsgruppe, die mit fiinf Kriterien (Detailreichtum, logische Konsistenz, Schilderung 

usgefallener Einzelheiten, Schilderung von Emotionen, Fehlen sozialer Erwiinschtheit) 

■ertraut gemacht wurde, oder einer Kontrollgruppe zugeordnet. Beide Gruppen sollten je vier 

clbstcrleble und vier erfundcnc Geschichten danach beurteilen, wie iiberzeugt sie von deren 

Vahrheitsgehalt waren. Obwohl es bedeutsame Unterschiede in der Einschatzung des 

Vahrheitsgehalts der einzelnen Erzahlungen gab, beurleilten instruierte Urteiler die wahren 

jeschichten signifikant haufiger richtig als die Kontrollgruppe, die auf dem Zufallsniveau lag. 

:rauen waren besser als Manner. Fur die erfundenen Geschichten, die insgesamt haufig als 

vahr eingestuft wurden, ergaben sich keine reliablen Unterschiede. Multiple 

*egressionsanalysen analog dem Brunswikschen Linsenmodell geben iiber die Bedeutung 

dnzelner Kriterien bci der Beurteilung AufschluB, miissen jedoch aufgrund der kleinen 

itichprobe als explorativ angesehen werden. 
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Xitel: Paradoxe Auswirkungen von Empathie auf Perspektivenubernahme 

Die erste Intuition hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Empathie und 

Perspektivenubernahme besteht in der Annahme einer positiven Beziehung zwischen beiden 

Konzepten: Eine Person, die hoch empathisch ist, sollte besser Perspektiven anderer Personen 

ubernehmen konnen Die zu berichtenden Studien sind von der Annahme geleitet, da(3 Empathie 

paradoxe Auswirkungen auf Perspektivenubernahme hat 

Diese Annahme basiert auf einer Reihe von fruheren Studien uber hinderliche und 

begiinstigende Bedingungen fur die visuelle Ubernahme der Perspektive einer anderen Person Wir 

konnten zeigen. daB der Aufforderungscharakter der anderen Person und das AusmaB eines 

bestehenden Konfliktes entscheidend fur die Korrektheit der Perspektivenubernahme ist: Je hoher 

der Aufforderungscharakter der anderen Person (bspw je hoher ihr Prestige, ihre AttraktivitSt Oder 

Ihre Wichtigkeit fur die eigene Person), desto besser die Perspektivenubernahmeleistung fur diese 

Person Tritt jedoch ein Konflikt hinzu, verkehrt sich diese Wirkung des Aufforderungscharakters ins 

Gegenteil - - ein drastischer Abfall der Perspektivenubernahmeleistung tritt ein 

In den vorliegenden Studien wird der EinfluB von Empathie, als einer dritten unabhangigen 

Variable, auf Perspektivenubernahme untersucht Empalhie wurde hauptsachlich mit einem 

Verfahren erhoben, das von Mehrabian und Epstein (1972) entwlckelt wurde und die Disposition 

einer Person ermitteln soil, sich emotional mit anderen Lebewesen zu identifizieren Mehrabian und 

Epstein halten diese Disposition prognostisch fur die erfolgreiche Ausubung sozialer Berufe Intuitiv 

wird generell in der Literatur angenommen, daB Empathie mit Perspektivenubernahme positiv 

korrelieren sollte Die zu berichtenden Studien werden von den folgenden beiden Hypothesen 

geleitet, die einen paradoxen Zusammenhang zwischen Empathie und Perspektivenubernahme 

annehmen: Im Falle einer Kombination von hohem Aufforderungscharakter und Konflikt mit einer 

anderen Person sollte ein hohes AusmaB an Empathie den Abfall der 

Perspektivenubernahmeleistung verstarken; bei Abwesenheit von Konflikt sollte sich Empathie 

begiinstigend auf Perspektivenubernahme auswirken Die Ergebnisse werden in Hinblick auf eine 

mdgliche Neuformulierung des Empathiekonzeptes diskutiert. 

(vollstindige) 
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Xitel: 
Konditionierungstechniken zur Modifikation antizipatorischer 
Nebenwirkungen unter Chemotherapie 

Tierexperimentelle Studien belegen, daB verschiedene Effekte, die nach 
Mehrfachapplikation pharmakologischer Substanzen auftreten, auf Mechanismen der 
klassischen Konditionierung zuriickzufuhren sind. Ein Beispiel mit klinischer 
Anwendungsrelevanz ist das Auftreten sog. antizipatorischer Nebenwirkungen bei 
Vergabe chemotherapeutischer Substanzen: 'Ubelkeit und Erbrechen' werden als 
'antizipatorische Obelkeit' (All) und 'antizipatorisches Erbrechen’ (AE) bereits vor einer 
erneuten Infusion beobachtet. Ausgehend von der Annahme, daB das Auftreten dieser 
antizipatorischen Nebenwirkungen unter Chemotherapie auf Mechanismen der 
klassischen Konditionierung zuriickzufuhren ist, sollten solche Interventionen zur 
Verhinderung und/oder Therapie der Symptome eingesetzt werden, die aus dem 
Konditonierungsparadigma abgeleitet sind. 

In dem vorliegenden Experiment wurden Tumorpatienten. die mit 
Chemotherapieschemata mittlerer und hoher EmetogenitSt (als Indikator fur einen US 
hoher bzw. mittlerer IntensitSt) behandelt wurden, einer von zwei Bedingungen 
zugeteilt: Basierend auf den Arbeiten zur Verhinderung konditionierter 
Nahrungsmittelaversion unter Chemotherapie (vgl. Bernstein, 1991) wurde in der 
Experimentalgruppe (n = 10) ein Vorgehen benutzt, das in einer Uberschattung (bei 
erstbehandelten PatientenJ bzw. Blockierung (bei mit Chemotherapie vorerfahrenen 
Patientenl der in der Klinikumgebung vorhandenen CS durch saliente Geschmacksreize 
bestand. Patienten der Kontrollgruppe (n = 10) erhielten einen nicht-salienten 
Geschmacksreiz. Chemotherapieschema sowie Vorerfahrung mit Chemotherapie 
dienten als Matchingvariablen. Die Intervention umfaBte zwei Chemotherapiezyklen. In 
Zyklus 3 wurde in beiden Gruppen der nicht-saliente Stimulus verabreicht. ErfaBt 
wurden neun Symptome mithilfe eines als Tagebuch formalisierten Symptombogens. 
Der Erfassungszeitraum umfaBte je 48 Stunden nach einer Infusion (als Indikator der 
posttherapeutischen Symptomatik) und vor einer erneuten Infusion (als Indikator der 
antizipatorischen Symptomatik). Da unter Laborbedingungen eine unterschiedliche 
Reaktivitat in autonomen Parametern als PrSdiktorvariable fur All und AE unter 
Verwendung eines Habituationsparadigmas gezeigt werden konnte (Kvale et al., 
1991), wurde in der vorliegenden Untersuchung die Herzfrequenz in einem Zeitraum 
von etwa 60 Minuten vor Beginn und 30 Minuten nach Beginn der Infusion 
kontinuierlich aufgezeichnet. 

Die Ergebnisse werden berichtet und die klinische Relevanz konditionierter 
pharmakologischer Reaktionen diskutiert. 

Bernstein, I. L. (1991). Flavor aversion. In T.V. Getchell, R.L. Doty, L M. Bartoshuk & J.B. Snow (Eds.), 
Smell and taste in health and disease (pp. 417 428). New York: New Raven Press. 

Kvale, G.. Hugdahl, K., Asbjornsen, A., Rosengren, B.. Lote, K. & Nordby, H. (1991). Anticipatory nausea 
and vomiting in cancer patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 894 898. 

Institut f. Medizinische Psychologie 
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 
UniversitStsstrasse 1; 4000 Dusseldorf 1 
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Xitel: Situalive Delerminanten von Altrihiilionsmustcm 

In zahlreichen Unlersuchungen zeigl sich, daft asymmetrische Atlributionsmuster 
resultieren, wenn Personen eigene Erfolge bzw. Miftcrfolge erklaren. Erfolge wcrden in der 
Rcgel internal attribuiert, Miftcrfolge external. Allerdings konnten auch zahlreiche 
einschrankendc Bedingungen identifiziert werden (Weary, Stanley & Harvey, 1989). Z.B. 
vermindert sich die Extemalisierungstendenz nach Mifterfolgen, wenn diese durch die 
Offentlichkeit als falsch entlarvt werden konnte (Bradley, 1978). 

Dies fiihrt hier zu der Hypothese, daft sich die asymmetrischen Atlributionsmuster nur 
zeigen konnen, wenn die Situation diese sinnvoll zulaftt. So solllen extemale Attributionen 
nach Mifterfolg nur auftreten, wenn es geniigend Griinde in der Situation gibt, glaubwiirdig 
external zu attribuieren. 

In dieser Untersuchung wird die Sportart, die ein I^istungssportler ausiibt, als Situation 
aufgefaftt und die Moglichkeiten intem/extem bzw. stabil/instabil zu attribuieren als 
Merkmale der Situation. Disziplinen der I^ichtathletik und Wintersportarten wurden durch 
sieben Experten mit der Causal Dimension Scale (Russell, 1982) hinsichtlich der 
Dimensionen Lokation und Stabilitat eingeordnet. Der Zusammenhang dieser 
Situationsmerkmale mit den Attributionen von Athleten wurde kurz nach dem Weltkampf 
uberpruft. Zu diesem Zweck wurden Femsehinterviews (ARD/ZDF) mit Athleten, die an 
den Eeichtathletikweltmeisterschaften 1991 und den Olympischen Winterspielen 1992 
teilnahmen, mittels eines Beobachtungsschemas hinsichtlich ihrer Atlributionsmuster 
eingestuft. Dabei handelte es sich um Interviews, die unmittelbar nach dem Weltkampf 

gefiihrt wurden. 
Es zeigte sich, daft Situationsmerkmale die Attributionsmuster von Personen 
mitdeterminieren konnen: Miftcrfolge werden vermehrt external attribuiert, wenn die 
Situation vermehrt extemale Griinde zur Leistungserklarung bereitstellt. 

Uteratur 
Bradley, G.W. (1978). Self-serving-bias in the attribution process. A reexamination of the 

fact or fiction question. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 56 - 71. 
Russell, D. (1982). The causal dimension scale: A measure of how individuals perceive 

causes. Journal of Personality and Social Psychology. 42, 1137-1145. 
Weary, G., Stanley, M.A. & Harvey, J.H. (1989). Attribution. New York: Springer. 

Institut fur Sport und Sportwissenschaften und Institut fur 
Psychologic an der CAU Kiel, Olshausenstr. 40-60, 2300 Kiel 
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Titel: DIE STRUKTUR DER ARBEITSMOTIVATION - 
neuere erapirische Forschungsergebnisse 

Zusammenfassung 

Die herkoramlichen Auffassungen der Arbeitsmotivation beruhen auf 
einer stark vereinfachten Vorstellung iiber ihre prirndre Abhan- 
gigkeit von materiellen Stimulatoren. Die Systematisierungen von 
Motivationsfaktoren erscheinen aus diesem Grunde am h&ufigsten 
in Form einer dichotomischen Teilung auf materielle und nicht- 
materielle Inhalte. 

Dabei stellen die nicht-materiellen bzw. die Entwicklungsfakto- 
ren nur eine notwendige Erg&nzung fdr die eigentliche Wirkung 
von materiellen Stimulatoren dar. Diese Auffassung ergibt sich 
aus der Beobachtung der Arbeiter in der aktuellen Arbeitssitua- 
tion, ohne daB man sich dabei mit den Ursachen dieses Verhaltens 
beschaftigt hat. 

Ein auf umfangreichen Nachforschungen beruhendes Ergebnis deutet 
dagegen auf die Notwendigkeit einer integralen Systematisierung 
der Arbeitsmotivierungsfaktoren hin. Eine solche Annaherung geht 
iiber den Rahmen von Arbeitssituation und Arbeitsumgebung hinaus 
und sucht nach den Wurzeln der Arbeitseinstellung des jeweiligen 
Arbeiters. 

Dabei erzeugen die Charakteristiken der Arbeitsorganisation kein 
motiviertes bzw. unmotiviertes Verhalten, vielmehr schafften sie 
die Bedingungen zur Manifestierung von Verhaltenstendenzen. 

Genauso wie alle anderen Eigenschaften der Persdnlichkeit eines 
Menschen hat auch seine Arbeitsmotivation ihre eigene Entwick- 
lung. Dabei haben die angeborenen Grundlagen sowie die spater 
erworbene Erfahrung, die aus der sozialen bzw. dkonomischen 
Umgebung Ubertragen wurde, vorrangige Bedeutung. Die Arbeits¬ 
organisation schafft die Bedingungen, daB diese im Verhaitnis zu 
den Zielen dieser Arbeitsorganisation manifestiert werden, regt 
sie aber auch an und entwickelt sie auf individueller sowie 
umfassender gesellschaftlicher Ebene. 

(vollstindige) 
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Titel: 
Analyse der zeitlichen Organisation simultaner 

Zielbewegungen der Hande 

Die Analyse der zeitlichen Organisation simultaner, zielgerichteter Bewegungen ist in der 

Psychomotorikforschung stark vernachlassigt worden Die geringe Zahl an Untersuchungen 

liefern zudem sehr widerspruchliche Ergebnisse, die einerseits eine fast perfekte zeitliche 

Abhangigkeit simultaner Zielbewegungen (Kelso, Southart & Goodman 1979, Kelso, Putnam 

& Goodman 1983) und andererseits eine vollstandig unabhangige zeitliche Organisation der 

Bewegungen demonstneren (Marteniuk, MacKenzie & Baba 1984, Spijkers, Tachmatzidis, 

Debus, Fischer & Kausche 1991) 

Zur Klarung der unterschiedlichen Positionen wurden zwei Experimente durchgetuhrt, die im 

Vergleich zu den Untersuchungen von Kelso et al , die eine kombinierte Variation der Ziel- 

distanz und ZielgroBe verwendeten, den EinfluB der Zieldistanz und ZielgrbBe auf die zeitliche 

Koordination simultaner Zielbewegungen der Hande getrennt voneinander untersuchten 

Ferner wurde die zeitliche Organisation bei freier Wahl der Bewegungszeiten (time-minimi¬ 

zation) und bei Vorgabe gleicher und ungleicher Bewegungszeiten fur beide Hande (time¬ 

matching) untersucht 

Die Ergebnisse der beiden Experimente zeigen eine speziftsche, in Abhangigkeit von den ge- 

steliten Aufgabenanforderungen variierende zeitliche Organisation simultaner Bewegungen 

Simultane Bewegungen zu unterschiedlich entfernten Zielen (Experiment I) werden unabhan- 

gig voneinander organisiert (temporale Desynchronisation), wahrend die simultane Bewe- 

gungsausfuhrung zu ungleich groBen Zielen bei gleicher Distanz (Experiment 2) abhangig 

voneinander erfolgt (temporale Synchronisation) Weiterhin zeigte sich, daB die Vorgabe glei¬ 

cher bzw. ungleicher Bewegungszeiten einen EinfluB auf die zeitliche Organisation simultaner 

Bewegungen zu ungleich groBen Zielen hat, nicht jedoch auf die zeitliche Organisation der 

Bewegungen zu ungleich entfernten Zielen 

Die Studie verdeutlicht, daB simultane Bewegungen sowohl eine vollstandig unabhangige als 

auch eine vollstandig abhangige zeitliche Organisation aufweisen kbnnen Welche zeitliche 

Koordination auftritt, wird durch die gestellten Aufgabenanforderungen (z B Zieldistanz, 

ZielgrbBe, Vorgabe der Bewegungszeiten) spezifiziert 

(vollstindige) 
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Xitel: Implisites und expl isite.-? Ged^ohfnis 
bol Jer Wiedere rkennung 

Implisite und explizite GedSchtn is leiatungen kovarii-»ren 
i.uit*rr einer Reihe von Bedingungen nioht, soda0 qualitative 
Unterschiede in den zugrunde liegenden Proseesen nah<»gelogt 
werden (z. B. Tulving & Schacter, 1990). Eln fUr explizite 
Gedachtnisleiatungen typischer Befund let, dap die Leistung 
durch EinkodierungBprozesae beim Erwerb beeinfluBt wird 
Tiefer verarbeitete Items zelgen beim Wiedererkennen Oder 
Erinnern einen Leistungsvorteil gegenUber oberflaohlioh 
verarbeiteten Items. Implizite GedSchtnisleistungen Bind 
dagegen nicht beeinfluBt durch die Art der Einkodierung beim 
Erwerb. 
Der Erinnerung in impliziten GedSchtnisaufgaben (d.h. dem 
Leistungsvorteil wiederholt gegenUber erstmala dargebotener 
Items) wird durch verschiedene Autoren ein "automatischer" 
Prozess unterstellt. auch als "bottom-up", 
Oder "unbewuCt" bezeichnet. In Bezug 
Gedachtnisleistungen werden die Gegenpole 
Dichotoroien verwendet: "kontrolliert", 
"konzeptgetrieben", "bewu0t" (b. Handler, 
Untersuchungen haben gezeigt, daB die 
Wiedererkennen, einem klassischen expliziten 

-cht nur auf explizitem (bewuBt), sondern auch auf 
implizitem (unbewuBt) Gedachtnis beruht (z.B. Gardener, 
1988; Wippioh, 1992). In diesen Arbeiten werden die 
Erinnerungen von Probanden nach ihrem bewuPtseinsmaBigen 
Status klaasifiziert (a. Tulving. 1985). Die Befunde weisen 
ein explizites Verbaltensmuater fUr "bewuBt/kontrol1iert" 
wiedererkannte Items, nicht aber fUr "unbewuPt/automatisch" 
wiedererkannte auf. Dies steht in Einklang mit der dual- 
process Theorie beim Wiedererkennen (Handler, 1989). Diese 
Befundlage war der Ausgangspunkt unseres 
Forschungsvorhabens. Gekiart werden soil, ob die der 
Wiedererkennung zugrunde liegenden unterschiedlichen 
Prozesse Uber ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) 
differenziert werden kdnnen. An einem Paradigma, das die 
gleichzeitige Erfassung von Verhaltens- und 
elektrophysiologischen Daten ermbglicht, wurde nach 
Anpassung an unsere Laborbedingungen und Auswerteverfahren 
das Experiment von Gardener (1983) repliziert. 

“datengetrieben" 
auf explizite 
der Jeweiligen 

"top-down", 
1989). Neuere 

Leistung beim 
Behaltenstest, 
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Titel: Erbolung oder Beanspnichung? Eine Psychophysiologische Untersuchung von 
Systemresponsezeiten in der Mensch-Computer Interaktion 

Rechnerantworlieilen in der Mensch-Computer Interaktion, sog. Systemresponsezeiten 
(SRZen), kdnnen als wirkungsvolle Stressoren angesehen werden, die zusatzlich zur mentalen 
Belastung durch die Aufgahe selhst die Arbeitsleistung und das Wohlbefinden des Benutzers 
entscheidend heeinflussen. In der vorliegenden Studie sollte daher die Wirkung von SRZen 
unterschiedlidler Dauer unter standardisierter mentaler Belastung untersucht werden. Urn 
zusatzlich den EinfluB motivationaler Faktoren auf den Belastungs-Beanspmchungs-Prozess 
untersuchen zu kdnnen, wurden Geldanreize fur eine hesonders gute Arbeitsleistung vergeben. 

An der Untersuchung nahmen 40 Studenten teil. Der Halfte der Vpn wurde Geld fair gute 
Leistung versprochen. Die Vpn arbeiteten an einer mil dem Computer dargebotenen Serie von 
visuellen Suchaufgaben, durch deren adaptiven Charakter es mdglich ist, standardisierte Grade 
mentaler Beanspnichung ohne Vortestung der Vpn einzuregeln. Es wurden drei 7-minutige 
Trials dargeboten. Die Inter-Task-Wanezeit (SRZ) wahrend eines Trials betrug entweder 0.5 
sek., 1.5 sek. oder 4.5 sek.. Die Reihenfolge der Trials wurde permutiert. Als physiologische 
Parameter wurden wahrend der Aufgabenbearbeitung Herzrate, Herzratenvariahilitat, 
Blutdruck, Atemfrequenz, Hautleitfahigkeit und Frontalis-EMG erhoben. Die Leistungsdaten 
wurden vom verwendeten Computerprogramm on-line aufgezeichnet. Nach jedem Trial 
beurteilten die Vpn die Aufgabe und ihr subjektives Wohlbefinden anhand zweier Fragebbgen. 
Die Datenauswertung erfolgte mit MANOVAs fur repeated measurement designs, und 
Hotelling’s TJ diente als Signifikanztest. Post Hoc Tests wurden mit einer Student-Newman- 
Keuls Prozedur durchgeluhrt. 

Die Ergebnisse zeigten, dafi sowohl kurze, als auch lange SRZen beanspruchungsinduzierende 
Wirkung haben. Kurze SRZen fiihrten im Vergleich zu langen SRZen zu erhohter 
kardiovascularer Erregung, erhohter Muskelspannung und verschlechterter Leistung, jedoch 
zu ausgepragteren positiven emotionalen Zustanden. Lange SRZen fiihrten hingegen zwar zu 
verringerter kardiovascularer Erregung und muskularer Spannung sowie zu besserer Leistung, 
aber auch zu ausgepragteren negativen emotionalen Zustanden. Diese gingen dabei mit einer 
erhohten Frequenz nicht spezi Fischer elektrodermaler Reaktionen einher. Die 
Anreizmanipulation fiihrte lediglich zu vermehrten positiven und verrainderten negativen 
emotionalen Zustanden in der Anreizgruppe, es zeigten sich aber keine Interaktionen mit den 
SRZ-Bedingungen. 
Zusammenfassend zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dafi sowohl lange, als auch kurze 
SRZen belastend wirken konnen. Lange SRZen sind keine Erholungspausen, und auch die in 
der Soft- und Hardware-Gestaltung oft verwendete Leitlinie "Je schneller, desto besser" 
erscheint unangebracht. 

(vollstindige) 
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Titel: ABSENCE EPILEPSY 
PROCESSING IN RATS. 

AND INFORMATION 

Patients suffering from generalized absence epilepsy as well as rats with 
spontaneous occurring spike-wave discharges in their EEC underestimate 
the time that has elapsed in trials of a fixed interval task in which spike- 
wave discharges occur. This confirms the temporary decrease in 
responsiveness during absence epilepsy. Processes controlling these changes 
are largely unknown. In the present study it is investigated to which degree 
information processing and stimulus evaluation are still possible during the 
presence of SWD. 
Ten male, adult rats of the WAG/Rij strain were permanently implanted 
with fronto-cortical EEG electrodes and mildly deprived of food. Rats of this 
strain frequently show spontaneously occurring SWD and are considered as 
a valid animal model for absence epilepsy. 
Firstly, all rats were habituated to auditory stimuli of 8 kHz with a low (L) 
and a high (H) intensity, by repeatedly presenting these tones without any 
contingencies. Next, these neutral stimuli were presented during SWD and 
effects on epileptic activity were analyzed. In the second part, conditioning 
of these tones took place with a classical procedure. For the first group (n=5) 
each presentation of the H tone was followed by a food reward (H+), while 
presentation of the L tone was never rewarded (L-). For the second group 
the consequences were reversed (II- and L+). In the test phase tones were 
presented during SWD and effects on on-going epileptic activity, i.e. the 
percentage of SWD that were aborted by the stimulus, were again analyzed. 
Only in about 10 % of the presentations of the neutral tones (both H and L) 
SWD were aborted. After conditioning 77.7% of the H+ and 60.7% of the L+ 
presentations aborted on-going SWD, whereas the previously not rewarded 
stimuli (H- and L-) aborted SWD in only 37.2 and 36.5%. The differential 
response on previously rewarded and non-rewarded stimuli demonstrates 
that animals are able to evaluate the meaning of the stimulus. In addition, 
the small difference between the H+ and the L+ demonstrates that the 
physical properties of the stimulus can be important. Finally, generalization 
occurs: the probability to respond after conditioning was increased both 
after presentation of the previously rewarded and non-rewarded stimulus. 
It is concluded that, notwithstanding the fact that disturbances in 
information processing during SWD exist, evaluation of external stimuli still 
takes place and that retrieval of memory seems to be possible. 

(voUsiindige) Department of Psychology, University of Nijmegen, 
Anschlin: P O. Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands. 
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Xitel: 
Anlworttendenzen bei indirekten Verfahren der Gedachtnis- 

priifung? 

Der Vergleich von direkten und indirekten Gedachtnisleistungen bereitet oftmals Schwierig- 
keiten. Dies erschwert die Interpretierbarkeit indirekter Effekte. Ein Problem besteht dann, 
daB bei direkten Verfahren das Rateverhalten der Versuchspersonen berucksichtigt wird, 
nicht jedoch bei indirekten Tests. Die Beriicksichtigung der Antworttendenz bei indirekten 
Verfahren wird entweder als unnotig erachtet Oder ist aufgrund des verwendeten indirekten 
Indikators gar nicht moglich. Anlworttendenzen konnen allerdings auch bei indirekten 
Verfahren von groBer Bedeutung sein. Moglicherweise sind sie allein fur das Zustandekom- 
men indirekter Effekte verantwortlich. Exemplarisch sollen Untersuchungen betrachtet 
werden, die uber Dissoziationen zwischen den Ergebnissen eines direkten (z.B. geforderte 
Reproduktion) und eines indirekten Tests (z.B. Wortstammerganzung) berichten. Fuhren 
solche Untersuchungen zu dem Ergebnis, daB der indirekte Test sensitiver ist als der direkte, 
so kann man nicht ausschlieBen, daB derartige Dissoziationen allein auf Antworttendenzun- 
terschiede zuriickzufuhren sind. So werden die Versuchspersonen beim indirekten Test 
aufgefordert den Wortstamm immer zu erganzen. Diese Aufforderung gibt es bei der 
geforderten Reproduktion nicht. Signalentdeckungstheoretisch gesprochen bedeutet dies mehr 
"falscher Alarm" und mehr "korrekte Entdeckung" beim indirekten Verfahren. Wird in 
diesem Fall nur die "Trefferrate" berucksichtigt, dann reflektiert das Ergebnis letztlich nur 
unterschiedliche Anlworttendenzen. Kiirzere Latenzzeiten fur dargebotene Informationen bei 
der perzeptuellen Identifikation nach dem Klarifikationsverfahren kbnnten ebenfalls Ausdruck 
eines laxeren Antwortkriteriums sein. Es ist nicht auszuschlieBen, daB die Versuchsperson, 
wenn sie eine Ahnlichkeit mil einem zuvor dargebotenen Wort erkennt, schneller bereit ist, 
das Wort zu "erraten". Auch dies wurde eher eine Antworttendenz reflektieren als eine 
hohere Sensitivitat fur dargebotene Informationen. In diesem Kontext wurde eine Unter- 
suchung konzipiert, die es erlaubt, in einem indirekten Verfahren sowohl die Sensitivitat als 
auch die Antworttendenz zu beriicksichtigen. Das Experiment ist so angelegt, daB Kon- 
fundierungen aufgrund unterschiedlichen Materials ausgeschlossen sind. In der Lernphase 
werden zwei Gruppen (A und B) unterschiedliche Worter (Wortliste A und B) dargeboten. 
Der indirekte Test besteht darin, kurzfristig dargebotene Worter und Nonworter als Worter 
oder Nonworter zu klassifizieren. Bei den Nonwortem handelt es sich um Umstellungen der 
Buchstaben der jeweiligen Worter. Das experimentelle Design macht zwei Vergleiche 
erforderlich: Der erste bezieht sich darauf, ob die Diskriminationsleistung fiir Worter aus 
Lisle A und den dazugehorenden Nonwortem fur Gruppe A hoher ist als die Diskrimina¬ 
tionsleistung bezogen auf die gleichen Worter und Nonworter bei Gruppe B. Der zweite 
Vergleich bezieht sich darauf, ob die Diskriminationsleistung fiir Worter aus Lisle B und den 
entsprechenden Nonwortem fur Gruppe B hoher ist als fur Gruppe A. Erste Ergebnisse der 
noch nicht ganz abgeschlossenen Untersuchung weisen darauf hin, daB unter Beriicksichti- 
gung der Antworttendenz keine indirekten Effekte im Sinne einer verbesserten 
Diskriminationsleistung fur dargebotene Worter vorliegen. Es deutet sich an, daB sich die 
indirekten Effekte in Form unterschiedlicher Anlworttendenzen ausdrucken. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Dr. Bianca Vaterrodt, Psychologisches Institut, Abteilung Allgemeine 
Psychologic, Romerstr. 164, 5300 Bonn 1 
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Titel: 

Rolf Verleger, Piotr Jaskowski , Edmund Wascher & Horst Dietrich 

Die Lateralisierung des Bereitschaftspotentials sagt nicht voraus, 

ob man den Ball halten wird 

Wir wollten ein Paradigma mit einfacher Reaktion kreieren, das sich in seiner Schwierigkeit leicht verSn- 

dern laBt, urn dann zu sehen, welche unserer physiologischen MeBgrdBen sich zum einen mit Aufga- 

benschwierigkeit und zum anderen mit Erfolg Oder MiBerfolg andern. Dazu lieBen wir auf einem Bild- 

schirm einen Ball nach unten, auf einen Balken, fallen, und die Versuchsperson muBte den Ball durch 

Tastendruck mit der rechten Hand abfangen, bevor er den Balken beruhrte. Der Abstand variierte block- 

weise in drei Stufen, wobei die Geschwindigkeit dynamisch an die Leistung der Versuchsperson ange- 

paBt war: leicht (>90% Erfolg), mittel (59% Erfolg), schwer (35% Erfolg). Zum Zeitpunkt, an dem sich 

der Ball in Bewegung setzte, maBen wir das tonische Niveau der Lateralisierung, also der Differenz von 

kontra- (= linker) minus ipsilateraler (=rechter) zentraler EEG-Elektrode; diese war generell fur "schwer" 

groBer als fur "mittel" und "leicht", aber unterschied sich nicht signifikant vor gefangenen Ballen gegen- 

uber verpaBten Ballen. Em solcher Unterschied bestand aber in der "schweren" Bedingung im tonischen 

Niveau an der frontalen EEG-Elektrode. Wenn man die Lateralisierung als spezifische motorische Vor- 

bereitung deutet und die frontale Negativierung als allgememe Aktivierung, laBt sich folgern, daB die 

Versuchspersonen in der schweren Bedingung generell ihre motorische Vorbereitung optimierten, aber 

nur dann Erfolg hatten, wenn sie sich dabei mdglichst stark anstrengten. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Klmik fijr Neurologic, Medizinische Universitat zu Lubeck 
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Xitel: 
licuhachlungslernen von Uewegungsscqucnzen: Lllcktc aul 
die Ausliihrungskonsislenz und theorelische Konsequenzen 

Beobachlungslernen ist ein paradigmalisches UntersiiclHingsl'eld fur l ragen der 
Venniltlung |)erzepUieller und inolorisclier Prozesse. Die vorgeslelllen Lrgebnisse 
knuplen umniltelbar an eine Iriihere Dntersudiung an (Vogt/TeaP 1991: 
l unklionale Aspekle inolorisclier Ubung beim Aulbau bewegungsleilender 
KepriiseiUalionen; Vogl, i.V.). Dorl konnte gezeigt werden, dali die qualilaliven 
As|>ekle einer rliylhmiscben Armliewegungssequenz (relational-raumlidie, zeilliche 
und sequenlielle Aspekte) auch ohne jegliche aktive Ubung gelernl werden kdnnen, 
d.h. eine solorlige richtige Reproduklion in einem anschlieBenden leslblock 
erlauben. Die beiden nicht-akliven libungsbedingungen bestanden in observaliv- 
nientalem oder nur observativem Uben, wobei die observativ iibende 
Versudisgruppe jeweils ini AnschluB an die Darbielung der zu lernenden 
Bewegung anslelle des mentalen Ul)ens in Dreierschrillen riickwarls zalilie. Beide 
Gruppen erziellen ahnlich gute Teslergebnisse. 

Weilere Analysen haben inzwischen ergeben, daB sicli beide Gruppen audi 
beziiglich der imer-mW-Konsislenz der Bewegungsausfuhrung weder unlereinander 
nodi von den Leistungen akliv geiibler Versuchspersonen unlerschieden. Diesem 
(iiberraschenden) Befund wurde in einem zweiten Experiment nachgegangen. 

Es zeigle sich, daB die Konsislenz der Reproduklionen nidit nur nach motoriscliem 
oder mentalen Ul)en sondern in gleichem MaBe auch nach einer 
Beobachlungsaufgabe, in der das von den ersten beiden Ubungsgruppen zu 
lernende Muster von ahnlichen Mustern diskriminiert werden muBte, zunahm. Die 
Auswirkung einer derart "moloriklernen" Ubungsbedingung auf einen derart 
"moloriknahen" Parameter wie Bewegungskonsislenz sprichl fur ein Modell 
serieller Ordnungsleistungen, in dem Prozesse der Mustererkennung einen 
deutlichen Ul>erschneidungsbereidi mil Prozessen der Musterbildung aufweisen. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Dr. S. Vogt 
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AlltOr ( CQ ). Mark Vollrath & Jfirg Kazenwadel 

Titel: Apparative Registrierung der Zeitstruktur des Sprechens - 
Sensitivitaten einer Methode 

Die von Kruger (1989) entwickelte Methode der 'Speech Chronemics’ betrachtet die Zeitstruktur 
des Sprechverhaltens auf Ebenen unterschiedlicher Auflosung. Sprechen wird hier als ein 
hierarchischer Prozess aufgefaflt, wobei die Ebenen dieser Hierarchic unterschiedlichen Stadien der 
Sprechproduktion entsprechen - motorischen Prozessen der Artikulation, syntaktischen 
Sprechplanungsprozessen, der Gesprachssteuerung im Dialog und dem Muster des verbalen 
Interaktionsverhalten uber den Tag hmweg. 

Urn die Zeitstruktur des Sprechens zu analysieren, wird es auf ein Muster von ON (Sprechen) und 
OFF (Pause) reduziert. Durch entsprechende Filterung (s. Kruger (1989)) erhait man die ON-OFF- 
Muster auf den verschiedenen Zeitebenen der Hierarchic. Vollrath zeigte 1992, daB die Analyse 
dieses ON-OFF-Musters auf der sogenannten unteren Mesoebene, auf der Sprechplanungsprozesse 
erfaflt werden, wie erwartet auf eine Veranderung der Sprechgeschwindigkeit reagiert. Der 
sogenannte Weighted-Mean-Ratio (WMR), ein Mafl der Sprechdichte, korreliert sehr hod) mil dem 
herkdmmlichen Mafl der Sprechrate, der Anzahl von Silben pro Sekunde. Diese SensitivitSt der 
unteren Mesoebene wird in der folgenden Untersuchung weiter untersucht. 

An der Untersuchunc nahmen 8 Psychologiestudenten teil, die Texte zweier unterschiedlicher 
kognitiver Schwierigkeitsstufen (unabhangige Variable (UV) 1, "Textschwierigkeit") vorlesen 
sollten. Da die Sprechplanung eines anspruchsvolleren Texts mehr Aufwand bendtigt, sollte sich 
dies auf der unteren Mesoebene in spezifischer Weise niederschlagen. Als zweite UV wurde die Art 
des Vorlesens variiert: Der Text sollte in der einen Bedingung zum eigenen Verstandnis, in der 
anderen so vorgelesen werden, daB ein Zuhdrer den Inhalt des Texts mdglichst gut versteht. Bei 
dieser Variation wird vor allem die Betonung und Strukturierung der Sprache verindert, was sich 
ebenfalls auf der unteren Mesoebene auswirken sollte. Diese beiden UVs wurden vollstandig 
miteinander kombiniert, so dafl jede Vp insgesamt 4 Texte in zufSIliger Reihenfolge vorlas. 

Fur die Sprechdichte (WMR) zeigen sich signifikante Hauptwirkungen der beiden UVs, aber keine 
Wechselwirkungen. Sowohl beim kognitiv schwierigeren Text als auch beim Vorlesen fur einen 
Zuhorer zeigt sich eine deutliche Reduktion des WMR. Dies entspricht nach der Untersuchung von 
Vollrath (1992) einer Verlangsamung der Sprechrate. 

Eine eingehendere Analyse legt jedoch unterschiedliche Mechanismen dieser Ver&nderung nahe: 
Beim schwierigeren Text werden mehr Pausen eingefugt, die mittlere Pausendauer bleibt jedoch 
gleich. Dadurch werden die dazwischenliegenden Sprechstiicke deutlich kdrzer. Aufgrund des 
hoheren Schwieriekeitsgrads werden also kleinere sprachliche Einheiten vorausgeplant und 
produziert. Beim Vorlesen fOr einen ZuhOrer werden ebenfalls mehr Pausen eingefiigt, diese werden 
jedoch gleichzeitig deutlich langer. Wahrscheinlich wird auf diese Weise fur den Zuhdrer das 
Gesagte besser strukturiert und inm zusatzliche Zeit zum Verarbeiten gegeben. 

ZusammengefaBt bestatigt diese Untersuchung erneut die Annahme verschiedener hierarchischer 
Ebenen der Zeitstruktur des Sprechens. Die ValiditSt einer dieser Ebenen ist damit gut belegt: in 
der Zeitstruktur der unteren Mesoebene lassen sich unterschiedliche Sprechgeschwindigkeiten und 
Sprechplanungsprozesse erfassen. Der Ansatz der Speech Chronemics verwendet dabei objektiv 
definierte, apparativ erfaBte, am Verhalten orientierte MaBe im Gegensatz zu linguistisch definierten 
Einheiten. 

Literatur: 

Kri^er^ jE-P. (1989). Speech chronemics. A hidden dimension of speech. Psychopharmacology, 

Vollrath, M. (1992). Apparative Registrierung der Sprechgeschwindigkeit - Validierung einer neuen 
Methode. Vortrag bei der 34. Tagung experimentell arbeitender Psychologen: Osnabriick. 

(vollstindige) 
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Titel: 
Problemlosen und Lautes Denken bei der Navigation in eincm 

Hypertextdokument 

Gegenstand der Untersuchung war die Navigation von Benutzern wiihrend einer Problemlosung 

in einem Hypertextdokument. Als Pfad des Problemloseprozesses diente ein automatisch gene- 

riertes Trace-Protokoll. Alle Handlungen der Infonnationssuche bzw. alle manipulativen Hand 

lungen mittels der bereitgestellten Navigationsinstrumentc wurden auf diese Weise aufgezeich- 

net. 

Nach Einteilung der Trace-Protokolle in sinnvolle Handlungseinheiten sollte gepriift werden, ob 

das begleitende Laute Denken einen EinfluU auf die Problemlosung ausiibt. Gleichzeitig war eine 

Unterscheidung von guten und schleehten Problemlosem von Interesse. Als zusiitzliche Variable 

wurde das Merkmal "Kognitiver Stil" durch einen auf der Conversation Theory (PASK, 1976) 

beruhenden Lemtest erfasst. 

Folgende Ergebnisse wurden dabei erzielt: 

GemaB den Erwartungen zeigte sich kein EinfluB der begleitenden Verbalisation aul die 

Benutzung der identifizierten Navigationseinheiten im ProblemldseprozeB. 

Inhaltlich neigten Laut-Denker bei der Problemlosung starker zu einer bestimmten Art von 

Fliichtigkeitsfehlern. 

Gute- und schlechte Problemloser lieBen sich aufgrund der Analyse der Trace-Protokolle 

deutlich unterscheiden. 

Ein serialistischer Lemstil HuBerte sich in einem starker sequentiellen Vorgehen bei der 

Navigation im Hypertextdokument. 

(vollstSndige) 

Anschrift: 
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Xitel: 

Lorenzo von Fersen 

Raumliches Gedachtnis bei Delphinen 

Ziel der vorgelegten Experimente war die Untersuchung der 

Kodierungsmechanismen bei der raumlichen Orientierung von Delphinen. Dabei 

warden die Versuchsprinzipien des Sternlabyrinths simuliert, wie sie sich in 

Experimenten zur raumlichen Orientierung bei Weinnagern bewahrt hatten. Funf 

Ringe unterschiedlicher Farbe und Form warden im Dolphinarium des 

Tlergartens Nurnberg ins Wasser gehangt, wahrend am Beckenrand 8 

Stationierungspunkte angebracht warden. Von diesen Punkten aus muBte der 

Delphin, nachdem der Trainer das "Schwimm-durch'-Zeichen gegeben hatte, 

einen Ring durchschwimmen, urn danach wieder zum Stationierungspunkt 

zuruckzuschwimmen. AnschlieBend wurde dem Delphin erneut das "Schwimm- 

durch'-Zeichen gegeben. Die Aufgabe des Tieres bestand darin, jeden Ring nur 

einmal zu durchschwimmen und keinen auszulassen. Die Ergebnisse zeigen, 

daB Delphine diese Aufgabe losen konnen und, ahnlich Ratten, eher distale als 

proximale Raummerkmale zur Losung der Aufgabe benutzen. Die Manipulation 

des "Intertrial-Intervals" (20 Sek bis 5 Minuten) fuhrten zu einer markanten 

Interferenz. Weitere Untersuchungsergebnisse, die im Vortrag dargestellt 

werden sollen, geben AufschluB uber die detaillierte Kodierungsstrategie der 

Delphine. 

(voUstandige) 

Anschrift: 

Universitat Konstanz, FG Psychologie, 7750 Konstanz 



291 

Autor (en): Dirk Vorberg 

Willkurliche Aufmerksamkeitswechsel: Schwcnks und Durch- 
Titel: messerverstellung des "Scheinwerfers der Aufmerksamkeit". 

Beim Erkennen visueller Szenen kdnnen wir die Aufmerksamkeit auf Objekte an 
bestimmten Stellen lenken. Was geschieht beim willkiirlichen Aufmerksamkeitswechsel 
von einem Objekt zu einem anderen? Wie hangt der Zeitbedarf fur solche Wechsel von 
der raumlichen Distanz und dem GroBenuntcrschied zwischen den Objckten ab? 
Bisherige Experimente mil einem "Umschalf-Paradigma, mil dem sich der Wechsel 
zwischen lokalen und globalen Objektmerkmalen untersuchen laBt, zeigten deutliche 
Belege fur ein Scheinwerfermodell der Aufmerksamkeit, wobei der Wechsel zwischen 
globaler und lokaler Rcizebene der Verstellung des Scheinwerferdurchmessers 
entspricht. Ich berichte liber Experimente mil einem ahnlichen Paradigma, in denen der 
Zeitbedarf fur willkurliche Wechsel der Aufmerksamkeit zwischen visuellen Objekten 
an verschiedenen raumlichen Positionen ermittelt wurde. Von zentralem Interesse ist 
die Frage, ob sich die Einfliisse von Distanz und GroBenuntcrschied als Schwenks und 
Durchmesservcrstellung des Scheinwerfers interpretieren lassen. 

Institut fur Psychologic 
Technische Universitat Braunschweig 
Spielmannstr. 19, 3300 Braunschweig 

(voUstindige) 
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Xitel: Der EinfluB von Leistungskommentaren bei Erfolg und 
MiBerfolg auf die Selbsteinschatzung eigener Fahigkeit 

Seit etwa 15 Jahren wird iiber die sogenannte "paradoxe Wirkung von Lob und Tadel" hin- 
sichtlich der Begabungszuschreibung des Schulers diskutiert. Paradox werden die Effekte 
deshalb genannt, weil Schuler infolge von Lob bei Erfolg ihre Fahigkeit niedrig ein- 
schatzen und umgekehrt infolge von Tadel bei MiBerfolg zu einer hohen FahigkeitsschiuB- 
folgerung gelangen sollen. 

Die zentrale Fragestellung entsprechender Untersuchungen ist, ob und - wenn ja - in 
welche Richtung sich mil Lob bzw. Tadel verbundene Leistungsruckmeldungen auf die 
Selbsteinschatzung spezifischer Fahigkeiten auswirken. Dabei wurde zwischen in bezug 
auf die subjektive Leistungserwartung entsprechenden, sowie diese iiber- und unterschrei- 
tenden Leistungsergebnissen unterschieden. 

Die Befunde dieser Studien, die einerseits die theoretische Erklarung und andererseits die 
Frage des tatsachlichen Auftretens paradoxer Effekte betreffen, sind allerdings recht 
kontroversiell. 

Daran ankniipfend wurde versucht, in einer mbglichst realitatsnahen, aber trotzdem 
kontrollierbaren und vermutete Storvariablen ausschaltenden Versuchsanordnung die 
unmittelbare Wirkung lobender und tadelnder l^istungskommentare auf die Fahigkeits- 
einschatzung und die Motivation zu untersuchen. 

In einem experimentellen zweifaktoriellen Design hatten die Versuchspersonen Kopf- 
rechenaufgaben zu Ibsen. Dabei wurde (1) der Faktor Leistungskommenlar (Lob, Tadel, 
kein Kommentar) und (2) der Faktor Leistungsergebnis (Erfolg, MiBerfolg, erwartete 
Leistung) vollstandig variiert. Die Untersuchungsvorgabe erfolgte mittels Personal- 
computer. 219 Schuler der 9. und 10. Schulstufe bildeten die Ausgangsstichprobe. 

Das Hauptergebnis des Experiments ist, daB die paradoxen Effekte von Lob und Tadel 
nicht bestatigt werden kbnnen: 1m Vergleich zur Kontrollgruppe, bei der die 
Leistungsruckmeldungen nicht kommentiert wurden, senkten getadelte Versuchspersonen 
ihre Fdhigkeiiseinschdtzung erheblich, wahrend jene, die gelobt wurden, ihre Einschatzung 
erhbhten. 

Auf die Erfolgszuversicht hat lediglich der Faktor leistungsergebnis eine Wirkung, wobei 
Erfolg mil einer hohen und MiBerfolg mit einer niedrige Erfolgszuversicht einhergeht. 

Der EinfluB auf die Motivation kann so zusammengefaBt werden, daB fiir die Versuchs¬ 
personen angebrachte Kommentare, wie im Fall von Tadel bei MiBerfolg bzw. Lob bei 
Erfolg, motivierend wirken, wahrend es auBert demotivierend ist, eine fiir den Schuler 
erfolgreiche Leistung zu tadeln oder eine durchschnittliche Leistung unkommentiert zu 
lassen. 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Wien 
A-1010 Wien, Liebiggasse 5/1 
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Xitel: 
Vorwissenseinfliisse beim Erwerb kausaler Kategorien: Abstrakte 
Kausalmodelle oder bereichsspezifische Schemata? 

In jiingster Zeit wird von einer Reihe von Kognitionspsychologen die Ansicht 
vertreten, daB sich hOhere Lemprozesse wie z.B. Begriffslernen oder das Lemen kausaler 
Beziehungen als Spezialfal! assoziativer Lemprozesse konzeptualisieren lassen. Um diese 
Annahme zu testen, haben Waldmann und Holyoak (1990) Kategorisierungsexperimente 
durchgefiihrt, bei denen die Versuchsteilnehmer fiktive Personen in cine von zwei 
Kategorien einordnen lernen sollten. Zwei verschiedene Kausalbedingungen wurden 
miteinander verglichen: In der Diagnosebedingung wurden die Personenmerkmale als 
potentielle Effekte einer gemeinsamen Ursache (Krankheit) charakterisiert, wShrend in der 
Pradiktionsbedingung die Personenmerkmale als potentielle Ursachen einer gemeinsamen 
Wirkung (emotionale Reaklion bei Beobachtern dieser Personen) beschrieben wurden. Da 
die Personenbeschreibungen und die zu lernenden Ja/Nein-Reaktionen in den korrespondie- 
renden Kausalbedingungen identisch waren, sagen Assoziationstheorien identisches Lemen 
voraus. Demgegeniiber konnten Waldmann und Holyoak zeigen, daB die Lernschwierigkeit 
von linear separablen versus nicht-linear separablen korrelierten Kategorien mit der 
Kausalbedingung interagiert. 

Waldmann und Holyoak sehen diese Befunde als Beleg fur die Wirksamkeit ab- 
strakter Kausalmodelle. Von einer Reihe von Forschem (z.B. Wattenmaker; Keil) wurde in 
jiingster Zeit cine Gegenthese formuliert: Demzufolge lassen sich die gefundenen Effekte 
auch durch bereichsspezifische Schemata (z.B. abstraktes Krankheitsschema vs. abstraktes 
emotionale Reaktionsschema) erklaren. 

Um die Theorie der abstrakten Kausalmodelle gegen die Theorie bereichsspezifischer 
Schemata testen zu kflnnen, ist es ndtig, die verschiedenen Kausalbedingungen im gleichen 
Inhaltsbereich anzusiedeln. Es werden deshalb Experimente vorgestellt, bei denen die 
Hinweisreize und die inhaltliche Referenz der Reaktionen konstant gehalten wurden. Allein 
die Kausalrichtung wurde varriert. Als Lernmaterial wurden Zeichnungen fiktiver Steine 
verwendet, in deren Umfeld sich eine Reihe unterschiedlicher Eisenpraparate befanden. In 
der Diagnosebedingung waren manche dieser Steine in der Lage, Eisenpraparate zu 
magnetisieren, wShrend in der Pradiktionsbedingung Eisenpraparate manche der Steine 
magnetisieren konnten. 

Die Ergebnisse replizieren klar die fruheren Befunde. AuBerdem konnte in einem 
Folgeexperiment gezeigt werden, daB bei subtilen Veranderungen der Aufgabenstellung die 
relative Schwierigkeit der linear separablen und korrelierten Kategorien ins Gegenteil 
verkehrt werden kann. Die Befunde sind unvertraglich mit der Annahme, daB generell 
bereichsspezifische Schemata beim Lemen verwendet werden. Sie stiitzen die Theorie der 
abstrakten Kausalmodelle. 

Waldmann, M.R., & Holyoak, K.J. (1990). Can causal induction be reduced to associative 
learning? Proceedings of the 12th Annual Conference of the Cognitive Science 
Society (pp. 190-197). Hillsdale: Erlbaum. 

(vollstandige) 
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Autor (en): 
Harald G. Wallbott 

Titel: 
Emotion sdekodie rung 

In dieser Diskussionsgruppe sollen Faktoren, die das Dekodieren von 
(vornehmlich) mimisch enkodierten Emotionen beeinfluBen, dargestellt und 
diskutiert werden. Solche EinfluBfaktoren beinhalten zum einen Aspekte der 
Stimulusprasentation (wie u.a. der Einsatz von Schemazeichnungen, 
Computerdarstellungen mimischen Ausdrucks, Bildmanipulationsfaktoren Oder 
Aspekte der Aufnahmegestaltung wie Kamerawinkel etc.), zum anderen 
Faktoren auf seiten der Dekodierer (Persdnlichkeitseigenschaften, Empathie, 
psychosoziale Stbrungen, sensorische Defizite etc.). Es soil gefragt werden, 
inwieweit und wie solche Stimulus- und Rezipientenfaktoren die 
Emotionserkennung beeinfluBen und moglicherweise beeintrachtigen. 

Folgende Beitrage sind vorgesehen: 

- Wallbott, H.G. (Universitat GieBen) "EinfluBfaktoren auf die 
Dekodierung von Emotionen - Versuch einer Obersicht" 

- Schneider, K., Slusarek, M. & Josephs, I. (Universitat Bochum) 
"Mimikerkennung bei kurzzeitiger und/oder unvollstandiger Darbietung" 

- Slusarek, M., Michalak, J. & Schneider, K. (Universitat Bochum) 
"Mimikerkennung bei lateralisierter Darbietung" 

- Killinger, J. (Forschungsstelle fiir Humanethologie, Andechs) 
"Die Wahrnehmung der dynamischen Struktur mimischen Ausdrucks" 

- Paramey, G. (Universitat Moskau) "Schematische Gesichter auf 
dem Bildschirm: Valide Darstellung emotionaler Zustande" 

- von Scheven, A., Lotze, A., Muller, A., Winkielman, P. & Ehlers, A. 
(Universitat Gottingen) "Ein Klassifikationsansatz zur Dekodierung 
mimischer Expressionen" 

- Bormann-Kischkel, C. (Universitat Regensburg) 
"Emotionswahrnehmung bei autistischen Kindern" 

- Beck-Dosler, K., Wirth, N. & Ellgring, H. (Universitat 
WUrzburg) "Emotionsdekodierung bei Depressiven und Schizophrenen im 
Verlauf" 

Sollten weitere Beitrage angemeldet werden, die sich fiir den hier 
vorgestellten Rahmen anbieten, sind Erganzungen der vorgeschlagenen 
Diskussionsgruppe wilikommen. Es sollte das Zeitraster (20 Min. Vortrag, 10 
Min. Diskussion pro Beitrag) eingehalten werden. Eine AbschluBdiskussion is 
vorgesehen. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
PD Dr. Ilarald G. Wallbott, Fachbereich 06 Psychologie, 
Justus-Liebig-Universitat GieBen, Otto-Behaghelstr. 10F, 
6300 GieBen 
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Autor ( en ): Wanke, M., Bless, H & Schwarz, N. 

Titel: Wein, Zigaretten und Fast-Food: Kontrast und Assimilation 
in der Produktbeurteilung. 

Produkte werden fast ausschlieBlich in einem Umfeld anderer Produkte angehoten und 
hewertet. Dem Kontext eines Produktskommt somit ein entscheidender EinfluB bei der 
Bewertung eines Produkts zu. Ob sich dabei die Bewertung in Richtung der Bewertung 
des Kontexts verschiebt oder sich dagegen davon entfernt, laBt sich im Rahmen eines 
vorliegenden Modells zu Assimilation- und Kontrasteffekten spezifizieren (Schwarz & 
Bless, 1992). Wird der Kontext in die mentale Reprasentation eines Produkts 
aufgenommen (Inklusion).dann wird die Beurteilungdes Produkts sich in Richtung des 
Kontexts verschieben (Assimilation). Wird hingegen der Kontext aus der mentalen 
Reprasentation des Produkts ausgeschlossen(Hxklusion),dann wird die Beurteilungdes 
Produkts sich von der Bewertung des Kontexts entfernen (Kontrast). Die spezifischen 
Vorhersagendes Inklusions-Exklusionsmodellszu Assimilations-und Kontrasteffekten 
werden anhand zweier Experimente diskutiert. 

In Experiment 1 wurde alien VpneinkonstantesProduktumfelddargeboten. Die 
Vpn ordneten die vorgegebenen Produkte anhand experimentell variierter Kriterien. 
ErwartungsgemaB erwies sich die Beurteilung des Zielproduktes (z.B. Wein) bei 
konstantem Kontext als davon abhangig, mit welchen anderen Produkten esgemeinsam 
kategorisiert wurde. 

In Experiment 2 wurde die Annahme iiberpriift, daB Inklusions - und 
Exklusionsprozesse auch entscheidend von der Kategorienbreite bestimmt sind. Je 
breiter die Produktkategorie, desto eher kann spezifische Kontextinformation in der 
Reprasentation aufgenommen werden. Deshalbsolltedie Aktivierungeiner spezifischen 
Marke zu einer Assimilation in der Bewertung der allgemeinen Produktkategorie 
(Oberkategorie)fiihren. Beider Bewertung einer spezifischen Marke hingegen isteine 
Inklusion einer anderen Marke in die Reprasentation kaum mbglich, und deshalb sollte 
deren Aktivierung zu Kontrasteffekten fiihren. 

Vpn beurteilten entweder Fast-food-Restaurants im allgemeinen (breite 
Kategorie) oder einzelne Restaurants (enge Kategorie), nachdem sie zuvor entweder 
das ihrer Meinung nach beste oder schlechteste Restaurant genannt hatten oder aber 
keine Kontextinformation aktiviert wurde. ErwartungsgemaB zeigte sich bei der 
BeurteilungderOberkategorieein Assimilationseffekt.wahrendbeider Beurteilungder 
spezifischen Restaurants ein Kontrasteffekt auftrat. 

Beide Experimente zeigen, daB sich bei gleichem Kontext in Abhangigkeit 
spezifizierbarer Bedingungen Assimilations- oder Kontrasteffekte ergeben kbnnen. 
Diese Befunde und weitere Implikationen des Modells fur die Produktbeurteilung 
werden diskutiert. 

Literatur: 
Schwarz, N. & Bless, H. (1992). Constructing Reality and Its Alternatives: An 
inclusion /exclusion model of assimilation and contrast effects in social judgment. In: L. 
Martin & A. lesser (Eds ): The construction of social judgment Hillsdale: Erlbaum. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
FP Subjektive Erfahrung, Universitat Mannheim, Steubenstr. 46, 
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Autor (en): Edmund Wascher, Piotr Jaskowski1 & Rolf Verleger 

Xitel: Das "Lateralisierte Handlungspotential" 

Wir suchten nach einem Paradigma, in dem es mdglich sein sollte, die Vorbereitung auf 

eine motorische Reaktion in einer Situation zu beobachten, in der die folgende 

Handlung zwar klar definiert ist, die Handlung selbst jedoch noch nicht gefordert. Das 

verwendete Paradigma bestand aus einer symbolischen Uhr in deren Mitte in jedem 
Durchgang um "6 Uhr" eine Reaktionszuweisung (einer von zwei mdglichen 

Buchstaben, der jeweils mit der Aufforderung zu einer Reaktion mit der vorher 

definierten Hand verkniipft war) erschien. Imperativer Reiz war jedoch der Wechsel der 

Farbe dieses Buchstaben von blau zu gelb. Dieser imperative Stimulus konnte zu 

verschiedenen Zeitpunkten auftreten, war jedoch am wahrscheinlichsten um "12 Uhr" 
(ca. 2,4 Sekunden nach "6 Uhr"). 

Zusatzlich zum EEC wurde der kontinuierliche Verlauf der Reaktionskraft an beiden 

Tasten gemessen. Beim EEC interessierte die "CNV", d.h. das absolute MaB an 

Negativierung iiber der zentralen Elektrode und das LRP (= "Lateralized Readiness 
Potential"), d.h. die Differenz der Aktivierung der beiden motorischen Kortexareale. 

Dabei zeigte sich, daB sich zwischen den beiden Reizen die erwartete CNV ausbildete. 

Die Reaktionskraft setzte nach der Darbietung der Reizzuweisung ein und verblieb 

danach (abgesehen von einem leichten, gleichmaBigen Anstieg) auf ihrem 

"Bereitschaftsniveau". Ein klares (signifikant von der Baseline abweichendes) LRP 

zeigte sich jedoch nur unmittelbar vor der motorischen Reaktion. Bei manchen 
Probanden zeigte sich zusatzlich eine fruhe Starke Lateralisierung deren Amplitude nach 

ca. 1 Sekunde wieder abnahm und zur Baseline zuriickkehrte. Die erste Lateralisierung 
war bei diesen Probanden mit dem Einsetzen der Kraft an der aktiven Hand verkniipft. 

Dieses Ergebnis zeigte, daB das "LRP" weniger eine Bereitschaft fUr als das tatsachliche 
Ingangsetzen einer motorischen Handlung abbildet. 

(vollstandigc) 

Anschrift: 
Klinik fur Neurologic, Medizinischc Univcrsiiai zu Liibcck 
Riilzcburgcr Alice 160, W 2400 Liibcck I 

1 Dept, of Biophysics. Medical Acadcmiy 
Frcdrv 10.61-701 Poznan. Polcn 
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Autor (en): Karl- V/. Welch, Hanko Bommert u. Chrlstel 
Dlrksraeier 

Xitel: Relevanzaspekte verschledener Personlichkelts- 
typen von Rezipienten fiir die Wahrnehraung von 
Personen 1m Pernsehen 

Die individuelle Person des Medienrezipienten wird im klassisch-tradierten 
Wirkungsansatz der empirischen Medienwirkungsforschung (MWF) sowie in 
weiten Bereichen neuerer Forschungsansatze als Subiekt von Wirkungszu- 
sammenhangen und als relevante wirkungskonstltulerende Variable ausge- 
spart Oder erheblich vernachlasslgt. Diese Sachlage ISGt sich exemplarisch 
anhand der bisherlgen Verwendung und des zugewlesenen Stellenwertes 
von (differentialpsychologlschen) Persdnlichkeitsmerkmalen durch ver- 
schiedene theoretische und empirlsche AnsStze der MWF aufzeigen. Dar- 
uberhinaus wurden Medienwirkung und -nutzung bisher uberwiegend in 
Beziehung zu soziodemographischen und soziologlschen Publikumsvariablen 
untersucht. 

Angeregt durch Arbeiten von HERTHA STURM wurde in der vorliegenden 
quasi-experimentellen Untersuchung der Frage nachgegangen, ob Zusam- 
menhange zwischen einem breitgefScherten Spektrum psychodiagnostischer 
Personlichkeitsmerkmale von Rezipienten und deren individueller Wahr- 
nehmung einer Reihe verschledener Fernsehakteure aus unterschledlichen 
Bereichen dieses Mediums bestehen. Bei 335 Erwachsenen wurde eine 
heterogene Zusammenstellung von 30 Persdnlichkeitsmerkmalen erhoben, 
deren Auswahl sich auch am Big-Five-Model der grundwissenschaftllchen 
Persdnlichkeitsforschung orientierte. Als Reizmaterial wurden insges. 42 
Ausschnitte aus verschiedenen Fernsehsendungen dor Bereiche "Unterhal • 
tung", "Politik”, "Sport" und "Kultur" dargeboten, und mittels Fragebo- 
gen die Individuelle Wahrnehmung dieser Ausschnitte In Hinbllck auf eine 
Reihe heuristischer Dimensionen der Personwahrnehmung anhand von 
Ratlng-Skalen erfaGt. Des welteren wurden sozlodemographische Kennwer- 
te und diverse Angaben zum alltaglichen Fernsehkonsum erhoben. 

Einige wesentllche Befunde aus Beziehungsanalysen zwischen clusterana- 
lytisch gewonnenen Persdnlichkeitstypen und spezifischen Dimensionen 
der Wahrnehmung von Fernsehakteuren sollen vorgestellt werden. Die 
Ergebnisse sind in Richtung auf ihre Kompatlbllitat mit Annahmen, Modell- 
vorstellungen und Forschungsstrategien der MWF sowie unter Aspekten 
Ihrer Nutzbarmachung fiir aktuelle praktische Probleme der Medienfor- 
schung zu diskutleren. 

(vollstindige) 

Anschrift: 
Psychologisches Institut I » MS, Rosenstr. 9 
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Autor (en) I Dirk Wentura 

"Always look on the bright side": Ein Szenarienparadigma zur 
Tltel: Untersuchung von entlastenden Prozessen nach belastenden 

Ereignissen 

Wie reagieren Personen auf bclastende Ereignisse wie MiBerfolgserlebnisse, Verluste, Tren- 
nungen? Sicherlich in personlich recht unterschiedlicher Weise. Bei aller differentiellen Varia- 
bilitat laCt sich aber dwh eine Tendenz zu entlastenden Kognitionen vermuten: die "sauren 
Trauben", die selbstwertdienlichen Attributionen, die gilnsiigen sozialen Vergleiche lassen sich 
hier als Beispiele filr Prozcssc anfiihrcn, die der Wiedererlangung einer positiven Stimmungs- 
lage dienen (vgl. hierzu auch Brandtstadter, Wentura & Greve, in press). 

Es wird ein experimentclles Paradigma zur Untersuchung solcher entlastenden Kognitionen 
vorgestellt. In kurzen selbstbczllglich formulierten Gcschichten werden Alltagssituationen be- 
schrieben, die fUr den Protagonisten ncgativ enden. Die Versuchspersonen werden gebeten, 
sich in die dargestellle Situation hineinzuversetzcn. Nach der Prasenlation jeder Geschichte 
wird in einer Rekognitionsaufgabc (mil der Reaktionszeit als abhangiger Variable) die 
"VcrfUgbarkeit" von entlastenden Textinformationen gemessen. 

Urn die allgemcinpsychologische Bedeutung der Entlaslungsprozessc zu zeigen, wurde in 
einem ersten Experiment (N = 33) ein Teil der Situationsbcschreibung so variiert, dal) die dort 
gegebene Information angesichts eines enttauschenden, negativen Ausgangs der Situation ent- 
lastend oder aber zusatzlich belastend wirkt (Beispielsituation "Prilfung": ”... Du konntest viele 
Fragen nicht beantworten. Die meisten |vs. wenigsten) anderen batten dieselben Probleme ..."). 
AuBcrdem wurde der Ausgang der Geschichte manipuliert ("... Du hast bestanden (vs. nicht 
bestanden]."). Es zeigte sich hypothesengemaB, daB nach einem negativen Ende der Ge- 
schichle die Verfilgbarkcil der entlastenden gegenllbcr der belastenden Variante erhOhl ist. 

Urn die differenlielle Variabilitat der Prozcssc zu zeigen. wurde das Paradigma filr ein zweites 
Experiment (N = 80) abgewandelt. Der letzte Salz der nun slets negativen Episoden themali- 
siertc eine cntlastende oder aber zusatzlich bclastende gedankliehe Reaktion des Protagonisten 
auf die Enttauschung. Als zweitcr Faktor wurde die Sequcnz der Rckognitionstrials im Sinne 
einer Priminganordnung so variiert, daB der Phrase aus dem krilischen Satz eine pragnant das 
negative Ercignis bczeichncnde oder aber cine neulrale Phrase vorausging. Es zeigte sich glei- 
chermaBen ein Primingeffekt filrent- und bclastende Information. Diese "mentale Kopplung" 
von Ereignis und gedanklicher Reaktion verschiebt sich aber zugunsten der entlastenden Re¬ 
aktion filr Probandcn mil hohen Werten auf einem FragcbogcnmaB, welches den positiv-ent- 
lastcnden Umgang mil negativen Lebensereignissen erfaBt (vgl. Brandtstadter & Renner. 
1990). 

I.ilcratur 

nrandisiadtcr. J & Renner, (i (I WO) Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment: Explication and age- 
relalcd analysis of assimilative and accommodative stratgics of coping Psychology and Aging, 5, 58-67. 

Hrandlstikller. J, Wentura. I). & Greve. W (in press) Adaptive resources of the aging self: Outlines of an emer¬ 
gent perspective Inlernalional Journal of Behavioral Development 

(vollstindige) 
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Autor (en): Wild, Barbara; Klockgether, Thomas; Dichgans, Johannes 

Xitel: EMG und Kinematik bei alternierenden Handgelenksbe- 
wegungen unterschiedlicher Frequenz und Amplitude 

Alternierende Bewegungen liegen vielen alltaglichen Tatigkeiten, z.B. dem Sprechen 

und Laufen, zugrunde. Sie konnen uber ein weites Spektrum von Amplituden und 

Frequenzen durchgefuhrt werden. Um normative Oaten fur die Untersuchung von 

Patienten mit Bewegungsstorungen zu erhalten und unterschiedliche Theorien uber die 

Steuerung der Bewegungsfrequenz zu prufen, untersuchten wir alternierende Flexions- 

und Extensionsbewegungen unterschiedlicher Frequenz (1-8 Hz) und Amplitude (30°, 

5°) am Handgelenk mittels eines zu bewegenden Manipulandums unter akustischer 

Taktvorgabe. Das Positionssignal des Manipulandums und das Oberflachen-EMG von 

Handgelenksflexoren und Extensoren wurden registriert. 

Wir fanden alternierende Kontraktionen in Agonist und Antagonist mit erwartungsgemaB 

linearer Korrelation zwischen Bewegungsdauer und Dauer der Kontraktion, d h. die 

Burstdauer z.B. des Flexor-EMGs korrelierte sehr gut mit der jeweiligen Dauer der 

Flexionsbewegung. Diese zeitliche Beziehung zwischen EMG-Dauer und 

Bewegungsdauer war von der Bewegungsamplitude unabhangig. Bei der groBeren 

30°) Amplitude war die mittlere Intensitat der Muskelaktivitat, gemessen als Quotient 

aus EMG-Integral durch Burstdauer, deutlich groBer. Mit zunehmender Frequenz blieb 

die induzierte Bewegung immer mehr hinter der EMG-Aktivitat zuruck, bis eine 

Phasenverschiebung von 180-200° bei ca 4 HZ erreicht war. Bei hoheren Frequenzen 

fand sich dann keine weitere Phasenverschiebung. 

Wir folgern deshalb, daB die Bewegungsfrequenz bei alternierenden Bewegungen 

durch die Kontraktionsdauer und die Bewegungsamplitude durch die Hohe der 

Muskelaktivierung geregelt werden. Das Auftreten der Phasenverschiebung zwischen 

EMG und Bewegung fuhren wir auf die elektromotorische Koppelungszeit (EMKZ) 

zuruck, deren Dauer sich mit zunehmender Frequenz verkurzt (von ca 90 auf 40ms). Bei 

niedrigen Frequenzen ist diese Verkurzung im Verhaltnis zur Bewegungsdauer (500ms 

bei 1Hz) klein, sodaB die EMKZ nahezu konstant ist und eine Phasenverschiebung 

aewirkt, wahrend sie bei hoheren Frequenzen die zu einem konstanten 

Phasenverhaltnis fuhrt. 

(vollstindige) 
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Autor (en): Werner Wippich 

Titel: Implizites und explizites Gedachtnis filr nicht identifizierte Bildobjekte 

Selbst Amnestiker konnen bereits einmal identifizierte Objekte in Bilderratseln bei einem nach- 

folgcnden Test ohne Erinnerungsinstruktion schneller idcntifizieren. Filr den vorliegenden Bei- 

trag ist zum eincn von Interesse, an welche Vorerfahrungen die Identifizierung versteckter Ob¬ 

jekte gebunden ist. Desweileren - und noch wichtiger - soil geprlift werden, ob eine verbesserte 

Identifizierung von Objekten auch dann nachweisbar ist, wenn die Bilder selbst nicht wicdercr- 

kannt werden konnen. Eine solche Dissoziation zwischen impliziten (Bildidentifizierung) und 

expliziten Prtlfverfahren (Wiedererkennen) kann als eindcutiger Beleg zugunsten unbewuBter 

Nachwirkungen gewertet werden. 

In einer ersten Versuchsphase sollten Vpn einer Kontrollbedingung bereits Bilder enldecken, 

wahrend Vpn der Expcrimcntalbedingungcn die Bilderratsel nach lokalen (Anzahl dcr Drciecke 

schatzen) odcr globalen Merkmalen (asthetische Urteile abgeben) beurteilten. In dcr sich an- 

schlieBcnden Prilfphase muBten samtliche Vpn Bildobjekte enldecken, wobei Bilderratsel aus 

dcr ersten Versuchsphase wiederholt ("alte Objekte") oder neu hinzugeftlgt wurden. AuBerdem 

muBten zu den Bilder Wiedererkennensurteile abgegcben werden. 

Die Ergcbnisse zeigen, daB unlcr alien Versuchsbcdingungen vergleichbare implizitc Bchaltens- 

effekte eintreten: Alle Vpn konnen "alte" Bildobjekte haufiger idcntifizieren als "ncuc". Diescr 

implizitc Behaitenseffekt tnlt also auch in den Expcnmentalbcdingungen ein, obwohl keine Vp 

hier Objekte in der ersten Phase identifizicrt hatte und obwohl in dicsen Gruppcn die Wiederer- 

kennensleistung im Zufallsbcreich liegt. Es wird deshalb auf unbewuBte Bchaltcnseffckte ge- 

schlossen, die spczifischen perzeptuellen Reprasentationssystemen zugeordnel werden. 

(vollstindlge) | . Psychologic, Univcrsitat Trier, 

Anschrift: PF 38251 5500 Trier 
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Autor (en): Werner Wippich und Hubert Zimmer 

Titel: Impli/jtes und expli/ites Gcdiichtnis 

In dcr Gcdachtnisforschung sind crhebliche Anstrcngungen unternommen worden, urn bcdcut- 

same Untcrschiede zwischen verschicdenen Nutzungsformcn bei episodischcn Bchaltcnsinfor- 

mationen nachzuweisen. Von eincr cxplizitcn Nut/.ung spczifischer Erfahrungen ist die Rede, 

wenn untcr Verwcis auf einc vorangegangenc Lcmphasc z. B. zum Wicdcrcrkenncn cxlcr Rc- 

produzicren solcher Erfahrungen aufgcfordcrt wird. Bei impliziten GedachlnisprUlungen unler- 

blcibt dagegen cine seiche vergangenhcitsbezogcnc Instruktion. Die Probandcn sollen sich ohne 

Verwcis auf cine vorangegangenc Lem- cxlcr Enkodierungsphase auf die gegenwiirtige Aufgabe 

konzcntricrcn (z. B. Wortstamme ergSnzen oder Prafcrenzen auBem). Bchaltenscffckte sind in 

solchen Situalioncn ohne Erinncrungsinstruktion z. B. dann nachgewiescn, wenn Uber/.ufallig 

hdufig vorangegangenc, spezifische Erfahrungen genutzt werden (z. B. zuvor bearbeitete Wbr- 

ter erganzt cxlcr praferiert werden). 

Gegenwartig ist zu beobachten, daB zwischen impliziten und expliziten Gedachtnisphanomencn 

eher Untcrschiede hervorgehoben und mbglichc Gemeinsamkcilcn vemachlassigt werden. So 

werden u. a. unbcwuBte (versus bcwuBtc) Nutzungsformcn, automatische (versus kontrollierte) 

Nutzungsprozesse oder verschiedcne Systcme kontrastiert, die fllr implizite (versus explizite) 

Gedachtnisleislungen relevant sein sollen. In der Gruppc soil zwar auch diskutiert werden, ob 

solche Untcrscheidungen sinnvoll sind. Wichtigcr wird dagegen die Diskussion dartiber sein, 

wie und ob die explizite Gcdachtnisforschung von Ergcbnissen dcr impliziten Forschung profi- 

ticrcn kann und umgekehrt. Diesc Diskussion soil auf Gefahren einer paradigmcnspczifischcn 

Isdierung aufmerksam machcn und vor eincr Abkoppclung wichtiger Forschungsbcrcichc war- 

nen. An der Diskussion beteiligen sich die Teilnchmcr(innen) der vorausgegangenen Refcratc- 

gruppe (Johannes Engelkamp, Thomas Goschke, Daniel Hofcr, Silvia Mecklcnbrauker, Vin- 

zenz Merger, Waller Perrig, Rolf Reber, Wemcr Wippich, Hubert Zimmer). 

(vollstindige) Prof Dr. Werner Wippich, FB I - Psychologic, Universitat Trier, PF 

Anschrift: 3825, 5500 Trier; Dr. Hubert Zimmer, Fachrichtung Psychologic, 

Universitat Saarbrtlcken, Bau 1,6600 Saarbrlicken 
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Titel: Direkte Paraieterspexifikation und camlicfaes Pokussieren bei der 
■otoriscben Diskriiination des Naskierreiies bei Hetakontrast. 

Bei der motorischen 2-fach Wahlreaktion auf die Form 

des Maskierreizes bei Hetakontrast lassen sich zwei 

Wirkungen des maskierten Testreizes nachweisen: 

1. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf den Ort der Reizung 

(raumliches Fokussieren) und verkQrzt dadurch die 

Reaktionslatenz. 

2. Sofern er dieselben Formmerkmale trSgt wie der MS, 

bahnt er die Reaktion bei Formkongruenz und inhibiert sie 

bei Inkongruenz (direkte Parameterspezifikation). 

Es werden Experiments berichtet, welche die Rolls 

beider Teilprozesse fiir unterschiedliche Strategien der Vpn 

demonstrieren. 

Dr. Peter Wolff, FB 8 -Psychologie-, 
Universitat Osnabriick,Heger-Tor-Wall 12, 
4 500 Osnabriick 

(vollstandige) 
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Titel: Hat d«M Zoilpnnkt der Aufmei kudinkei l .•jziikoihIiiiicj 
oiiK! Kiil.iiiiq auf die Antwort Baliminq ? 

Die Vp iiieht auf eineiit Bilductii mi 20 Reize in kit-iaf 6mii<jer Anoi dnunq. 
Cie soil auf einen Target inanuell reagieren eine Ziffer, die durch eiuon 
auliegenden ilfrich Indikator IN, 57 Oder 0 ms vorlier gekennzeichnet wird. 
I'm Aufmerksamkeitseffekte der Indikator-Darbietung zu untersuehen, wird der 
Target nur kurz dargeboten, sodaP er bei gleichzeitig dargebotenem Indikator 
• oliue B1 ickzuwendung - besonders spat beacbtet wird. 

tin soldier AufmerksamkeitsEffekt lief sich im Flanker COA Verlauf dei 
Lriksen Interferenz zeigen (Wolff, 1991; 1992): Bei rechtzeitiger Aufmeiksam 
keits-Zuwendung verlAngern inkongruente Flanker (eine "5" neben dem Target 
"3", verglidien mil neutralem "*") die RZ am starksten, wenn sie 50 bis 100 
ms vuihct erseheinen. Bei verspateter Beachtung (gleiehzeitiger Indikator) 
st6ren inkongruente Ziffern am starksten, wenn sie spater erseheinen: 50 ms 
n.ich dvtn T.uqct. Dieser Aufmerksamkei ts Effekt laft sich daraus erklaren, daP 
die Target Verarbeitung erst "mit Verspatung" in den F'rozeP eintritt, welchen 
die Verarbeitung inkongruenter Information hemmen kann (Antwort Konflikt). 

Der SOA Verlauf kongiuentei Flanker (eine "3" neben der "3") zeigte keine 
Wirkung dieser Aufmerksamkeits Manipulation. Die RZ Verkurzung durch kon 
gruente Flanker ergibt sich nach gAngiger Auffassung teils daraus, daP der 
Flanker die richtige Antwort bahnt, teils daraus, daP er dem Target iinue11 
gleicht. Die bahnende Wirkung auf vi sue Her Lbene diirfte in einer prAattenti- 
ven Verarbeitungs Stufe zustande kommen, auf der Gestalt Gesetze wiiken. 
Soweit aber eine Antwort-Bahnung eingeht, sollte sie eigentlich in der 
attentiven Verarbeitung entstehen und in diesem Paradigma einem Aufmerksam- 
keits Effekt unterliegen ! - Urn beide Komponenten zu trennen, ist eine 
klassifikations Aufgabe (hier gerade vs. ungerade Zahlen) heranzuziehen. Fine 
"5" neben der "3" ist dann Antwort-kongruent, nicht visuell kongrueut. In 
einem ersten Experiment zur Untersuchung dieser Frage kommen die IV "Flanker 
SOA" (5 Stufen) und "Indikator-SOA" hinzu: 15 Vpn nahmen je 10 Stunden lang 
teil (>=960 Messungen fur jeden der T*5*3 Datenpunkte). 

Die Daten replizieren verlAPlich die vorigen Befunde (Wolff, 1991, 1992). 
Oberraschenderweise fuhren Antwort kongruente Flanker aber nicht zu kfirzeren, 
sondern zu lAngeren RZ (wie auch die inkongruenten). "3" und "5" fiilnen 
vermutlich zu einem Antwort Konflikt unter internen Antworten auf die 
einzelnen Ziffern (Wolff, 1988). Hauptresultat: Falls visuell kongruente 
Reize eine Antwort-Bahnung bewirken, blieb der erwartete Aufmerksamkeits 
Effekt auf diese Antwort Bahnung aus. 

Wolff, R. (1988). Bahnung und Hemmung beim Addieren: Der Kontext beeinflupt 
eine interne Antwort auf Ziffern. Diplomarbeit, Marburg. 

Wolff, R. (1991). StSrbarkeit wahrend der Aufmerksamkeitszuwendung. In: 
33. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, GiePen, S. 366. 

Wolff, R. (1992). Response conflict: Time characteristic depends on target 
selection. International Journal of Psychology, 27, 5. 24. 

(vollstfindige) Psychologisches Inst i tut II 
. der Westfalischen Wilhelms-Universitat 
Anscnrilt: 44 Munster / Westfalen 

Fliednerstr. 21 
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Titel: 

Christine Wolk, Christoph Wolk, Manfred Velden, 
Jdrg Mucha, Uwe Nerger und Stefan Krug 

Herzschlagsynchrone T8ne versus Schwingbett. 
Em Vergleicli zweier nichtmedikamentoser 
Einschlafhilfen. 

Aus tierphysiologischen Untersuchungen ist bekannt, daB das Herz-Kreislaufsystem 
einen inhibierenden EinfluB auf das Gehirn ausiiben kann. Entgegen der ursprung- 
lichen Annahme, daB dabei dem Blutdruck eine entscheidende Rolle zukommt, geht 
man inzwischen davon aus, daB vor allem die Herzrate und deren Variabilitat fur 
diesen Effekt verantwortlich ist (Wolk, Velden, Zimmermann & Krug, 1989). Auf 
der Basis dieses inhibierenden Einflusses des Herzens auf das Gehirn haben wir den 
Versuch untemommen, eine nebenwirkungsfreie psychophysiologische Einschlaf- 
hilfe zu entwickeln. Diese beruht darauf, daB gleichzeitig mit dem Eintreffen der 
Pulswelle an den in der Halsschlagader gelegenen kardiovaskularen Barorezeptoren 
ein leiser gongahnlicher Ton gegeben wird. Dabei wird davon ausgegangen, daB die 
durch diesen Reiz hervorgerufene afferente neuronale Aktivitat sich zu der von den 
Barorezeptoren ausgehenden hinzuaddiert, wodurch die die elektrische Himaktivitat 
synchronisierende Wirkung des Herzschlags verstarkt wird, was sich wiederum auf 
das Ein- bzw. Durchschlafen positiv auswirkt. Die Wirkung dieser herzschlagsyn- 
chronen Tone wurde mit einer weiteren nichtmedikamentosen Einschlafhilfe vergli- 
chen, einem Schwingbett ('Calmas-Lattoflex'), von dem angenommen wird, daB es 
durch die von ihm hervorgerufenhe rhythmische Stimulation des Vestibularappara- 
tes das Schlafen begiinstigt. Bei normal schlafenden Vpn bewirkten beide Ein¬ 
schlafhilfen eine deutliche Verkurzung der Einschlaflatenzen, wobei die mit dem 
Herzschlag synchronisierte Reizgabe sich als am wirksamsten erwies. In einem 
weiteren Schritt haben wir neben der einschlaffbrdemden Wirkung auch die Aus- 
wirkungen auf das Durchschlafen untersucht Bei den Vpn dieser Untersuchung 
handelte es sich urn solche, die seit langerem unter nicht korperlich bedingten Ein- 
und Durchschlafstbrungen litten. Ziel dieser Untersuchung war es, die Wirksamkeit 
von psychophysiologisch fundierten Einschlafhilfen unter Beweis zu stellen, urn 
damit neue Perspektiven fiir die Therapie der am weitetsten verbreiteten Form von 
psychosomatischer Stoning, der psychogenen Insomnie, zu eroffnen (vgl Wolk & 
Velden, 1991). 

Wolk, C., Velden, M., Zimmennann, U., & Krug, S (1989). The interrelation 
between phasic blood pressure and heart rate changes in the context of the 
"baroreceptor hypothesis". Journal of Psychophysiology. 3, 397-402. 

Wolk, C., & Velden, M. (1991). Das llerz als Hiiter des Schlafes: Reizbedingte 
Herzreaktionen im Schlaf eroffnen Perspektiven fur die Behandlung von 
Schlafstbrungen. In D Frey (Hg ), Bericht iiber den 37, KonureB tier 
Deutschen Gesellschaft fur Psychologic in Kiel. 1990. Bd 2. Gottinuen 
Hogrefe. S 497-503. 

(vollstindige) Christine Wolk, Universitat Osnabriick, FB 8, Psychologic, 
An^hrift- Arbeitsgruppe Physiologische Psychologic, Seminarstr. 20, 

Postfach 4469, 4500 Osnabriick 
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Titel: 

Christoph Wolk^), Christine Wolk('), Manfied Velden(0, 
Peter Clarenbach^) und Sabine Feldmann^ 

Mojllichkeitcn tier Schlafstadienbestimmun^ auf 
tier Basis von Herzratenveranderungen._ 

Fiir die Diagnose von psychisch bedingten Schlafstdrungen ware die Mbglichkeit, 
die Schlafqualitat zusatzlich zur Bestimmung durch eine polygraphische Unter- 
suchung im Schlaflabor auch in der hauslichen Utngebung messen zu konnen, von 
groBer Bedeutung. Auch fiir die therapiebegleitende Diagnostik ware dies von nicht 
zu iiberschatzendem Weil, nicht zuletzt deswegen, weil auf diese Weise eine objek- 
tive Erfolgsriickmeldung moglich ware, die sich giinstig auf die Therapiemotivation 
auswirken kdnnte. Uin die Mbglichkeit der Messung der Schlafqualitat auf der Basis 
der Herztatigkeit zu untersuchen, wurden bei 8 Vpn ( 4 nonnale Schlafer und 4 
Patienten, die sich zu diagnostischen Zwecken in einem ein klinischen Schlaflabor 
eingefunden hatten) die wahrend des Schlafes auftretenden Herzratenverandeiungen 
minutenweise analysiert und mil den in der Schlafdiagnostik iiblichen auf der Basis 
von EEG, EOG und EMG erstellten Schlafprofilen verglichen Dabei hat sich ge- 
zeigt, daB nahezu durchgangig die Schlafqualitat auf der Basis von Veranderungen 
in der Variabiiitat der Herzrate in fiir die meisten Anforderungcn ausreichender An- 
naherung erschlossen werden kann. Denn die fiir den Erholungswert des Schlafes 
besonders wichtigen Tiefschlafphasen (NREM 3+^4) gehen mit einer deutlichen Ab- 
nahme in den Variabilitatsindizes der Herzfrequenz, der Standardabweichung und 
dem mittleren Quadrat sukzessiver Differenzen einher. Dabei erscheint es eher un- 
wahrscheinlich, daB die Veranderungen in der Herzrate durch schlafbedingte Ande- 
rungen im Metabolismus hervorgerufen werden. Vielmehr wird angenominen, daB 
der Herzschlag an der Einleitung und Aufrechterhaltung von Schlaf beteiligt ist. 
Diese Annahme legen tierphysiologische Untersuchungen nahe (Magnes, Moruzzi 
& Pompeiano, 1961), aber auch im Humanexperiment gibt es deutliche Hinweise 
auf eine entsprechende Wirkung des Herzschlags (Velden & Wblk, 1991). 

Magnes, J., Moruzzi, G., & Pompeiano, 0.(1961). Electroencephalogram 
synchronizing structures in the lower brain stem. In: G.E.W. Wolstennolme, & 
M. O'Connor (Eds.), The Nature of Sleep (pp. 57-78). London: Churchill. 

Velden, M., & Wblk, C. (1991) Barorezeptorinduzierte EEG-Synchronisation, In: 
M.E. Schlafke, W. Gehlen & T. Schafer (Hrsg ), Schlaf und scnlafbezogene 
autonome Stbmngen aus interdisziplinarer Sicht (S. 93-95) Bochum: 
Universitatsverlag Brockmeyer. 

(0 Universitat Osnabriick, Fachbereich Psychologic 
Arbeitsgruppe Physiologische Psychologic 

(2) Neurologiscne Kltnik des Johannes-Krankenhauses 
Bielefeld 

(voUatiodige) Christoph Wblk, Universitat Osnabriick, FB 8, Psychologic, 
a Arbeitsgruppe Physiologische Psychologic, Seminarstr. 20, 
Anscnnn. Postfacn 4469, 4500 Osnabriick. 
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Titel: Zum HinfluB unterschiedlicher Riickmeldungs-Hiiufigkeiten auf das 
Bewegungslemen 

Generalisierte motorische Programme steuern Klassen von Bewegungen, denen (als 
Invarianten) das gleiche relative Timing und die gleichen relativen Krafte zugrunde liegen. Die 
(variablen) Bewegungsparameter, wie absolute Dauer oder absoluter Krafteinsatz, werden je 
nach den situativen Erfordernissen spezifiziert (Schmidt, 1975, 1985). In einer friiheren 
Untersuchung (Wulf & Schmidt, 1989) konnten wir zeigen, daB eine Verringerung der 
relativen Haufigkeit der Ruckmeldungen - im Vergleich zu Rlickmeldungen nach jeder 
Bewegungsausfiihrung - das Erlernen generalisierter motorischer Programme fordert. 
Gegenstand der hier vorgestellten Untersuchungen war die Frage, ob auch das Erlernen der 
Bewegungsparameter (absolute Bewegungszeit, absoluter Krafteinsatz) durch eine verringerte 
Haufigkeit der Ruckmeldungen verbessert wird. 

In den beiden ersten Experimenten bestand Aufgabe im Erlernen dreier raumlich und 
zeitlich definierter Bewegungsmuster, die mittels eines Hebels zu produzieren waren. Die drei 
Bewegungsmuster hatten das gleiche relative Timing sowie die gleichen relativen Amplituden, 
d.h. sie erforderten das gleiche generalisierte motorische Programm. In Experiment 1 
unterschieden sich die Bewegungen in der absoluten Dauer, d.h. sie erforderten 
unterschiedliche Zeitparameter, und in Experiment 2 in den absoluten Amplituden, d.h. sie 
erforderten unterschiedliche Kraftparameter. Wahrend jewcils eine Versuchsgruppe 
Riickmeldungen nach jedem Versuch erhielt (100%), bekam je eine weitere Versuchsgruppe 
Ruckmeldungen nur nach 63% der Versuche. Die Lernleistung wurde durch Retentions- und 
Transfertests (am folgenden Tag) ermittelt. Mit Hilfe eines curve-fitting-Verfahrens wurde die 
Genauigkeit des generalisierten motorischen Programms und der Zeit- bzw. Kraftparameter 
gctrcnnl 

Die Ergebnisse bestiitigen die Befunde von Wulf und Schmidt (1989), daB eine 
Verringerung der Ruckmeldungs-Haufigkeit (63%) dem Erlernen generalisierter motorischer 
Programme forderlicher ist als Ruckmeldungen nach jedem Versuch. Das Erlernen der 
Bewegungsparameter demgegenuber wurde durch haufige Ruckmeldungen (100%) begiinstigt. 

In einem dritten Experiment wurde die Haufigkeit der Ruckmeldungen in bezug auf das 
relative und absolute Timing getrennt manipuliert. In diesem Fall wurde eine sequentielle 
Timing-Aufgabe verwendet. Die drei zu tibenden Aufgabenvariationen erforderten das gleiche 
relative Timing, aber eine je unterschiedliche absolute Dauer. Vier Versuchsgruppen ("100- 
100 , 100-50", "50-100", "50-50") erhielten Ruckmeldungen iiber das relative bzw das 
absolute Timing nach 100% bzw. 50% der Versuche. Die Ergebnisse diese Experiments 
befinden sich in Ubereinstimmung mit denen der beiden ersten Experimenter 50% 
Ruckmeldungen in bezug auf das relative Timing begiinstigten das Erlernen des relativen 
Timings (generalisierten motorischen Programms), wahrend 100% Ruckmeldungen in bezug 
auf das absolute Timing das Erlernen des absoluten Timings (Bewegungsparameter) fbrderten. 

Die Ergebnisse befinden sich in Ubereinstimmung mit der Schema-Theorie Schmidts 
(1975), wonach Ruckmeldungen wesentlich fiir das Erlernen der Bewegungsparameterisierung 
(motorischer Schemata) sind und eine verringerte Haufigkeit der Ruckmeldungen sich hierauf 
negativ auswirken sollte. Die Resultate liefern zudem Unterstiitzung dafiir, daB generalisierte 
motorische Programme und Bewegungsparameter (motorische Schemata) psychologisch valide 
Konstrukte darstellen. 

(vollst&ndige) 

Anschrift: 
'Max-Planck-Institut fiir psycho- 
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Titel: 

Armin Zachay und Markus Giray 

EinfluB der raumlichen Komponente beim Simon-Effekt: 
Weitere Evidenz fur die Anwortkonflikt-Hypothese 

Beim experimentellen Paradigma zum Simon-Effekt mufi typischerweise in der 
kompatiblen Bedingung mit der Hand reagierl werden. auf deren Seite der Reiz 
erscheint. In der inkompatiblen Bedingung verhalt es sich umgekehrt: dort muB mit 
der Hand reagiert werden, auf deren Seite der Reiz nicht erscheint. 

In einer fruheren Untersuchung (Giray, Schaffer, & Ulrich, 1989) konnte gezeigt 
werden. daB die motorische Aktivitat der an der Reaktion nicht beteiligten Hand von 
der experimentellen Bedingung (kompatibel bzw. nicht kompatibel) abhangt. Diese 
Ergebnisse deuten auf einen Antwortkonflikt (vgl. Coles, Gratton. Bashore, Eriksen 
& Donchin, 1985), der sich zumindest teilweise im motorischen System abspielt und 
die Reaktionen in der inkompatiblen Bedingung verzogert. 
In einer weiteren Untersuchung (Giray, Zachay, Schaffer, & Ulrich, 1991) wurde 
zusatzlich die Auspragung der fur die Reaktion irrelevanten raumlichen Position des 
Reizes (Exzentrizitat) systematisch variiert. Dadurch sollte der Antwortkonflikt und 
damit auch die GroBe des Simon-Effekts systematisch beeinfluBt werden. Die 
Ergebnisse bestatigten die Hypothese des Antwortkonflikts. ein EinflulJ der 
Exzentrizitat auf die GroBe des Simon-Effekts und des Anwortkonflikts konnte jedoch 
nicht gezeigt werden. Es ist anzunehmen, daB in diesem Experiment die 
Auspragungen der Reizposition zur stark gewahlt wurden, so daB die verlangsamte 
Wahrnehmung des Reizes eine Wirkung auf den Simon-EHekt uberdeckte. 
In vorliegender Untersuchung wurden nun die Auspragungen der Reizposition 
wesentlich schwacher gewahlt. Die Ergebnisse bestatigen wiederum die 
Antwortkonflikt-Hypothese. Weiter zeigt sich, daB die GroBe des Simon-Effekts 
sowie der Antwortkonflikt systematisch in Abhangigkeit von der Exzentrizitat 

variieren. 

Coles, M.G.H., Gratton, G., Bashore, T.R., Eriksen, C.W., & Donchin, E. (1985). 
Psychological Investigation of the Continous Flow Model of Human Information 
Processing. Journal of Experimental Psychology: HP <S P, 11.529-553. 

Giray, M.. Schaffer. R.. & Ulrich, R. (1989). Schiaft beim Simon-Paradigma die 
aufgabenirrelevante Hand?. 31. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, 

Gieden, 1989. 

Giray. M., Zachay, A., Schaffer, R.. & Ulrich, R. (1991). Weitere Evidenz fur die 
Antwortkonflikt-Hypothese zur Erklarung des Simon-Effekts. 33. Tagung 
experimentell arbeitender Psychologen, Gieden, 1991. 

(voUstanctige) 
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Xitel: Mimische EMG-Reaktionen bei Darbietung von auditorischen Reizen 
unterschiedlicher emotionaler Valenz 

Es ist mehrfach berichtet worden, dad wahrend des Vorstellens von emotionalen 

Ereignissen wie auch wahrend der visuellen Prasentation von emotionalen Reizen 

typische mimische EMG-Reaktionen zu beobachten sind. Beim Vorstellen bzw. bei 

der Prasentation von unangenehmen Situationen und/oder Reizen wird 

vornehmlich der Augenbrauenmuskel (M. corrugator supercilii) aktiv, wahrend 

beim Vorstellen bzw. Darbieten von angenehmen Reizen vornehmlich der 

Augenringmuskel (M. orbicularis oculi) und der Mundwinkelmuskel (M. 

zygomaticus major) aktiv wird. Es ergibt sich nun die Frage ob auch wahrend der 

Darbietung von auditiven Reizen solche mimischen EMG-Reaktionen festzustellen 

sind. Urn diese Frage zu untersuchen wurden den Vpn natiirliche Gerausche 

unterschiedlicher emotionaler Valenz dargeboten. Hierbei zeigte sich auch eine 

emotionstypische mimische Reaktion. Allerdings sind diese Reaktionen von 

modalitatsspezifischen Reaktionen iiberlagert. Vor allem der M. corrugator 

reagierte auch bei auditiven Reizen mit positiver Valenz. Diese Befunde werden im 

Rahmen von biologischen Emotionstheorien und im Lichte der evolutionaren 

Entwicklung diskutiert. 

(vollstandige) 

Anschrift: 
Institut fur Allgemeine Psychologic 
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Titel: 
Aufmerksamkeitssteuerung als Effekt motorischer 

Planungsprozesse 

Aufmerksamkeitseffekte werden in der Regel auf Erwartungsbildungen hinsichtlich des Ortes 

Oder des Zeitpunktes des Auftretens einer Information bzw. auch ihrer Identitat zuriickgefuhrt. Die 

Erwartung bewirkt eine beschleunigte Erkennung der Information im Vergleich zu nichterwarteten 

Reizen, falsche Erwartungen verlangsamen die Erkennung. Als Grundlage dieser Leistung wird in 

vielen Modellvorstellungen ein separator Aufmerksamkeitsmechanismus angenommen. Wir gehen 

mit Neumann (1987) von einer Einbindung der Aufmerksamkeitssteuerung in den ProzeB der 

Planung und Steuerung der Motorik aus. Wir vermuten, daB die Aufnahme und Verarbeitung neuer 

Information gerade dann beschleunigt wird, wenn ihre Identitat und/oder der Ort und Zeitpunkt 

ihres Auftretens aus dem Kontext eines aktiven Handlungsablaufes heraus antizipierbar sind. 

Im Experiment batten die Versuchspersonen auf 4 verschiedene Reize (Buchstaben) mit 4 

Tastendruckreaktionen zu antworten. Die Reizdarbietung erfolgte innerhalb einer 5x5-Buchsta- 

benmatrix. Nach der Beantwortung eines Reizes erschien sofort der nSchste Reiz, auf den die 

Versuchspersonen wiederum so schnell wie mbglich reagieren sollten usw. Damit entstanden 

Reiz-Reaktionsketten, die nach unterschiedlicher Lange durch einen fiinften Reiz und die auf ihn 

geforderte Reaktion abgebrochen wurden. Die relative Position des nSchsten Reizes stand je- 

weils in regelhafter Beziehung zur Identit&t des gerade beantworteten Reizes. So erfolgte nach 

einem W die Darbietung des nSchsten Reizes immer eine Position dariiber, nach einem S darun- 

ter, nach einem F links und nach einem X rechts davon. Die Versuchspersonen trainierten unter 

dieser Anforderung in 3 Sitzungen von je 2 Stunden Dauer. Im letzten Versuchsblock wurden die 

relativen Positionen vertauscht. 

Neben der so beschriebenen Versuchsgruppe hatte eine Kontrollgruppe zwar die gleiche Reiz- 

sequenz mit den gleichen PositionsabhSngigkeiten zu beantworten, jedoch waren dazu nur 2 

Reaktionen gefordert. Die Reize innerhalb einer Kette waren alle mit der gleichen Reaktion zu 

beantworten, die zweite Reaktion wurde auf das V am Ende der Kette gefordert. 

Die Daten zeigen, daB lediglich die Versuchsgruppe die regelhaften Beziehungen zwischen Reiz- 

identitSt und Position des nSchsten Reizes erlernen konnte: Nach der Vertauschung der Posi- 

tionsrelationen im letzten Block stiegen bei dieser Gruppe die Latenzzeiten und ihre Streuung 

deutlich an, wShrend die Kontrollgruppe keine VerSnderungen aufwies. D.h. nur die Versuchs¬ 

gruppe konnte Erwartungen hinsichtlich der nSchsten Reizposition ausbilden und fur die Verhal- 

tenssteuerung nutzbar machen. 

Offenbar werden die Beziehungen zwischen der ReizidentitSt und der nSchsten Reizposition vor 

allem dann erlernt, wenn sie durch differenzierte Reaktionen vermittelt werden. Erst die Reaktion 

verbindet einen Reiz als Ausgangszustand mit ihrer sensorischen Konsequenz, der nSchsten 

Reizposition. Unter der Bedingung der Versuchsgruppe kann diese Verbindung uber veischie- 

dene Reaktionen hergestellt werden, wShrend fur die Kontrollgruppe der Zusammenhang zwi¬ 

schen den Reizen und den nachfolgenden Positionen durch die Vermittlung uber nur eine Reak¬ 

tion verloren geht. 

Fachbereich Psychologie der Humboldt-Universitat zu Berlin 

(voUstlndige) Oranienburger StraBe 1 8 

Anschrift: 0-1020 Berlin 
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Titel: Die lila Kuh und der rosa Elefant: Implizites 

und explizites Gedacbtnis fur Farben 

Beziiglich der Verarbeitung von Farbe als Reizmerkmal finden sich in der Literatur sehr 

verschiedene Positionen. Einerseits ist Farbe in der Wahmehmung ein friih und leicht 

verfugbares Merkmal, andererseiLs scheint sie bei der Kategorisierung von Objekten eine 

untergeordnete Roile zu spielen. Einerseits finden sich Belege fur ein recht genaues 

Erinnern eines Farbeindrucks, andererseits werden wieder schlechte Diskriminations- 

leistungen berichtet. 

Moglicherweise gehen diese Unterschiede darauf zuriick, daft verschiedene Gedachtnis- 

prozesse Farbe in unterschiedlichem Ausmaft als Information nutzen. Urn dieser Frage 

nachzugehen, babe ich in einer Serie von Experimenten, das Gedachtnis fur die Farbe 

eines Reizes bei verschiedenen Orientierungsaufgaben und verschiedenen Tests 

untersucht. 

Die Orientierungsaufgaben bezogen sich auf die Objektklasse cxler die Farbe des Reizes. 

Der Gedachtnistest konnte explizit oder implizit sein. Die Ergebnisse zeigen, daft sich 

die Effekte fiir Farbe und Form als Reizmerkmal deutlich unterscheiden und daft dies 

auch fur den impliziten Test gilt. 

Die Implikationen dieser Befunde fur die Verarbeitung und das Gedachtnis von Farbe 

und Form werden diskutiert. 

Anschrift: 
(vollstindige) 

Anschrift: 

Umversitat ties Saarlandes 
ER Psychologic 
D-6600 Saarbriicken 11 
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AutOf ( CIl )l Zwtngmann, Ch. *), Hellmeister, G.^) & Ochsmann, R.^) 

Intrinsische und extrinsische religiose Orientierung: Fragebogen- 
Titel: skalen zum Einsatz in der empirisch-religionspsychologischen For- 
_schung_ 

Im deutschen Sprachraum sind FragebogenskaJen zur Erfassung von Rcligiositat kaum verltlg- 
bar. Fmpirisch-rcligionspsychologische Forschung wird dadurch schr bchindert. Dennoch wur- 
de in den letzten Jahren auch in Deutschland an das ursprunglich von All port (s. insb Allport & 
Ross, 1%7) entwickelte, vor allem in den USA bedeutendc empirisch-rcligionspsychologische 
Forschungskonzept der "religidsen Orientiening" angekntlpft (s. u.a. D6rr, 1987, 1992; Hell- 
mcister, 1992; Zwingmann, 1991; Zwingmann, Moosbruggcr & Frank, 1991). Nach dicscm 
Konzept werden zwei voneinander unabh&ngige motivationale Dimensionen unterschieden, 
nSmlich 

a) die intrinsische religiose Orientiening (I), welche eine an Religiositat um ihrer sclbsl willen 
interessierte GUubigkeit als Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mil religidsen Werten dar- 
stellt, und 

b) die extrinsische religidsc Orientierung (E), welche eine instrumcntelle, am praktischen Nut- 
zen interessierte, oberflichliche GlSubigkeit darstellt. 

Als Forschungsinstrumente zur Erfassung von 1 und E wurden in den genannten deutschen Ar- 
beiten relativ Shnliche Obersetzungen der Religious Orientation Scale (ROS; Allport & Ross, 
1967) bzw. dcr - Z.T. identischen - Intrinsic/Extrinsic Scale (IES; Fcagin, 1964) verwendet. t 

In unserem Beitrag stellen wir die in den versehicdcnen deutschen Arbeitcn an unterschiedli- 
chen Stichproben ermittelten dimensionsanalytischen und tcsttheoretischcn Ergebnisse sowie 
Befunde zur Reliabilitat und Validitat vor (vgl. insb. Hellmeister, 1992; Zwingmann, 1991) und 
formulieren auf dieser Grim diage einen vorliufigen Vorschlag filr eine deutsche Skalenversion 
zur Erfassung von I und E. Die neuere Kritik von Kirkpatrick & Hood (1990) findet dabei Be- 
rUcksichtigung. 

Allpoit, O W & Rom. J.M (1967). Personal religious orienlalion and prejudice. Journal of Personality and Social 
Psychology, 5. 432-443. 

DOrr, A. (1987). Religiosildl und Depression Eine empirisch-prychologische Uniersuchung Weinheim: Deutsche! 
Studien Verlag 

Dfirr, K (1992) Religiosilfll und Depression In E. Schmitz (Hrsg ), Religionspsychologie (S 159-180). OOtlingen 
Hogrefe. 

Feagin. J.R (1964) Prejudice and relegious [jic] types: A focused study of southern fundamentalists Journal for the 
Scientific Study of Religion, <3-13. 

Hellmeister, O. (1992). Unsichtbare Religion? Das Sullen von existenliellen Pragen als Beitrag xu den Dimensionen der 
Religiosildl - Replikalion und Validierung des religionspsychologischen Ansatzes von Batson UnverOff 
Dipl. Arbeit, Psychologisches Institul der Johannes Outenberg-Universitat. Mainz 

Kirkpatrick. L A & Hood, R.W. (1990) Intrinsic-Extrinsic religious orienUtion: The boon or bane of contemporary psy¬ 
chology of religion? Journal for the Scientific Study of Religion. 29. 442-462 

Zwingmann. Ch. (1991). Religiosildl und Lebenssifriedenhett Empirische Unlersuchungen unur besonderer Berilck- 
skhligung der religidsen Orientierung Regensburg: Roderer. 

Zwingmann. Ch , Moosbnigger. H. A Frank, D. (1991). Religiose Orientierung und ihre Bedeutung fflr den Zusammen- 
hang zwischen Religiosity und Lebenszufriedenheil Zeilschrififur Pddagogische Psychologic, S, 285-294. 

*) COS-Datenanalyse, Dleselstr. 8, D-6242 Kronberg 2 
Psychologisches Institul der Johannes Gutenberg-Unlversltit, 

Abteilung Sozialpsychologic, Saarstr. 21, D-6S00 Mainz 

(voUstindige) 
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Autor (en) I Pienie Zwitserlood 

Xitel: V0m SteinPilz zum Gliickspilz: Ober die lexikalische 
Reprasentation von Komposita 

Komposita sind morphologisch komplex, und die Komponenten eines 

Kompositums sind Worter, die auch selbstandig vorkomnen kbnnen. 

Hinsichtlich ihrer Bedeutung kfinnen Komposita transparent oder 

intransparent sein. Im Falle der semantischen Transparenz kann die 

Bedeutung des Kompositums aus der Bedeutung der Komponenten abgeleitet 

werden (Steinpilze sind Pilze); auf intransparente Komposita trifft dies 
nicht zu: Gliickspilze sind keine Pilze. 

In einer Serie von Priming-Experimenten, in denen die lexikalische 

Entscheidungsaufgabe benutzt wurde, wurden folgende Fragen iiberpriift. 

Gibt es in mentalen Lexikon fur Komposita Verbindungen mit ihren 

Komponenten, und spielt die semantische Transparenz hierbei eine Rolle? 

Falls es solche Verbindungen gibt, sind diese auf der lexikalischen 

Formebene, auf der morphologischen, oder auf der semantischen 

ReprSsentationsebene anzusiedeln? Die Ergebnisse der Experimente werden 

in Bezug auf deren Konsequenzen fur Modelle der lexikalischen Verarbeitung 

und Reprasentation diskutiert. 

(veils tandige) 

Anschrift: 
Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik 
Wundtlaan 1 

6525 XD Nijmegen, Niederlande 



TEAR 1993 - Munster Namensindex Seite 313 

Namensindex 

Albert, Dietrich. 156 
Apostdidou. V.1 
Arnscheid, Rudiger.36 
Arntz. 190 
Aschersleben, Gisa.2 
Bablnsky, Rail.3 
Baggen, Robert .4 
Baltlssen, Rudiger. 53, 154 
Baratelll, S.5 
Bartmann, Astrld.6 
Bartussek, Dieter .218 
Bathelt, Anke .7 
Becker, Regine.8 
Becker-Carus, Chr. 9, 102, 260 
Beckmann, Jens F.10 
Bedenk, Birgit. 11 
Berens, Petra. 12 
Beringer, J6rg .13 
Besthorn, C.14 
Betsch, THmann .15 
Beyer, Reinhard . 16 
Blank, Hartmut.17 
Blankenberger, Sven.18 
Blanz, M.19 
Bless, Herbert. 1, 20. 23. 34. 295 
Blischke, K.21 
Blumenschein, Andrea .22 
Bohner, Gerd.23 
Bdte, Jens.24 
Bdwiender, Agnes .25 
Bommert, Hanko .297 
Boroda, Moisei G.26 
Borutia, Maike . 153 
Bosshardt, Hans-Georg. 61, 155 
Boucsein, Wolfram. 77, 143, 283 
Brosius, Hans-Bernd.7, 27 
Bruinink, A. 172 
Buchner, Axel. 28, 62, 119 
Buiten, Merel M.272 
Bujor, Matthias.196 
Calabrese. P. 29, 174 
Clarenbach, Peter.305 
Classen, W.172 
Coenen, Anton. 30, 73. 284 
Cosmides, Leda.31 
Dahmen-Zimmer, Katharina. 175 
Dauenheimer, Dirk .32 
Daugs, R.21 
De Jong. 190 
Debus, Gunter .6 
Dehnhardt, Guido.33 

Delius, Juan D.270 
Determann, S.34 
Deubner, Rolf.35 
Dibbelt, Susanna .66 
Dichgans, Johannes. 153, 299 
Diedrich, Oliver.218 
Diehl, Michael.36 
Diesch, Eugen .37 
Dietrich. Horst .286 
Dlnter, Frank R.40 
Dirksmeler, Christel. 297 
Distel, Hans . 118 
Doll, Jorg.38 
Dormann, Christian.39 
Dorr, Gunter.40 
Drews, Etta .25 
Drews, Frank A.41 
Drinkenburg, Pirn . 284 
Drinkenburg, W.30 
Druba, Monika . 10 
Druhe-Wienholt, Christiane-Maria. 22, 42 
Ducker, G. 33. 102 
Durstewitz, Daniel.37 
Dutke, Stephan.43 
Edeler, Brigitte.44 
Ehrenstein, Walter H.45 
Eichstaedt, Jan.46 
Eimer, Martin . 47, 256 
Elfering. A.48 
Eling, Paul .73 
Ellermeier, Wolfgang.49 
Eisner, J. 172 
Engelkamp, Johannes. 50, 193 
Enzmann, Werner.83 
Erdfelder, Edgar. 51. 56, 119 
Esser, Klaus Berthold .52 
Evertz, Christine.53 
Falkenstein, M.54 
Fallbrock, Monika.55 
Faul, Franz. 56, 119 
Feldmann, Sabine. 305 
Ferber, Reginald.57 
Fiedler, Klaus. 58, 134 
Finger, T.59 
Fink, G. 138 
Fischer, Katrin . 215 
Fischer, Volkhard.60 
Flammer, August . 226 
Franke , P.68 
Fransen, Hans .61 
Frensch. Peter.62 



Seite 314 Namensindex TEAR 1993 • Munster 

Friederlcl, Angela .63 
Friedrich, Martin.64 
Fuchs, Hildegard .65 
Fuhrmann. Amo.66 
Fumasoli. Claudio.213 
Funke, Joachim .28 
Galley. Niels.67 
Gansicke . M.68 
Gasser, T.14 
GausepoM, Detlef.96 
Gehm, Theo.69 
Gehrke, J6rg .70 
Gelger-Kabisch, C.14 
Gelau, Christ hard. 71, 185, 255 
Gigerenzer, Gerd . 105 
Giordano. M.82 
Giray, Markus.307 
Goebel, Rainer. 24, 72, 94, 250 
Gorissen, Marlelle .73 
Goschke, Thomas.74 
Grabltz, Hans-Joachim. 75. 89 
Grabowski, Joachim. 76. 139, 235 
Grass, Andreas.77 
Gresch, Heike.78 
Groner, Marina. 103 
Gruber. Hans.79 
Grunberger, J.80 
Grusser, O.-J.81 
Guldin, Wolfgang .81 

Gunturkun, Onur. 86, 182 
Gusew, Alexej. 240 
Haakert, 0.82 
Haase, Wolfgang .83 
Hagemeister, Carmen.84 

Hagen, Bernd. 85, 225 
Hagendorf, Herbert.237 
Hahmann, Uwe.86 
Hahn. Cornelia.87 
Hahne, Anja.63 
Hamborg, Kai-Christoph.88 
Hammerl, Marianne. 75, 89 
Hansgen, Klaus-Dleter.90 
HSnze, Martin.91 
Harting, C. 174 
Hartmann, E. Ill 
Haschke , R.92 

Hastedt, Claudia.93 
Haupts, M. 29. 174 
Heinecke, Armin .94 
Heiss, W D. 138 
Helfrich, Hede .95 
Heller. Dieter . 6. 96, 117, 222 
Heller, Jurgen.97 

Hellmann, Andreas.98 
Hellmeister, G.311 
Hennig, J.99 

Henss, Ronald . 
Hershberger, Wayne A. .. 
Hertwig, Ralph. 

Herzog, Max. 
Hesse, Friedrich W. 
Heuer, Herbert. 
Heyden, Matthias. 
Hille, Petra. 
Hofer, Daniel . 
Hoffmann, Joachim. 
Hoffmann. R.M. 
Hoffrage. Ulrich . 
Hofmelster, Jorg. 
Hoge, Holger. 
H6ger, Rainer. 
Hohmann, Sabine. 
Hohnsbein, J. 
Holz auf der Heide, Bernd 
Holzl, R. 

Hommel, Bernhard. 
Hoormann, J. 

Horhold. Michael . 
Horn, Wolfgang . 
Hossner, Ernst-Joachim . 
Huber. Christine. 
Huber, Oswald. 
Hubert. Walter . 
Hubner, Ronald . 
Huckauf, Anke . 
Hudson. Robyn . 
Huppe, Michael . 
Inoue, M. 
Irmen, E. 
Irtel, Hans . 
Jacobsen, Thomas. 
Jancke, L. 
Jaskowskl, Piotr. 
Jirasko, Marco. 
Jordan, J. Scott. 
Junemann, Petra . 
Kadijk, Matthijs. 
Kain, Winfrled. 
Kaiser, P. 
Kalkofen, Hermann. 
Kalveram, K.Th. 

Kapanke, Brigitte . 
Karbe, H. 
Katterbach, Tanja. 
Kauf, Hagen. 
Kauffmann, Roger. 
Kaufmann, N. 
Kauke, Marion . 
Kazenwadel, Jorg. 
Kehrer, Lothar . 
Kemmelmeier, Markus . . . 

Kempe, Vera . 

. 100 

. 122 

. 101 

.37 

.87 
.275 
.196 
. 33. 102 
. 103 
.104 
. 8. 260 
.105 
.222 
. 106 
. 107 
. 108, 198, 252 
.54 
. 109,211 
. 145, 231 
. 110 
.54 

. 111,243 

. 112 

. 113 

.218 

. 114 

. 115 

. 116 

.117 

. 118,169 

.249 

.30 

. 119 

. 120 

.209 
82, 121. 125, 130, 308 

. 286, 296 

.292 

. 122 

. 123 

. 124 

. 105 

. 125 

.37 

. . . 82, 125, 130, 308 

. 126 

. 138 

. 127 

. 128 

. 129 

. 130 

. 131 

. 132, 288 

. 133, 188 

. 134 

. 135 



TEAR 1993 - Munster Namensindex Seite 315 

Kenemans. J. Leon . . . 
Kerres, Andrea. 
Kerwien, Hartmut . . . . 
Kessler, J. 
Kessler, Klaus. 
Kiefer. M. 
Kilcher, Horst. 
Killinger, J6rg. 
Kinder. Annette. 
Kirsch, Peter. 
Kirschweng, Stefan . . . 
Klauer, Karl Christoph . 
Klelnbdhl, D. 
Kliegl, Reinhold. 
Klippel, Bettina. 
Klockgether, Thomas . 
Klosterhalfen, Sibylle . . 
Knecht, Stefan. 

Knopf, Monika . 
Koelbing, H.G. 
Kohllsch, Olaf. 
KoNmann, U. 
Kohnen, R. 
Kohnen, Ralf. 
Kohnert, Alfred. 
Kok, Albert. 
Koller, Olaf. 
Kolodzie. Stefan K. . . . 
Konczak, Jurgen. 
Konrad, Martina . 
Kopp, Bruno. 
K6pper, Christine . . . . 
K6rner, Christof . 
Kotchoubey, B. 
Krampe, Ralf Th. 
Krampen, Martin. 
Krems, Josef . 
Kruck, Kirsten. 
Krug. Stefan. 
KrQger, Hans-Peter ... 

Kruse. L . 
KrGskemper, G.M. 
Kuda, Manfred. 
Kugler, J. 
Kuhl, Julius. 
Kuhmann, Werner . . . . 

Kunzel, J. 
LaHeij, WkJo. 
Lachnit, Harald. 
LSge, Damian. 
Landwehr, Klaus. 
Lange , Antje. 
Laschefskl, U. 
Laska, Matthias. 
Lazarus-Mainka, Gerda 
Leder, Helmut. 

.271 

. 136 

. 137 

. 138 

. 139 

.5 

. 140 

. 141 

. 142 

. 143 

.49 
_ 128, 144 
. 145, 231 

. 146, 158, 186 

. 147 

. 299 

..; . 278 

.214 

. 148 

.5 

.149 

.5 

. 132 

. 162 

. 150 

. 271,272 

. 32, 151 

. 152 

. 153 

. 154 

. 184 

. 155 

. 124, 156 

. 157 

. . 146, 158, 186 

. 159 

. 160, 168 

. 161 

.304 

. 132, 162 

. 180 

. 207, 251 

. 163 

.251 

.66,92 

.283 

.202 

.164 
35, 39, 142, 165 
.166 
. 167 
. 168 
.99 
. 169 
.269 
. 170 

Leder, Loni. 
Lederer, R. 
Lesch, O. 
Leuthold, Hartmut. 
Liel), J. 
Lin, Jennifer. 
Linzmayer, L. 
Loohs, Sandra . 
Ludwig, Ira. 
Lukas, Josef. 
Macho, Siegfried. 
Macht, Michael. 
Maier, Stefanie. 
Maier, W. 
Mangdd-Allwinn, Roland 
Mann, K. 
Manns, Martina. 
Markowitsch, Hans J. . 

Mattes, S. 
Mattler, Uwe. 

Matzke, Stefan. 
Mayr, Ulrich. 
Mecklenbrauker, Silvia . 
Meinecke, Cristina . . . 
Meinhardt, Gunter. 
Merckelbach. 
Metker, Thomas. 
Meyer, Antje. 
Meyer, Herbert A. 

Micka, Ralph . 
Mining, S. 
Mittnacht, U. 
Mohr, Gilbert . 
Moller, Jens. 
Moltner, A. 
Mondadorl, C. 
Moosbrugger, Helfried . 
Merger, Vinzenz. 
Mucha . Jbrg. 
Muller, Andreas . 
Muller, G.F. 
Muller, Hermann. 
Muller, M J. 
Muller, T. 
Mummendey, A. 
Munzert, Jorn. 
Miisseler, Jochen. 

Narciss, Susanne. 
Nattkemper, Dieter . . . . 
Naumann, Ewald . 
Nazir, Tatjana. 
Merger, Uwe. 
Netter, P. 
Neu, Andreas. 
Neumann, W. 
Nieding, Gerhild. 

. 171 

. 172, 195 

.80 

. 173 

. 29, 174 

.62 

.80 

. 175 

. 176 

. 177 

. 114, 178 

. 179 

. 180,218 
.68 
. 5, 181 
.68 
. 182 

3, 29. 174, 183 
.228 
.184 
. 185 

. . 146, 158, 186 

. 187 

. 188 

. 189 

. 190 

. 55. 71 

. 191 

. 192 

. 177 

.81 

.99 

. 193 

. 194, 279 

. 145, 231 

. 172, 195 

. 196 

. 197 

.304 
46, 108, 198, 252 
. 199 
... 21, 200, 201 
.202 

.9 

.19 

.203 

.204 

.205 

.206 

.218 

. 117 

.304 

. 99. 202 

.259 

. 207, 251 

. 208. 210 



Seite 316 Namensindex TEAR 1993 - Munster 

Oberauer. Klaus ... 
Ochsmann, R. 
Oertel, W.H. 
OWer, Peler. 
Opper, C. 

Ortlieb, S. 
Osswald. P.M. 
Otten, S. 

Paar, Isabel . 
Paterok, B. 
Pawlik, G. 
Pechmann, Thomas 
Pekrul, Uwe. 

Perklold, Andrea . . . 
Perrlg, Walter J. . . . 
Pfeifer, Erdmut .... 
Pfeiffer. Till. 

Rister, Hans-Rudiger 
Pfrang, Horst. 
Pinkpank, Th. 
Plihal, Werner. 
Pohl, Rudiger. 
Pollmacher, Th. ... 
Prinz, Wolfgang . . . 
Prior, Helmut . 
Probst, Thomas . . . 
Radach, Ralph .... 
Radeke, E. 
Rahm, L . 
Ramm, S. 
Rammsayer. Thomas 
Rapp, Reinhard ... 
Ray, William J. 
Reber, Rolf. 
Reither, A. 
Renner, Goetz .... 
Rhenius, Detlef. 
Riemann, D.F. 
Rinkenauer, G. 
Ripper, Jurgen. 
Rist, Fred. 

Rodewald, Steffen . 
Rollfing, Markus . . . . 
Rommel. C. 
Rosahl, St. 
Rosier, F. 

RoGnagel. Christian . . 
Rubeling, Harlmut . . 
Rudolph, Udo. 
Rummer, R. 

RuoG, Manfred 
SA, Birgit . 
Saletu, B. 
Sammer, G. 
Salt el, H. 
Schaefer, Florian 

..209 

.311 
.132 
.. 208, 210 
.99 

. . 109,211 

. . 145, 231 

.19 

.212 

.... 9, 260 

.138 

.191 

.16 

.60 

. . 213, 226 

.63 

.214 

.215 

.216 

.217 

.218 

.219 

. 132 
. . 206, 220 
.221 
. 127 
.222 
. 195 
.223 
. 132 
.224 
.225 
.283 
.226 
.202 
.227 
.289 
.82 
.228 
.229 
. 184 
.230 
. 113 
. . 145, 231 

.92 

.59 

.232 

.233 

.234 

.235 
41. 236. 242 
.237 
.80 
.238 
.14 

. . 126, 149 

Schdffer. Roland.239 
Schapkin, Sergej .240 
Schellhas, Bernd.241 
Schildhammer, Anita.242 
Schimmack, U.243 
Schinauer, Thomas.244 
Schlrmer, Frank .77 
Schlwletz, C.48 
Schleiffenbaum, Erik.104 
Schlykowa. Ljudmila.45 
Schmalhofer, Franz.245 
Schmid. Jeannette .246 
Schmid, Ute.247 
Schmidt, Axel.11 
Schmidt, Carsten .248 
Schmidt, Richard A.306 
Schmidt, Wouter F.271 
Schmidt-Atzert, Lothar .249 
Schmitt, Bernadette .250 
Schmitz, N. 207, 251 
Schmitz, Ursula .263 
Schmuck, P.252 
Schonebeck, Bernd .253 
Schoppek, Wolfgang.254 
Schreiter-Gasser, U.14 
Schrbder, Inken.255 
Schroger , Erich.256 
Schubert, Torsten.257 

Schuld, V.202 
Schulz, Thomas.258 
Schulz, Ulrich. 78. 83, 259 
Schurmann, H.260 
Schiitz, AstrkJ.261 
Schuurmans, Rian .284 
Schwan, Stephan.262 
Schwarz, Norbert . 23, 295 
Schwarz. Ronald.263 
Schwarz, Wolfgang.264 

Schwarze, Dorothee.265 
Sedlmeier, Peter.266 
Seel. Norbert M.40 

Seitz. Jurgen . 162, 267 
Sichelschmidt, Lorenz.268 
Siebeneick, Stefanie.269 
Siemann, Martina.270 
Simon, Renate.23 

Smulders. Fren T Y.271 
Sommer, Werner . 173 
Sonke , Corine J.272 
Spellerberg, Simone. 6, 273 
Spies, Marcus.274 
Spijkers, Will. 275. 281 
Sporer, Siegfried L.276 
Stadler, Hubert . tea 
Stahlberg, Dagmar.261 
Steingruber. Hans-Joachim.278 



TEAR 1993 - Munster Namensindex Seite 317 

Sleinmetz, H. 121 
Sleins, G.277 
Steins. Glsela.234 
Stockhorst, Ursula .278 
Straufl, Bernd. 32, 194, 279 
Sukovlc, Filip . 280 
Sufl. Helnz-Martin.209 
Sydow, Hubert. 128 
Tachmatzidls, Kyriakos.281 
TahelJ, Jos.282 
Tennigkett, M.92 
Thlmm, C. 180 
Thoben, Jdrg.245 
Thum, Michael . 283 
Trankle, Ulrich . 71, 93 
Trenkwalder, C. 132 
Van Luijtelaar , E.30 
Van Luijtelaar, Gilles. 73, 284 
Vaterrodt, Bianca . 285 
Velden, Manfred. 304, 305 
Verleger, Rolf. 286, 296 
Vogt, Stefan.287 
Vollrath, Mark. 162, 288 
Von der Reith, Frank.289 
Von Fersen, Lorenzo.290 
Von Stutterheim, C.5 
Vorberg, Dirk . 291 
Vorwerg. C.235 
Wagener, Monika . 12 
Wagner, Petra .292 
Waldmann, Michael R.293 
Wallbott, Harald G.294 
Wallmeyer, Petra .275 
Waloszek, Gerd . 12 
Walschburger, P. 111 

Wanke, M. 1, 34, 295 
Wascher, Edmund . 286, 296 
Welch, Karl-W.297 
Weijers, H.-G.48 
WeilJ, Petra.76 
Welzel, D. 162 
Wender, Karl Friedrich .12 
Wentura, Dirk.298 
Werner, Susanne . 118 
Westhoff, Karl.84 
Wettler, Manfred. 225 
Wicklund, R.A.277 
Wieland-Eckelmann, Rainer.4 

Wiener, Andreas.278 
Wild , Barbara .299 
WHtink, V.202 
Wippich, Werner. 300, 301 
Wist. Eugene R. 127 
Wolff, Peter .302 
Wolff, Rainer.303 
WGIk, Christine . 304, 305 

Wolk, Christoph . 304, 305 
Wulf, Gabriele .306 
Zachay, Armin . 307 
Zange. M. 308 
Zbinden, G. 172 
Zeef, Elly J.272 
Ziefle, Martina. 11 
Ziegler. Albert.79 
Zierer, Christoph. 160 
ZieBler, Michael .309 
Zimmer, Hubert D . 301,310 
Zunker, Gisela .225 
Zwingmann, Ch.311 
Zwitserlood. Pienle. 25. 312 
Zysset, Stefan. 114 








