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Vorwort 

Die Vemunft ist die Gangart, 
die Mehrung der Wissenschaft der Weg 
und die Wohlfahrt der Menschheit das Ziel. 

Thomas Hobbes 

Wir freuen uns, daB die 39. Tagung experimentell arbeitender Psychologen in der Zeit 
vom 24. bis 27. Marz 1997 an der Humboldt-Universitat zu Berlin stattfindet. Diese 
Universitat hat im Verlaufe ihres Bestehens die Wissenschaftsgeschichte mitbestimmt. 
Das gilt auch fur das Gebiet der Psychologic. Namhafte Vertreter unseres Faches - so 
z.B. die Berliner Schule der Gestaltpsychologie mit Max Wertheimer. Kurt Koffka und 
Wolfgang Kohler - haben an dieser Universitat gewirkt, haben durch theoretische Ana- 
lysen. experimentelle Studien und durch aktiven wissenschaftlichen Meinungsstreit zur 
Mehrung unseres Wissens um die Mechanismen menschlichen Erlebens und Verhaltens 
beigetragen. Diese Tradition konnte in den vergangenen Jahrzehnten bewahrt und fort- 
gesetzt werden. 

Das 39. Treffen experimentell arbeitender Psychologen soil - darum sind wir bemuht - 
diese Tradition gleichfalls aufgreifen und fortfiihren. Das Programm der Tagung umfaBt 
Beitrage aus dem gesamten Themenspektum der Psychologic, von der grundlagenorien- 
tierten Forschung bis hin zu vielfaltigsten Anwendungsgebieten. Breiten Raum nehmen 
Beitrage zu solchen Themenkomplexen wie Raumkognition, sensumotorische Koordi- 
nation oder Informationsverarbeitung im sozialen Kontext ein, die im Rahmen von 
Schwerpunktprogrammen der DFG gefordert werden. Die psychologischen wie neuro- 
wissenschaftlichen Untersuchungen zu Aufmerksamkeit und Arbeitsgedachtnis, zu Infe- 
renzen und zur Flexibilitat des kognitiven Systems spiegeln gleichfalls besonders ak- 
tuelle Trends der Grundlagenforschung wider. 
Zu den thematischen Schwerpunkten zahlen selbstverstandlich auch anwendungsorien- 
tierte Fragestellungen mit u.a. klinisch-neuropsychologischer, diagnostischer, sozi- 
alpsychologischer oder verkehrspsychologischer Orientierung. Im Rahmen der 39. TeaP 
wird beispielsweise ein Symposium zur Rolle der Psychologic fur die Gestaltung von 
modemen Informations- und Kommunikationstechnologien realisiert. Der Einsatz die¬ 
ser Technologien bring! rasante Veranderungen in alien Lebensbereichen mit sich. Die¬ 
se Probleme sollen diskutiert und mdgliche Losungsansatze vorgestellt werden. 

Abweichend von vorangegangenen Tagungen experimentell arbeitender Psychologen 
faBt der vorliegende Abstract-Band die Beitrage der 39. TeaP nach thematischen Ge- 
sichtspunkten zusammen. Damit sollen sowohl die inhaltlichen Zusammenhange der 
Beitrage akzentuiert als auch die Orientierung wahrend der Tagung erleichtert werden. 
Komplettiert wird der Abstract-Band durch einen Uberblick tiber die Entwicklung des 
Instituts fur Psychologic an der friiheren Friedrich-Wilhelms- und heutigen Humboldt- 
Universitat zu Berlin sowie tiber das Wirken namhafter Psychologen in eben diesem 
Institut. 
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Der Abstract-Band ist durch die intensive Mitwirkung vieler Kolleginnen, Koliegen und 
Studierender erarbeitet worden. Jeder, der ein solches Untemehmen schon einmal reali- 
siert hat, weiB, daB man den Aufwand nur unterschatzen kann, daB viele Stunden Tag- 
und Nachtarbeit vonnoten sind, um alles zu einem erfolgreichen AbschluB zu bringen. 
Allen, die sich an der Erarbeitung des Tagungsprogramms und des Abstract-Bandes so 
engagiert beteiligt haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Elke van der Meer 
Thomas Bachmann 

Reinhard Beyer 
Claudia Goertz 

Herbert Hagendorf 
Bodo Krause 

Werner Sommer 
Hartmut Wandke 
Michael ZieBler 
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Gedachtnisdynamik - 100 Jahre Jostscher Satze 

Leitung: Rainer Schmidt 

Institut fur Psychologic, TH Darmstadt, Steubenplatz 12, 64293 Darmstadt 
e-mail: rschmidt@hrzl.hrz.th-darmstadt.de 

Der Erfolg wiederholter Darbietungen von Wahmehmungs- und Merkreizen ist abhangig von 
den zeitlichen Verhaltnissen zwischen den Wiederholungen und Priifzeitpunkten. Ebbinghaus 
(1885) hatte als erster die entscheidende Bedeutung der unterschiedlichen Wirksamkeit ver- 
schiedener Wiederholungsarten fur das Funktionieren des Gedachtnisses erkannt. Josts (1897) 
Versuchsreihen, die methodisch Neuland betraten (Einfuhrung der Treffermethode!), nahmen 
verbluffende Erscheinungen wie die folgende zum AnlaB: Man kann einerseits beobachten, 
daB bestimmte (gehauft gelemte) Inhalte in einem Augenblick gut gewuBt werden, zu ihrer 
spateren ganzlichen Erlemung aber noch sehr oft wiederholt werden mussen - andererseits 
kann man an anderen (verteilt gelemten) Inhalten, die momentan nur schlecht gewuBt werden. 
beobachten, daB sie nach nur wenigen Wiederholungen vollig beherrscht werden. Seine Er- 
gebnisse zur gehauften und zeitlichen Verteilung der Wiederholungen faBte Jost in die be- 
riihmt gewordenen Satze: 
Satz I. "Sind zwei Assoziationen von gleicher Starke, aber verschiedenem Alter, so hat fur 
die altere eine Neuwiederholung groBeren Wert" (S. 459), und 
Satz II. "Sind zwei Assoziationen von gleicher Starke, aber verschiedenem Alter, so fallt die 
altere in Zeit weniger ab" (S. 467). 
Was heiBt es, diese Satze empirisch zu priifen? Inwiefem ist eine Uberprufung heute noch 
sirmvoll? Im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Fragen wird die These vertreten, 
daB sich Josts Beitrag sehr wohl zur Verankerung eines Kemgebietes der Gedachtnislehre, der 
Gedachtnisdynamik, eignet. Diese sollte die auf vielfaltige Weise bestatigte nachlassende 
Wirkung kurzer Wiederholungen (bis hin zur "Wiederholungsblindheit"), die rasche Erholung 
gehauft gelemter Verhaltensweisen ("spontane Erholung", bis hin zur Hypermnesie) und in- 
nerhalb gewisser Grenzen die langfristige Oberlegenheit zeitlich verteilter Lemformen bein- 
halten. 
Nach der Einleitung beginnt das Symposium mit einem historischen Referat von L. Stumpf 
und H. Sprung, Berlin zu den Entstehungsbedingungen fur Josts Dissertation im Gottingen 
der Jahrhundertwende; dann folgen drei Forschungsbeitrage zur Gedachtnisdynamik aus dem 
psychologischen und sportwissenschaftlichen Labor: J. Bredenkamp, Bonn, berichtet zur Ge- 
samtzeithypothese, J. Wiemeyer, Darmstadt zur Motorik-Ubung und R. Schmidt, Darmstadt 
zu einem konnektionistischen Modell. 100 Jahre nach dem Erscheinen von Josts Satzen er- 
scheint es zunehmend moglich und wiinschenswert, unsere nunmehr "klassisch" gewordene 
experimentelle Herangehensweise mit biologischen und neuropsychologischen Ansatzen zu 
einer Lehre aller gedachtnisdynamischen Erscheinungen zu verbinden. 



14 

Georg Elias Muller (1850-1934) und die Entwicklung der 
Gottinger Schule der Experimentalpsychologie 

Lothar Sprung & Helga Sprung* 

Symposien 

*FU Berlin, Institut fur Allgemeine Psychologic, Biopsychologie und Kognitionspsychologie 
(WE 07), Fachbereich Erziehungswissenschaft, Psychologic und Sportwissenschaft, Elabel- 

schwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Der Beitrag gibt einen Uberblick zu Leben, Werk und Wirken von Georg Elias Muller und 
seiner Schule innerhalb der Geschichte der Neueren Psychologic. In ihm werden seine Beitra- 
ge zur Entwicklung einer "Psychologic als Naturwissenschaft" - und insbesondere zur Quali- 
fizierung der experimentellen Gedachtnispsychologie - dargestellt. Als Schuler von Moritz 
Wilhelm Drobisch (1802-1896), Gustav Theodor Fechner( 1801-1887) und Rudolph Hermann 
Lotze (1817-1881) baute Muller von 1881 an in 40jahriger Tatigkeit das von ihm gegriindete 
"Institut ftir Psychologic" in Gottingen zu einem der fuhrenden Institute der Experimentalpsy¬ 
chologie seiner Zeit auf. Er unterstiitzte die junge "Angewandte Psychologic" und bildete 
Anfang dieses Jahrhunderts die Initiativgruppe, die die Vorbereitung eines Kongresses und 
die Griindung einer "Gesellschaft fur experimentelle Psychologic" durchfuhrte. Die durch ihn 
gepragte "Gottinger Schule" zeichnete sich besonders durch ihre exakte Methodik aus. Vielen 
seiner Schuler hat die Gottinger Schule damit die Mdglichkeit eroffnet, neue Gebiete der Ex¬ 
perimentalpsychologie zu erschlieBen, die von zahlreichen Zeitgenossen als experimentell 
unzuganglich angesehen wurden. Unter seinen ersten Schulem, die die experimentelle Ge¬ 
dachtnispsychologie zu entwickeln halfen, waren vor allem Friedrich Schumann (1863-1940), 
Alfons Pilzecker (1865-1949), Hans Rupp (1880-1954) und Adolf Jost (1874-?) zu nennen. 
Jost fuhrte in den 90er Jahren des vergangcnen Jahrhunderts unter Georg Elias Muller seine 
Untersuchungen uber die Festigkeit der Assoziationen in Abhangigkeit von der Verteilung der 
Wiederholungen durch, deren Ergebnisse als "Jost'sche Gesetze" bekannt geworden sind. 

Experimentelle Untersuchungen zur Verknupfung von 
vier Invarianzhypothesen 

Jurgen Bredenkamp 

Psychologisches Institut, Universitat Bonn, Romerstr. 164, 53117 Bonn 

In der Psychologic des verbalen Lemens spielte die Total-Time Hypothesis eine wichtige 
Rolle, der zufolge die gesamte Lemzeit unabhangig von der Anzahl der benotigten Lemver- 
suche eine Konstante ist. Friihere Experimente (Bredenkamp & Hager, 1979) haben gezeigt, 
daB diese Hypothese revidiert werden muB. Die revidierte Invarianzhypothese des Lemens 
laBt sich mit Nevelskis (1970) Hypothese einer konstanten Langzeitgedachtnisspanne ver- 
knupfen. Ein Theorem dieser Verknupfung ist Thurstones hyperbolische Lemkurve. Ihre 
Asymptote wird mit der phonologischen Schleife im Rahmen der Theorie des Arbeitsge- 
dachtnisses von Baddeley (1990) und mit Cavanaghs (1972) Gesetz in Zusammenhang ge- 
bracht. Vier experimentelle Untersuchungen, uber die berichtet wird, stiitzen die Theorie, die 
verschiedene gedachtnispsychologische Hypothesen miteinander verknupft. 
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Ubungsverteilung und Lernen motorischer Fertigkeiten 

Josef Wiemeyer 

Institut fur Sportwissenschaft, Magdalenenstr. 27, 64289 Darmstadt 
e-mail: wiemeyer@ifs.sport.th-darmstadt.de 

Die Rolle der Ubungsverteilung im Sinne massierten versus verteilten Ubens motorischer 
Fertigkeiten ist ein viel beforschtes Gebiet. So berichten Lee und Genovese (1988) uber 116 
Arbeiten zu diesem Problem. Bevorzugte Bewegungsaufgaben sind kontinuierliche motori- 
sche Fertigkeiten wie Tracking oder Spiegelzeichnen. Die Forschungsergebnisse zeigen. daB 
es - nicht nur in bezug auf dieses Gebiet - sinnvoll ist, zwischen kurzfristigen, d.h. auf die 
Obungsphase beschrankten, Performanz-Effekten und relativ uberdauemden Lemeffekten zu 
unterscheiden: Wahrend in der Meta-Analyse von Lee und Genovese (1988) der mittlere 
Performanz-Effekt im Sinne der Uberlegenheit verteilten Obens - nach Korrektur von Ausrei- 
Bem - mit d = 0.91 als groB zu bezeichnen ist, fiel der mittlere Lem-Effekt mit d = 0.49 nur 
mittelmafiig aus. Weiterhin berichteten die Autoren iiber eine Tendenz zunehmender Effekte 
mit zunehmendem zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Versuchen bzw. Ubungspha- 
sen. 
Bei der theoretischen Erklarung dieser Ubungsverteilungseffekte erscheint es naheliegend, 
auch Befunde aus anderen Forschungsgebieten (Kontext-Interferenz, zusammenfassende 
Ruckmeldungen) zu beriicksichtigen, in denen ebenfalls die Verteilung von Ubung bzw. In¬ 
formation eine Rolle spielt und vergleichbare Lemeffekte im Sinne von Vorteilen verteilter 
Ubungen bzw. Ruckmeldungen gefunden werden. Neben verschiedenen kognitiven Prozessen 
(z.B. Vergessens- oder Elaborationsprozesse) spielen bei der Erklarung auch emotionale Pro- 
zesse eine Rolle (z.B. in Verbindung mit Selbstwirksamkeitsiiberzeugungen; z.B. Vickers, 
1994). 
Vor dem Hintergrund dieser Befundlage wurde eine experimentelle Pilotstudie durchgefiihrt, 
in der kognitive, emotionale und motorische Prozesse erfaBt wurden. Drei Gruppen hatten die 
Aufgabe, eine diskrete komplexe sportmotorische Fertigkeit zu uben. Die insgesamt 20 
Obungsversuche wurden auf eine, zwei oder vier Ubungseinheiten (UE) im Abstand von je- 
weils einer Woche verteilt. Die Realisierungsleistungen wurden mit Hilfe einer 20-Punkte- 
Skala bewertet, die Emotionen wurden mit Hilfe der SBS-BV- bzw. SBS-BZ-Skalen von 
Hackfort und Schlattmann (1995) erfaBt, und die Kognitionen wurden iiber mtindliche Befra- 
gungen ermittelt. Einen Tag nach der letzten Obungsphase wurden jeweils drei Behaltens- 
und Transferversuche durchgefuhrt. 
Erste Ergebnisse zeigen, daB bereits vor der ersten Obungsphase signifikante Gruppenunter- 
schiede bzgl. der Emotionen bestanden: Die Vpn. der verteilt iibenden Gruppe (4 OE) zeigten 
sich signifikant geringer aktiviert und starker bedriickt als die Vpn der massiert ubenden 
Gruppe (1 OE). In der Behaltensphase zeigten sich die massiert ubenden Vpn signifikant 
kontaktfreudiger und selbstsicherer als die verteilt ubenden Vpn. 
Weitere Ergebnisse des noch in der Auswertung befindlichen Experiments sollen vorgestellt 
und vor dem Hintergrund der Erklarungsmodelle diskutiert werden. 
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Von den "Jostschen Satzen" zu neuropsychologisch motivierten, 
konnektionistischen Modellen fiir die Wirkungen der zeitlichen Verteilung 

von Lernwiederholungen 

Rainer Schmidt 

Institut fur Psychologic, TH Darmstadt, Steubenplatz 12, 64293 Darmstadt 
e-mail: rschmidt@hrzl.hrz.th-darmstadt.de 

Die beiden Jostschen Satze von 1897 sind der erste Versuch einer tragbaren Beschreibung der 
"paradoxen" Phanomene, die bei der Verteilung von Wiederholungen zu beobachten sind. In 
dem Vortrag wird auf die wichtigsten Erklarungen fur Verteilungserscheinungen in ihrer gro- 
Ren Bedeutung fur die Gedachtnispsychologie eingegangen. Ausgangspunkt sind hierfur Josts 
bahnbrechende Untersuchungen und seine Ergebnisformulierungen in Form der bekannten 

"Satze". 
Nach Wurdigung der Auslegung von Josts Ergebnissen durch Zeitgenossin (L. Steffens) und 
Genossen (H. Ebbinghaus; F. Reuther; M.M.V. Henri & J. Larguier de Bancels, u.a.) wird der 
zweiten grundlegenden Deutung von Verteilungseffekten durch W.K. Estes in den sechziger 
Jahren diese Jahrhunderts gedacht. In diesem Zusammenhang kommen auch die zahlreichen 
kognitiv motivierten Oberbauten aus der Folgezeit zur Sprache, die auf Estes statistischen 
Reizstichprobentheorie errichtet wurden. 
Das Referat wendet sich der Erklarungen der Verteilungs- und Konsolidierungsphanomene 
aus letzter Zeit zu. Anhand seines konnektionistischen Modells (36. TeaP, Munchen, 1994) 
versucht der Referent eine umfassende Erklarung der Phanomene der experimentellen Ge- 
dachtnisdynamik. Eine quasi-neuronale Lemvorschrift, die Delta-ofex \Vidrow-Hoff-Rege\, 
beschreibt, in Verbindung mit einer Komponentendarstellung der Merk- und Vergessensreize, 
genau jene paradoxen Erscheinungen, die Jost zu seinen friihen Untersuchungen und Erkla- 
rungssatzen bewegten. Wissenschaftlicher Fortschritt wird insbesondere an der begriindeten 
Ruckfuhrung seiner beiden Satze auf ein einziges durchgreifendes Prinzip deutlich. 

Modelle begrenzter Rationalitat als Modelle 
kognitiver Prozesse 

Leitung: Ulrich Hoffrage, Ralf Hertwig & Laura Martignon 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

In der Modellierung und Beschreibung menschlicher Informationsverarbeitung haben sich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte mehrere Programme herausgebildet. So lassen sich eine Reihe 
von Theorien (etwa John R. Andersons Bayesianische Modelle des Kategorisierens und Pro- 
blemlbsens oder Lance Rips’ mentale Logik) durch deren Auffassung charakterisieren, daB 
menschliche Kognition durch normative Modelle (wie Bayes'sche Regel, Logik, multiple 
Regression oder lineare Modelle) adaquat beschrieben werden kann. 
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Vertreter des mit den Namen Amos Tversky und Daniel Kahnemann verbundenen Heuristics- 
and-Biases Programms erkennen zwar die gleichen Normen als verbindlich an, sind jedoch 
nicht der Auffassung, daB Menschen ihnen genugen. Statt dessen sei menschliche Kognition 
am besten durch einfache Heuristiken beschreibbar, die allerdings zu systematischen Fehlem 
fiihren. 
Das dritte der bier aufzufuhrenden Programme, welches durch den von Herbert Simon geprag- 
ten Begriff Bounded Rationality charakterisiert werden kann, geht noch einen Schritt weiter: 
klassische normative Modelle sind nicht mehr der MaBstab, an dem psychologische Prozesse 
gemessen werden. Die Leitfrage dieses Programms ist es, wie Entscheidungen und Urteile 
unter gegebenen Beschrankungen (wie z.B. der Verarbeitungskapazitat oder der Menge der 
verftigbaren Information) moglichst effizient zu fallen sind. Auch wenn einfache Algorithmen 
im Einzelfall komplexen Algorithmen in ihrer Genauigkeit nachstehen mogen (aber nicht 
miissen!): diesen etwaigen EinbuBen stehen in der Regel kurzere Bearbeitungszeiten und 
niedrigere Informationsbeschaffiingskosten gegeniiber. 
In diesem Symposium werden ausschlieBlich Modelle fur Bounded Rationality vorgestellt. 
Nach einem kurzen AbriB liber die Geschichte dieses Ansatzes (R. Hertwig) befassen sich die 
ersten 3 Vortrage (Vortragende: L. Martignon, J. Czerlinski, C. Fiebach) mit Modellen zur 
menschlichen Inferenz. In den beiden folgenden Vortragen wird dieser Ansatz fur Kategori- 
sierungsurteile (P. Berretty) und Schatzungen numerischer GrdBen (R. Hertwig) realisiert. 
AbschlieBend wird die Eignung einiger der hier vorgestellten Algorithmen fur die Modellie- 
rung menschlicher Kognition evaluiert und mit klassischen Ansatzen wie Multipler Regressi¬ 
on verglichen (U. Hoffrage). 
Alle Vortragenden sind Mitglieder der Abteilung “Adaptives Verhalten und Kognition” 
(Direktor: Gerd Gigerenzer) am Miinchener Max-Planek-Institut fur psychologische For- 
schung. Eine weitere Gruppe dieser Abteilung wird in einem nachfolgenden Symposium be- 
reichsspezifische Anwendungen von “Bounded Rationality” vorstellen. 

Wann ist "satisficing" erfolgreich: Anaiytische Untersuchungen 
lexikographischer Strategien 

Laura Martignon & Ulrich Hoffrage 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-lnstitut fur psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

Wir beschreiben einfache "satisficing" Algorithmen fur Inferenzen sowie die Umge- 
bungsstrukturen, die die Effizienz solcher Algorithmen fordem. GemaB einer allgemein ak- 
zeptierten Auffassung beruht multi-modale Informationsverarbeitung in hoheren Organismen 
im wesentlichen auf umfanglicher Cue-Integration. Ob jedoch Cue-Integration immer die ef- 
fektivste Strategic ist, bleibt eine offene Frage. Tatsachlich gibt es Griinde fur die Annahme, 
daB es in gewissen Kontexten wesentlich vorteilhafter sein kann, mit einfachen sequentiellen 
Algorithmen zu arbeiten, die wenig Zeit und wenig Information benotigen. 
Wir schlagen hier einen solchen sequentiellen Algorithmus vor, der zu der Klasse der satisfi¬ 
cing algorithms im Sinne von Herbert Simon gehort, welcher Ordnungsrelationen zwischen 
Objekten mit Hilfe von sequentieller Cue-Abfrage inferiert. Dieser Algorithmus wurde von 
Gigerenzer eingefiihrt und Take The Best genannt. Es laBt sich beweisen, daB er, wenn wenig 
Information zur Verfligung steht, effektiver sein kann als die besten gewichteten linearen Mo¬ 
delle. 
Der Schwerpunkt dieses Beitrages liegt auf dem analytischen Vergleich zwischen Take The 
Best und den bekannten gewichteten linearen Modellen. Bei wenig Umgebungsinformation 
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(kleine Anzahl von Cues) 1st Take The Best am effizientesten. Er ist sowohl schnell als auch 
okonomisch und genau. Bei viel Umgebungsinformation hingegen steigt die Genauigkeit der 
gewichteten linearen Modelle, ubertrifft die von Take The Best und erreicht schlieBlich Per- 
fektion. 

When it pays to be a lazy thinker: A simulational approach 

Jean Czerlinski, Gerd Gigerenzer & Dan Goldstein 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

It's not a surprise that simple algorithms for inference are useful in domains where speed and 
efficiency are more important than accuracy. However, recent findings (Gigerenzer and 
Goldstein, 1996) suggest that a simple, lexicographic-like algorithm called Take The Best can 
be not only faster but also just as accurate as standard, cue-integrative models like Weighted 
Linear. But how broad is the class of infonnation environments in which Take The Best is 
accurate? And how does it perform so well in this class? 
In this paper we take a two-pronged simulation approach to answering these questions. In the 
first approach, we examine millions of randomly-generated environments, in which we 
mostly confirm our intuitions that the more cues a data set has, the more likely that Weighted 
Linear will outperform Take The Best. 
In the second approach, we examine a sample of empirical data sets and find that the real 
world is more complicated than the random one. First of all, we have to divide the data sets 
into those with abundant information (where the number of cues is more than sufficient for 
the number of inferences to be made) versus those with scarce information. For we find that 
different factors- such as average cue intercorrelation- play different roles depending on 
whether information is abundant or scarce. 
Our conclusion from the simulations is that Take The Best is an amazingly accurate algorithm 
across a broad range of information environments, which are characterized in non-obvious 

ways. 
Steter Tropfen hohlt den Stein: Ein Model! zur Erklarung 

des ’'Reiteration Effects” 

Christian J. Fiebach, Ralph Hertwig & Ulrich Hoffrage 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Das Wiederholen von Behauptungen und Appellen wird schon seit langer Zeit als ein wirk- 
samer Weg angesehen, andere Menschen zu uberzeugen und zu beeinflussen. Schon Napole¬ 
on war, wie Gustave Le Bon in seinem Buch “Psychologic des foules” (’The crowd”, 
1895/1995) berichtete, der Meinung, daB es nur eine wirklich wichtige rhetorische Figur gibt, 
namlich die Wiederholung. Die Auswirkung von Wiederholungen auf menschliches Urteilen 
und Entscheiden wurde in den letzten Jahren in der experimentellen Psychologic wiederent- 
deckt. So wurde beispielsweise beobachtet, daB die wiederholte Darbietung von Behauptun¬ 
gen (z.B. politische Statements, Behauptungen aus allgemeinen Wissensbereichen) dazu fuhrt, 
daB die subjektive Uberzeugung (’’confidence") von der Richtigkeit dieser Behauptungen 
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ansteigt. Dieses Phanomen wird im folgenden Reiteration Effect genannt (fur einen Uberblick 
uber die Literatur siehe Hertwig, Gigerenzer & Hoffrage, 1997). 
Einer Fulle von empirischer Evidenz fur diesen Effekt steht ein Mangel an theoretischen Mo- 
dellen fur die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse gegeniiber. Der in der aktuelleren Lite¬ 
ratur bevorzugte Erklarungsansatz greift auf das Konzept “Vertrautheit” (’’familiarity”) zu- 
riick, ohne dieses aber genau zu operationalisieren. Wir schlagen ein prazises Modell vor, 
welches Vertrautheit durch Wiedererkennung (“Recognition-Prinzip”, siehe Gigerenzer & 
Goldstein, 1996) operationalisiert. Dieses Modell beruht auf folgenden zwei Annahmen: 
Erstens wird davon ausgegangen, dali die Wiedererkennung einer Behauptung oder von Tei- 
len einer Behauptung als Grundlage fur Urteile uber die Richtigkeit von Behauptungen ver- 
wendet wird (“Recognition-Prinzip”). Vor diesem Hintergrund beeinfluBt die Tiefe der Ver- 
arbeitung (Enkodierung) der Behauptungen wahrend der ersten Prasentation systematisch die 
Wiedererkennung, und somit die Urteile, wahrend der zweiten Prasentation. Der Reiteration 
Effect tritt unter genau vorhersagbaren Bedingungen auf. 
Die zweite Annahme, die das Auftreten des Reiteration Effect erklaren kann, geht davon aus, 
daB die Quelle der urspriinglichen Prasentation einer Behauptung bei der zweiten Beurteilung 
derselben Behauptung als Information verwendet wird. Wird die zu beurteilende Behauptung 
einer falschen Quelle zugeschrieben, die gleichzeitig als valider angesehen wird (’’source 
misattribution”), so kann wiederum bei der aktuellen Beurteilung der Reiteration Effect beob- 
achtet werden. 
In diesem Vortrag werden die Ergebnisse eines Experimentes vorgestellt, das die Annahmen 
dieses Modells priift. 

Simple cognitive algorithms for categorization 

Patricia M. Berretty, Laura Martignon & Peter M. Todd 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Categorization is the task of placing a novel object into one of two or more relevant catego¬ 
ries. Many different models of categorization have been proposed that look up all available 
information and/or are computationally intensive (e.g., exemplar models, decision bound 
theory (DBT), connectionist networks). In contrast, other models of classification can per¬ 
form well without using all the available information (e.g., classification and regression trees 
(CART), elimination-by-aspects (EBA)). Recently, our lab has proposed a new simple satis¬ 
ficing categorization algorithm called Take the Next Intersection (TNI) and used it to catego¬ 
rize intention from motion. This algorithm does not integrate over cue values and was shown 
in this domain to outperform unit- and weighted-tallying algorithms, which combine cues in 
an integrative compensatory fashion. 
In this presentation, satisficing categorization algorithms will be discussed in detail. The 
mathematical relationships between TNI, CART, DBT, EBA, and neural networks for classi¬ 
fication will be clarified. In addition, these models will be fit to different data sets showing 
that satisficing algorithms can perform well compared to integrative algorithms. The psycho¬ 
logical plausibility of our new algorithm will be demonstrated by showing how classifications 
made by TNI compare with human classification. 
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Todesraten, Unfallziffern und Stadtepopulationen: 
Einfache kognitive Algorithmen fur quantitative Schatzungen 

Ralph Hertwig, Ulrich Hoffrage & Laura Martignon 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung. 
Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Wie gelangen wir zu quantitativen Urteilen dariiber, wieviele Menschen pro Jahr an Herzin- 
farkt sterben, wieviele Menschen Opfer von Unfallen im Haushalt werden oder wieviele Ein- 
wohner Munchen hat? Es gibt nur wenige theoretische Uberlegungen dazu (siehe fur eine 
Ausnahme Brown & Siegler, 1993), wie ein kognitiver Algorithmus aussehen konnte, der 
quantitative Schatzungen dieser Art modelliert. Die vorherrschende Uberzeugung der letzten 
Jahre scheint darin zu bestehen, daft Menschen Heuristiken, wie z.B. die Verfugbarkeits- oder 
die Reprasentativitatsheuristik anwenden. Ein chronisches Problem dieses Ansatzes sind die 
Heuristiken: Sie sind nur vage spezifiziert. 
Wie konnte ein Algorithmus aussehen, der quantitative Schatzungen, wie z.B. die der Ein- 
wohnerzahl von Munchen, ermdglicht? Eine erste krude Strategic besteht darin, die Einwoh- 
nerzahl dadurch zu schatzen, daB man die mittlere GroBe der Referenzklasse als Schatzung 
fur das individuelle Objekt heranzieht. Im Falle von Munchen konnte diese Referenzklasse 
aus alien deutschen Stadten mit mehr als 100.000 Einwohnem bestehen. Naturlich fuhrt solch 
eine Strategic zu einem relativ groBen Schatzfehler, der allerdings verringert werden kann, 
wenn es dem Algorithmus erlaubt ist, Wissen uber proximale Cues auszunutzen. 
Diskrete Cues (wie z.B. der binare Landeshauptstadt-Cue) separieren die Referenzklasse in 
kleinere Referenzklassen (die Klasse der Landeshauptstadte und die Klasse der Stadte, die 
keine Landeshauptstadte sind) und erlauben, jene Klassen zu eliminieren, die nicht die Cue- 
Auspragung des Objekts teilen. Zum Beispiel wird im Falle von Munchen die Klasse der 
Stadte eliminiert, die nicht Landeshauptstadte sind. Die Eliminierung dieser Stadte fuhrt zur 
einer verbesserten Schatzung, da die mittlere EinwohnergroBe in der kleineren Referenzklasse 
eine bessere Schatzung fur das Objekt, hier Munchen, liefert. 
Der Algorithmus ist weiteres Beispiel dafur, wie - auf der Grundlage von wenig Informatio- 
nen (1-3 Cue-Auspragungen), unter Ausnutzung der Struktur der Umgebung - nicht nur Wahl- 
Urteile sondcrn auch anspruchsvollere, quantitative Urteile gefallt werden konnen. In Form 
von analytischen Uberlegungen und Simulationen untersuchen wir, wie gut (auch in Relation 
zu Schatzungen anderer Algorithmen, wie z.B. Multiple Regression) die quantitative Schat¬ 
zungen sind, die dieser einfache Algorithmus leistet. 

Ein neuer Blick auf eine alte Tradition: ’’Take The Best” und 
Brunswiks Linsenmodell 

Ulrich Hoffrage, Laura Martignon & Ralph Hertwig 

Adaptives Verhalten und Kognition, Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, 
Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Eines der zentralen Anliegen von Egon Brunswik war es, menschliche Kognition als Adapta¬ 
tion an die Umwelt zu sehen - jener Umwelt, in welcher kognitive Leistungen evolvierten, 
und die ihrerseits mit kognitiven Leistungen co-evolvierte. Konsequenterweise beschreibt er 
in seinem Linsenmodell die Struktur der in der Umgebung enthaltenen Information und deren 
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Verarbeitung seitens des kognitiven Apparates in ein und derselben Sprache, d.h. mit densel- 
ben statistischen Parametem. 
Eine wichtige Frage beziiglich dieser Verarbeitung betrifft die Art und Weise, wie mehrere 
zur Verfligung stehenden proximale Cues zu integrieren sind, um die Auspragung einer dista- 
len Variable vorherzusagen (in Brunswiks Linse: die Umweltseite), und wie Personen diese 
Vorhersagen dann tatsachlich vomehmen (die Personenseite). Brunswiks Linsenmodell ist 
nicht auf einen bestimmten Integrationsalgorithmus festgelegt. Ungefahr zehn Jahre nach 
Brunswiks Tod schlug Ken Hammond (zusammen mit C. Hursch und F. Todd) die sogenann- 
te Linsenmodellgleichung vor, welche auf Multipler Regression basierte. In der Folge ver- 
wendeten die Neo-Brunswikianer dann fast ausschlieBlich diesen Algorithmus (als prominen- 
testes Beispiel ware die Social Judgment Theory von Ken Hammond zu nennen, einen 
Uberblick gibt Ray Cooksey in seinem Buch “Judgment Analyses”, 1996). 
Nun konnten Gigerenzer und Goldstein (1996) zeigen, daB Multiple Regression und Take The 
Best gleich gut sind bei der Vorhersage von Ordnungsrelationen in einer nattirlichen Umge- 
bung (Welche Stadt hat mehr Einwohner, a oder b?). (Take The Best vergleicht Cues sequen- 
tiell daraufhin, ob sie zwischen zwei Objekten diskriminieren; ist dies der Fall, so wird die 
Suche im Langzeitgedachtnis abgebrochen und die Entscheidung getroffen - nach weiteren 
Cues wird nicht mehr gesucht.) Aber nicht nur, daB Take The Best eine ahnlich gute Leistung 
aufweist wie Multiple Regression, obendrein ist dieser Algorithmus einfacher und psycholo- 
gisch plausibler. Dies sind hinreichende Griinde, um die Tragfahigkeit dieses Algorithmus bei 
der Modellierung kognitiver Prozesse im Rahmen des Brunswikschen Linsenmodells zu eva- 
luieren. 
Dazu soil ein altbekanntes Modellierungsverfahren ("bootstrapping”, "policy capturing”) 
eingesetzt werden. Neu ist, daB die zu modellierenden Inferenzen nicht von Versuchspersonen 
stammen, sondem von bestimmten Algorithmen (wie z.B. Take The Best oder Multipler Re¬ 
gression) generiert werden. Die so theoretisch generierten Inferenzen werden anschlieBend 
mit Hilfe mehrerer Algorithmen modelliert. Die entscheidende Frage ist, welcher der zur Mo¬ 
dellierung eingesetzten Algorithmen diese Inferenzen am besten beschreibt. Ergebnisse lagen 
zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Abstracts noch nicht vor. 

Mates and money: Domain-specific models of 
bounded rationality 

Leitung: Peter M. Todd 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr.24, 80802 Munchen 

In our first symposium at this conference (Modelle begrenzter Rationalitat als Modelle ko¬ 
gnitiver Prozesse), our group presented analyses of satisficing algorithms used in traditional 
cognitive psychology problems, such as binary choice and categorization. In this second 
symposium, we present applications of such bounded-rational algorithms in a variety of real- 
world problem domains, from choosing mates, to detecting verbal threats and promises, to 
deciding on good investments. In each case, we demonstrate that the features of a particular 
problem domain—in other words, the information present in a particular environmental set¬ 
ting-can be used by a domain-specific algorithm to produce reasonable “adaptive” behavior 
in solving that problem. These algorithms are thus tuned to particular domains, and they may 
fail and produce “irrational” behavior when they are applied in domains for which they were 
not designed. But in their intended domains, satisficing algorithms can produce adaptive be- 
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havior more rapidly, and using less information, than domain-unspecific, general-purpose 

algorithms. 
Our talks begin with a consideration of the simple algorithms that can be used in one of the 
most important domains of human life: choosing a mate. In part, this problem requires deci¬ 
ding when to stop searching for alternatives and settle down with a particular individual. The 
specific algorithms that are used to stop this search and invest in one individual may be rela¬ 
ted to the algorithms used to decide when to invest in children as well, with both being media¬ 
ted by the emotion of love, as presented in our second talk. Parents also need to decide how 
much resources to invest in each child if they have more than one, and this problem is addres¬ 

sed in our third talk. 
Changing domains, our fourth talk concerns the mental mechanisms used to determine what 
sort of social situation we are in based on the verbal exchanges we perceive: that is, how can 
we tell when we are being threatened, or warned, or promised something? Knowing what 
kind of social interaction w'e are engaged in can also be signalled by the kind of emotions we 
are feeling (fear or anger when threatened, happiness when promised something), and our 
fifth talk discusses the link between emotions and social interactions as studied in game theo¬ 
ry. Finally, we return to the topic of investment, but this time consider the role that simple 
satisficing algorithms might play in selecting rewarding investments in the stock exchange. 
We will conclude with a general discussion of the benefits of taking a domain-specific adapti¬ 
ve-problem approach to the study of satisficing cognitive algorithms in psychology. 

Sequential decision-making in mate choice 

Peter M. Todd 

Max-Planck-lnstitut fur psychologische Forschung, Leopoldstrasse 24, 80802 Munchen 

Human mate choice is one of the most important but least understood domains of social co¬ 
gnition. Mate choice depends roughly on three levels of social cognition: assessing the value 
of individual cues relevant to mate quality (e.g., perceiving facial beauty, sense of humor, age, 
or intelligence), integrating these cues to form overall impressions of each prospective mate 
(e.g., "attractiveness" and "affordability"), and finally, picking mates from the sequential stre¬ 
am of prospects that one encounters during one's life (e.g., deciding to marry, to divorce, or to 
have an affair). In this talk, we focus on the third question, investigating simple satisficing 
algorithms for sequential mate choice. We will compare the performance of aspiration-level 
rules (take the first person who meets my preset mate-choice criteria) with population¬ 
sampling rules (look at a subset of the population, and then take the first person who is better 
than the best person seen so far) in terms of both their theoretical ability to form pairs in a 
population, and their fit to human mating data. We will finally compare the results from this 
domain of human matching behavior with another domain: matching jobs with job candidates. 
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A face only a mother (or a mate) could love: 
The perceptual functions of love 

Timothy Ketelaar & Jennifer Nerissa Davis 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

In the domain of romantic relationships it is often said that “Love is blind”. Just as an indivi¬ 
dual in love can often exaggerate their mate’s attributes (e.g., “She/he is the kindest person I 
have ever met!”) so too, parents can exhibit the “Lake Wobegan” effect (Keillor, 1990) where 
their children are always perceived as “above average.” These examples imply that love, both 
the romantic love of one’s mate and the parental love for one’s child, involve altered percep¬ 
tions. In this paper a view of love as a perceptual mechanism is introduced. According to 
this view, the emotion of love strategically re-organizes perceptions of one’s circumstances, 
in a manner which helps solve problems of investment in one’s mate (romantic love) and 
one's offspring (parental love). We argue that one such investment problem that occurs in the 
mate choice domain, when to stop searching and to start investing in a particular mate, may be 
solved in part by the emotion of romantic love. 
One can view the absolute optimal solution to the problems of mate choice and subsequent 
investment as involving a thorough survey and comparison of all attributes of every possible 
mate. Using this optimizing strategy, an individual makes a mate choice only after conside¬ 
ring and weighing all such possibilities. The opportunity costs associated with adopting such 
a strategy may be so large, however, that simpler strategies, which merely search for a mate 
that is good enough, will always outcompete them. We develop a view whereby states of 
romantic love lead to the use of such satisficing strategies. 
According to this view, individuals who make simple satisficing mate choice decisions may 
be at a selective advantage over other individuals who try to make more optimal mate choices. 
The basic logic of this argument is that the costs of mate search are bom out mainly in terms 
of opportunity costs. The more time an individual devotes to mate choice, the less time that 
same individual can devote to investment in a particular mate. Given these selection pressu¬ 
res, we might expect that humans have evolved specialized mechanisms for solving this pro¬ 
blem. We refer to this problem as the “stop search” problem and the mechanism that could in 
principle solve such a problem as a “stop search” mechanism. We explore a number of mo¬ 
dels of romantic love which could, in principle, solve the stop search problem in mate choice. 
We then extrapolate about the functions of parental love in parent-offspring investment deci¬ 
sions. 

Too many mouths to feed: Decision rules for parental investment 

Jennifer Nerissa Davis & Gregory M. Werner 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstrasse 24, 80802 Miinchen 

Parental investment is anything that parents do for their children that benefits their children at 
some cost to themselves, and it is by definition a limited resource. The present study seeks to 
answer two questions: 1) When faced with the task of simultaneously raising children of dif¬ 
fering ages, what is the optimal way for parents to divide up these limited resources? 2) What 
decision rules can parents use to achieve this optimal division, given that investment decisi¬ 
ons must be made under conditions of limited time and knowledge? 
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There has been a recent resurgence of interest in birth order as a relevant psychological va¬ 
riable. This research has been based on a theoretical assumption that parents distribute in¬ 
vestment unevenly among their children with each subsequent child receiving less than its 
older siblings. Our research addresses the question of whether this is a valid assumption and 
suggests ways in which parents could achieve an optimal distribution. 
To answer these questions we have constructed a computer model of feeding decisions in 
birds to assess offspring outcomes under a variety of parental decision rules. Birds are an 
ideal model for human parental investment decisions because they share several life history 
traits with people that we do not share with most other mammals, including primates. Like 
humans, many bird species raise multiple offspring simultaneously. Because many birds hatch 
their eggs asynchrously, these offspring are often of different ages and at different develop¬ 
mental stages. The investment decisions birds face are also simpler and more tractable to 
model, in part because divisible parental investment is provided almost exclusively in the 
form of food. This talk will explore possible ways in which bird parents could divide invest¬ 
ment among their chicks, present decision rules they could use to do so, and explain what this 
implies about human parental investment decisions. 

An algorithm for mapping conditional statements onto social domains 

Alejandro Lopez & Gerd Gigerenzer 

Max-Planck-lnstitut fur psychologische Forschung, Leopoldstrasse 24, 80802 Munchen 

The purpose of this talk is to present evidence supporting our theory of social reasoning. In 
the past, research on reasoning was equated to reasoning about logical conditional statements 
(if P, then Q), and its findings were equated to a human inability to reason logically. The hu¬ 
man ability to reason properly in all sorts of social domains was overlooked by this logical 
and methodological reductionism. In this talk, we describe our attempt to overcome these 
shortcomings by studying reasoning about conditional statements in natural language. In par¬ 
ticular, this"talk introduces a mental algorithm -the Minimal Pragmatic Cues (MPC) algo¬ 
rithm- for mapping conditional statements onto social domains, presents its empirical results, 
and discusses its theoretical implications. To test the MPC algorithm, we collected conditio¬ 
nal statements from six social domains, and determined how accurately both our participants 
and the MPC algorithm classified them. In short, results indicate that participants classified all 
statements almost perfectly, and that the MPC algorithm classified them just slightly worse 
than people. These findings suggest that the MPC algorithm is a good approximation of the 
human algorithm for mapping conditional statements onto social domains. 

Satisficing rules for social interaction 

Gregory M. Werner 

Max-Planck-lnstitut fur psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 80802 Munchen 

We investigate the hypothesis that simple, satisficing rules are robust strategies for interaction 
in social environments - that satisficing algorithms can be socially rational. Although social 
interaction can be tremendously complex, we believe that simple decision rules may handle 
this complexity as well as complex rules. 
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We test this hypothesis using a framework we call „Power Theory1', an extension of game 
theory that allows the relative power of players to differentially determine the outcome of 
interactions. In addition, interactions have a stochastic component that they generally lack in 
game theory. 

The simple game we study captures an important component of many social interactions, how 
to share resources amongst individuals with differing needs and strengths. Our simulation 
environment allows the evolution of various strategies for taking, leaving, and sharing resour¬ 
ces with others in the environment. In our experiments, individuals (software agents) repea¬ 
tedly play a simple game with others. A resource is presented to pairs of individuals and they 
make offers to each other of how much of the resource they are willing to share with the other 
player. If the players’ offers are not mutually agreeable, a physical conflict is modeled which 
has the potential to injure or kill the competitors. The results of this conflict are probalistically 
determined by the relative strength of the individuals. At any point in the conflict, the partici¬ 
pants may agree to divide the resource in a mutually agreed upon way and end their conflict. 
During the lifetime of an individual, the player produces offspring in numbers proportional to 
the resources that have been acquired. This creates an environment where interaction rules 
must adapt to acquire as many resources as possible. 
We borrow several types of tests from game theory and population genetics to determine the 
fitness of particular strategies. First, we start with random strategies, and evolve interaction 
strategies using genetic algorithms. We look at the resulting strategies, which have proven 
themselves to be robust, and determine how „simple“ they are. Secondly, we set up tourna¬ 
ments where populations of strategies compete. We compare simple strategies such as 
„always share 50/50“ against more normative strategies where a different action can be taken 
in each particular situation. We also do invasion experiments where we have a large populati¬ 
on of individuals that are using one strategy and then add a small number of individuals using 
a competing strategy to the population. A preexisting robust strategy will either drive the new 
strategy to extinction or will coexist with the new strategy. This set of experiments shows the 
relative merits of normative and satisficing algorithms when employed in social settings. 

Game theory and emotions: Studying the cognitive structure of 
emotions by exploring the environments in which they are embedded 

Andreas Ortmann & Timothy Ketelaar 

Max-Planck-Institut fur Psychologische Forschung, Leopoldstrasse 24, 80802 Munchen 

Emotions have become a hot topic in both psychology and, more recently, economics. The 
economist Frank (1988) has suggested that emotions are commitment devices that prevent us 
from having to act as economists would conceptualize us - rational, selfish homo econo- 
micus. In Frank's work, the emotions are viewed as automatic and thoughtless, whereas the 
pursuit of self-interest is described as a more controlled cognitive activity. 
However, it has been argued that perhaps all emotions are cognitively triggered - "Before we 
can react emotionally to a situation, we have to process it cognitively." (Elster 1996, p. 1387). 
Going even further, Ortony, Clore, & Collins (1988) have suggested that emotions have a 
cognitive foundation and structure. Their view is consistent with numerous models which 
describe the cognitive structures that give rise to particular emotions. 
In contrast, we focus on the structure of the external, social and ecological environments in 
which these cognitive structures operate. We argue that these environments can be usefully 
modelled using game-theoretic concepts. For example, fancy a teacher who explodes with 
anger upon finding out that his students have not done their reading assignment. Traditional 
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models of emotion can explain the cognitions underlying such emotional displays, but often 
portray them as irrational outbursts. Game-theoretic interpretations, by virtue of explicating 
the structure of the social environments in which such emotions occur, allow us to discern 
whether such displays can serve some useful strategic purpose. Distinctions such as single 
shot games versus repeated games, or, between situations where information is symmetric or 
asymmetric, may thus be essential to understanding why particular cognitive structures give 
rise to particular emotions in specific social environments. We use several of these game- 
theoretic concepts to propose an alternative cognitive structure of emotions, one which parti¬ 
tions the emotional state space in light of both cognitive (psychological) and environmental 
(game-theoretic) considerations. 

The fast and frugal way to investing 

Bernhard Borges, Gerd Gigerenzer, Dan Goldstein & Andreas Ortmann 

Max-Planck-lnstitut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Fast and frugal judgment and decision algorithms have been shown to be surprisingly power¬ 
ful in some environments, notably the very stable and hierarchical cue environments 
discussed in Gigerenzer and Goldstein (1996, Psych. Review). However, cue environments 
may not be hierarchical, or worse, may be utterly unstable (if they can be defined at all). That 
fast and frugal mechanisms may underperform in such environments is, for example, sugge¬ 
sted by the work of Payne, Bettman, and Johnson (1988, Journal of Exp. Psych.: Learning, 

Memory, and Cognition). 
Unfortunately, it appears that financial markets - an ostensibly lucrative environment - are 
driven by agents' subjective expectations and “animal spirits , and hence are a prime example 
of non-hierarchical and unstable environments. Nevertheless, it has been shown that too 
much knowledge can be detrimental to successful investment (Camerer, Loewenstein, and 
Weber, Journal of Political Economy, 1989) and that certain rules-of-thumb have worked for 
some people (e.g., Warren Buffet and Peter Lynch). 
In this paper we first investigate the cue structure of financial markets and relate it to the re¬ 
sults in Gigerenzer and Goldstein (1996) and Martignon, Hoffrage, and Kriegeskorte (1996, 
Manuscript, MPIPF). We then test for the efficacy of the recognition principle as an invest¬ 
ment selection rule, where the recognition principle is a simple decision rule that is invoked 
when the recognition of an object is a predictor of the population. To this end, surveys elici¬ 
ting recognition rates of both German and American laypeople and experts were conducted, 
the results of these surveys were utilized to invest in the most recognized stocks traded on the 
major American and German stock markets. 
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Der spatiale Hemineglect 

Leitung: Wolfgang Guldin 

FB Humanmedizin, Universitatsklinikum Benjamin Franklin, Institut fur Physiologic, Ami- 
mallee 22, 14195 Berlin 

Die Messung des spatialen Neglects: Der Kolner Neglect-Test 

Eugen Weber*, M. Halber** & J. Kessler** 

*Neurologisches Reha-Zentrum Godeshohe e.V./ Bonn 
**Max-Planck-Institut Fiir Neurologische Forschung/ Koln 

Nach einer meist rechtshimigen Himschadigung kann ein hemispatialer Neglect entstehen. bei 
dem trotz Bewahrung elementarer sensorischer und motorischer Funktionen keine oder nur 
eingeschrankte Reaktionen auf Stimuli kontralateral zur geschadigten Himhalfte stattfinden. 
Mit dem Kolner Neglect-Test wird hier eine neue computergestiitzte Testbatterie zur klini- 
schen Diagnostik bei hemispatialem Neglect vorgestellt, die den visuellen, extrapersonalen 
Storungsbereich durch seine 7 Subtests in unterschiedlichen Aspekten erfassen soli. Er ist 
speziell fur Microsoft Windows 3.1 programmiert worden, ist aber auch unter Windows 95 
lauffahig. 

Der Test ist ein individualtest, dessen Durchfiihrung eine Gesamtdauer von ca. 45 Minuten 
betragt. Bei starkeren Beeintrachtigungen des Patienten kann der Testleiter die Bearbeitung 
der Tests unterstutzen. Oftmals reichen schon 2 bis 3 Subtests zur Beschreibung des Neglect- 
phanomens aus. 
Subtests: 

a) "Gesichtsfeld": Eine quasiperimetrische Gesichtsfeldaufgabe (go / no go Paradigma). 
Stimuli mit sehr kurzer Prasentationszeit mtissen bei zentraler Fixation in verschiedenen 
Positionen auf dem Bildschirm erkannt werden. 

b) "Durchstreichen": Eine Durchstreichaufgabe mit Buchstaben oder Symbolen. Aus einem 
Pool von Buchstaben oder Symbolen, die iiber den Bildschirm verteilt sind, miissen Tar¬ 
get-Items eliminiert werden. 

c) Vierertest : Die kategoriale Identitat von raumlich verschieden arrangierten Stimuli im 
unbeeintrachtigten Halbfeld muB erkannt werden. 

d) Linienhalbierungstest": Kurze und lange horizontal liegende Linien miissen mit dem 
Mauszeiger links oder rechts startend halbiert werden. 

e) "Wundt-Jastrow-Test": Es wird uberpriift, ob die optische Tauschung durch den Neglect 
aufgehoben wird. 

f) Zuordnung (matching to sample): Ein Target-Item muB aus 10 nebeneinanderstehenden 
Items identifiziert oder als nicht vorhanden gewertet werden. 

g) "Extinktion": Doppelte simultane oder unilaterale Reizexposition mit nachfolgender Re- 
aktion. 

Eine Fixationskontrolle - wenn notwendig - wird durch lautes Lesen mittig plazierter Zahlen 
erreicht. Das Erscheinen der Zahlen wird durch eine von Rot auf Griin schaltende Ampel an- 
gekundigt. Die Testleistung eines Probanden kann uber den Monitor, den Drucker oder in 
ASCII-Dateien ausgegeben werden. 
Die Auswertung bei 58 Kontrollprobanden und 17 himgeschadigten Patienten ohne Neglect 
zeigte, daB die verschiedenen Subtests gut zu bewaltigen sind und ein wiederholtes Testen 
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nach 3 bis 5 Tagen zu vergleichbaren Ergebnissen fuhrte. Patienten mit hemispatialem Ne¬ 
glect sind bei den Subtests signifikant beeintrachtigt. 

Perzeption des Raumes bei Patienten mit Neglect 

Susanne Ferber & Hans-Otto Karnath 

Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Neurologische Klinik, Hoppe-Seyler-Str. 3, 
72076 Tubingen 

e-mail: Ferber@uni-tuebingen.de, Kamath@uni-tuebingen.de 

Mit dem Begriff Neglect bezeichnet man einc Verhaltensstorung nach (zumeist rechtsseitiger 
parietaler) Hirnschadigung, die vor allem durch das Nichtbeachten von Reizen auf der kon- 
tralasionalen Seite und die fehlende Exploration der kontralasionalen Raumhalfte charakteri- 
siert wird. In Alltagssituationen Oder bei der klinischen Untersuchung fallen die Patienten 
dadurch auf, daB sie auf kontralateral dargebotene Reize weder reagieren noch von ihrem 
Vorhandensein berichten konnen. Neurophysiologische Untersuchungen haben gezeigt, daB 
unser Gehim uber eine neuronale Reprasentation des Raumes verfugt, die das retinale Abbild 
bzw. die retinale Koordination des visuellen AuBenraumes in ein korperzentriertes, nicht- 
retinalcs Raumkoordinatensystem tiberfuhrt. Der posteriore parietale Kortex scheint fur diese 
Integration und Transformation des multisensorischen Inputs von besonderer Bedeutung. Es 
wird angenommen, daB bei Neglectpatienten diese neuronale Transformation der afferenten 
sensorischen Information in ein egozentrisch-kdrperbezogenes Koordinatensystem der 
Raumwahrnehmung beeintrachtigt ist (Karnath, 1997). Die Koordinatentransformation geht 
mit einem systematischen Fehler einher, der zu einer Verlagerung des Referenzsystems zur 
ipsilasionalen Seite fiihrt. Untersucht wurde, welche Auswirkungen diese Verlagerung bei 
Patienten mit Neglect auf die Perzeption des Raumes hat. Neuere Befunde zur Raumwahr¬ 
nehmung bei Neglectpatienten werden diskutiert. 

Augenbewegungsanalyse bei visuellem Hemi-Neglect 

Matthias T. Jahnke 

Abteilung fur Neurologische Rehabilitation der FU Berlin, 
c/o Klinik Berlin, Kladower Damm 223, 14089 Berlin 

Die Weiterentwicklung technisch-apparativer Verfahren zur Registrierung von Augenbewe- 
gungen (korneale Reflexmethode, videobasierte und induktive Verfahren) hat zusammen mit 
computergestutzten Auswertemethoden die Untersuchung des visuellen Explorationsverhal- 
tens bei Gesunden und bei Patienten mit unterschiedlichen neurologischen, neuropsychologi- 
schen und psychiatrischen Krankheitsbildem erleichtert. Das (visuelle) Hemi-Neglect- 
Syndrom, charakterisiert durch eine Unfahigkeit der Betroffenen, auf bedeutsame optische 
Reize in einem Halbraum zu reagieren, obwohl kein sensorisches Defizit besteht, welches die 
Storung dem AusmaB nach erklaren kbnnte, verdient besonderes Interesse, da es die Rolle 
attentionaler und intentionaler Prozesse bei der bewuBten Wahmehmung eindriicklich be- 
leuchtet und auBerdem erhebliche Bedeutung in der praktischen neuropsychologischen Re¬ 

habilitation besitzt. 
Die Deutung des Neglect-Syndroms als eine halbseitige Aufmerksamkeitsstbrung ist zwar 
nicht unumstritten (konkurrierende Erklarungsmodelle sind u.a. eine gestorte interne Repra- 
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sentation des eigenen Kdrpers und/oder des umgebenden Raumes sowie ein aufgrund von 
Transformationsfehlem verzerrtes kdrpereigenen Bezugssystem mit Verschiebung der sub- 
jektiven »Mitte«), und die unterschiedlichen, aus Kasuistiken bekannten Neglectmanifestatio- 
nen mit ihren Dissoziationen hinsichtlich Modalitatsbereichen, Domanen, Referenzsystemen, 
Entfemungsskalen etc. erlauben wohl auch vorlaufig keine geschlossene Erklarung im Rah- 
men eines einheitlichen Modells; im visuellen Bereich, wenn dem Patienten statisches Bild- 
und Textmaterial vorgelegt wird, ergeben sich mit der Methode der Augenbewegungsanalyse 
jedoch charakteristische Befunde, die fur die Abgrenzung von klinisch teilweise ahnlich im- 
ponierenden Krankheitsbildem (Gesichtsfeldausfalle) von Bedeutung sind und sich in Kom- 
bination mit anderen Verfahren zur objektiven Verlaufs- und Therapiekontrolle eignen. Diese 
lassen sich nach eigenen Untersuchungen und nach Ergebnissen anderer Autoren wie folgt 
zusammenfassen: Fixationen im vemachlassigten visuellen Halbfeld sind vermindert oder 
fehlen (auch in volliger Dunkelheit); die Explorationszeit im vemachlassigten Halbfeld nimmt 
mit der Schwere der Neglect-Symptomatik ab; die mittlere Sakkaden-Amplitude und die Ge- 
samtlange des visuellen Explorationspfades sind vermindert; beim Lesen erfolgt die Ruckfiih- 
rung am Ende einer Zeile in mehreren hypometrischen Teilschritten. die oft nicht ganz den 
nachsten Zeilenanfang erreichen, wenn das dort stehende Wort fur das Satzverstandnis weni- 
ger wichtig ist; bei der Bildbetrachtung ist die durchschnittliche Fixationszeit nach langercn 
Sakkaden im Vergleich zum Gesunden verkiirzt. Das eingeschrankte Explorationsverhalten 
zeigt sich nach neueren Untersuchungen auch im nicht-vemachlassigten Halbfeld und hier 
besonders bei der endogen gesteuerten, freien Bildbetrachtung und weniger in Aufgaben, die 
eine aktive visuelle Suche und Objektidentifizierung verlangen. Die Bedeutung modemer, 
rechnergestiitzter Verfahren zur Mustererkennung (kunstliche Intelligenz, neuronale Netze) 
fur die nicht-parametrische Klassifizierung normaler und pathologischer Explorationsmuster 
wird diskutiert. 

Von der Asymmetric der Reprasentation zur Lateralisierung des Neglect 

Onur Guntiirkiin 

AE Biopsychologie, Fakultat fur Psychologie, Ruhr-Universitat Bochum, 44780 Bochum 

Der offensichtlichste Aspekt des Neglect wird leider haufig nicht zum primaren Gegenstand 
der Untersuchungen: die Asymmetrie. Haufig haben Patienten mit Neglect eine Verletzung 
des rechten inferioren parietalen Cortex und beachten Gegenstande in der linken Raumhalfte 
nur unzureichend. Das links-rechts invertierte Muster liegt deutlich seltener vor. Eine von 
verschiedenen Autoren vorgeschlagene Erklarung fur diese Asymmetrie besagt, daB 
rechtsparietal Raum-kodierende und aufmerksamkeitsmodulierte Zellen bilaterale rezeptive 
Felder besitzen, wahrend ahnliche Neuronen im linken parietalen Cortex hauptsachlich con¬ 
tralateral rechts orientierte rezeptive Felder haben. Nach rechtsparietalen Verletzungen kann 
somit der Verlust von Zellen mit linksseitigen Reprasentationen nicht kompensiert werdcn, 
und es kommt zum Neglect. Diese Hypothese erfahrt Unterstutzung durch eine Reihe elektro- 
physiologischer Experimente und Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren. Implizit 
steckt in diesem Erklarungsansatz allerdings die Vorstellung, daB es an einer bisher nicht be¬ 
kannten Stelle einen asymmetrischen commissuralen Austausch geben muB, der die entlang 
des vertikalen Meridians gesplitteten visuellen Reprasentationen asymmetrisch verschaltet. 
Fur einen solchen lateralisierten commissuralen Austausch fehlen bisher alle Evidenzen beim 
Menschen. 
Tierexperimentelle Ansatze konnen u. U. Erklarungshinweise liefem. Tauben z. B. sind vi- 
suell lateralisiert mit einer Dominanz der linken Himhalfte. Diese Verhaltensasymmetrie ist 
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gekoppelt mil einem asymmetrischen commissuralen Austausch in der tectorotundalen Pro- 
jektion (colliculo-pulvinar). Wahrend links wie rechts gleich viele Zellen an den ipsilateralen 
Projektionen des tectorotundalen Systems partizipieren, projizieren doppelt so viele Tectum- 
neurone contralateral vom rechten Tectum zum linken Rotundus wie vom linken Tectum zum 
rechten Rotundus. Dutch diese asymmetrische Commissurprojektion kann linksrotundal we- 
sentlich vollstandiger die visuelle Szenerie reprasentiert werden. Einzelzellableitungen besta- 
tigen die Lateralisation der visuellen Reprasentation und unilaterale Rotunduslasionen haben 
linksseitig beidseitige, rechtsrotundal aber (wenn iiberhaupt) nur contralateral linksseitige 
Defizite zur Folge. Insgesamt entsteht dutch dieses Verschaltungsprinzip eine Asymmetric 
der visuellen Reprasentation auf diencephalem Niveau, welches Folgen fur die Verarbei- 
tungsmodalitaten im Vorderhim haben konnte. 
Zweifellos ziehen Rotunduslasionen bei Tauben keinen Neglect nach sich. Das vorgestellte 
Prinzip ist somit kein Neglectmodell, sondem ein Muster fur die dem Neglect moglicherweise 
zugrundeliegenden Asymmetrien. 

Das cercbrale vestibulare System und seine Einfliisse auf Entstehung und 
Remission des spatialen Hemineglects - eine Hypothese 

Wolfgang Guldin, V. Mariinsky & J. Kleine 

FB Humanmedizin, Universitatsklinikum Benjamin Franklin, Institut fur Physiologic, Ami- 
mallee 22, 14195 Berlin 

Zahlreiche Experimente haben gezeigt, daB das AusmaB eines Neglects dutch sensorische 
Stimulation reduziert werden kann. In dieser Hinsicht wirksame sensorische Reize sind: ve¬ 
stibulare Reize, Reizung der Nackenmuskulatur oder optokinetische Reize. Dieselben Reize 
fuhren zu einer Reduktion des Pseudoneglects bei gesunden Versuchspersonen. Eigene Ex¬ 
perimente zeigen, daB die subjektive Geradeausrichtung, also die Trennlinie der linken und 
rechten Raumhalfte, besondcrs von solchen Reizen beeinfluBt wird, die im zentralen vestibu- 
laren System verarbeitet werden. Die subjektive GroBe des linken und rechten Hemiraumes 
ist von Verschiebungen des Gleichgewichts innerhalb des rechten und linken vestibularen 
zentralen Systems abhangig. 
Experimente an Primaten sprechen dafiir, daB der Raum im parietalen Cortex in einem kbr- 
perzentrierten, egozentrischen Koordinatensystem reprasentiert ist und daB alle Operationen 
des Tieres im Raum in Bezug auf dieses Koordinatensystem berechnet werden. Die oben er- 
wahnten Experimente zeigen, daB die subjektiven Raumkoordinaten beim gesunden, beson- 
ders aber beim Neglect-Patienten, dutch Einflusse aus dem vestibularen System verschoben 
werden konnen. Wir haben in den letzten Jahren den Weg bewuBter Verarbeitung vestibularer 
Informationen im cerebralen Cortex bei verschiedenen Primaten aufgeklart und detailliert 
beschrieben. So konnten wir nachweisen, daB uber dieses vestibulare corticale System ent- 
sprechende Informationen uber Kopfbewegungen, Korperpositionen, optokinetische Informa¬ 
tion und Informationen aus den Rezeptoren der Nackenmuskulatur zum parietalen Cortex 
gelangcn. Wir konnten zeigen, daB dieses System fur die Berechnung von Anderungen der 
Kopfposition im Raum und von Positionen des Korpers im Vergleich zum Kopf zustandig ist. 
Dieses System liefert dem parietalen Cortex die notige Information, urn den subjektiven 
Raum permanent an die Anderungen der Korperpositionen anzugleichen. Funktioniert diese 
Angleichung adaquat, befindet sich der subjektive Mittelpunkt des Beobachters ungefahr am 
gleichen Punkt wie der objektive Mittelpunkt des Raumes, der durch die Cage des Kopfes des 
Beobachters im Raum bestimmt wird. 
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Unsere Hypothese ist, daB ein Ungleichgewicht in der Information, die dem parietalen Cortex 
durch dieses vestibulare System zugefuhrt wird, zu einer Verschiebung der subjektiven Posi¬ 
tion des Beobachters in bezug auf den Raum fuhrt. Dies kann in der klinischen Symptomatik 
dazu fuhren, daB es zu einer Verschiebung des subjektiven Raummittelpunktes und einer Ver- 
zerrung des subjektiven Koordinatensystems kommen kann, wie es beim Neglect-Patienten 
der Fall ist. Die Reduktion der Neglect-Symptomatik durch die verschiedenen, oben ange- 
sprochenen Stimuli lassen sich dadurch erklaren, daB beim Neglect-Patienten durch die Sti¬ 
mulation des vestibularen cortikalen Systems das durch die Lasion entstandene Ungleichge¬ 
wicht im InformationsfluB reduziert wird. 

Computerunterstutzter Unterricht und 
individuelles Fernlernen 

Leitung: Axel Gunther 

TU Berlin, Institut fur Psychologic, Dovestr. 1-5, 10587 Berlin 

Vertreter unterschiedlicher psychologischer Provenienz beschaftigen sich mit dem Thema 
„Computerunterstutzter Unterricht und Femlemen“. Grundlagenwissenschaftliche Aspekte, 
u.a. beeinfluBt durch kognitionspsychologische und sozialpsychologische Theorien, Qber Be- 
nutzermodellierungsansatze, die den Bereich der kunstlichen Intelligenz betreffen, bis zu an- 
gewandten Fragestellungen der Padagogischen und Arbeits- und Organisationspsychologie, 
liefem unterschiedliche Sichtweisen auf ein prosperierendes interdisziplinares Forschungs- 
feld. Theoretischen Modelle, methodische Paradigmen und Evaluationsansatze sowie die Er- 
gebnisse der einzelnen Untersuchungen werden vorgestellt. 
Neben den einzelnen Forschungsvorhaben, die sich z.B. mit medizinischer Diagnostik, Wer- 
bepsychologie als Lehrgegenstand oder dem sog. virtual college beschaftigen, soil eine Dis- 
kussion uber generelle Chancen und Grenzen der Anwendbarkeit computerunterstiitzten Un- 
terrichts und Femlemens initiiert werden. 

Topografische Unterstiitzung des Wissenserwerbs in multimedialen 
Lern- und Informationssystemen 

Axel Gunther 

TU Berlin, Institut fur Psychologic, Dovestr. 1-5, 10587 Berlin 

Fur konventionelle Lemmaterialien ist wiederholt gezeigt worden, daB Wissen besser memo- 
riert wird, wenn es raumlich angebunden enkodiert wird. 
Mit multimedialen Darstellungsformen bieten sich sowohl neue Mbglichkeiten, als auch Ein- 
schrankungen fur topografische Wissensanbindung: 
• Raumstrukturen, z. B. die Zimmer eines virtuellen Hauses, werden, anders als bei mit ei- 

nem Blick erfaBbaren Bildem, durch Navigieren exploriert. 
• Die eigentlich zu vermittelnde Information kann per „Hyperlink“ an konkrete Objekte im 

Raum angebunden werden. 
• Die Ortsbestandigkeit der Objekte im Raum ist variabel. 
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• Zu groGe Freiheit beim Navigieren im hypermedialen Raum kann zu einem „sich Verlieren 
im Raum“ Fiihren. 

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie der Frage nachgegangen, wie topo- 
grafische Wissensanbindung fur Multimedia- Lem- und Informationssysteme fruchtbar ge- 
macht werden kann. Versuchspersonen wurden in einem Multimedia- Lemprogramm, Infor- 
mationen uber tropische Meeresfische prasentiert. In der Experimentalbedingung wurden Fi- 
sche stationar in unterschiedlichen Raumen eines Schiffswracks gezeigt. Variiert wurden fur 
die Kontrollgruppen die Ortsgebundenheit der Fische und die raumlich-grafische Unterstiit- 
zung durch das Wrack. 
Die Ergebnisse sprechen dafur, daB grafische GestaltungsmaBnahmen in Multimedia- Lem- 
und Informationssysteme eine raumliche Reprasentation von Wissen begiinstigen, die ihrer- 
seits zu verbesserten Gedachtnisleistungen fuhrt. 

Entwicklung und Evaluation interaktiver Lern-Systeme 
fiir dynamische Objekte 

Reinhard Oppermann 

GMD-Forschungszentrum FIT, 53754 Sankt Augustin 
e-mail: Reinhard.Oppermann@gmd.de 

Inhalt des Beitrages sollen Versuche sein, Vorgange, die sich dem Vorstellungsvermdgen der 
Lemenden nur schwer erschlieBen, durch interaktive Modelle leichter verstehbar zu machen. 
Es geht darum, den Erwerb von Kenntnissen uber Struktur und Funktionsweise komplexer 
Systeme zu unterstiitzen. Dabei sollen solche Aspekte herausgearbeitet werden, deren Ver- 
mittlung mittels der heute ublichen Methoden erfahrungsgemaB schwierig ist, bei denen je- 
doch die begriindete Annahme besteht, durch angemessenen und problemabgestimmten Ein- 
satz multimedialer Techniken Wissenstransfer und mentale Modellbildung nennenswert ver- 

bessem zu konnen. 
Ein solches System muBte den Lemenden die Moglichkeit bieten, sich Gestalt und Funktio- 
nalitat des zu erlemenden Systems aktiv explorierend zu erschlieBen. Hierzu benotigen sie 
manchmal ein naturalistisches 3D-Modell, manchmal ist auch eine vergrdbemde Schema- 
zeichnung angemessen; meistens kann die Bereitstellung interaktiver Ablaufsimulationen das 
Verstandnis von Funktionen und Vorgangen erleichtem. 
Entscheidend ist vor der technischen Gestaltung des Medienangebots der Weg zu seiner Er- 
stellung. Eine genaue Analyse der Vermittlung von einschlagigem Wissen und relevanten 
Fertigkeiten in realen Ausbildungs- oder Trainingssituationen bewahrt vor unrealistischen 
Annahmen und fordert treffsicherere Vermittlungsleistungen. Eine solche Analyse verlangt 
von den Beteiligten eine groBe Offenheit und Kritikbereitschaft. Lehrende mussen Inhalt und 
Form ihrer Ausbildungsaktivitaten zuganglich machen, Lemende mussen ihre Verstand- 
nisprobleme und -fortschritte artikulieren, Analysanden mussen die mentalen Vorstellungen 
und Fehlvorstellungen erkennen und die entscheidenden, oft unbewuBten Schlusselhinweise 
des Experten idcntifizieren, die Designer von medialen Vermittlungen mussen fur erfolgrei- 
che menschliche Vermittlungsleistungen aquivalente bzw. erganzende mediale Vermittlungs¬ 
leistungen entwickeln. Alle gemeinsam mussen den bisherigen und den neu zu entwickelnden 
Weg reflektieren und konstruktiv-kritisch diskutieren. 
Die Analyse und Gestaltung von medialen Vermittlungssystemen muB sich einmal an den 
inhaltlichen Erfordemissen des Sachgebietes orientieren. Wichtig ist aber auch der situative 
und soziale Kontext, in dem das zu unterstiitzende Lemen stattfindet. Individuelles und sozia- 
les Lernen ist unterschiedlich motivierend und erfolgreich, Lernen im Klassenraum bietet 
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andere Moglichkeiten und Grenzen als Lemen in der aktuellen Arbeitsumgebung, Lemen auf 
Vorrat verlauft anders als Lemen wahrend der Problemlosung. 

Automatische Informationsauswahl in groBen Informationssystemen: 
Model! und experimentelle Validierung 

Roland Briinken, Beate Schreiber & Detlev Leutner 

Lehrstuhl fur Instruktionspsychologie, PH Erfurt, Doberaner Str. 1, 14199 Berlin 

Computerbasierte Lehr- und Informationssysteme, insbesondere Hypertexte, finden zuneh- 
mende Verbreitung in Aus- und Weiterbildung. Die verbesserten technischen Moglichkeiten 
fuhren dabei zu immer komplexeren und umfangreicheren Anwendungen. Das damit verbun- 
dene Problem der Orientierung und Navigation wird gegenwartig vielfach diskutiert. Im Mit- 
telpunkt stehen dabei in der Regel Orientierungsverbesserungen durch Information iiber die 
Systemstruktur in Form von maps, keyword-lists etc. Eine Alternative zu diesem Ansatz stellt 
die automatische, benutzerabhangige Informationsselektion dar. Dabei wird dem Benutzer 
nicht die gesamte im System vorhandene Information zur Verfligung gestellt, sondem nur 
diejenige, die fur seinen aktuellen Informationswunsch relevant ist. Dazu ist es notwendig, die 
inhaltliche Ahnlichkeit von Informationen untereinander und in bezug auf die Benutzeranfra- 
ge zu kalkulieren. Vorhandene Losungen basieren in der Regel auf manueller oder halbauto- 
matischer Verschlagwortung der Informationseinheiten. In einem interdisziplinaren For- 
schungsprojekt von Psychologen, Informatikem und Medizinem (Briinken et al„ 1996) wurde 
die Frage untersucht, inwieweit es moglich ist, inhaltliche Ahnlichkeiten zwischen Informa¬ 
tionen automatisch zu rekonstmieren. 
In einer experimentellen Untersuchung wurden Probanden Auszuge aus wissenschaftlichen 
Fachtexten verschiedener Disziplinen mit der Bitte vorgelegt, diese dem Fachgebiet zuzuord- 
nen, dem sie entstammen. Die Texte variierten hinsichtlich Bekanntheit, Typikalitat, Textlan- 
ge und Sinngehalt. Es konnte gezeigt werden, daB die Zuordnungsgiite abhangig von der Ty¬ 
pikalitat aber unabhangig von Textlange und Sinngehalt war. Darauf aufbauend wurde ein 
Verfahren zur automatischen Ahnlichkeitsanalyse entwickelt, mit psychologischen Parame- 
tem (Typikalitat der Information) moderiert und fur den Einsatz in Datenbanken und Hy- 
pertexten vorbereitet. In zwei Evaluationsuntersuchungen konnte gezeigt werden, daB das 
Verfahren sowohl Expertenstrukturen in Hypertexten als auch inhaltliche Ubereinstimmungen 
in Literatursuchen rekonstmieren kann. Fur die erste Untersuchung wurde der medizinische 
Hypertext ELIS (Buchner et al., 1995) eingesetzt, fur die zweite Evaluation wurden die Er- 
gebnisse einer Literaturanalyse von (Schreiber & Leutner, 1996) verwendet. Schreiber fand 
bei der Analyse der Zitationsmuster in englischsprachigen Zeitschriftenartikeln zum 
„selbstgesteuerten Lemen“ drei Autorengruppen, die sich gegenseitig kaum zur Kenntnis 
nehmen. Die Ergebnisse von (Schreiber & Leutner, 1996) konnten mit dem Analyseverfahren 
rekonstmiert werden. 
Damit liegt ein Verfahren zur automatischen, benutzerabhangigen Informationsauswahl in 
Hypertexten und Literaturdatenbanken vor. Gegenwartig wird die Implementierung des Ver- 
fahrens als Hilfsfunktion in ELIS vorbereitet. 
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Aufbau und begleitende Evaluation eines virtuellen Seminars unter 
Nutzung von WWW, e-mail und CD-ROM 

Uwe Grothusmann 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger StraBe 18, 10178 Berlin 

Um den Einsatz multi- und hypermedialer Telematiksysteme (PC, WWW, e-mail und CD- 
ROM) fur die universitare Ausbildung zu erproben, wird gegenwartig ein virtuelles Seminar 
mit dem Lehrgegenstand Werbepsychologie durchgefuhrt. Zielsetzung des Seminars ist, daB 
die Studenten unter Nutzung von lokalen Intranet-Seiten, extemen Intemet-Seiten, CD-ROM, 
Videos mit Werbespots und e-mail selbstandig und kooperativ lemen. 
Die begleitende Evaluation soil auf molarer und molekularer Ebene erfolgen. Wie bei Pro- 
duktionsprozessen wird Evaluation bier als Qualitatssicherung der Unterstutzung von Lem- 
prozessen durch den Einsatz neuer Medien verstanden (Jansen, 1995). Die molare Ebene 
bezieht sich auf die Bewertung der Erwartungen und des Aufwandes der teilnehmenden Stu¬ 

denten. 
Die molekulare Ebene wird uber die Bewertung der Benutzbarkeit der Arbeitsmittel im vir¬ 
tuellen Seminar erfaBt. Hauptfragestellung ist bier die software-ergonomische Qualitat der 
Gestaltung der Benutzungsschnittstelle(n). Insbesondere soil die Navigation in den Intranet- 
Seiten, die generelle Bedeutung von Piktogrammen fur virtuelle Seminare, die Benutzung 
verschiedener Medien (Medienbruch versus Kompatibilitat) und die Angemessenheit der 
Aufgabentypen fur virtuelle Seminare uberpnift werden. Da die Ubertragung der Methoden 
zu traditionellen Lehr- und Lemformen auf das Lemen mit neuen Medien ein Problem dar- 
stellt, soli es neben einer Fragebogenerhebung (Lehrinhalt, Aufwand, Erwartung, Gestaltung 
der Intranet-Seiten) kleinere experimentelle Untersuchungen (z.B. Navigationsverhalten im 
Intranet) geben. 
Auf der Basis dieser Befimde soli ein Re-Design des Systems bzw. eine Optimierung des 
virtuellen Seminars erfolgen. 

Computerunterstutzter Unterricht und 
kooperatives Fernlernen 

Leitung: Ludwig J. Issing 

Probleme und Hindernisse bei der Einfiihrung 
neuer Lehr- und Lernformen 

Birgit Gaiser 

Fachhochschule Brandenburg, Magdeburger Str. 53, 14770 Brandenburg a. d. Havel 
e-mail: gaiser@fb-brandenburg.de 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags stehen die Probleme, die eine Einfuhrung neuer 
Lehr- und Lemformen im Hochschulbereich erschweren. Diese Erkenntnisse stiitzen sich zum 
einen auf eine empirische Studie zum Thema Multimediaeinsatz in der universitaren Lehre, 
die unter Beteiligung der Fachhochschule Brandenburg durchgefuhrt wurde. Zum anderen 
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flieBen Erfahrungen mit ein, die ich als Dozentin einer Lehrveranstaltung sammeln konnte, 
die im Sommersemester 1996 im Rahmen des Modellprojektes Virtual College stattfand. 
Dariiber hinaus wurden diese Erkenntnisse durch qualitative Interviews mit Dozentinnen und 
Dozenten zu ihren individuellen Erfahrungen mit neuen Lehr- und Lemformen uberpnift und 
erganzt. 
Bei der Untersuchung der teilweise sehr unterschiedlichen Ansatze kamen im wesentlichen 
drei Problembereiche zum Vorschein, die den Dimensionen Organisation, Technik und Qua- 
lifikation zugeordnet werden konnen. 
Technische Probleme hinsichtlich der fur Lehr- und Lemzwecke verwendeten Hard- und 
Software spielen noch immer eine ubergeordnete Rolle. Insbesondere bei der Kooperation 
verschiedener Einrichtungen treten Kompatibilitatsprobleme auf, wie beispielsweise bei der 
Verwendung von Videokonferenzsoftware. Fehlende Standards und die noch nicht ausgereifte 
Funktionalitat der verwendeten Systeme verursachen dariiber hinaus Bedienungs- und Koor- 
dinationsprobleme. Zudem ist die Zuverlassigkeit der verwendeten Technik speziell fur Prii- 
fungszwecke unabdingbar, was jedoch bislang noch keineswegs als Selbstverstandlichkeit 
vorausgesetzt werden kann. 
Im Bereich der Organisation stellt sich das Problem zusatzlich auftretender Kosten fur die 
Unterstiitzung neuer Formen des Lehrens und Lemens. Hierunter fallen Obertragungs- und 
Verwaltungskosten, aber auch Personalkosten. Daneben fallt erheblicher Aufwand bei der 
Digitalisierung der Unterrichtsmaterialien an. Das bedeutet fur die beteiligten Dozenten einen 
erheblichen Mehraufwand. Vor dem Hintergrund der gegenwartigen SparmaBnahmen an 
deutschen Hochschulen und Universitaten ist eine weitergehende Unterstiitzung von institu- 
tioneller Seite zur Entscharfung dieses Problems hingegen fraglich. 
Desweiteren konnte vorwiegend in nicht-technischen Bereichen Qualifikationsbedarf bei 
Studierenden und Dozenten festgestellt werden. Kurze Einfiihrungen zur verwendeten Tech¬ 
nik stellen sich oftmals als unzureichend heraus, was zur Folge hat, daB technische Probleme 
die Durchfiihrung dieser Lehrveranstaltungen stark beeintrachtigen. 

Kollaboratives rechnergestiitztes Lehren und Lernen 

R. Gunzenhauser & Willi Dilly 

Universitat Stuttgart, Institut fur Informatik, BreitwiesenstraBe 20-22, 70565 Stuttgart 

Interaktive Lemprogramme lasen sich nach Merkmalen wie lemerorientiert und lehrerzen- 
triert wie auch nach unterschiedlichen Graden der unterstuzten Interaktivitat klassifizieren. 
Beispiele fur eher lemerorientierte Kategorien von Lehr-/Lemsoftware sind u.a. Problemlo- 
sewerkzeuge und Intelligenten Tutorielle Systeme. Ubungsprogramme (Drill and Practice) 
sind als lehrerzentrierte Software einzuordnen. 
Erkenntnisse aus der Lempsychologie belegen, daB Lemfaktoren wie Motivation, Lernpro- 
zess, Lemerfolg in kollaborativen Lehr-/Lemgruppen besonders positiv beeinfluBt werden. 
Solche kollaborativen Lehr- und Lemumgebungen sind insbesondere fur Aktivitaten wie ge- 
meinsames Lernen, Durchfuhren von Gruppenprojekten, Entscheidungsfindung in Diskussi- 
onsgruppen und Ruckfragen an Lehrende geeignet. 
Der eingereichte Beitrag berichtet uber rechnergesttitzte kollaborative Lehr-/Lemsysteme, die 
an der Abteilung Dialogsysteme des Stuttgarter Informatikinstituts prototypisch entwickelt 
wurden: (1) Uber ein System zur informellen Kommunikation (z.B. Brainstorming), wobei 
Ideen mehrerer Anwender gesammelt und in einer anschlieBenden Gruppendiskussion ausge- 
wertet werden. Das System basiert auf einer Karteikarten-Metapher. (2) Ein weiteres System 
beschaftigt sich mit dem Thema objektorientierter Analyse und Design (OOAD) innerhalb 
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einer Arbeitsgruppe von Software-Entwicklem. Kennzeichnend hierfur ist, daB mehrere 
Gruppenmitglieder den konstruktiven Prozess gestalten und voranbringen. 
Die Funktionalitat iiblicher rechnergestutzter Lehr-/Lemumgebungen muB fur kollaborative 
Lehr-/Lemumgebungen um Aspekte der Daten- und Informationsverteilung (bzw. Vermitt- 
lung) erweitert werden. Fur den Lemenden bzw. die Arbeitsgruppe ist dabei primar die Aus- 
richtung von vorwiegend einzelplatzorientierten Benutzungsoberflachen bin zu Mehrbenut- 
zungsoberflachen fur die Gruppenarbeit von Bedeutung. Sinnvolle Kommunikation unter den 
Gruppenmitgliedem kann nur zu Stande kommen, wenn unterstutzende Koordinations- und 
Kooperationsmechanismen realisiert werden. 

Ein Modell mediatisierter Kommunikationsprozesse und 
seine Anwendung im Bereich Telelearning 

Jurgen Kawalek 

TU Berlin, PRZ / ETEC, StraBe des 17. Juni 136, 10623 Berlin 

Obwohl der Einsatz von Telekommunikationsmedien seit Jahren immer starker in den Vor- 
dergrund des offentlichen Interesses riickt und die Forschung in diesem Bereich auch deutlich 
zugenommen hat, existiert bis dato kein integratives Konzept, das eine schlussige Einordnung 
unterschiedlicher Phanomene und Ansatze erlaubt. 
Daher war es das Ziel, ausgehend vom Grundmodell der Kommunikation ein Modell media¬ 
tisierter Kommunikationsprozesse zu entwickeln, das auf der einen Seite eine Integration un¬ 
terschiedlicher theoretischer Ansatze und empirischer Befunde ermoglicht und auf der ande- 
ren Seite erlaubt, konkrete Gestaltungsempfehlungen abzuleiten. Im vorgestellten Modell 
mediatisierter Kommunikationsprozesse werden zwei als zentral crachtete Theorien - der 
Social Presence Ansatz von Short, Williams und Christie (1976) und der Social Impact An- 
satz von Latane (1981) - den unterschiedlichen Elementen des Grundmodells der Kommuni¬ 
kation nach Shannon und Weaver (1949) - Sender, Kanal und Empfanger - zugeordnet. 
Dem vorgestellten Modell mediatisierter Kommunikationsprozesse zur Folge determiniert 
nicht die Auspragung eines Merkmals, z.B. eine Eigenschaft des Kanals, die Konsequenzen 
mediatisierter Kommunikationsprozesse, sondem die spezifische Konfiguration unterschiedli¬ 
cher Merkmalsauspragungen auf Sender-, Kanal- und Empfangerebene. Anhand dieses Mo- 
dells konnen beispielsweise zwei Phanomene, die beim Einsatz von Konferenzsystemen in 
Lemprozessen zu beobachten sind, erklart werden. 
In der Literatur stdBt man immer wieder auf die Aussage, daB eine Mediatisierung der Kom¬ 
munikation zu einer gleichmaBigeren Beteiligung aller am KommunikationsprozeB Betcilig- 
ten fiihrt. Allerdings gibt es auch gegenteilige Befunde: So kommt es beispielsweise im Zu- 
sammenhang mit dem Einsatz von Videokonferenzen zu Unterrichtszwecken zu einer Kon- 
zentration der Kommunikation, d.h. nur noch einige wenige Teilnehmer - und zwar weniger 
als in Face-to-Face-Sitzungen - melden sich zu Wort. Wenn man sich die Originalliteratur 
anschaut, stellt man fest, daB es generell zwei unterschiedliche Formen gibt, wie eine solche 
Mediatisierung der Kommunikation in Gruppen erfolgen kann. In sogenannten virtuellen 
Gruppen befinden sich alle Gruppenmitglieder an einem anderen Ort und alien steht ein eige- 
ner Kommunikationskanal zur Verfugung. In solchen Gruppen kommt es zu der erwahnten 
gleichmaBigeren Beteiligung. In den klassischen Videokonferenzen dagegen befinden sich 
mehrere Gruppenmitglieder in einem Raum (meist in einem Videokonferenzstudio) und 
kommunizieren iiber einen gemeinsamen Kanal mit einer anderen Person oder Gruppe. In 
diesen mediatisierten Prdsenzgruppen kommt es im Gegensatz zu virtuellen Gruppen zu einer 
deutlich reduzierteren Beteiligung aller Gruppenmitglieder. Das vorgestellte Modell erlaubt 
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eine Erklarung dieser Befunde, die sich auch im Rahmen eigener Untersuchungen bestatigt 
haben. 

Wissenserwerb in Computer-Konferenzen: Auswirkungen von 
Mitteilungsmenge und Mitteilungsverkniipftheit auf den Lernerfolg 

Daniela Straub & Stephan Schwan 

Deutsches Institut fur Fernstudienforschung, Universitat Tubingen, 
Konrad-Adenauer-StraBe 40-44, 72072 Tubingen 

Im Bereich von Aus- und Weiterbildung haben in den letzten Jahren Telekommunikations- 
medien, z.B. Videokonferenzen und Computerkonferenzen, eine zunehmende Bedeutung er- 
langt. Sie erlauben es, Gruppen von raumlich getrennten Lemenden kommunikationsbasierte 
Lemformen (beispielsweise im Rahmen von sog. "virtuellen Seminaren") zuganglich zu ma- 
chen, die bisher nur im Kontext von face-to-face-Situationen realisiert werden konnten. Die 
besonderen Eigenschaften der verschiedenen Telekommunikationsmedien schaffen dabei aber 
jeweils spezifische Kommunikationsbedingungen, die sich von face-to-face-Situationen deut- 
lich unterscheiden, und von denen vermutet werden kann, daB sie einen EinfluB auf die Form 
und das Ergebnis der in ihnen realisierten Wissenserwerbsprozesse besitzen. 
Computerkonferenzen sind im Gegensatz zu einer direkten face-to-face-Kommunikation ge- 
kennzeichnet durch die Asynchronitat, Textbasiertheit und Permanenz des kommunikativen 
Austauschs zwischen den Geschehensteilnehmem. Diese medialen Eigenschaften flihren un- 
ter anderem dazu, daB im Gegensatz zu face-to-face-Diskussionen haufig mehrere Themen 
gleichzeitig diskutiert werden ("multiple threading") und daB die Abfolge der beim Konfe- 
renzteilnehmer eintreffenden Mitteilungen keiner inhaltlich-argumentativen Abfolge ent- 
spricht. Fur den Konferenzteilnehmer ergeben sich daraus zwei wissenserwerbsbezogene 
Probleme, die in dieser Form in face-to-face-Diskussionen nicht auftreten: er muB erstens aus 
einer umfangreichen Menge von Mitteilungen mit unterschiedlichsten Themen diejenigen 
auswahlen, die fur seine Wissenserwerbsintention relevant sind sowie zweitens thematisch 
und argumentativ zusammengehorige Mitteilungen aufeinander beziehen. 
In einer empirischen Studie wurde der EinfluB der beiden Eigenschaften (Anted wissenser- 
werbsbezogener Mitteilungen, Verkniipftheit der Mitteilungen) auf ProzeB und Ergebnis des 
Wissenserwerbs adressiert. Ausgehend von einer konstanten Menge zu lemender Informatio- 
nen (eine Studieneinheit des Funkkollegs "Anthropologic") wurden vier Varianten einer 
Computerkonferenz erstellt, die sich im Hinblick auf die Menge nicht wissenserwerbsbezoge- 
ner Mitteilungen (Bedingung geringe vs. hohe Anzahl irrelevanter Mitteilungen) und die ex- 
plizite Verkniipfheit thematisch zusammengehoriger Mitteilungen (realisiert durch sog. 
"thread"-Funktion der Software; Bedingungen nicht verkntipfte vs. verkniipfte Mitteilungen) 
systematisch unterschieden. Insgesamt 62 Probanden nahmen in Einzelsitzungen in vier je¬ 
weils einstiindigen Sitzungen an einer der simulierten Konferenzen teil. Nach AbschluB der 
letzten Sitzung unterzogen sich die Probanden einem Wissenstest und beantworteten einen 
detaillierten Fragebogen zu Lemstrategien und subjektiver Beurteilung des Lemsituation. 
Zusatzlich wurden wahrend der Konferenzdurchfuhrung umfangreiche log-file-Protokolle 
erhoben. 
Erste Ergebnisse der Studie zeigen, daB insbesondere die explizite Verkniipftheit der Mittei¬ 
lungen einen substantiellen EinfluB auf Prozesse und subjektive Beurteilung des Wissenser¬ 
werbs im Rahmen der Computerkonferenz ausiibt. Demgegeniiber beeinfluBt die Menge nicht 
wissenserwerbsbezogener Mitteilungen die Nutzungsprozesse und subjektive Beurteilung des 
Wissenserwerbs in geringerem Umfang. 
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Impulse fiir kooperatives Lernen im Unternehmen - Individuelle 
versus kooperatives Lernen an multimedialen vernetzten Lernstationen - 

ein Vergleich der Lernergebnisse 

Annett Kluge & Lutz F. Hornke 

Institut fiir Psychologie der RWTH Aachen, Jagerstr. 17-19, 52056 Aachen 

Das von der EU gefidrderte Projekt ELECTRA (Electronic Learning Environment for Conti¬ 
nual Training in ALMA, Universities of Aachen, Liege, Maastricht and Diepenbeek) hat zum 
Ziel Lemprozesse durch die Nutzung von Informationstechnologien zu unterstutzen. 
Das Internet, Telckonfcrenzsysteme, Groupware, sog. „Collaborative Workspaces" sowie 
verschiedene Multimedia-Anwendungen werden entwickelt und dahingehend untersucht, in- 
wieweit sie einen sinnvollen Beitrag fiir die Ausbildung an Hochschulen und die Weiterbil- 
dung in Betrieben und Unternehmen leisten konnen. Der EinfiihrungsprozeB an sich wird ei- 
ner formativen, die Lernergebnisse der Lemenden einer summativen Evaluation unterzogen. 
Das innerhalb von ELECTRA vom Institut fur Psychologie der RWTH initiierte Lemsetting 
„LAMIA“ (Learner and Mediator Interaction) beinhaltet einen Business-English-Kurs, in 
dem einmal individuell und einmal in einer Kleingruppe Distance-Learning praktiziert wird. 
Die Lemenden arbeiten in einem Radius von ca. 100 km voneinander entfemt an multimedia¬ 
len Lernstationen und sind via Telekonferenz miteinander und in Interaktion mit einem Tutor 
verbunden. Leminhalte sind das Verfassen eines Geschaftsbriefes, das Fiihren eines Telefon- 
gesprach sowie eine Prasentation. Lemende sind Mitarbeiter eines Untemehmens aus der Te- 
lekommunikationsbranche. 
Experimentell variiert werden die Anzahl der Lemenden pro Lemstation und das AusmaB an 
Telekonferenz-Sequenzen pro Lemeinheit. Untersucht wird inwieweit sich die Lemleistung 
bei der Kleingruppe, die an einer Lemstation arbeitet, sich von der des einzeln Lemenden 
unterscheidet sowie motivationale Einflusse des Lemsettings. 

Psychologic und Technik 

Leitung: Hartmut Wandke 

Institut fur Psychologie, Humboldt-Universitat, Oranienburger Str. 18, 10178 Berlin 

Der Umgang mit Technik bestimmt mehr und mehr das Leben vieler Menschen in Beruf und 
Freizeit. Dabei zeigt es sich, daB vide Personen selbst mit mittlerweile weit verbreiteter 
Technik nur schlecht zu recht kommen, z.B. sind vide Besitzer von Videorekordem nicht in 
der Lage, ihr Gerat zu programmieren und Autofahrer konnen nur Bruchteile der Funktionen 
nutzen, die in modemen Autoradios zur Verfugung gestellt werden. Auch im Bereich profes- 
sioneller Techniknutzung gibt es zahlreiche Probleme. Auf dem Symposium zeigen Psycho- 
logen, wie durch Anpassung von Technik an den Menschen eine deutliche Verbesserung er- 
reicht werden kann. Voraussetzung dafur sind Analysen uber menschliche Informationsverar- 
beitung und Handlungssteuerung. 
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• In dem Beitrag von Beier (HU Berlin) geht es um solch eine Analyse, speziell um die 
Entwicklung eines Analyseinstruments. Es werden Untersuchungen zur Erfassung von 
Kontrolluberzeugungen zum Umgang mit Technik vorgestellt, die der Entwicklung eines 
Fragebogen dienen. Bestandteil der Untersuchungen ist ein Experiment zur Attribution von 
Erfolg und Milierfolg bei der Ldsung eines alltaglichen technischen Problems (Einstellung 
einer Digitaluhr). 

• Rose (Uni Kaiserslautern) behandelt die Analyse kulturbedingter Unterschiede in der 
Mensch-Maschine-Kommunikation. Sie geht der Frage nach, worin sich z.B. die Bediener 
und Einrichter von Werkzeugmaschinen im asiatischen Kulturraum von ihren Kollegen in 
Deutschland unterscheiden und welche Konsequenzen dies fur die Gestaltung von Bild- 
schirmanzeigen und Mensch-Rechner-Dialogen haben sollte. 

• Wetzenstein und Dubrowsky (HU Berlin) berichten uber die Entwicklung und Evaluation 
einer neuartigen Steuerung fur Roboter, 6D-Maus genannt. Sie stellen durch Aufgabenana- 
lysen, experimentalpsychologische Untersuchungen und insbesondere durch die Analyse 
von Lemverlaufen Wissen fur eine innovative technische Ldsung bereit und kdnnen 
Zweifel an der Akzeptanz und Beherrschbarkeit des Eingabegerates zerstreuen. 

• Der Beitrag von Grundmann (TU Berlin) riickt die Kommunikation in einem verteilten 
Mensch-Maschine-System in den Mittelpunkt. Zuktinftige Flugsicherungssysteme, erlau- 
ben es, Fluglotsen schnell und prazise uber die aktuelle Luftverkehrslage zu informieren. 
Gleichzeitig steigt jedoch die Menge der auszutauschenden Information. Neben den her- 
kdmmlichen Sprechfunk treten neue Kommunikationsmedien. Frau Grundmann untersucht 
an einem Prototyp mit Hilfe experimental-psychologischer Methodik, welche Auswirkun- 
gen die weitgehende Veranderung der Informationsdarbietung und der Kommunikations¬ 
medien auf die Arbeit von Fluglotsen hat. 

• BuB (HU Berlin) zeigt, daB auch bei der Weiterentwicklung herkommlicher technischer 
Mittel, wie den AuBenspiegeln am Kraftfahrzeug, experimentalpsychologische Untersu¬ 
chungen Ergebnisse liefem konnen, die uber die Anwendung neuer technischer Losungen 
entscheiden. So sind Fahrzeugfuhrer in der Lage, auch in stark verzerrenden Bereichen von 
aspharischen Spiegeln kritische Merkmale zu detektieren. Dadurch wird es moglich, tote 
Winkel an LKWs zu reduzieren, ohne daB es zu Stbrungen im WahmehmungsprozeB in 
den gering verzerrenden Spiegelbereichen kommt. 

Kontrolluberzeugungen im Umgang mit Technik 

Guido Beier 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger StraBe 18, 10178 Berlin 

Kontrolluberzeugungen bezeichnen die aus der Lemerfahrung einer Person resultierenden 
Annahmen beztiglich des Zusammenhangs von Handlung und Handlungsergebnis. Wahrend 
das Konstrukt Kontrolluberzeugungen von Rotter urspriinglich eindimensional angelegt war 
(internal vs. external), wird es heute als multidimensional angesehen. Im allgemeinen unter- 
scheidet man die Dimensionen Intemalitat, Abhangigkeit von bedeutenden Anderen und Fa- 
talismus. 

Kontrolluberzeugungen konnen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen betrachtet werden, 
was sich in den bisher entwickelten Erfassungsverfahren widerspiegelt. Neben Fragebogen zu 
generalisierten Kontrolluberzeugungen wurde in den letzten Jahren zunehmend Gewicht auf 
die Erhebung bereichsspezifischer Kontrolluberzeugungen gelegt. 
Der Beitrag beschaftigt sich mit der Entwicklung und Erprobung eines Fragebogens zu Kon¬ 
trolluberzeugungen im Umgang mit Technik, wobei als ein Schwerpunkt die experimentelle 
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Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kontrolluberzeugungen, Handlungsergebnis, 
Attribution und Technikbewertung ausgefuhrt wird. 
Bei der Konstruktion des Fragebogens diente der „IPC - Problemlosen“ von Kxampen als Ori- 
entierung. Hinsichtlich des Situationsbereichs Mensch-Technik-Interaktion wurden jedoch 
einige Modifikationen vorgenommen. Die entscheidendste besteht in der Ersetzung der Di¬ 
mension „Abhangigkeit von bedeutenden Anderen" durch die Dimension „Abhangigkeit von 
der Technik“. Der Fragebogen ist so angelegt, daB er den Situationsbereich Mensch-Technik- 
Interaktion in seiner ganzen Breite (von Mobelmontage bis Computerbedienung) beinhaltet. 
Durch Konkretisierung der Instruktion und der Items ist es jedoch moglich, ihn auch auf 
spezifische Situationen anzuwenden. 
Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kontrolluberzeugungen, Handlungsergeb¬ 
nis, Attribution und Technikbewertung wurden Versuchspersonen nach Ausfullen des Frage¬ 
bogens gcbeten, ein technisches Problem zu losen. AnschlieBend erfolgte die Erhebung der 
subjektiven Erfolgseinschatzung, der Kausalattributionen sowie der Bewertung des techni- 
schen Gerats, mit dem die Aufgabe zu bearbeiten war. 
Ein Ziel dieser Untersuchungen bestand darin, den EinfluB von Kontrolluberzeugungen und 
Handlungsergebnis auf das Bewertungsverhalten von Testpersonen in ergonomischen Eva- 

luationsstudicn zu erfassen. 
Neben der Konstruktion des Fragebogens und den Resultaten der Experimente sollen mogli- 
che Weiterentwicklungen sowie sinnvolle Anwendungsgebiete des Ansatzes der Kontrol¬ 
luberzeugungen im Umgang mit Technik diskutiert werden. 

Intops - Anforderungen auBereuropaischer Markte an die Gestaltung 
der Maschinenbedienung - experimentelle Untersuchungen 

Kerstin Rose 

Universitat Kaiserslautern, Lehrstuhl fur Produktionsautomatisierung, PF 3049, 
67653 Kaiserslautern 

Zielstellung des Projektes Intops ist es, die Bedurfnisse der Kunden in der asiatisch- 
pazifischen Region besser kcnnenzulemen und Probleme im Umgang mit deutschen Maschi- 
nen, insbesondere Werkzeugmaschinen, zu finden. Ausgehend von den kulturellen Besonder- 
heiten der asiatisch-pazifischen Region sollen die Einfliisse der Kultur hinsichtlich der Ma¬ 
schinenbedienung ermittelt werden. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf einige aus- 
gewahlte Lander. Dazu zahlen China, Indien, Indonesien und Korea. 
Es werden Firmen vor Ort besucht und deren Mitarbeiter befragt bzw. getestet. Bei der Befra- 
gung werden typische Ausbildungswege, die Personalstruktur der jeweiligen Firma sowie 
grundlegende Probleme im Umgang mit deutschen Maschinen, das Verstandnis und die Be- 
nutzung von Bedienungsanleitungen etc. erfaBt. Um grundlegende kulturelle Unterschiede 
und ihren moglichen EinfluB auf den Umgang mit technischen Systemen zu ermitteln, werden 
Tests eingesetzt. Es wurden eigens fur dieses Projekt neue Erhebungsmoglichkeiten geschaf- 
fcn. Im Mittclpunkt des Interesses stehen unterschiedliche Farbwahrnehmung, der EinfluB der 
Leserichtung, unterschiedliche Informationsstrukturierung bei Bildschirmdarbietungen, mdg- 
liche Unterschiede in der Iconverwendung sowie Unterschiede in der Gestaltung des Mensch- 
Maschine-Dialogs. In dem Symposiumsbeitrag werden die neu entwickelten Erhebungsme- 
thoden zu den dargestellten Fragestellungen vorgestellt. 
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Neugestaltung des Bedienkonzepts einer Robotersteuerung 

Elke Wetzenstein & Andreas Dubrowsky 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger Str. 18, 10178 Berlin 

Damit die Wettbewerbsfahigkeit ihrer Roboter auf dem intemationalen Markt erhalten bleibt, 
arbeitet die KUKA SchweiBanlagen und Roboter GmbH (Augsburg) an der Entwicklung einer 
neuen Robotergeneration. Um die Roboterachsen zu verfahren, bieten sich im Gegensatz zu 
herkommlichen Handverfahrtasten heute neue technische Moglichkeiten. Dabei kann z. B. ein 
Stellknopf benutzt werden, der in Analogic zur Computer-Maus als 6D-Maus bezeichnet wird 
und hinsichtlich der Handhabung mit einem Joystick vergleichbar ist. Da die Bedienbarkeit 
eines Roboters immer mehr zum Kaufargument wird, muB die Gestaltung der Eingabemedien 
besser als bisher den Bedurfnissen der Bediener angepaBt werden (meint die Beriicksichti- 
gung hardware- und software-ergonomischer Kriterien). Es ging nicht nur um die bloBe Pra- 
xistauglichkeit des neuen Konzeptes; neben der aufgabenangemessen und funktionsoptimier- 
ten Gestaltung der Robotersteuerung muB diese vor allem bei den potentiellen Benutzem auf 
Akzeptanz stoBen. 
Dies erforderte einen ganzheitlichen Ansatz, der nur mit einer Kombination vieler Methoden 
realisierbar war. So wurden u. a. 
• Fragebdgen zur Definition von Schwachstellen am bisherigen Programmierhandgerat be¬ 

nutzt; 
• Experteninterviews gefuhrt, um Handlungsablaufe zu analysieren; 
• Strukturlegetechniken eingesetzt, mit denen die fur den Entwurf der neuen Software erfor- 

derliche Hierarchic zu implementierender Bedienfimktionen ermittelt werden konnte. 
• Da die Integration der 6D-Maus in eine Robotersteuerung weltweit zum erstenmal erfolgte, 

wurde uber die genannten Methoden hinaus ein experimentelles Design entwickelt, wel¬ 
ches den Vergleich der Vor- und Nachteile dieses Eingabeelementes im Gegensatz zu her¬ 
kommlichen ermoglichte. 

Die darzustellenden Befimde dieser interdisziplinaren Arbeit (Ingenieure, Psychologen, Desi¬ 
gner) zeigen, wie wichtig es ist, die potentiellen Nutzer in den ProzeB der Entwicklung und 
Einftihrung neuer Technologien zu integrieren. Das erarbeitete Konzept hebt sich nicht zuletzt 
in diesem Punkt von anderen Produkten ab. 

Der Einsatz neuer Technologien in der Flugsicherung - 
Ein Aufgabengebiet fur Psychologen 

Genia Grundmann & Alexander Schmidt 

TU Berlin, Institut fur Luft- und Raumfahrt, Fachgebiet Flugfuhrung und Luftverkehr, 
MarchstraBe 12-14, 10587 Berlin 

Fluglotsen kdnnen zu einer der von Psychologen meistuntersuchten Berufsgruppen gezahlt 
werden. Das ist sowohl auf die groBe Sicherheitsrelevanz ihrer Arbeitsaufgabe zuriickzuflih- 
ren als auch auf die Tatsache, daB technische Neuerungen im Luftverkehr besonders schnell 
erprobt und eingeflihrt werden. 
Die Arbeiten in dem DFG-Forschungsprojekt „Anthropotechnische Untersuchungen von 
Fluglotsenarbeitsplatzen in einem kooperativen Air Traffic Management" konzentrieren sich 
auf die Entwicklung neuer Teilkomponenten in einem zukiinftigen Flugsicherungssystem. Im 
Vordergrund steht die Suche nach Altemativen fur die Kommunikation zwischen Bord und 
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Boden im Bereich der Streckenkontrolle, wie sie sich dutch die Verfugbarkeit einer digitalen 
Datenverbindung zwischen Bodenstationen und Flugzeug ergibt, und erfolgt unter der Pra- 
misse mdglichst optimaler Benutzerfreundlichkeit. Aufgrund der Ersetzung der sprachlichen 
Kommunikation dutch visuell-grafische Ein- und Ausgabeschnittstellen erhofft man sich 
Vorteile bei der langerfristigen Planung der Flugbewegungen in den Radarsektoren, die vor 
allem dutch die Mbglichkeit des direkten Zugriffs auf die hochgenauen Flugzeugparameter im 
Flight Management System und deren direkter Manipulation am Bildschirm entstehen kon- 
nen. Dariiberhinaus spielt jedoch auch die Eliminierung des dutch sprachliche MiBverstand- 
nisse existierenden Unfallrisikos eine wichtige Rolle bei den Enwicklungsbemuhungen. 
Im Rahmen einer interdisziplinaren Zusammenarbeit wurde ein experimenteller Fluglotsenar- 
beitsplatz entwickelt und getestet. Bei der Erprobung stand die Frage der Benutzbarkeit des 
sprachfreien Flugsicherungssystems dutch die Fluglotsen hinsichtlich der Kriterien Sicher- 
heit, Wirtschaftlichkeit und zeitlicher Aufwand fiir jede Koordinationsanforderung im Zen- 
trum der Evaluationsstudien. Dariiber hinaus sollte getestet werden, inwiefem sich die Stra- 
tegien der Problemlbsung andem. welche Auswirkungen das auf die Qualitat der Aufgaben- 
ausfuhrung hat und ob sich daraus besondere Anforderungen an die weitere Gestaltung der 
Mensch-Maschine-Schnittstelle ergeben. 
Als Testaufgabe wurde ein von der Deutschen Flugsicherung (DFS) erarbeitetes einstiindiges 
Ubungsszenario herangezogen und unter den beiden Versuchsbedingungen (konventioneller 
Trainingssimulator versus sprachfreies Simulationssystem) getestet. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sollen vorgestellt und diskutiert werden. 

Zur Detektion und Diskrimination von Objekten beim Einsatz 
aspharischer AuBenspiegel an Kraftfahrzeugen 

Roland BuB 

Dunckerstr. 7, 10437 Berlin 

Der Gegenstand dieser Untersuchung war ein aspharisch nach auBen gewolbter AuBenspiegel, 
der fur den Einsatz an schweren Lkw ausgelegt ist. Der Spiegel weist einen nach auBen hin 
immer kleiner werdenden Krummungsradius auf. Aufgrund dieser Krummung vergrbBert sich 
das Sichtfeld im Vergleich zu einem normalen Ruckspiegel enorm. Die Krummung der Spie¬ 
gel bringt es aber auch mit sich, daB die sich dort abbildenden Bereiche stark verzerrt darge- 

stellt werden. 
Das Anliegen dieser Untersuchung war es, mit Hilfe einer laborexperimentellen Methodik 
herauszufinden, inwieweit Fahrzeugfuhrer in der Lage sind, mit dieser Verzerrung umzuge- 
hen. Als Untersuchungsdesign wurde eine Dual-task-Methodik gewahlt, die zum einen eine 
Trackingaufgabe und zum anderen eine an die Signal- Entdeckungs- Theorie angelehnte Reiz- 

Reaktions-Aufgabe enthielt. 
Im Zentrum der Betrachtung stand dabei zum einen, wie unter diesen Bedingungen Reize dis- 
kriminiert werden konnen und zum anderen, wie es den Fahrem gelingt, trotz der starken 
Stauchung der Objekte im Spiegel deren Bewegung oder deren relative Geschwindigkeit zu- 
einander abzuschatzen. Desweiteren wurde der Frage nachgegangen, ob sich im Falle einer 
anfangs defizitaren Diskriminierungfahigkeit eine Verbesserung im Sinne eines Lemeffektes 
in der Diskriminierungsleistung uber den Versuchszeitraum hinweg zeigt. 
Fur das erste Anliegen wurden die Versuchspersonen mit sich uber die Farbe und die Einord- 
nung in eine Struktur definierenden Reizen konfrontiert. Variiert wurde die Umgebungsstruk- 
tur (Tag- vs. Nachtsituation), die Position der Reize bei 3 verschiedenen Kriimmungsradien 
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(2000mm, 500mm und 300mm) und die Spiegelart (aspharischer Spiegel vs. spharischer 
Spiegel mit 2000mm Radius. 
Es zeigte sich anfangs eine Diskriminierungsschwache auf stark verzerrte Reize. Diese konnte 
aber unter der strukturreichen Umgebungsvariante mit der Zeit kompensiert werden. Ein Ler- 
nerfolg konnte auch fur die strukturschwache Umgebung erzielt werden. Die Reaktionszeiten 
auf Reize im verzerrten Spiegelteil sind im Vergleich zu unverzerrt gebotenen Reizen erhoht. 
Zur Geschwindigkeitsabschatzung wurden den Probanden unterschiedlich schnell grofier 
werdende Objekte geboten. Dadurch entstand ein zwingender Bewegungseindruck. Die Ver- 
suchspersonen sollten entscheiden, welches der Objekte sich am schnellsten auf sie zu beweg- 
te. 
Die Fahigkeit der Geschwindigkeitsabschatzung war zwar eingeschrankt, zeigte aber uber den 
Versuch eine Verbesserung, der sich als lembedingt interpretieren laBt. 
Zusammenfassend laBt sich sagen: 
1. Beim ersten Umgang mit dem aspharischen Spiegel gelingt sowohl die Diskrimination von 

Objekten als auch die Unterscheidung der Geschwindigkeit von Objekten nicht so gut wie 
in einem nicht verzerrenden Spiegel. 

2. Die Fahigkeit, adaquate Informationen uber Art und Geschwindigkeit von Objekten aus 
der verzerrten Darstellung im aspharischen Spiegel zu entnehmen, nimmt im Verlaufe des 
weiteren Umganges mit dem aspharischen Spiegel zu und ist somit erlembar. 

Wirksamkeit und Erlernbarkeit der Konstruktionsmethodik 

Oliver Gaedeke, Hans-Gerhard Giesa, Carsten Ruckert & Frauke Schroda 

TU Berlin, Zentrum Mensch-Maschine-Systeme, TIB 4/3-5, 
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin 
e-mail: gaedeke@zmms.tu-berlin.de 

Konstruktionsmethodik ist eine systematische Vorgehensweise beim Losen eines Konstrukti- 
onsproblems. Sie erstreckt sich vor allem auf die Aufgabenanalyse und der Ermittlung von 
Lbsungskonzepten oder -varianten. Die Konstruktionsmethodik soli Ingenieure im Konstruk- 
tionsprozeB unterstiitzen, damit zielgerichtet gute Losungen im Sinne von Funktionalitat, 
Wirtschaftlichkeit, Sicherheitstechnik und okologischer Anforderungen erreicht werden. 
Konstruieren wird hierbei als das Losen komplexer Probleme und die Methodik als Problem- 
Ibsestrategie verstanden. Im Rahmen des interdisziplinaren Forschungsprojektes 
„Wirksamkeit und Erlernbarkeit der Konstruktionsmethodik" wird erforscht, welche Bedin- 
gungen fur die Akzeptanz und Wirksamkeit in der konstruktionsmethodischen Ausbildung 
bedeutsam sind. 

In der Untersuchung an der TU-Berlin nehmen Studenten mit gleicher ingenieurwissenschaft- 
licher Ausbildung teil, die sich aber auf drei unterschiedlichen Ausbildungsniveaus im Fach 
Konstruktionsmethodik befinden: Studenten ohne theoretische (Vorlesung) und praktische 
Ausbildung (Obung), Studenten mit nur theoretischer Ausbildung und solche mit theoreti- 
scher Ausbildung und praktischer Einubung der Methodik. Die drei Ausbildungsgruppen be- 
arbeiten in Gruppen eine Konstruktionsaufgabe uber den Zeitraum eines vollstandigen Seme¬ 
sters. Eine weitere unabhangige Variable in der Untersuchung stellt die Aufgabenschwierig- 
keit dar, fur deren Bestimmung eigens der Fragebogen "Problem- und Aufgabenanalyse" 
(PAA) entwickelt wurde. 
Um die Wirksamkeit der Konstruktionsmethodik zur Verbesserung der Lbsungsgiite einer 
Konstruktion zu iiberprufen, wurde am AbschluB der studentischen Gruppenarbeiten das 
Konzept- und Entwurfsergebnis von Experten beurteilt. Der EinfluB der konstruktionsmetho- 
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dischen Ausbildung auf die Vorgehensweise vor allem beim Konzipieren wurde durch Selbst- 
aufschreibebbgen der Arbeitsschritte taglich ermittelt. Als weitere abhangige Variable wurde 
die Beanspruchung wochentlich durch drei verschiedene Fragebogen erhoben. 
Mil standardisierten Verfahren wurden Kontrollvariablen erfaBt: Leistungsmotivation, Selbst- 
konzept zur allgemeinen Leistungsfahigkeit, heuristische Kompetenz, Zielsetzungs- und Pla- 
nungsverhalten, Kapazitat des Arbeitsgedachtnisses, raumliches Vorstellungsvermogen, 
Kenntnisse der Konstruktionsmethodik und Erfahrungen in technischen Berufen und im 

Konstruieren. 
Im Beitrag wird die Wirkung der konstruktionsmethodischen Ausbildung auf die Systematik 
und Vorgehensweise beim Konzipieren dargestellt und analysiert. Zum anderen soil anhand 
der Daten diskutiert werden, welche Zusammenhange zwischen der Vorgehensweise und der 
Losungsgute der Konstruktion sowie dem Beanspruchungsverlauf bestehen. Ein flexibles 
Handhaben der Konstruktionsmethodik fordert die Gute des Konstruktionsergebnisses und ein 
problembezogener Einsatz der KM scheint zu geringeren Beanspruchungen zu fuhren als das 
(erzwungene) Einuben der Methodik unabhangig von der Problemstellung. 

Mensch-Computer-Schnittstellen fur altere Menschen 
und Endbenutzer mit Spezialanforderungen 

- Hilfe oder Hindernis? 

Leitung: Michael Pieper 

GMD-Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, Institut fur Angewandte Information- 
stechnik, Forschungsgruppe: Mensch-Maschine Kommunikation. 

St. Augustin 

Hinsichtlich der unter dem Stichwort Informationsgesellschaft diskutierten gesellschaftlichen 
Umbriiche und der demographischen Tatsache, daB bei einer sich standig erhohenden Lebens- 
erwartung verstarkt von altersbedingten Beeintrachtigungen auszugehen ist, die den Zugang 
zu neuen Medien trotz sozialisationsbedingt zunehmender Akzeptanz ("ageing computer pro¬ 
fessionals") verstellen, erhalten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Bereitstellung von 
angepaBten Zugangstechnologien zu computergestutzten Informations- und Kommunikations- 
systemen eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung. Die Veranstaltung soil daher Projek- 
te vorstellen, die sich mit der Entwicklung und empirischen Evaluation angepaBter IT- 
Zugangstechnologien fur altere und behinderte Endbenutzer befassen. Von besonderem Inter- 
esse sind praxisnahe Felderprobungen und experimentelle Untersuchungsdesigns, die 
Schnittstellenentwicklungen im Rahmen partizipativer Systementwiirfe in den umfassenden 
Dialog mit betroffenen Endbenutzem einbinden 
Die Veranstaltung behandelt folgende Aspekte: 
• Multimodale Mensch-Computer-Schnittstellen zur Uberwindung rezeptiver Beintrachti- 

gungen • Wahmehmungsbeeintrachtigung und "Social Awarenes" in virtuellen Beziehungsgeflech- 

ten 
• Gedachtnisfordemde Mensch-Computer-Interaktion 
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• Formale Methoden zur "Accesibility-Evaluation" von Dialog-, Informations- und Kom- 
munikationssystemen. 

• Technikakzeptanz von alteren und behinderten Endbenutzem. 

Smart Home: Selbstandige Lebensfuhrung durch 
vernetzte Systeme im Haushalt 

Sibylle Meyer 

Berliner Institut fur Sozialforschung, Hardenbergstr. 4-5, 10623 Berlin 

Schon heute sind in Deutschland ungefahr ein Fiinftel der Bevblkerung 60 Jahre und alter. 
Wegen der zu crwartenden weiteren Steigerung der Lebenserwartung wird sich der Anteil der 
tiber 60jahrigen bis zum Jahr 2000 auf voraussichtlich 25% und im Jahre 2030 auf ca. 35% 
erhbhen. Mit steigendem Alter nimmt die Haufigkeit chronisch-degenerativer Erkrankungen 
und das Angewiesensein auf Unterstiitzung bei alltaglichen Verrichtungen zu. Der Anteil der 
Betroffenen wird aufgrund der steigenden Lebenserwartung in den nachsten Jahrzehnten 
weiter zunehmen. 
Der uberwiegende Teil der Pflegebediirftigen mochte, wenn irgend moglich, seinen Lebens- 
abend in der hauslichen Umgebung verbringen und nicht ins Heim ziehen. Der Beitrag will 
zeigen, daB gerade dieses Bediirfnis nach selbstandiger Lebensfuhrung durch modemste 
Technik, insbesondere durch die auf den Markt kommenden Netztechnologien unterstutzt 
werden kann. Es wird gezeigt, welche Anwendungen von Smart Home fur Menschen mit al- 
tersbedingten Handicaps besonders hilfreich sein kbnnten. 
Unsere Untersuchung zeigt jedoch, daB die Anwendung vemetzter Technologien fur die 
Gruppe von Alien und Behinderten bislang nur zogerlich verlauft. Dies hat verschiedene 
Griinde: Zum einen werden Alte und Behinderte von den Herstellem vemetzter Systeme 
bislang nicht als relevanter Markt betrachtet, zum anderen haben die mit der Alien- und Be- 
hindertenversorgung befaBten Gruppen den Nutzen dieser Systeme nicht ausreichend erkannt. 
Dies fuhrt dazu, daB in der Bundesrepublik die Anwendung von Netzsystemen fur Alte und 
Behinderte weniger diskutiert und realisiert wird als in anderen europaischen Landem, wie 
insbesondere in Skandinavien, GroBbritannien und den Niederlanden oder in den USA und 
Japan. 
Ein wichtiger Faktor, der immer wieder als Ursache fur die geringe Anwendung modemster 
Technologien fur Alte und Behinderte angefuhrt wird, ist die Akzeptanz der Betroffenen. Es 
wird davon ausgegangen, daB gerade diese Gruppen groBe Widerstandc gegen die Nutzung 
neuartiger Gerate und gegen die Veranderung ihres Lebensalltags durch Technik haben. 
Demgegcnuber zeigen die von uns bisher durchgefuhrten Befragungen von alteren Menschen, 
daB sehr wohl eine Akzeptanz besteht, insbesondere dann, wenn die Innovationen wirklich 
praktisch sind und die Selbstbestimmung im Lebensalltag fordem. 
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Empirisch ermittelte Erkennungsraten beim Lippenablesen - Evaluation 
eines Facial-Animation-Computerprogramms 

Hans-Heinrich Bothe 

TU Berlin, Institut fur Elektronik, Einsteinufer 17, 10587 Berlin 

Der Vortrag beschreibt strategische Ansatze zur Bewertung subjektiv empfundener Naturlich- 
keit eines "virtuellen Sprechers", der mil Hilfe eines Facial-Animation-Programms auf einem 
Computerbildschirm erzeugt wird. Dazu werden horgeschadigte Personen als Experten im 
Lippenablesen herangezogen. Anhand detaillierter Ergebnisse werden Moglichkeiten und 
Probleme dieses Ansatzes diskutiert. 
Als mogliche Alternative wird femer ein Evaluationsverfahren beschrieben, das auf dem 
MacDonald-McGurk-Effekt beruht und auditiv-visuelle Illusionen bei gut horenden Personen 
auswertet. Beide Konzeptionen basieren auf der Idee kleinster perzeptiv differenzierbarer 
auditiver und visueller Spracheinheiten, der Phoneme und der Viseme. 

Video Conferencing over Internet for Hearing Impaired Persons 

Matjaz Debevc 

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Smetanova 17, 2000 Maribor, 
Slovenia 

The development of computer technology has in many ways enabled hearing imparied people 
to find new possibilities for independent work in an environment where sound is not needed, 
but instead, sight and understanding of computer science is enough. Consequently, new places 
of work and fields became available for them where they could actively collaborate with the 

hearing users. 
Additionally, with their connectivity to the networks (Internet, MBONE), computers today 
offer many more opportunities for communicating not only within a group, but also with the 
world. At the same time, computers present an excellent source of information. Access to this 
network is also possible everywhere where there is an available telephone line. 
There is a lot of aid equipment available for handicapped people; however, most of the help is 
for the physically handicapped and blind. There is not much communication aid equipment 
and there are not many tools which are designed especially for hearing impaired people. The¬ 
re are only technically outdated teletypewriters that are intended for their use. Because these 
devices did not have connectivity capabilities with other communication devices, they never 
were extensively in use. Therefore, the deaf and severely hearing impaired population cannot 
use communication media other than telefax or teletype machine. The deficiency in that is 
that they cannot communicate with those people who do not appropriate machine. 
This article will present analysis and tests for the presently available techniques for videocon¬ 
ferencing (CU-SeeMe) using a personal computer, and the results of the tests of the hearing 
impaired, will be given. Specific requirements will be given for the appropriate hardware and 
operating systems, which momentarily present a problem because of the high data transfer 
required for a video conference. 
With the help of the communication system in Internet, hearing impaired people will be able 
to more easily communicate remotely with the hearing impaired and the rest of the populati¬ 
on. Additionally, it will be possible to deliver messages to personal physicians, firefighters 
and institutions in the field of transportation. 
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That method also presents new possibilities and ways to educate the hearing impaired and 
thus, it will make it possible to raise their educational level, which at the moment, is very low 
in the world. Consequently, it would also raise the socialization and lessen the unemployment 
of these people. 
The associations, as places where hearing impaired persons join together, would have a new 
role; the would play the role of the electronic information center. 

Gedachtnisfreundlichkeit als Kriterium fur die Gestaltung 
von Mensch-Computer-Schnittstellen? 

Helmut von Benda 

Institut fur Psychologic I, Universitat Erlangen-Numberg, KochstraBe 4, 91054 Erlangen 

1st es sinnvoll, das Kriterium ‘Gedachtnisfreundlichkeit’ fur die Gestaltung und Beurteilung 
von Dialog-Schnittstellen einzufuhren? In der DIN 66234, Teil 8 „Dialoggestaltung“ ist es 
explizit nicht enthalten. Auch in der Forschung zur Software-Ergonomie wurde dieser Aspekt 
bisher nicht systematisch und umfassend bearbeitet. 
Angesichts von durch Anlagerung immer neuer Funktionen komplexer werdender Program- 
men, der zunehmenden Uberalterung der Erwerbsbevolkerung und der Vielfalt der in den 
Programmen verwendeten Interaktionsstile wird die Bedeutung einer gedachtnisfreundlichen 
Gestaltung von Anwendungssoftware jedoch noch zunehmen. 
Ziel unscres Projekts1 war die systematische Ableitung von Gestaltungsrichtlinien aus den 
Theorien und Befunden der Gedachtnispsychologie. Zudem sollten Analyseverfahren entwik- 
kelt werden, die es gestatten, den Grad der interaktionsbedingten Gedachtnisbelastung bei der 
Arbeit mit Programmsystemen abzuschatzen. 
Unter dieser Zielsetzung wurde der umfangreiche Wissensbestand der Gedachtnispsychologie 
aufgearbeitet. Dariiber hinaus wurden die Befunde aus der gerontopsychologischen Forschung 
zur Veranderung der Gedachtnisfunktionen mit dem Alter ausgewertet. 
Aus diesem Wissensfimdus wurden 36 Richtlinien abgeleitet, die Software-Entwicklern An- 
haltspunkte fur eine gedachtnisfreundliche Auslegung der Dialog-Schnittstelle geben sollen. 
Jede Richtlinie wird kurz theoretisch begriindet und wird mit mindestens einem Beispiel fur 
eine softwaretechnische Umsetzung erlautert. 
Als Grundlage fur die Analyse und Bewertung wurde u.a. der Fragebogen zur Analyse der 
Gedachtnisfreundlichkeit von Software-Benutzerschnittstellen (FAGS) entwickelt. Mit ihm 
wird anhand theoretisch abgeleiteter und operationalisierter Kriterien die Gedachtnisfreund¬ 
lichkeit eines einzelnen Programms erfaBt. Mit dem FAGS kdnnen alle gangigen Anwen- 
dungsprogramme aus dem Biiro- und Verwaltungsbereich untersucht werden. Die Uberprii- 
fung der testtheoretischen Giitekriterien ist noch nicht abgeschlossen. 
Das Vorhaben wurde vom BMFT/BMFS im Rahmen des Forschungsprogramms ‘Alter und 
Technik’ gefbrdert. 
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Wahrnehmung 

Perzeptives Erfassen und kognitives Zahlen kleiner Punktmengen: 
Ein qualitativer Unterschied? 

Wolfgang Mack, Reinhold Kliegl & T. Liebscher 

Universitat Potsdam, Institut fiir Psychologie, PF 601553, 14415 Potsdam 

Der Gegenstand des Vortrags 1st das Phanomen, daB Menschen kleine, simultan prasen- 
tierte Objektmengen, z.B. Punkte, sehr schnell und sehr genau identifizieren und diskri- 
minieren kdnnen. Diese perzeptive Erfassung kleinerer Numerositaten wird als 
“Subitizing” bezeichnet. Wird die Anzahl der Objekte stetig erhoht, nehmen die Fehler 
beim Mengenerfassen zu, weswegen es notig wird, die Objekte, eines nach dem ande- 
ren, zu zahlen, wozu deutlich mehr Zeit bendtigt wird als fur das perzeptive Erfassen. 
Die Experimente batten zum Ziel, auf zwei Fragen eine Antwort zu geben. Erstens 
sollte diejenige Numerositat identifiziert werden, die die Grenze zwischen dem perzep- 
tiven Erfassen und dem kognitiven Zahlen markiert (Problem der Subitzing-Spanne). 
Zweitens war zu klaren, ob subitizing als eigenstandiger perzeptiver Mengenerfas- 
sungsprozeB anzu-sehen ist, was fur ein Zwei-ProzeB-Modell der Enumeration sprache 
(Subitizing, Zahlen) oder ob nur von einem EnumerationsprozeB auszugehen ist. Sollte 
das Zwei-ProzeB-Modell zutreffen, muBte der Verarbeitungsaufwand innerhalb der 
Subitizing-Spanne fur zunehmende Numerositaten stochastisch gleich sein. In der 
uberwiegenden Mehrzahl der Enumerationsstudien wurden Reaktionszeiten als abhan- 
gige Variable gemessen. Diese Methode ist nicht optimal, um reizseitig begrenzte Ver- 
arbeitungsprozesse zu messen, da diese mil reaktionsseitig begrenzten Prozessen kon- 
fundiert sind. Weiterhin besteht das Problem des Geschwindigkeit-Genauigkeit- 
Abgleichs. Daher wurde die Methode der Zeit-Genauigkeits-Funktion (ZGF) ange- 
wandt, der als unabhangige Variable Darbietungszeiten und als abhangige Variable Ge- 
nauigkeit zugrunde liegen. Beide Experimente wurden als Diskriminationsaufgabe rea- 
lisiert, wobei N versus N+l Punkte (N=0,...6) zu diskriminieren waren. 1m ersten Expe¬ 
riment wurden jeweils N oder N+l maskierte Punkte nacheinander prasentiert und die 
Vp hatte zu entscheiden, ob sie N+l Punkte als erste oder zweite Prasentation gesehen 
hat. AV war die Anzahl richtiger Entscheidungen pro Prasentationszeit. Im zweiten Ex¬ 
periment wurden einzeln entweder N oder N+l maskierte Punkte gezeigt, und die Vp 
hatte zu entscheiden, ob sie N oder N+l Punkte gesehen hat. AV war die Anzahl richti¬ 
ger Entscheidungen, gemittelt uber die Anzahl der Darbietungen der N plus N+l Pra- 
sentationen pro Darbietungszeit. An beiden Experimenten nahmen dieselben zwei geiib- 
ten Vpn teil. Die empirischen ZGF lieBen sich gut durch eine Exponentialfimktion mit 
zwei freien Parametem beschreiben, die auf individueller Ebene angepaBt wurden. Die 
statistischen Analysen der Verarbeitungsrate ergaben, daB die Subitizing-Spanne bei 3 
bzw. 4 Punkten liegt. Innerhalb dieser Spanne waren keine statistischen Unterschiede 
zwischen den Verarbeitungsraten festzustellen. AuBerhalb dieser Spanne sind die Ver- 
arbeitungsraten bedeutsam groBer. Diese Befunde liefem konvergente Evidenz zu me- 
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thodisch abweichenden Enumerationsstudien dahingehend, daB Subitizing als ein ei- 
genstandiger perzeptiver MengenerfassungsprozeB anzusehen ist. 

Fordert oder beeintrachtigt die Wahrnehmung eines Ereignisses die 
Identifikation eines gleichartigen Ereignisses? 

Jochen Musseler 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Arbeitseinheit Kognition und 
Handlung, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

e-mail: muesseler@mpipf-muenchen.mpg.de 

Auf der vorletzten TeaP in Bochum haben wir Daten zu einer Identifikationsbeein- 
trachtigung vorgelegt, die sich dann einstellte, wenn zum Prasentationszeitpunkt des zu 
identifizierenden Reizes eine kompatible Reaktion ausfiihren war (Musseler & Hommel, 
1997a, b). Die Versuchsanordnung sah folgendermaBen aus: Die Vpn. fuhrten ‘rechte’ 
bzw. ‘linke’ Tastenreaktionen aus, wobei kurz vor oder wahrend der Reaktion maskierte 
‘rechte’ oder ‘linke’ Pfeile dargeboten wurden. Es zeigte sich, daB die Identifi- 
kationswahrscheinlichkeit des Pfeiles reduziert war, wenn die auszufuhrende Reaktion 
kompatibel zum dargebotenen Reiz war. Stand also beispielsweise eine rechte Reakti¬ 
on kurz vor ihrer Ausflihrung, wurde ein ‘rechter’ Pfeil weniger gut erkannt als ein un- 
ter gleichen Bedingungen dargebotener ‘linker’ Pfeil. 
Dieser Interferenzbefund kann als Hinweis gewertet werden, daB sowohl reaktionsvor- 
bereitende als auch perzeptuelle Prozesse auf eine gemeinsam genutzte Verarbei- 
tungsebene zuriickgreifen, auf der fur beide Funktionssysteme identische Kodierungen 
vorliegen (z.B. Prinz, 1992). Konkretisiert wurde diese Annahme dahingehend, daB das 
verarbeitende System sowohl bei der motorischen Genierung einer ‘rechten’ Reaktion 
als auch bei der Wahrnehmung eines ‘rechten’ Pfeiles einen im kognitiven System vor- 
handenen ‘Rechts’-Knoten benotigt und aktiviert, der — beim gleichzeitigen Auftreten 
beider Prozesse — fur die Identifikationsbeeintrachtigung verantwortlich ist. 
Wenn diese Interpretation zutrifft, sollten Interferenzen auch zwischen zwei 
(gleichartigen) Wahrnehmungsereignissen zu beobachten sein — allerdings unter der 
Zusatzannahme, daB ein Verarbeitungsknoten auf der Ebene gemeinsamer Kodierungen 
nicht ‘differenzieren’ kann, ob er in eine motorische Programmierung oder eine perzep¬ 
tuelle Analyse einbezogen wird. Auf der anderen Seite kann man auch annehmen, daB 
das Wahmehmen zweier gleichartiger Ereignisse eine fordemde Wirkung aufeinander 
ausubt und somit die Identifikation dieser Ereignisse erleichert wird. Es werden die 
Daten mehrerer Experimente vorgelegt und diskutiert, die diesen Fragen nachgehen. 



Referategruppen 53 

Die transsakkadische Reprasentation der Welt: Evidenz fiir 
eine prazise Speicherung visueller Objektinformation 

Werner X. Schneider & Heiner Deubel 

Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen, LeopoIdstraBe 13, 80802 Miinchen 

In den letzten 15 Jahren sind eine Reihe von Experimenten durchgefuhrt worden, die 
den SchluB nahezulegen, daB die Reprasentation der visuellen Welt, die iiber Augen- 
sprungbewegungen hinweg aufgebaut wird (transsakkadische Reprasentation) relativ 
schematisch und abstrakt ist (z.B. Irwin, 1992). Die visuelle Information, die von einer 
Fixation zur nachsten erhalten bleibt, scheint nicht sehr prazise zu sein. Aufgrund unse- 
rer Untersuchungen glauben wir, daB diese SchluBfolgerung falsch ist. Die Experimente 
zeigen, daB eine geringfiigige intrasakkadische Verschiebung eines Objekts, die norma- 
lerweise nicht entdeckt werden kann, mit deutlich besserer Genauigkeit berichtet wird, 
wenn das verschobene Objekt am Ende der sakkadischen Augenbewegung kurzfristig 
ausgeblendet wird (Deubel, Schneider, & Bridgeman, 1996). Ortsinformation iiber Ob- 
jekte wird also transsakkadisch relativ prazise abgespeichert, ist aber nicht stets zu- 
ganglich. 
In den hier vorzustellenden Experimenten sind wir der Frage nachgegangen, ob neben 
dem Ort noch andere visuelle Eigenschaften wie GrdBe, Orientierung, Luminanz, Farbe 
und Form eines Objekts relativ prazise im transsakkadischen Gedachtnis erhalten wer¬ 
den, und ob dies mit der Ausblendmanipulation sichtbar gemacht werden kann. Die 
Aufgabe verlangte von den Versuchspersonen, eine Sakkade zu einem Zielreiz in der 
Peripherie zu machen. Ausgelost mit dem Beginn der Sakkade, wurde ein Attribut des 
Zielreizes (z.B. die GroBe) verandert. Die Versuchspersonen hatten diese intrasakkadi¬ 
sche Veranderung zu berichten (z.B. ob der Reiz nach der Sakkade groBer oder kleiner 
war). Die Ergebnisse zeigen, daB die Berichtsleistung fur die Attribute GroBe, Orientie¬ 
rung, und Form durch die postsakkadische Liicke deutlich verbessert wird, wahrend dies 
fur Farbe und Luminanz nicht zutrifft. 
Die Ergebnisse legen den SchluB nahe, daa die Attribute Ort, GrdBe, Orientierung, und 
Form (jedoch nicht Farbe und Luminanz) erheblich detaillierter iiber die Sakkade hin¬ 
weg abgespeichert werden, als dies derzeit von vielen Autoren angenommen wird. Die 
Wirkung der Ausblendmanipulation besteht unserer Ansicht nach darin, ein iiberschrei- 
ben der (prasakkadisch gespeicherten) visuellen Information im transsakkadischen Ge¬ 
dachtnis zu verhindem. 
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Gedachtnissuche beim visuellen Vergleich ? 

Thomas Lachmann & Hans-Georg Geissler 

Institut fiir Allgemeine Psychologic, Universitat Leipzig, Seeburgstrasse 14-20, 
04103 Leipzig 

e-mail: lachmann@psychologie.uni-leipzig.de 

In einer Reihe von RT-Experimenten batten Versuchspersonen die Aufgabe, zwei suk- 
zessiv prasentierte Funfpunktmuster, wie sie erstmals von Gamer & Clement (1963) 
verwendet wurden, auf ihre kategoriale Ubereinstimmung bin zu iiberprufen. Als gleich 
waren (so schnell und so genau wie moglich) sowohl jene zu bewerten (Tastendruck), 
die sich physikalisch entsprechen, als auch jene, die sich durch sog. R&R-Operationen 
(Reflexionen an den Seiten- und Winkelhalbierenden sowie Rotationen in 90°- 
Schritten) ineinander uberfiihren lassen und somit derselben sog. R&R-Teilmenge als 
aquivalente Elemente angehoren. Aus den 90 auf einem imaginaren 3*3 Gitter konstru- 
ierbaren Mustem (unter der Bedingung, daB jede Rasterlinie besetzt ist) lassen sich 17 
derartige Teilmengen unterschiedlicher Machtigkeit (Aquivalenzklassenumfang, zwei 
Mengen mit dem Aquivalenzklassenumfang 1 [AU1], acht mit dem AU4 und sieben mit 
dem AU8) bilden. 
Die Analyse der experimentellen Daten zeigt eine starke Abhangigkeit der RT von den 
Aquivalenzklassenumfangen (AU) der Teilmengen, aus denen die zu vergleichenden 
Muster stammen. Besonders beeindruckend ist die Tatsache, daB diese Abhangigkeit 
auch fur den Fall besteht, daB beide Muster physikalisch identisch sind. Herkdmmliche 
Vergleichsmodelle (template matching) konnen diese Ergebnisse nicht erklaren. 
In unserem Beitrag wird, in Anlehnung an das Modell der Geleiteten Inferenz nach 
Geissler (1983), die Hypothese diskutiert, daB durch die Stimulusprasentation die ge- 
samte transformativ zusammenhangende, als Gruppenkode intern reprasentierte Muster- 
menge aktiviert wird und im AnschluB daran Entscheidungsprozesse innerhalb dieser 
Menge vonstatten gehen. Nimmt man als einen solchen ProzeB eine serielle Suche in¬ 
nerhalb der aktivierten Mustermenge an, so erreicht man eine auBerordentlich gute An- 
passung der auf dieser Basis errechneten theoretischen Pradiktoren an die empirischen 
RT-Daten. 
Mit Hilfe einer Verlaufsanalyse und der Erhebung von subjektiven und objektiven Pra- 
gnanzparametern kann nachgewiesen werden, daB es sich bei den Modellpradiktoren 
und den Parametem der Pragnanz urn distinkte Faktoren handelt. 

Grenzen der perzeptuellen Robustheit bei perspektivischer Verzerrung 

Dirk Kerzel & Heiko Hecht 

Universitat Bielefeld, Wellenbergl, 33615 Bielefeld 

Bilder erscheinen auch dann nicht verzerrt, wenn der virtuelle Raum, der durch sie 
spezifiziert wird, eine affine Verzerrung erfahrt. Dies ist der Fall, wenn ein Bild von 
der Seite betrachtet wird. Drei Hypothesen der Bildwahmehmung versuchen, diese 
Robustheit der Perspektive zu erklaren: Array-Spezifitat (Gibson, 1950) besagt, daB die 
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Wahmehmung des virtuellen Raumes durch die am Beobachtungspunkt gegebene opti- 
sche Information determiniert wird. Pirennes (1970) Hypothese eines Kompen-sations- 
mechanismus postuliert, da8 die Ansicht vom korrekten Beobachtungspunkt unbewuBt 
wiederhergestellt wird. Cuttings (1987) Hypothese der Indiskrimination besagt, dafi das 
visuelle System eine affine Verzerrungen gar nicht erst aufldst. Mittels der von Cutting 
(1987) entwickelten doppelten Projektionstechnik werden die Ansatze in drei Experi- 
menten getestet. In Experiment I wird entgegen Cuttings (1987) Befunden gezeigt, daB 
die Probanden Information uber die Neigung der Projektionsebene fur eine grobe Kom- 
pensationsleistung nutzen und zudem Urteile der subjektiven Rigiditat auf relative Bild- 
geschwindigkeiten und nicht auf eine Rekonstruktion des Objektes stiitzen. In Experi¬ 
ment II wurde gefunden, daB die Kompensationsleistung bei einer simulierten kontinu- 
ierlichen Beobachterbewegung nur sehr schlecht ist und stattdessen lokale Hinweisreize 
benutzt werden. Dies gilt unabhangig davon, ob eine doppelte oder eine einfache Pro- 
jektion vorgenommen wurde. Experiment III zeigt, daB die Kompensation auf die pri- 
mare Projektionsebene beschrankt ist, da die Kompensationsleistung bei doppelter Pro- 
jektion und geneigter primarer Projektionsebene starker abfiel als bei einfacher Projek- 
tion. Somit erscheint fur kontinuierlich bewegte Beobachter die Hypothese der Array- 
Spezifitat am besten gesttitzt, wahrend Kompensation nur bei statischen Bildem und 
auch nur unvollstandig auftritt. Die Indiskriminationshypothe.se hat sich nicht bestatigt. 
Die Ergebnisse unterstiitzen Vermutungen Kubovys (1986), daB alle Verzerrungen, die 
fiber eine primare Projektionsebene hinausgehen, nicht robust ausgeglichen werden. 

Untersuchung referentieller Abhangigkeiten richtungsabhangiger 
Effekte perspektivenneutralisierender Operationen 

Florian Waszak, Knut Brewing & Rainer Mausfeld 

Institut fur Psychologic, Universitat Kiel, OhlshausenstraBe 40, 24098 Kiel 

Die meisten Objekterkennungstheorien gehen davon aus, daB die Identifikation eines 
3-dimensionalen Objektes auf 2-dimensionalen Objektansichten basiert. Da diese 
2-dimensionalen Ansichten von Objekten drastisch mil der Objekt-Betrachter-Relation 
variieren, benotigt das visuelle System Mechanismen, welche Effekte einer Anderung 
der Perspektive zu kompensieren vermogen. Alle bisherigen Theorien, welche solche 
perspektivenkompensierende Prozesse konzeptualisieren (z.B. mentale Rotation, Hyper 
BE), sehen diese implizit als bezuglich der Raumrichtungen isotrop an. 
Mit dieser Ansicht im Widerspruch stehen eigene Vorexperimente, welche die Leistun- 
gen des visuo-kognitiven Systems bezuglich der Kompensation der Betrachterperspek- 
tive anhand eines Paradigmas untersuchten, bei welchem Versuchspersonen Ansichten 
ihnen unbekannter, bedeutungsfreier Schlauchfiguren als in einer bestimmten Relation 
zu einer vorher dargebotenen Ansicht stehend identifizieren muBten - namentlich als 
Ansicht von „oben'1, von „unten“, von Jinks" oder von „rechts“ (in Relation zur vorher 
dargebotenen Ansicht). Wie sich zeigte, weist der „Raum dieser mentalen Operationen" 
keine Isotropic auf; vielmehr ergaben sich Unterschiede zwischen den Erkennungslei- 
stungen von Ansichten, welche durch Rotation um die horizontale Achse („oben“, 
„unten“) und solchen, welche durch Rotation um die vertikale Achse (Jinks", „rechts") 
entstanden, wobei die letztgenannten zuverlassiger und schneller identifiziert wurden. 
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Hierbei wurde durch Rotation der Ansichten in der Betrachterebene gewahrleistet, daB 
die in Relation zu setzenden Ansichtspaare uber die vier Relationsbedingungen (von 
„oben‘\ „unten“, „links“ und „rechts“) physikalisch identisch waren. Physikalisch iden- 
t'ische Perspektivenrelationen stellen somit psychologisch unterschiedliche Perspekti- 

venrelationen dar. 
Berichtet wird uber ein Experiment, das untersucht, welches referenzielle System der 
Anisotropic zugrunde liegt, insbesondere, ob sich die Struktur der Anisotropic am reti- 
nalen, gravitationalen oder am Bezugsrahmen des visuellen Kontextes ausrichtet, oder 
- anders ausgedriickt - in welchem Bezugssystem die vertikale Achse, indiziert durch 
Reaktionszeiten und Fehlerraten, den „ProzeBvorteil genieBt“. In der Literatur vorlie- 
gende Befunde legen die Hypothese nahe, daB ein gravitationaler einen retinalen Refe- 
renzrahmen dominiert, die Referenz eines visuellen Kontextes allerdings - wenn er 
vorhanden ist - gegenuber beiden anderen Referenzen Prioritat besitzt. 
Als Stimulusmaterial dienten dabei mit dem Grafikprogramm 3 D Studio MAX erstell- 
te. bedeutungsfreie Schlauchfiguren. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand in der 
Identifizierung der Perspektive, aus welcher die Schlauchfiguren dargeboten wurden. 
Die Referenz der Anisotropic wurde durch Entkopplung von retinaler und gravitationa¬ 
ler Referenz durch Schraglage der Versuchspersonen und entsprechende Darbietung 
visueller Szenen mit einer kanonischen Vertikalen untersucht. Die Befunde zeigen, daB 
auf perspektivenkompensierenden Prozessen basierende Theorien ihre Konzeptualisie- 
rung urn Variablen des Betrachter-Objekt-Umwelt-Systems erweitem mussen. 

Untersuchungen zur Struktur richtungsabhangiger Effekte 
perspektivenneutralisierender Operationen 

Knut Drewing, Florian Waszak & Rainer Mausfeld 

Institut fur Psychologic, Universitat Kiel, Olshausenstr. 40, 24098 Kiel 

Die Wahmehmung und Erkennung dreidimensionaler Objekte durch das visuelle Sy¬ 
stem basiert auf retinalen Projektionen dieser Objekte. Variationen der Objekt- 
Betrachter-Relation, z.B. durch Translationen und Rotationen des Objektes, konnen mit 
drastischen Veranderungen dieser Projektion einhergehen. Urn dennoch veridikale In- 
formationen uber das dreidimensionale Objekt zu erhalten, benotigt das visuelle System 
Mechanismen, die diese Effekte von Perspektivenveranderungen neutralisieren. 
Eine Reihe von Experimenten belegt, daB Leistungen bei Mechanismen, die die physi- 
kalischen Effekte von Rotationen neutralisieren, in systematischer Weise abhangig sind 
vom Winkelunterschied zwischen der zuzuordnenden Perspektive eines Objektes und 
einer vorher dargebotenen Referenzperspektive. Diese Befiinde wurden vielfach in 
theoretische Modellvorstellungen umgesetzt (z.B. mentale Rotation, HyperBF). 
Jedoch zeigen eigene Vorexperimente, daB die Leistung des Betrachters bei diesen Ope¬ 
rationen auch von der Richtung des Winkelunterschiedes abhangt. Dies steht im deutli- 
chen Widerspruch zu den Symmetrieannahmen der bestehenden Modelle, die lediglich 
fur die Effekte der Winkelunterschiede Erklarungswert haben. 
Konkret wurden bei bedeutungsfreien, unbekannten Objekten Perspektiven, die sich aus 
den Referenzperspektiven durch Rotationen des Objektes um die vertikale Achse erge- 
ben, schneller und zuverlassiger diesen Referenzperspektiven zugeordnet, als solche. 
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die durch Rotationen um die horizontale Achse entstehen. Dieser Effekt trat auf, obwohl 
die gewahlten Perspektivenpaare in alien Rotationsrichtungen physikalisch identisch 
waren (bis auf Drehungen in der Betrachterebene). D.h. physikalisch identische Per- 
spektivenrelationen konnen anscheinend unterschiedliche psychologische Perspektiven- 
relationen induzieren. 
Darauf aufbauend untersuchten wir nun, (1) inwieweit diese Asymmetric auf Unter- 
schiede beziiglich o.g. ausgezeichneter Rotationsachsen limitiert ist (bzw. inwieweit 
sich weitere psychologisch ausgezeichnete Perspektivenrelationen identifizieren lassen), 
und (2) wie diese psychologisch bedeutsamen Perspektivenrelationen zur Modifizierung 
der bestehenden Modelle zur Erklarung systematischer Effekte des Winkelunterschiedes 
herangezogen werden miissen. 
Es wird uber Experimente berichtet, in denen die Relation ansonsten physikalisch iden- 
tischer Perspektivenpaare in Referenz zum aufrecht sitzenden Betrachter nach den Di- 
mensionen Abweichungsrichtung - unter Hinzunahme zusatzlicher obliquer Richtungen 
- und Winkelunterschied variiert wurden. Erhoben wurden als Indizes fur die Betrach- 
terleistung die Variablen Erkennungszeit und Erkennungszuverlassigkeit. 
Dabei sollten auf einem Computerbildschirm dargestellte Perspektiven eines mit Auto¬ 
desk 3D Studio MAX erstellten bedeutungsfreien Schlauchobjektes als in einer be- 
stimmten Relation zu definierten Referenzperspektiven stehend identifiziert werden. 
Die Befunde zeigen auf, dafi die bestehenden Modelle um den Faktor der psychologi- 
schen Richtung eines Perspektivenunterschiedes erweitert werden miissen, wobei die 
Effekte dieses Faktors durch ausgezeichnete Richtungen charakterisiert werden konnen. 

Wahrnehmung von Asynchronien zwischen 
einem Tastendruck und einem Klick 

Robert Koch 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 80802 Munchen 

Ein psychophysisches Experiment zur Wahrnehmung der Simultanitat zweier Reize 
wurde mit einer aktiven und einer passiven Bedingung durchgefuhrt. Eine Gruppe von 
Versuchspersonen driickte mit dem Zeigefmger repetitiv isochron auf eine Sensortaste. 
Jede Tastenberuhrung erzeugte einen kurzen Klick. In einigen Durchgangen kam der 
Klick leicht asynchron relativ zur Tastenberuhrung. Es wurde bestimmt, welche Asyn¬ 
chronien wahrgenommen werden konnen. Die passive Gruppe wurde am Zeigefmger 
angetippt. Es stellten sich vier Ergebnisse ein: 1. Die Wahmehmungsschwellen fiir die 
Entdeckung einer Asynchronie waren in der aktiven Gruppe deutlich niedriger im Ver- 
gleich zu der passiven Gruppe. 2. Training beeinfluBte nur die aktive Gruppe. 3. Die 
Wahmehmungsschwellen waren unterschiedlich, je nachdem, ob der Tastendruck dem 
Klick vorausging oder nachfolgte. Es ist leichter, eine Asynchronie zu entdecken, wenn 
der Klick dem Tastendruck vorausgeht. 4. Auch Asynchronien, die nicht entdeckt wer¬ 
den haben einen EinfluB auf das nachfolgende Intervall. Eine handlungsorientierte Er¬ 
klarung dieser Ergebnisse wird angeboten. Sie besagt, daB Asynchronien zwischen ei¬ 
nem Tastendruck und einem Klick dann besonders gut wahrgenommen werden, wenn 
sie eine Ursache- Wirkungsbeziehung verletzen. Diese Ergebnisse konnen auch auf die 
Erlarung der konstanten Asynchronie bei der sensumotorischen Synchronisation ange- 
wendet werden. 
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Der „zeitliche Kontext“ moderiert den EinfluB der 
Aufmerksamkeitsausrichtung auf das zeitliche Reihenfolgeurteil 

Christoph Steglich 

Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund, Ardeystr. 67, 
44139 Dortmund 

e-mail: Steglich@arb-phys.uni-dortmund.de 

Neumann, Esselmann & Klotz (1993) berichten zwei Experimente, in denen sie den 
EinfluB der Aufmerksamkeitsausrichtung, die durch visuell maskierte Hinweisreize 
kontrolliert wird, auf Reaktionszeiten und zeitliche Reihenfolgeurteile untersuchen: Im 
allgemeinen kann auf Reize, deren Erscheinungsort vorher Aufmerksamkeit zugewiesen 
wurde, schneller reagiert werden, und sie werden auch im zeitlichen Reihenfolgeurteil 
bevorzugt. Wahrend sich in dem ersten Experiment ein deutlicher EinfluB der Aufmerk¬ 
samkeitsausrichtung auf das zeitliche Reihenfolgeurteil fand, war das in dem zweiten 
nicht der Fall. Variiert wurden zwischen den beiden Experimenten der „zeitliche Kon- 
text“ - in dem ersten Experiment wurde das SOA, mit dem die Reize dargeboten wur¬ 
den, variiert, in dem zweiten betrug es dagegen konstant Null - und der „raumliche 
Kontext" - in dem ersten Experiment wurden zwei Reize dargeboten, in dem zweiten 
vier. Neumann et al. (1993) vermuteten, die gleichzeitige Prasentation von vier Reizen 
provoziere eine Organisation der Wahmehmung im Sinne einer geschlossenen Gestalt, 
die einer zeitlichen „Vorverlagerung“ eines Reizes, ausgelost durch den Hinweisreiz, 
entgegenwirke. In dem Vortrag werden drei weitere Experimente vorgestellt, zwischen 
denen die Faktoren „zeitlicher Kontext“ und „raumlicher Kontext" getrennt voneinan- 
der variiert werden. Die Ergebnisse zeigen, daB entgegen den urspriinglichen Uberle- 
gungen, der Faktor „zeitlicher Kontext" fur den fehlenden EinfluB der Aufmerksam¬ 
keitsausrichtung auf das zeitliche Reihenfolgeurteil verantwortlich ist. Es wird eine al¬ 
ternative Flypothese zur Erklarung der Daten vorgestellt, die auf eine Argumentation 
aus Neumann (1982) zuriickgeht: Ihr zufolge werden in den BeurteilungsprozeB nicht 
nur zeitliche Merkmale der Situation, wie z.B. das SOA zwischen den zu beurteilenden 
Reizen, sondem auch nicht-zeitliche Merkmale, wie z.B. die Richtung der Aufmerk- 
samkeitsverlagerung zu Beginn der Reizdarbietung, einbezogen. Letztere stellt ebenfalls 
eine Informationsquelle dar, aus der valide auf die zeitliche Reihenfolge geschlossen 
werden kann. Es soli diskutiert werden, inwieweit der „zeitliche Kontext“ das AusmaB, 
in dem diese Informationsquelle genutzt wird, beeinfluBt. 

Gesampelte Bewegung ist schlechter als ihr Schein: 
Versuche zur Bewegungsextrapolation 

Heiko Hecht 

Zentrum fiir interdisziplinare Forschung, Universitat Bielefeld, Wellenberg 1, 
33615 Bielefeld 

Scheinbewegung wird in aller Regel als gleichmaBig und kontinuierlich wahrgenom- 
men und deshalb zuweilen auch kontinuierlicher Bewegung gleichgestellt. Dies gilt fur 
scheinbar so unterschiedliche Formen wie dem Phi-Phanomen, den Tau- und Kappaef- 
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fekten, oder dem 'visual rabbit'. Typischerweise werden zwei sich abwechselnde Reize 
wiederholt am jeweils gleichen Ort gezeigt, um Scheinbewegung zu induzieren. In ei- 
ner Reihe von Experimenten wurde untersucht, wie sich nicht zyklische Scheinbewe¬ 
gung auf Handlungen auswirkt, die eine Bewegungs-extrapolation voraussetzen. Neben 
kontinuierlicher Bewegung wurden Reize in 3- und 5-Schritt Scheinbewegung dargebo- 
ten. Zusatzlich wurden der raumliche und zeitliche Abstand zwischen den Positionen 
variiert. Perzeptuell zeigte sich eine glatte Integration selbst uber raumliche Ungleich- 
maBigkeiten. Hingegen traten bei der zeitkritischen Extrapolation der gesampelten Be¬ 
wegung groBe Fehler auf: Je niedriger die Samplingrate, desto niedriger die geschatzte 
laterale Geschwindigkeit der Reizes. Die Diskrepanz zwischen perzeptueller und 
handlungsbezogener Leistung wirft Probleme fur den Test von Theorien zur Bewe- 
gungs-wahmehmung auf. Folgen fur Ansatze der punktuellen Kodierung von wahrge- 
nommener Geschwindigkeit, wie etwa Modellen mit Reichhardt-Detektoren, werden 
diskutiert. 

Time-to-contact-Urteile und Distanzwahrnehmung 

Andreas Hellmann & Rainer Hoger 

Fakultat fur Psychologic, Kognitions- & Umweltpsychologie, Ruhr-Universitat Bo¬ 
chum, 44780 Bochum 

e-mail: Andreas.HeIlmann@rz.ruhr-uni-bochum.de 

Untersucht wurde die auditive Wahmehmung der Annaherung von Schallquellen an den 
Wahmehmenden und die Antizipation ihres Ankunftszeitpunktes. 
Bei der visuellen Wahmehmung sich nahemder Objekte spezifiziert nach dem Tau- 
Konzept die Expansionsrate der GroBe der Abbildung des Objektes auf der Retina des 
Beobachters direkt den Ankunftszeitpunkt bzw. die Time-to-collision des Objektes, und 
zwar zu jedem Zeitpunkt wahrend der Annaherung und unabhangig von der absoluten 
GroBe des Objektes, von der Annaherungsgeschwindigkeit und von der aktuellen Di- 
stanz. Ein altemativer Ansatz ist der, daB zunachst die Geschwindigkeit und die aktuelle 
Distanz wahrgenommen und dann daraus die Time-to-collision errechnet wird. Auf- 
grund der bisherigen empirischen Ergebnisse hierzu geht die Diskussion inzwischen 
dahin, daB sowohl die Expansionsrate als auch Geschwindigkeits- und Entfemungsin- 
formation von Wahmehmenden genutzt werden und kombiniert in deren Urteile tiber 
den Ankunftszeitpunkt sich nahemder Objekte eingehen. 
In den hier vorgestellten Experimenten wird gepruft, ob das Tau-Konzept vom visuellen 
in den auditiven Bereich ubertragen werden kann. Dies wurde von einigen Autoren vor- 
geschlagen, als zur Expansionsrate der optischen Abbildung der Objektes analoge Reiz- 
groBe wird dabei der Pegelanstieg bzw. die Pegelanstiegsrate am Ohr des Wahrnehmen- 
den aufgrund einer sich annahemden Schallquelle angesehen. 
Ob diese Reizinformation von Menschen tatsachlich genutzt wird, war eine der Fragen 
der hier vorgestellten Experimente. Weiterhin wurde der EinfluB der wahrgenommenen 
Distanz, Geschwindigkeit und absoluten GroBe der sich nahemden Objekte auf die Ur¬ 
teile iiber den Ankunftszeitpunkt untersucht. Hierzu wurden Kunstkopfaufnahmen von 
sich annahemden Schallquellen dargeboten, die Darbietung wurde jeweils zu verschie- 
denen Zeitpunkten vor dem Ankunftszeitpunkt abgebrochen (truncated-event para- 
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digm). Aufgabe der Probanden war es, per Tastendruck ein Urteil iiber den Ankunfts- 
zeitpunkt abzugeben. Die Ergebnisse werden dargestellt und im Hinblick auf den dko- 
logischen Ansatz in der Wahmehmungspsychologie diskutiert. 

Eine experimentelle Untersuchung der inneren Struktur 
des binokularen Raums 

Karin Zimmer 

Institut fur Psychologic der Universitat Regensburg, 93040 Regensburg 

Die visuelle raumliche Wahmehmung ermoglicht die unmittelbare Beurteilung geo- 
metrischer Beziehungen von Objekten zueinander. Es liegt daher nahe, die Struktur 
des visuellen Raums durch eine Geometric zu reprasentieren. Als geeignete Geome- 
trien sind v.a. die euklidische und die hyperbolische Geometric vorgeschlagen wor- 
den. Beide Geometrien sind Riemannsche Geometrien konstanter GauBscher Kriim- 
mung und beinhalten strukturelle Anforderungen wie etwa die Zwischenstruktur von 
Suppes, welche die eindimensionale Anordnung von Punkten beschreibt [Suppes, 
Krantz, Luce & Tversky, Foundations of measurement, Volume II, pp. 84, (1989)]. 
In zwei Experimenten mit je funf Versuchspersonen wurde die empirische Gultigkeit 
der Axiome der Zwischenstruktur von Suppes bei binokularer Betrachtung uberpruft. 
Die Verletzung von Axiomen deutet darauf hin, daB der binokulare Raum nicht 
durch eine Geometric konstanter GauBscher Kriimmung reprasentiert werden kann. 

Der Bauchredner-Effekt: Evidenz fur einen automatischen Froze!} 

Gisa Aschersleben* & Paul Bertelson** 

*Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Arbeitseinheit Kognition und 
Handlung, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

"Universite libre de Bruxelles, Lab. de Psychologic Experimentale, 50 Ave. F.D. Roo¬ 
sevelt, 1050 Bruxelles, Belgium 

e-mail: aschersleben@mpipf-muenchen.mpg.de 

Wenn Personen die Aufgabe haben, den Ort eines akustischen Ereignisses zu berichten 
und gleichzeitig mit dem akustischen Reiz ein raumlich inkongruenter visueller Reiz 
prasenticrt wird, dann beobachtet man einen Lokalisationsfehler in Richtung auf den 
visuellen Reiz. Bei diesem sogenannten Bauchredner-Effekt (ventriloquism; Bertelson 
& Radeau, 1981) - beim Bauchredner lokalisieren wir den Ursprung der Sprache auf 
den bewegten Mund der Puppe, obwohl tatsachlich natiirlich der Bauchredner selbst 
spricht - gibt es eine langjahrige Diskussion, ob er aufgrund von automatischen Prozes- 
sen in der Wahmehmung entsteht oder vielleicht eher durch solche Prozesse beeinfluBt 
wird, die der Wahmehmung nachgelagert sind, also v.a. durch einen Response-Bias. 
Urn dieser Frage nachzugehen, haben wir den Bauchredner-Effekt unter Verwendung 
der Staircase-Methode emeut untersucht. Die Staircase-Methode ist ein psychophysi- 
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sches Verfahren, das es erlaubt, Urteile von Personen zu erhalten, die relativ unbeein- 
fluBt sind von den Voreinstellungen der Versuchspersonen. In unseren Experimenten 
sollten die Personen akustische Reize daraufhin beurteilen, ob sie rechts oder links von 
einer mittleren Ebene ertonen. Dazu wurden zwei Staircases in zufalliger Reihenfolge 
dargeboten (eine startete von rechts, die andere von links). Die Konvergenz der beiden 
Staircases war unter Bedingungen verzogert, unter denen synchron mit dem Ton ein 
zentral positioniertes Licht aufleuchtete. Es werden drei Experimente vorgestellt, in 
denen die Ergebnisse mit jeweils verschiedenen Kontrollbedingungen (kein Licht, Dau- 
erlicht und asynchrones Licht) repliziert werden konnten. 

The effects of Methylphenidate and Diazepam on the acoustic startle 
reflex and prepulse inhibition in healthy volunteers 

Gilles van Luijtelaar* & Maria Vrijmoed-de Vries** 

*NICI, Department of Psychology, Nijmegen University, PO Box 9104, 
6500 HE Nijmegen 

**Medical Research & Development Unit, N.V. Organon, Oss. The Netherlands 

One of the paradigms which can be used both in man and in rats to study sensory gating 
is, next to P50 gating, prepulse inhibition (PPI). Deficits in PPI can be found in e.g. 
schizophrenic patients. In the present study the effects of two commonly used psy¬ 
choactive drugs are investigated on amplitude of the acoustic startle reflex and PPI in 
healthy volunteers. The indirect DA-agonist methylphenidate (Ritalin ®, 20 mg) is 
supposed to enhance arousal and is supposed to reduce PPI, the benzodiazepine diaze¬ 
pam (Valium ®, 10 mg) is a control drug, supposed to induce sedation but without ef¬ 
fects on PPL 
Twelve healthy young adults participated in an experiment in which the two drugs and 
placebo were given on separate days. Two types of startle stimuli were given: stand¬ 
alone and prepulse trials. The stand-alone trials were 85, 95 and 106 dB(A) 40 msec 
white noise stimuli. The prepulse trials consisted of pulses of 106dB(A) trials, 100 
msec preceded by 20 msec lasting prepulses of 75, 80 and 85 dB(A). The reactivity, as 
measured by the amplitude of the eye-blink reflex, the area under the curve and latency 
of the reflex onset was found to be dependent on the intensity of the stand-alone trials. 
The intensity of the reflex was determined by the intensity of the startling stimulus. 
Furthermore, the prepulse reduced the amplitude of the startle reflex and the intensity 
of the prepulse determined the extent of prepulse inhibition. The louder the intensity of 
the prepulse, the more prepulse inhibition. The amplitude of the startle reflex on the 
stand-alone trials was slightly reduced by methylphenidate, the area under the curve 
was more strongly reduced. Diazepam showed a large reduction in the amplitude and in 
the area under the curve of these reflexes. Prepulse inhibition was marginally reduced 
by methylphenidate, but strongly by diazepam. The effects of both drugs only partly 
agree with predictions based on animal literature. The diazepam data cast doubt on the 
specificity for DA-ergic agents to reduce PPI, they suggest that firm reductions in 
stand-alone trials might have major consequences for PPL This challenges the validity 
of the theoretical construct of PPI somewhat. 
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Bedeutung der Vorstellungsfahigkeit fiir die Bearbeitung von 
Raumvorstellungsaufgaben in Abhangigkeit von der Instruktion 

Maria Lengauer, Marco Jirasko & Judith Gluck 

Institut fiir Psychologic der Universitat Wien, Liebiggasse 5, A-1010 Wien 

Raumvorstellungstests sollten, orientiert man sich an den ublichen Definitionen des zu 
erfassenden Phanomens und den entsprechenden Ausfuhrungen in den Handanweisun- 
gen der Tests, vor allem mit Hilfe der (visuellen) Vorstellung bearbeitet werden. Damit 
muBten Tests zur Erfassung der visuellen Vorstellungsfahigkeit mit Raumvorstellungs¬ 
tests korrelieren. Dies ist bei den gebrauchlichen Verfahren der Imagery-Forschung 
(VVIQ, TV1C) nicht oder kaum der Fall. Als Grund dafur wird immer wieder genannt, 
daB die durchwegs auf Introspektion beruhenden Imagery-Questionnaires nicht wirklich 
die Fiihigkeit erfassen, inwieweit Probanden qualitativ gute Vorstellungen generieren 
und damit operieren konnen. Abgesehen von spezifischen Problematiken der einzelnen 
Instrumente und der grundsatzlich etwas „weichen“ MeBmethodik, kann dies jedoch 
aufgrund verschiedenster empirischer Befunde weitgehend ausgeschlossen werden. So 
bleibt nur die Mdglichkeit, daB die individuelle Vorstellungsfahigkeit nicht generell 
jene Bedeutung fiir die Bearbeitung von Raumvorstellungstests hat, die ihr per Definiti¬ 
on zukommen miiBte. 
Tatsachlich lassen sich mit unterschiedlichsten Methoden verschiedene Bearbeitungs- 
strategien fur raumliche Aufgabenstellungen feststellen, die nicht alle (nur) vorstel- 
lungsbezogen sind (vgl. dazu z. B. Schultz, 1991, Jirasko, 1996 u. a.). In mehreren Un- 
tersuchungen unserer Arbeitsgruppe deuten sich hier spezifische Zusammenhange zwi- 
schen Vorstellungsfahigkeit und Raumvorstellungsleistung an. 
Im vorliegenden Experiment wurden zwei Versuchsgruppen (je rund 85 Vpn.) unter- 
schiedliche Instruktionen („Vorstellungs-“ vs. „Nachdenkstrategie“) zur Bearbeitung 
der ..Schlauchfiguren “ (Stumpf & Fay, 1983) gegeben. Weiters wurden davor ein 
Reasoning- (CFT-Series und -Topologies) und ein Vorstellungsfahigkeitstest (VVT) 
administriert; nach den Schlauchfiguren wurde die genaue Vorgangsweise bei der Test- 
bearbeitung mittels Fragebogen erhoben. 
Das Hauptergebnis entspricht der zentralen Hypothese: Unter Vorstellungsinstruktion 
unterscheiden sich in spezifischer Hinsicht gute Vorsteller von schlechten in erwarteter 
Richtung. Allerdings kommt sowohl der Denkfahigkeit als auch der Vorstellungsfahig¬ 
keit generelle Bedeutung zu. Aufgrund der Angaben zur Bearbeitungsweise laBt sich 
dies dadurch erklaren, daB - wie auch bei uninstruierter Vorgabe ublich - durchweg 
Mischstrategien angewandt wurden. 
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Strukturerkennung und Komplexitatsrating bei figuralen Matrizen 

Ursula Schuster 

Institut fur Allgemeine Psychologic, Universitat Leipzig, SeeburgstraBe 14-20, 
04103 Leipzig 

Progressive Matrizen sind nicht nur fur die Intelligenzdiagnostik von theoretischem und 
praktischem Interesse. Die Fortsetzung von figuralen Matrizen enthalt in Form des opti- 
schen Zuordnens, des wahmehmungsmaGigen SchlieBens, der Merkmalsanalyse und 
dem Erkennen von Regelhaftigkeiten - Aufgaben, die aus wahmehmungspsychologi- 
scher Sicht als Strukturerkennungsanforderungen zusammengefaGt werden kdnnen. 
Somit liefert dieses Paradigma einen geeigneten Ansatzpunkt fur die Klarung kogniti- 
onstheoretischer Fragen. Die vorliegende Untersuchung beschaftigt sich mit der expe- 
rimentellen Analyse der Strukturerkennungsaufgabe und der Vorhersage der Schwierig- 
keit von Matrixerganzungsaufgaben. Dabei soil ermittelt werden, ob das Informations- 
maB der Strukturellen Informationstheorie sich als ein geeigneter Parameter zur Struk- 
turbeschreibung erweist und ob dabei Ubungseffekte und individuelle Leistungsunter- 
schiede bzw. Leistungsvoraussetzungen (Wiener Matrizentest) eine Rolle spielen. Die 
Pbn. absolvierten am PC drei Blbcke von jeweils 120 experimentell variierten Matri¬ 
xerganzungsaufgaben, bei denen Reaktionszeiten und Fehler registriert wurden, sowie 
von 60 strukturidentischen Aufgaben, bei denen die Schwierigkeit der Aufgabe auf ei- 
ner neunstufigen Ratingskala einzuschatzen war. Alle Items enthielten Figuren ein und 
derselben Gesamtmenge mit drei Merkmalsdimensionen, die unter dem Gesichtspunkt 
der strukturellen Gleichwertigkeit zusammengestellt worden sind. Damit wurden Effek- 
te von Schwierigkeitsunterschieden der Einzelfiguren kontrolliert. Die zu erkennenden 
Strukturen wurden nach systematischen Kriterien zusammengestellt und in Zufallsfolge 
dargeboten. Die Reaktionszeiten und Fehler sowie die Ratingscores wurden auf die 
theoretische Schwierigkeit, gemessen mit dem InformationsmaB (I-load), bezogen. Fur 
die Pbn., die Versuchsdurchgange und einzelne strukturelle Variationen (Interpretation 
der Merkmalsdimensionen, mehrdeutige Strukturbeschreibungen) wurde die Uberein- 
stimmung zwischen theoretischen und empirischen Werten ermittelt. Fur alle verwende- 
ten Parameter lieferte das InformationsmaB gute Anpassungen. Unterschiede in der An- 
passungsgute zwischen Leistungs- und Urteilsparametem lassen sich auf die Wirksam- 
keit strategischer Komponenten bei der Aufgabenlosung zuruckfuhren. Die Untersu- 
chungsresultate sprechen fur die Wirksamkeit von globalen und lokalen Optimie- 
rungstendenzen. So kann z.B. gezeigt werden, daB mit zunehmender Obung die raumli- 
chen Anordnung der Items zunehmend gegenuber rein strukturellen Schwierigkeits- 
komponenten an Bedeutung verliert. In diesem Zusammenhang kann das zunachst er- 
staunliche Resultat interpretiert werden, daB es moglich ist, zweidimensionale Struktu¬ 
ren mit einer Beschreibungssprache zu erfassen, die sequentiell konstruiert ist. Implika- 
tionen fur eine anzustrebende allgemeine Strukturerkennungstheorie werden diskutiert. 
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Lernen von Prototypen 

Martin Heydemann 

Institut fur Psychologic, TH Darmstadt, Steubenplatz 12, 64293 Darmstadt 
e-mail: heydemann@hrz 1 .hrz.th-darmstadt.de 

Die Untersuchung fallt in den Bereich des Klassifikationslemens, einem Teilgebiet der 
Begriffsbildung. Ein Prototyp einer Kategorie ist deijenige Reiz, der in jeder Merk- 
malsdimension das Merkmal aufweist, das den Mittelwert (oder ein anderes Mali der 
zentralen Tendenz) bezogen auf alle zu der Kategorie gelemten Reize bildet. 
Das Lernen von Prototypen bildet einen der zentralen Aspekte menschlicher Generali- 
sierungsfahigkeit. Beim Lemen nicht dargebotene Prototypen werden teilweise besser 
beherrscht als Reize, die in einer Lemphase auftreten. Das Lemen der Prototypen hangt 
dabei von der Anzahl und der Ahnlichkeit der Reize zum Prototyp ab. Je mehr Reize 
dargeboten werden, desto besser wird der Prototyp gelemt. Prototypen unterscheiden 
sich von den Reizen der Lemphase auch dadurch, daB sie nicht so schnell vergessen 
werden. Diese Interaktion in den Vergessensraten von Prototypen und gelemten Reizen 
wurde in einer Vielzahl von Untersuchungen repliziert. 
Anhand theoretischer Uberlegungen mit einem kurzlich entwickelten konnektionisti- 
schen Modell, dem lAK-Modell, wurde vorhergesagt, daB sich die umgekehrte Interak¬ 
tion beim Lemen zeigen sollte. In einem friihen Lemstadium sollten Prototypen im 
Vergleich zu den 'normalen' Lemreizen relativ gut abschneiden, wahrend in einem spa- 
teren Lemstadium die einzelnen Lemreize den Prototypen iiberlegen sein sollten. 
Die Vorhersage wurde in einem Experiment gepruft, in dem Versuchspersonen die Zu- 
ordnung von geometrischen Formen zu zwei Kategorien lemten. Fur die Reizkonstruk- 
tion wairden 8 binare Merkmalsdimensionen verwendet. Die Lemreize unterschieden 
sich in genau zwei Dimensionen vom Prototyp einer Kategorie. Der Prototyp selber 
wurde nicht gelemt. Abhangige Variable war der Anted Fehler bei der Vorhersage einer 
Kategorie. Beim Vergleich eines friihen Testzeitpunkts mit einem spaten findet sich die 
vorhergesagte Interaktion. Prototypen werden schnell gut beherrscht, fallen dann jedoch 
gegeniiber den Exemplaren der Lemphase zuriick. 

Vom Einfachen zum Komplexen Oder umgekehrt: 
Sequenzeffekte bei der Erkennung eingebetteter Figuren 

Ira Ludwig 

Justus-Liebig-Universitat, FB 06 Psychologic, Otto-Behaghel-Str. 10 F, 35394 GieBen 
e-mail: Ludwig@psychol.uni-giessen.de 

Die Wahmehmung von Teilen in komplexen Ganzen kann als eine Anforderung be- 
trachtet werden, die exemplarisch fur Komponenten alltaglicher Suchprozesse steht. Sie 
beriihrt damit Grundfragen der Orientierung in komplexen visuellen Umgebungen, spe- 
ziell Fragen der kontextabhangigen Reprasentation von Objekten in Wahmehmung und 
Gedachtnis und der darauf bezogenen Such- und Erkennungsstrategien. 



Referategruppen 65 

In einer Reihe von Untersuchungen zur Teil-Ganzes-Wahmehmung konzentrieren wir 
uns auf Effekte der Ubung bzw. des perzeptiven Lemens sowie auf den EinflulJ plan- 
maBiger Variationen der Darbietungsreihenfolge auf das Erkennen von eingebetteten 
Figuren. 
Das konkrete Ziel der vorliegenden Untersuchung war ein Vergleich der Effekte von 
Darbietungsreihenfolgen mit zunehmender bzw. abnehmender Komplexitat. 
Als Stimuli wurden 170 Paare aus Ganz- und Teilfigur verwendet. Bei 85 Paaren war 
das zu suchende Teil tatsachlich in der Ganzfigur enthalten (positive Items), bei den 
ubrigen 85 nicht (negative Items). Aus bereits vorliegenden Daten zum verwendeten 
Stimulusmaterial wurde die Schwierigkeit der einzelnen Figurpaare bestimmt. Anhand 
dieser Schwierigkeit wurden drei Darbietungsversionen erstellt: In der S-Version 
(schwerer werdend, vom Einfachen zum Komplexen) erfolgte die Darbietung der Item- 
paare geordnet in zunehmender Schwierigkeit. In der L-Version (leichter werdend. vom 
Komplexen zum Einfachen) begann die Darbietung bei den schwierigsten Items und 
verlief mit abnehmender Schwierigkeit. Als Kontrollbedingung wurde auBerdem eine 
Darbietung der Items in zufalliger Reihenfolge (Z-Version) genutzt. 
Sechzig Versuchspersonen fuhrten in drei aufeinanderfolgenden Durchgangen jede die¬ 
ser drei Versionen L, S und Z durch. Zum Ausgleich von Obungs- und Stichproben- 
effekten wurde die Reihenfolge der Versionen in den Durchgangen tiber die Probanden 
permutiert. ErfaBt wurden die Reaktionszeit und die Fehlerhaufigkeit, die bei den ein¬ 
zelnen Items in den drei Versionen erzielt wurden. 
In den Ergebnissen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den drei Versionen. 
Beziiglich der erreichten Reaktionszeitmittelwerte envies sich die S-Version als die 
effizienteste, beziiglich der Fehlerhaufigkeit jedoch die L-Version. Die in der Z-Version 
erhobene Fehlerhaufigkeit und mittlere Reaktionszeit lag zwischen denen der beiden 
anderen Versionen. Auch hinsichtlich des Ubungsgewinns konnten Unterschiede zwi¬ 
schen den drei Versionen beobachtet werden. 

Der EinfluB verschieden groBer Balkenmasken 
auf die Erkennbarkeit von Gesichtern 

Rainer Scheuchenpflug 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, 93040 Regensburg 

In Presseerzeugnissen werden Aufnahmen von Personen haufig mit schwarzen Balken¬ 
masken uber der Augenpartie versehen, urn die Abgebildeten vor Identifikation zu 
schutzen. Dabei variieren die GroBen dieser Blenden ganz erheblich, da es in der redak- 
tionellen Praxis keine Regeln fur diese Art der Maskierung gibt. 
In zwei Experimenten wird uberpriift, wie stark verschieden groBe Balkenmasken, die 
tiber die Augenpartie von Portraitaufnahmen plaziert werden, die Wiedererkennenslei- 
stung beeintrachtigen. Die Masken decken entweder nur die Augen, Augen und Brauen 
oder Augen, Brauen und Nase ab; unmaskierte Gesichter dienen als Kontrolle. 24 Ver¬ 
suchspersonen im Labor und 47 Zuhbrer einer Vorlesung sollen sich 32 Bilder mit ver- 
schiedenen Masken einpragen; der Ja-Nein-Wiedererkennenstest mit 60 unmaskierten 
Bildem erfolgt 20 Minuten (Labor) bzw. 60 Minuten (Vorlesung) spater. In beiden Fal- 
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len fiihrt nur eine Maske, die Augen, Brauen und Nase abdeckt, zu einer Verringerung 
der Wiedererkennensraten. 
Die gangige Pressepraxis, Bilder mit schmalen Balken iiber die Augen zu retuschieren, 
ist also ungeeignet, das Wiedererkennen der abgebildeten Personen zu verhindem. 

Farbwahrnehmung 

Ein mehrdimensionales Webersches Gesetz und seine Anwendung auf 
das Farbensehen 

Jan Drosler 

Universitat Regensburg, Institut fur Psychologic, Universitatsstr. 31, 93053 Regensburg 

Das Webersche Gesetz, A S / S- k- const, fur das jnd lafit sich in der Form 

£, = S0 + A S| = (1 + &) 50 schreiben. Auf diese Weise kommt die Erzeugung von x e N 

Empfindungsschritten erforderliche geometrische Progression der Reize 

St = (1 + k)x S0 zum Ausdruck. 

Luce & Edwards (1958) haben das Webersche Gesetz durch Parametrisierung der Ver- 
wechslungswahrscheinlichkeit n im dazugehorigen Paarvergleichsparadigma verallge- 
meinert und damit die EmpfindungsgrbBe x reellwertig gemacht. 
Die durch das Webersche Gesetz implizierte psychophysische Abhangigkeit 
wird durch die sogenannte Translationsgleichung /(*+ y) = F[/(x),y]erfaBt. 

Dabei sind /: Re ->• Re, x i-> Sq exp [x log (1 + k)] und F: Re 2 —> Re, 

(x,y) S0 exp [(x + y) log (1 + k)] Losungen der Funktionalgleichung. 

Die vorliegende Untersuchung verallgemeinert diese Gleichungen und damit das We¬ 
bersche Gesetz auf den n -dimensionalen Fall. Die n -dimensionale Translationsglei- 
chung wird hier in homogenen Koordinaten als f (x + y) = F [f (x), y] ange- 

setzt. Dabei sind f : Re”+I —»Re" 1, x M exp (T x) und 

F : Re”+1 x Re"+I ->Re,'+1, [f (x), y] M exp [T (x + y)] Losungen dieser Funktio¬ 
nalgleichung mit M, T, affine Matrix-Transformationen. 
Eine Anwendung des so verallgemeinerten Weberschen Gesetzes betrifft die visuelle 
Verarbeitung von Farbreizen. Eine Analyse der McAdam-Ellipsen fuhrt zu Parameter- 
schatzungen fur M und T. 
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Die Schwellenerkennbarkeit farbiger Streifenmuster 

Georg Krikonis 

AG Theoretische und experimentelle Biologic, FU Berlin, Thielalle 63, 14195 Berlin 

In psychophysischen Experimenten wurde die Schwellenerkennbarkeit von Streifen- 
mustem visuell untersucht. Die Erkennbarkeitsschwellen wurde mit 6 Versuchsperso- 
nen fur zwei Streifenbreiten (R1 =45 Perioden/2°, R2 = 30 Perioden/2°) und Fur 19 
Kombinationen von 10 Farbarten mit je 64 Leuchtdichtestufen ermittelt. Die Ergebnisse 
der Erkennbarkeit der Kombinationen der Leuchtdichtestufen von zwei Farbkomponen- 
ten, dargeboten in konstanter Streifenbreite im Testfeld und mit einer Versuchsperson, 
werden durch die Erkennbarkeitsmatrix veranschaulicht. Samtliche Versuche sind mit 6 
normalsichtigen Versuchspersonen durchgefiihrt worden. Die in den Experimenten 
ermittelte Abhangigkeit der Erkennbarkeitsschwellenwerte vom Wert der Testfeld- 
leuchtdichte lassen sich weder mit der gegenwartigen hbheren Farbmetrik noch mit den 
psychophysischen Gesetzen erklaren. In dieser Arbeit wurde erstmals eine Methode 
entwickelt und erprobt, die ermoglicht, die Schwellenerkennbarkeit unter Verwendung 
von valenzmetrischen GroBen in Bezug auf die Farbreiz - Leuchtdichte quantitativ zu 
beschreiben. In einem Ls/DL - logLs - Diagramm (Ls: Testfeldleuchtdichte, DL: Kon- 
trast der Farbkomponenten des Testfeldes) sind erkennbare und nicht erkennbare Kom¬ 
binationen der Leuchtdichtestufen der verschiedenen Farbkomponenten des Streifen- 
musters konstanter Streifenbreite deutlich voneinander zu trennen. Durch die Erkenn- 
barkeitsgrenzlinien werden in einem Ls/DL - logLs - Diagramm die Bereiche festgelegt, 
in denen nur erkennbare Leuchtdichtekombinationen existieren. Die Erkennbarkeits- 
grenzlinien weisen unterschiedliche Abhangigkeit der SchwellengrbBen Ls/DL und 
logLs fur die verschiedenen Kombinationen der Farbarten auf. Mit den KenngroBen der 
Farbsysteme CIELAB und CIELUV fiir Farbabstand, Buntheits- und Bunttonunter- 
schied, in denen weder die FeldgroBe des Sehzeichens noch die Testfeldleuchtdichte 
explizit enthalten sind, kbnnen die Erkennbarkeitsgrenzlinien in einem log(Ls/DL) - 
logLs - Diagramm nicht befriedigend beschrieben werden. Durch Methoden der nicht- 
linearen Optimierung ist eine analytische Form der GroBen logLs, Streifenbreite R, 
Normfarbwertanteile x, y und fiinf Konstanten gefunden worden, mit der in einem 
log(Ls/DL) - logLs - Diagramm die Erkennbarkeitsgrenzlinien samtlicher Farbartkom- 
binationen wiedergegeben werden konnen. 

Lassen sich Konturen gleicher Unterscheidbarkeit im Farbraum 
durch Diskriminationsellipsoide vorhersagen? 

Stefan Kiener 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31,93040 Regensburg 

Ein verbreitetes Verfahren zur Abschatzung von Konturen gleicher Unterscheidbarkeit 
(beziiglich eines festen Standardreizes) im Farbraum ist die Bestiinmung sogenannter 
Diskriminationsellipsoide. Aus den bei wiederholten Farbabgleichen zum selben Stan- 
dardreiz resultierenden Farbkoordinaten berechnet man die Matrix der Varianzen und 
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Kovarianzen, welche eine elliptische Kontur um den Koordinatenvektor des Standar- 
dreizes definiert. Es soil untersucht werden, inwiefem die so erhaltenen Konturen Auf- 
schluB uber die tatsachlichen Konturen gleicher Unterscheidbarkeit geben. 
Zu diesem Zweck werden zwei Experimente durchgefuhrt. Das erste Experiment ver- 
langt von der Versuchsperson wiederholte Farbabgleiche zu einem gegebenen Standar- 
dreiz und dient dazu, nach dem oben beschriebenen Verfahren Diskriminationsellipsoi- 
de um die Koordinatenvektoren der Standardreize zu bestimmen. Das zweite Experi¬ 
ment zielt darauf ab, die tatsachlichen Konturen gleicher Unterscheidbarkeit zu ermit- 
teln. In jedem Durchgang des Experiments werden der Versuchsperson vier Reize vor- 
gegeben, von denen drei identisch sind (Standardreiz), wahrend sich die Farbkoordina- 
ten des vierten (Vergleichsreiz) von denen der anderen unterscheiden. Die Reihenfolge 
der Darbietung ist zufallig, und die Versuchsperson soli den Vergleichsreiz identifizie- 

ren. 
Zu jedem dcr im Experiment verwendeten Vergleichsreize wird die relative Haufigkeit 
korrekter Identifikationen bestimmt. An diese Daten wird eine psychometrische Funkti- 
on angepaBt, um innerhalb einer Umgebung um den Koordinatenvektor des Standar- 
dreizes Fur beliebige Vergleichsreize die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Identifika- 
tion vorhersagen zu konnen. Diese Wahrscheinlichkeit kann als MaBzahl Fur die Unter¬ 
scheidbarkeit vom gegebenen Standardreiz aufgefaBt werden, weshalb sich mit der ge- 
schatzten psychometrischen Funktion auch Konturen gleicher Unterscheidbarkeit be- 

rechnen lassen. 
Die zugrundegelegte psychometrische Funktion ist so parametrisiert, daB die vorherge- 
sagten Konturen gleicher Unterscheidbarkeit von elliptischer Form sind. Somit ist es 
moglich, diese Konturen mit den aus dem ersten Experiment resultierenden Diskrimi- 
nationsellipsoiden zu vergleichen. Die Ergebnisse werden u.a. im Hinblick auf fruhere 
Arbeiten diskutiert, in denen unter verschiedenen Darbietungskontexten Diskriminati- 
onsellipsoide erhoben wurden, um durch Kontextwechsel bedingte Veranderungen der 
Diskriminationsleistung zu untersuchen. 

BewuBte und unbewufite Farbwahrnehmung 

Werner Backhaus 

Theoretische und Experimentelle Biologic, FU Berlin, Thielallee 63, 14195 Berlin 
e-mail: backhaus@zedat.fu-berlin.de 

Der Farbwahmehmungsraum von Mensch und Tier kann durch multidimensionale Ska- 
lierungs- (MDS-) Analyse der Ergebnisse von Farbdiskriminations- und Farbahnlich- 
keitsexperimenten bestimmt werden. Der Farbwahmehmungsraum erlaubt, die subjekti- 
ve Ahnlichkeit zweier Farben uber seine Metrik zu berechnen. Fur den Menschen und 
fur die Honigbiene wurde der jeweilige Farbwahmehmungsraum bereits ermittelt. Fin- 
die Biene wurde zudem gezeigt, daB die abstrakten Skalen (Dimensionen) des Farb- 
wahmeh-mungsraums den elektrischen Erregungswerten zweier antagonistisch farbko- 
dierender Neuronentypen entsprechen. Das an diese Daten angepaBte neuronale (COC) 
Modell sagt das Farbwahlverhalten prazise voraus (Backhaus, 1993), ohne auf Far- 
bempfindun-gcn (bewuBte Farbwahrnehmung) Bezug zu nehmen. Die Ergebnisse von 
Farbdiskrimi-nations- und Farbahnlichkeitsexperimenten, die iiblicherweise mit Men- 
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schen und Tieren durchgefuhrt werden, erlauben folglich nicht auf das Vorhandensein 
oder Nichtvor-handensein einer bewuBten Farbwahmehmung (Farbempfmdung) zu 
schlieBen. 
Unsere Farbempfindungen bestehen aus den sechs elementaren Farbempfmdungen 
(Elementarfarben, Urfarben) Rot, Grim, Blau, Gelb, Schwarz und WeiB zu unterschied- 
lichen Anteilen (Flering, 1905). Die Elementarfarbenanteile konnen durch psychophysi- 
sche Experimente bestimmt werden, in denen die Versuchspersonen instruiert werden, 
die in-nere Struktur ihrer Farbempfindungen zu analysieren und die prozentualen Antei- 
le der Elementarfarben anzugeben. Dieser Experimenttyp setzt eine bewuBte Farbwahr- 
neh-mung voraus. Die Ergebnisse dieser Experimente unterscheiden sich deutlich von 
den Er-gebnissen von Farbdiskriminations- und Farbahnlichkeitsexperimenten. Elektro- 
physiolo-gisch konnten zudem keine elektrischen Potentialverlaufe einzelner oder meh- 
rerer zu-sammenwirkender Neurone nachgewiesen werden, die ausschlieBlich fur Ele¬ 
mentarfarben kodieren (z.B. Gouras, 1991). Der Nachweis von Elementarfarbenanteilen 
diirfte somit indikativ sein fur das Vorhandensein von Farbempfindungen bei Menschen 
und Tieren (Backhaus, 1996). Dariiber hinaus diirfte ein Strukturvergleich psychophysi- 
scher Daten dieses Experimenttyps mit physikalischen Daten Hinweise auf das materiel- 
le Substrat geben, das den Farbempfindungen entspricht oder mit diesen identisch ist. 

Farbkonstanz bei mehr als einer Beleuchtungsquelle 

Hans Irtel 

Universitat Mannheim, SchloB, EO 265, 68131 Mannheim 
e-mail: irtel@psychologie.uni-mannheim.de 

Unter 'Farbkonstanz' versteht man ublicherweise den Sachverhalt, daB die wahrgenom- 
mene Farbe von Oberflachen invariant ist gegeniiber Anderungen der Beleuchtung. So 
andert sich etwa das Spektrum des Tageslichts mit Anderungen des Sonnenstandes und 
der Bewolkung so gravierend, dafi ein System, das sich nur an der lokal reflektierten 
Strahlung von Oberflachen orientieren wurde, kaum in der Lage ware, Objekte wieder- 
zuerkennen. Die meisten Theorien der Farbkonstanz und in der Regel auch die dazu 
durchgefiihrten Experimente betrachten den beschriebenen Fall mit mehreren Farbo- 
berflachen und einer einzigen, variablen Beleuchtung. In natiirlichen Situationen gibt es 
aber kaum Falle, bei denen nur eine einzige Lichtquelle wirksam ist. Ein lokales Farb- 
konstanzproblem entsteht etwa auch in Fallen, bei denen Oberflachen im Schatten mit 
solchen in direkter Beleuchtung verglichen werden sollen. Die Beleuchtung von Schat- 
tenbereichen unterscheidet sich ja nicht nur durch die Lichtintensitat, sondem auch 
durch seine spektrale Zusammensetzung von direkter Beleuchtung. Ein ahnliches Pro¬ 
blem tritt auf, wenn Oberflachen durch transparente Objekte hindurch betrachtet wer¬ 
den, etwa durch Glaser oder gefarbte Fliissigkeiten. 
Es werden zwei Experimente berichtet, bei denen das AusmaB der Farbkonstanz in Fal¬ 
len lokaler Zweitbeleuchtungen gemessen wird. Im ersten Experiment werden Oberfla¬ 
chen bei direkter Sonnenbeleuchtung und bei natiirlicher Schattenbcleuchtung vergli¬ 
chen. Die Szenerie wird auf einem Bildschirm so simuliert, daB die Farben Oberfla- 
chencharakter haben. Aufgabe der Versuchsperson ist der direkte Abgleich zweier 
Farbfelder, so als ob sie die gleiche Oberflachenbeschaffenheit hatten. Um zu prufen, ob 
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das visuelle System fur den Abgleich bei naturlichen Licht-Schattenbedingungen, die 
im wesentlichen zu einer Gelb-Blau-Variation fuhren, besser geeignet ist als fur andere 
Bedingungen, werden auch Licht-Schatten-Transformationen auf der in der Natur als 
Beleuchtungsanderung nur selten vorkommenden Achse Rot-Grim getestet. 
Im zweiten Experiment werden Abgleiche zwischen Oberflachen durchgefiihrt, von 
denen eine durch eine transparente Schicht hindurch betrachtet wird. Da bei dieser An- 
ordnung zu erwarten ist, daB die wahrgenommene Objekthaftigkeit der transparenten 
Schicht von Bedeutung ist, wird neben der Transmissionsfunktion der Schicht durch 
eine stereoskopische Anordnung auch die raumliche Separierung der Farboberflachen 
und der transparenten Schicht kontrolliert. 

Die Rolle von Inkrementen und Dekrementen bei der Farbkonstanz 

Karl-Heinz Bauml 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31, 93053 Regensburg 

Urn einem Objekt eine konstante Farbe zuordnen zu konnen, muB sich unser visuelles 
System an Beleuchtungswechsel anpassen, wobei diese Anpassung weitgehend unab- 
hangig von den anderen Objekten in der Szene sein sollte. GemaB unserer alltaglichen 
Erfahrung scheint unser System in der Tat zu dieser Leistung fahig zu sein. Die bisheri- 
gen experimentellen Befunde zur Farbkonstanz in Laborsituationen weisen jedoch auf 
eine relativ geringe Beleuchtungsanpassung unseres Systems hin, die zudem stark mit 
den anderen Objekten in einer Szene variiert. 
Neuere Arbeiten zur Farbadaptation deuten darauf hin, daB unser visuelles System Rei- 
ze, die relativ zum Hintergrund inkrementell sind, anders verarbeitet als Reize, die rela¬ 
tiv dazu dekrementell sind. In zwei Serien von Experimentcn wurde untersucht, inwie- 
weit unser System diese Unterscheidung zwischen Inkrementen und Dekrementen zur 
Lbsung des Farbkonstanzproblems benutzt. Verschiedene Kombinationen von simulier- 
ten Beleuchtungen und Objektmengen (Mondriane) wurden auf einem Farbmonitor pra- 
sentiert. Fur jede Kombination stellten Versuchspersonen fur einen breiten 
Leucht_dichte_bereich einen Testreiz jeweils so ein, daB er achromatisch erschien. 
Die Messungen zeigten eine unterschiedliche Verarbeitung von Inkrementen und De¬ 
krementen. Dekremente wiesen ein deutlich groBeres AusmaB an Beleuchtungsanpas¬ 
sung auf als Inkremente, und die Anpassung fiir Dekremente war weit weniger von der 
jeweiligen Objektmenge in der Szene abhangig als die fur Inkremente. Die Unterschei¬ 
dung zwischen In- und Dekrementen scheint fur die Farbkonstanzleistung unseres vi- 
suellen Systems eine zentrale Rolle zu spielen. In friiheren Laborsituationen wurden 
meist inkrementelle Reize verwendet. 
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Wirklich nur Farbton, Sattigung, Helligkeit? 
Zur Dimensionalitat vollstandiger perzeptueller Farbcodes 

im asymmetrischen Farbabgleich 

Reinhard Niederee 

Institut fur Psychologic, Universitat Kiel, 24098 Kiel 

In vielen Situationen andert sich der Wahmehmungseindruck stetig in Abhangigkeit von 
einer stetigen Veranderung gewisser Komponenten des visuellen Stimulus. Dies hat z.T. 
iiberraschende und tiefgreifende Implikationen fur entsprechende Theorien visueller 
Wahmehmungsprozesse. Dies soli am Beispiel der Farbwahmehmung in einfachen In- 
feld/Umfeld-Konfigurationen demonstriert werden. Stetigkeitsbetrachtungen implizie- 
ren hier gemeinsam mit gesicherten phanomenologischen Befunden, dal3 - im Wider- 
spruch zur vorherrschenden dreidimensionalen Modellierung - der Farbeindruck des 
Infelds nicht vollstandig durch einen dreidimensionalen Code erfaBt werden kann. Die- 
ser Befund steht nicht im Widerspruch zur Annahme einer dreidimensionalen Primar- 
codierung (Trichromatizitat). Er demonstriert jedoch, daB der Farbeindruck an der Stelle 
des Infelds von In- und Umfeldreiz (welche jeweils durch drei Photorezeptor- 
Koordinaten charakterisiert werden kdnnen) auf komplexere Weise abhangt, als ge- 
wohnlich angenommen wird. In gleicher Weise soil vor dem Hintergrund entsprechen- 
der empirischer Befunde die Frage diskutiert werden, ob eine vierdimensionale Kodie- 
rung ausreichen konnte. Die Annahme der Hoherdimensionalitat steht in direkter Bezie- 
hung zu Segmentierungsleistungen des visuellen Systems, etwa im Sinne einer Zerle- 
gung des Farbeindrucks in einen (dreidimensionalen) „Objektcode“ und einen 
„Beleuchtungscode“ (Farbkonstanz), in „transparente Schichten“, etc. Dieser Problem- 
kreis ist damit von grundlegender Bedeutung fur Theorien der Farbwahmehmung im 
besonderen und der visuellen Wahmehmung im allgemeinen. 

Farbinformation in natiirlichen Szenen 

Karl R. Gegenfurtner 

Max-Planck-Institut fur biologische Kybemetik, Spemannstr. 38, 72076 Tubingen 

Die friihen Verarbeitungsschritte der visuellen Wahmehmung von Farbe sind ausgiebig 
erforscht. In den meisten Experimenten wurden relativ einfache Reize, wie z.B. unifor¬ 
me Farbflachen, Punkte oder Sinusgitter benutzt, die eine isolierte Betrachtung der frii- 
hen Verarbeitungsstadien in der Retina ermdglichten. Uber die Verarbeitung von kom- 
plexen Reizen, wie sie in unserer natiirlichen Umwelt auftauchen, ist daher relativ we- 
nig bekannt. Wir benutzten in unseren Experimenten daher als Reizmaterial digitalisier- 
te Bilder von natiirlichen Szenen, die sich ganz lose vier verschiedenen Kategorien zu- 
ordnen lieBen: Walder und Wiesen, Blumen, Felslandschaften und kiinstliche Objekte. 
In friiheren Experimenten (Gegenfurtner, Wichmann & Sharpe, Acta Psychologica, im 
Druck) konnten wir zeigen, daB Farbe zum Langzeitgedachtnis fur diese Bilder beitragt. 
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Die sensorische Verarbeitung der Farbinformation schien dabei nach nur 50 Millise- 
kunden (Msek) schon vollstandig abgeschlossen. 
Urn Aufschlusse uber die Verarbeitung in den ersten 50 msek zu bekommen, bestimm- 
ten wir die Wiedererkennensleistung fur sehr kurz dargebotene Bilder. Ein einzelnes 
Bild wurde zwischen 8 und 120 msek dargeboten und von einer visuellen Maske ge- 
folgt. AnschlieBend muBten die Vpn das dargebotene Bild von einem Distraktor dersel- 
ben Kategorie unterscheiden. Die Bilder wurden dabei entweder farbig oder in schwarz- 
weiB dargeboten. Schon bei Darbietungszeiten von nur 30 msek konnen Vpn 75% der 
Bilder korrekt wiedererkennen. Farbig dargebotene Bilder werden dabei besser wieder- 
erkannt. Dieser Unterschied pragt sich zwischen Darbietungszeiten von 8 bis zu 32 
Msek aus. Fur die Bilder von Blumen ist dieser Unterschied besonders markant und 
erreicht eine GroBe von bis zu 25%. Da die Bilder der Blumen einen relativ hohen An¬ 
ted an niedrigen Ortsfrequenzen besitzen, und bekannt ist, daB das Farbsehsystem fur 
niedere Ortsfrequenzen sehr empfindlich ist, fuhrten wir eine weitere Versuchsreihe 
durch, in der die Bilder im Ortsfrequenzbereich mit Tief-, Band, oder Hochpassfdtem 
gefiltert wurden. Die gefilterten Bilder wurden durchwegs schlechter wiedererkannt als 
die ungefilterten. Bei den schwarz-weiBen Bildem gab es dabei nur kleine Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Filterbandem. Bei den farbig gargebotenen Bildem wurden 
jedoch die tiefpassgefilterten Bilder deutlich besser und schneller erkannt. Die Wieder¬ 
erkennensleistung war nur unwesentlich schlechter als fur die ungefilterten Bilder. 
Es ist also vor allem die Information uber niedrige Ortsfrequenzen in den Farbkanalen, 
die fur die Wiedererkennung wichtig ist. Eine statistische Analyse der Bilder ergab, daB 
in den Farbkanalen die niedrigen Ortsfrequenzen auch ubcrproportional reprasentiert 
sind. Unser visuelles System ist also optimal auf die Verarbeitung von Szenen aus unse- 
rer Umwelt eingestellt. 

Farbwahrnehmung von "Rotblinden" bei 
unterschiedlichen Leuchtdichteniveaus 

Galina V. Paramei & C. Richard Cavonius 

Institut fur Arbeitsphysiologie, Universitat Dortmund, Ardeystr. 67, 44139 Dortmund 

Von "rotblinden" Beobachtem (Protanopen) wird angenommen, daB sie Farben von 
gleicher Helligkeit bei mittleren und langen Wellenlangen nur bei groBem Sehfeld (>3°) 
unterscheiden und relativ systematisch benennen konnen. Wenn das Feld klein ist, wird 
die Schwellendiskriminierung in diesem Teilspektrum nur durch Helligkeitsunter- 
schiede ermoglicht. Es ist aber fraglich, ob bei kleinem Feld sich eine gewisse Regulari- 
tiit in der Farbbenennung zeigen laBt. Experimentell haben wir die Farbwahrnehmung 
von zwei Protanopen (dizygotischen Zwillingen) bei kleinem Sehfeld mit der geander- 
ten Farbbenennungsmethode (Boynton & Scheibner, 1967) untersucht. Farbreize von 25 
unterschiedlichen Wellenlangen und ein achromatischer Reiz wurden als Kreise (2.2° 
Durchmesser) fiir jeweils ca. 3 Sekunden in vier verschiedenen Leuchtdichten - 0.2, 2, 
20, and 200 cd/m2 - in zufalliger Reihenfolge prasentiert. Die Probanden sollten jeden 
Reiz mit einzelnen der vier Grundfarbnamen (Rot, Gelb, Griin und Blau) und WeiB oder 
durch Zwei- oder Dreifachkombinationen dieser Namen benennen. Das 'WeiB' wurde 
einbezogen, urn mehr Information uber die achromatischen Aspekte der Farberschei- 
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nung zu gewinnen. Die Farbbenennungs-flmktionen der beiden dizygotischen Prota- 
nopen korrelierten hoch miteinander. Bei mittleren Wellenlangen war der Zusammen- 
hang zwischen der Farbbenennung und der Wellenlange bei den Protanopen viel schwa- 
cher als bei den normalen Trichromaten, gleichwohl war er nicht ganz unsystematisch. 
Bei langen Wellenlangen hingegen benutzten die Protanopen den Namen 'Rot' nahezu 
korrekt. Zugleich war bei den Protanopen die Farbbenennung stark von der Leuchdichte 
abhangig. Ihre Leistung war bei niedriger Leuchtdichte generell etwas besser: wahrend 
bei hoheren photopischen Leuchdichten 'WeiB'-, 'Gelb'- und 'Rot'-Benennung vor- 
herrschte, nahm unter mesopischen und skotopischen Bedingungen die korrekte 'Griin'- 
Benennung zu. Die 'WeiB'-Benennungsflinktion ermdglichte die Bestimmung der neu- 
tralen Zone im Spektrum, die bei Protanopen um 500 nm liegt. 1m Allgemeinen war die 
Information iiber die Wellenlange durch die Farbbenennung (bewertet durch den Index 
der "reduction in uncertainty") bei den beiden Protanopen wesentlich geringer als bei 
den normalen Trichromaten. Traditionell ist bekannt, daB bei einem groBerem Sehfeld 
eine residuale rot-grim Diskriminierung durch einen schwachen Input eines dritten Pig¬ 
ments in den sparlich vorhandenen Zapfen und/oder des Stabchenpigments ermoglicht 
wird (Nagy & Boynton, 1980). Wie unsere Ergebnisse zeigen, ist bei kleinem Sehfeld 
die Helligkeitsdimension bedeutsamer: dies deutet darauf hin, daB infolge des kleinen 
Sehfeldes die raumliche Summation der residualen Zapfen ungeniigend ist und bei 
niedriger Leuchtdichte geringfligige Information iiber die Wellenlange durch den Anteil 
der Stabchen beigesteuert wird. 

Psychomotorik 

Der Effekt der Handlungsplanung auf Handlungscodes 

Gijsbert Stoet 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 
80802 Munchen 

e-mai 1: stoet@mpipf-muenchen.mpg.de 

In 3 Experimenten wurde der Effekt der Handlungsplanung auf die Verfugbarkeit von 
Handlungscodes untersucht. In einem Wahlreaktionsexperiment wurden den Vpn nach- 
einander 2 Reize dargeboten, auf die sie jedoch erst nach Darbietung des 2. Reizes in 
umgekehrter Reihenfolge mit den Zeigefingem reagieren sollten. Die Reaktionszeit fur 
die erste Reaktion war ktirzer, wenn diese mit der zweiten (sich erst im Planungsstadi- 
um befindenden ) Reaktion raumlich inkompatibel war. Dieser Effekt wurde auch ge- 
fiinden, wenn die erste Reaktion mit den FiiBen und die zweite Reaktion mit den Zeige¬ 
fingem ausgefuhrt wurde. Bei verringerten Planungsanforderungen, wenn also die Pla- 
nung der 2. Reaktion vor dem 2. Reiz noch nicht abgeschlossen war, trat ein umgekehr¬ 
ter, also positiver Kompatibilitatseffekt auf. Es wird der SchluB gezogen, daB die 
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Handlungscodes, die zu einem Plan verkniipft werden, fur andere kognitive Prozesse 
schwieriger zuganglich sind. Der gefundene Effekt der inversen Reaktionskompatibilitat 
tritt demnach deswegen auf, weil die bereits in die Planung der nachfolgenden Hand- 
lung einbezogenen raumlichen (Links- oder Rechts-) Codes nicht frei zur Programmie- 
rung der ersten Reaktion zur Verfugung stehen. 

Auge-Hand-Koordination wahrend Bewegungen nach 
visuellen und taktilen Reizen 

S. F. W. Neggers & Harald Bekkering 

Max-Planck-Institut fur Psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

Ziel der Studie war die Untersuchung der zeitlichen Koordination sakkadischer Augen- 
bewegungen und zielgelenkter Handbewegungen nach visuellen und taktilen Reizen. 
Dabei wurde methodisch nach dem Dual-Task-Paradigma vorgegangen. In der Einze- 
laufgabe sollten die Versuchspersonen entweder Handbewegungen oder Augenbewe- 
gungen ausfuhren, wahrend sie in der Doppelaufgabe gleichzeitig Augen und Hand zum 
Reiz hinbewegen sollten. Die Bewegungskinematik der Hand- und Augenbewegungen 
wurde gemessen, und die Reaktionszeitlatenzen der Augen- und Handreaktionen wur- 
den ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dali die zeitliche Organisation koordinierter 
Augen- und Handbewegungen von der sensorischen Modalitat der Zielreize abhangig 
ist. AuBerdem ergeben sich Interferenzeffekte in der Dual-Task-Bedingung. Beispiel- 
wiese verlangem sich die Augenlatenzen, wenn die Augen und die Hand gleichzeitig 
eine zielgerichtete Bewegung ausfuhren, im Gegensatz zu einer Augenbewegung allein. 
AnschlieBend werden die neuropsychologischen Implikationen dieser Befunde disku- 
tiert. 

„Greifbarkeit“ von Gegenstanden - oder 
Wie der wahrgenommene Schwerpunkt die Motorik beeinfluBt 

Hildegard Fuchs, Andrea Stevens & Alf Zimmer 

Lehrstuhl Psychologic II, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31, 
93053 Regensburg 

Nach dem Modell der okologischen Wahmehmung (Gibson 1979) bestimmt die Ver- 
schrankung von „affordances“ und „affectivities“ die Grobmotorik in der Interaktion 
mil der Umwelt. Ein besonderes Problem stellt daher die wahrgenommene 
„Greifbarkeit“ dar, wie sie Schlesinger (1919) bei den biomechanischen Uberlegungen 
zu Prothesen entwickelt und Brady (1983) unter der Bezeichnung „prehensibility“ fur 
die Grundlagen von Robotics nutzbar gemacht hat. 
In einer Reihe von Experimenten bestand die Aufgabe von Versuchspersonen darin, 
einen Gegenstand fiber bzw. unter dem anscheinenden Schwerpunkt zu greifen, um ihn 
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anzuheben. Die Analyse der Annaherungs- und Greifbewegungen minds einer dreidi- 
mensionalen Lichtspuraufzeichnung (Peak Performance 3D) zeigt, daB ausschlieBlich in 
der horizontalen raumlichen Komponente Unterschiede in den Bewegungen auftreten. 
Die genauere Analyse der Krafteverlaufe weist darauf bin, daB beim Greifen oberhalb 
des anscheinenden Schwerpunktes eine schnelle Zugreifmoglichkeit dadurch erreicht 
wird, daB die Reduktion der Freiheitsgrade durch den unten liegenden Schwerpunkt 
dahingehend genutzt wird, daB eine direkte Trajektorie ohne vorherige Stabilisierung 
gewahlt wird. Dieses Ergebnis wird durch die signifikanten Unterschiede in den Pla- 
nungszeiten gestiitzt; die Latenzzeiten nach dem „go“-Signal sind systematisch urn 
mindestens 10 msec, kiirzer beim Greifen oberhalb des Schwerpunktes im Vergleich 
zum Greifen unterhalb des Schwerpunktes. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Erfassung der Greifbarkeit bzw. des anscheinenden 
Schwerpunktes direkt zu einer Reduktion der Freiheitsgrade im Planungsstadium der 
Bewegung fuhrt, d.h. daB die affordance-affectivity-Kopplung nicht durch Ruckmel- 
dung generiert wird, sondem uber die visuelle Wahmehmung direkt die motorische 
Handlung bestimmt. (Gefordert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft Zi 378/7-1) 

EinfluO der Oberflachenbeschaffenheit auf die 
Gewichtsschatzung bei Prazisionsgriff 

Gerhard Rinkenauer & Rolf Ulrich 

Bergische Universitat, Allgemeine Psychologic I, GauBstr. 20, 42097 Wuppertal 
e-mail: rinkenau@wrcsl.urz.uni-wuppertal.de 

In vielen Studien zur Gewichtsschatzung wird implizit angenommen, daB das Gewicht 
uber efferente oder afferente Muskelsignale derjenigen Muskelgruppen beurteilt wird, 
welche direkt der Schwerkraft entgegenwirken. In neueren Arbeiten (Flanagan et al., 
1995) zeigt sich jedoch, daB bei der Beurteilung des Gewichts eines Objekts auch die 
Greifkraft, d.h. die Kraft, mit der dieses Objekt gehalten wird, eine Rolle spielt. Das 
gleiche Objekt wird bei einer glatten Oberflache als schwerer beurteilt als bei einer rau- 
hen Oberflache. Flanagan et al. nahmen an, daB diese Wahmehmungstauschung durch 
die unterschiedlichen Greifkrafte entsteht, die notwendig sind, urn das Objekt zu halten. 
Objekte mit glatter Oberflache benotigen eine hohere Greifkraft als Objekte mit rauher 
Oberflache. 
In Anlehnung an die Studie von Flanagan et al. wurden im vorliegenden Experiment 
zylinderfdrmige Gewichte eingesetzt. Gewicht (90 bis 160 g) und Oberflache (rauh, 
glatt) wurden systematisch variiert. Flanagans Versuchspersonen muBten beurteilen, ob 
ein Testgewicht leichter oder schwerer als ein Standardgewicht war. Im Unterschied 
dazu wurden unsere Versuchspersonen instruiert, die Testgewichte auf einer 20- 
Punkteskala einzuschatzen. Mit dieser Anordnung laBt sich uberpriifen, ob die von 
Flanagan et al. berichtete Wahmehmungstauschung mit zunehmendem Gewicht ab- 
nimmt, wie eine mogliche Erklarung dieser Tauschung nahelegt. 
Die Ergebnisse zeigen Haupteffekte von Gewicht und Oberflache, jedoch keine Inter- 
aktion zwischen Gewicht und Oberflache. Die Gewichte mit glatter Oberflache werden 
als schwerer beurteilt als die Gewichte mit rauher Oberflache. Diese Ergebnisse stim- 
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men mit einem Modell uberein, wonach in ein Gewichtsurteil die beiden physikalischen 
GroBen „Gewicht“ und „Oberflachenbeschaffenheit“ additiv eingehen. 

Timing Kapazitat und sequentielle Kontrolle: ProzeBdissoziation 
im Rahmen einer altersvergleichenden Untersuchung 

Reinhold Kliegl, Ralf Th. Krampe & Ulrich Mayr 

Institut fiir Psychologic, Universitat Potsdam, PF 601553, 14415 Potsdam 

Fine zentrales Konzept in Modellen uber das Timing von Bewegungen ist die sog. 
"central clock" .(Wing & Kristofferson, 1973). Einschlagige Modelle der Bewegungs- 
kontrolle (Heuer, 1991) unterscheiden zwischen Motor-Programmen und deren Umset- 
zung durch diesen zentralen Zeitgebermechanismus. .Vorberg und Hambuch (1984) ge- 
hen davon aus, daB unterhalb der Motor-Programm Ebcne zwei verschiedene Mecha- 
nismen am Timing von Bewegungen mit komplexeren Zeitstrukturen (Rhythmen) be- 
teiligt sind: ein Mechanismus fur die sequentielle Kontrolle und ein untergeordneter 
Mechanismus, der die Dauer zwischen zwei Ereignissen bestimmt. Ziel unserer Unter¬ 
suchung war die Dissoziation dieser Mechanismen im Rahmen eines Alters-Vergleichs. 
In drei Experimenten wurde die Genauigkeit bei der Produktion von Zeit-intervallen bei 
16 jungen und 16 alteren VP untesucht. In Experiment 1 produzierten VP konstante 
Zielintervalle uber einen weiten Tempo-Bereich hinweg. Die Genauigkeit zentraler 
Zeitgebermechanismen bestimmten wir mit Hilfe einer psychophysikalischen Metho- 
de(Steigungsanalyse). In Experiment 2 wurde eine Sequenz aus kurzen und langen In- 
tervallen (Verhaltnis der Dauem 1:2) getestet. Die Sequenz in Exp. 3 enthielt drei ve- 
schiedene Intervalle (Verhaltnis der Dauem 1:2:3). 
Entgegen den Annahmen einer allgemeinen, altersbedingten Verlangsamung, war die 
durch die slope-Analyse in Exp. 1 bestimmte Genauigkeit der inneren Uhr fur altere und 
junge VP vergleichbar. Auch bei einfachen Sequenzierungs-Aufgaben (Exp. 2) fanden 
wir nur schwache Alters-Effekte. Dagegen war die altersbedingte Zunahme an Fehlem 
und der Anstieg produzierter Variabilitat in Exp. 3 massiv. 
Unsere Befunde bestatigen die Annahme separater Mechanismen fur sequentielle Kon¬ 
trolle und Timing einzelner Intervalle. Die Koordination und Synchronisation dieser 
Prozesse ist im Alter besonders affiziert .(Kliegl, Mayr & Krampe, 1994; Mayr & 
Kliegl, 1993). In laufenden Studien isolieren wir die Effekte zeitlicher Re-Skalierung, 
der Lange von Sequenzen und ihrer Ambiguitat. 
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Koordination und Synchronisation bimanueller 
Bewegungen: Interferenz und Unabhangigkeit 

RalfTh. Krampe* & Ralf Engbert^ 

Unstitut fur Psychologic, ^Institut fur Theoretische Physik und Astrophysik, 
Universitat Potsdam, Philosophische Fakultat II, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam 

In der Tradition der Timer-Motor Modelle dominiert nach wie vor das Konzept der 
"central clock", welches davon ausgeht, daB ein zentraler Timing-Mechanismus die 
Bewegungen beider Hande steuert .(Wing, 1982). Wahrend bimanuelle Koordination 
durch den gemeinsamen Timer-Mechanismus garantiert wird, ist echte Hand- 
Unabhangigkeit nach diesem Model! unmdglich. Diese Annahme (integriertes Timing) 
wird in der Timer-Motor Tradition durch Modellierung der Kovarianz-Strukturen in 
Zeitreihen iiberpruft und wurde wiederholt bestatigt .fz.B., Jagacinski, et. al., 1988). 
In mehreren Experimenten haben wir Timing und Koordination in der Produktion von 
Rhythmen bei professionellen Pianisten und Drummem sowie untrainierten VP unter- 
sucht. Bei der Auswertung der Daten haben wir uns sowohl der Technik der Kovarianz- 
Modellierung als auch verschiendener Verfahren aus der nicht-linearen Dynamik be- 
dient. Wie in friiheren Studien fanden wir Evidenz fiir Hand-Interferenz bei untrainier¬ 
ten VP. Dagegen fanden deutliche Hinweise fur Hand-Unabhangigkeit bei hochtrainier- 
ten VP .(Krampe, Kliegl, Mayr & Engbert, 1996). Ein weiterer Befund war, dafi die Va- 
riabilitat im Timing abnahm, wenn beide Hande simultan denselben Rhythmus produ- 
zierten .(siehe auch, Helmuth & Ivry, 1994). Diese Befundlage ist mit dem central timer 
Modell nicht in Einklang zu bringen. 
Vorberg & Wing (1994) haben ein Modell vorgestellt, in dem die zeitliche Kontrolle 
von Bewegungen auf mehreren Ebenen stattfindet. Unser Modell setzt an dieser Kon- 
zeption an, laBt aber Hand-Unabhangigkeit auf einer unteren Kontroll-Ebene zu. 

Intermanuelle Abhangigkeiten bei unimanuellen Bewegungen 

Thomas Kleinsorge, Herbert Heuer, Will Spijkers & Christoph Steglich 

Institut fur Arbeitsphysiologie, Universitat Dortmund, Ardeystr. 67, 44139 Dortmund 
e-mail: kleinsor@arb-phys.uni-dortmund.de 

Nach der Hypothese transienter Kopplung bei der Bewegungsprogrammierung (Spijkers 
& Heuer, 1995) findet wahrend der Spezifikation von Bewegungsmerkmalen wie 
Amplitude und Kraft eine wechselseitige Beeinflussung dieser Spezifikationsprozesse 
fiir beide Hande statt: Der SpezifikationsprozeB eines Bewegungsparameters fur eine 
Hand verandert voriibergehend (transient) den jeweiligen Wert des Parameters der an- 
deren Hand. Dies soil im Falle der Programmierung ungleicher Bewegungsmerkmale zu 
Assimilationstendenzen bzw. einer Verlangerung des Programmierungsprozesses fiih- 
ren. Nachdem wir, wie auf den vorangegangenen TeaPs vorgestellt, bei der Untersu- 
chung beidhandig ausgefiihrter Bewegungen klare Evidenz fiir diesen ProzeB gewinnen 
konnten, untersuchen wir derzeit einhandig auszufuhrende Wahlreaktionen. Da die Ver- 
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suchspersonen auch hier je eine Bewegung pro Hand vorzubereiten haben, sollte sich 
auch in dieser Situation transiente Kopplung nachweisen lassen. Unsere bisherigen Be- 
fiinde sind jedoch uneindeutig. Zwar finden wir auch hier zum Teil deutliche Anzeichen 
fur eine transiente Kopplung, diese wird jedoch anscheinend durch eine Art der Interfe- 
renz iiberlagert, die unabhangig von der Dauer des Vorbereitungsintervalls ist. Gegen- 
wartig bemuhen wir uns um eine experimentelle Trennung dieser beiden Faktoren. Die 
daraus resultierenden Ergebnisse sollen im Rahmen dieses Beitrags vorgestellt werden. 

Die Periodendauer zyklischer Bewegungen beeintrachtigt 
Kreuzkopplungeffekte zwischen vorgestellten 

und faktischen bimanuellen Bewegungen 

Will Spijkers, Herbert Heuer, Thomas Kleinsorge & Christoph Steglich 

Institut fur Arbeitsphysiologie, Universitat Dortmund, Ardeystr. 67, 44139 Dortmund 

In bimanuellen Aufgaben kann oft beobachtet werden, daB Bewegungsmuster der einen 
Hand durch eine gleichzeitige, andersgeartete Bewegung der anderen Hand beeintrach¬ 
tigt werden. Diese Kreuzkopplung der Hande ist fur die zeitlichen Bewegungsparameter 
am deutlichsten, aber sie wird auch oft bei raumlichen Bewegungsparametem gefunden. 
Es werden zwei Experimente vorgestellt, in denen die Hypothese gepruft wurde, daB die 
Starke der raumlichen Kreuzkopplung in bimanuellen Aufgaben transient ist und von 
der Vorbereitungszeit abhangt. Versuchspersonen fuhrten eine Sequenz von 20 lateralen 
Armbewegungen aus, wobei die Weite der Bewegung in einer Hand konstant kurz oder 
lang sein sollte, wahrend die Weite der gleichzeitigen Bewegung der anderen Hand 
blockweise variiert wurde. Die Bewegungsweite der anderen Hand war entweder kon¬ 
stant, altemierend kurz/lang, oder nihil (die Hand fuhrte keine Bewegung durch). Die 
Vorbereitungszeit der Bewegungen in der Sequenz wurde iiber die Periodendauer mit- 
tels der Kontinuierungsmethode variiert. Vier Periodendauem wurden untersucht: 600, 
800, 1200 und 1800 ms. Wie nach der Hypothese transienter Kopplung wahrend der 
Programmierung simultaner Bewegungen vorhergesagt, nahm die Starke der 
Kreuzkopplung mit Verlangerung der Periodendauer ab, aber nur, wenn die andere 
Hand das Bewegungsmuster der altemierend kurz/langen Weiten ausfiihrte. In dem 
zweiten Experiment wurde eine ahnliche Prozedur benutzt, jetzt sollten die Ver¬ 
suchspersonen aber wahrend eines vorangekiindigten Teilabschnittes der Bewegungsse- 
quenz das Bewegungsmuster der unabhangigen Hand nicht ausfiihren, sondem sich die 
Ausfuhrung dieses Musters vorstellen. Aufgrund der Annahme, daB Bewegungsvorstel- 
lung die Programmierung von Bewegungsmustem beinhaltet, wurde nach der Hypothe¬ 
se transienter Kopplung eine periodendauerabhangige Interferenz wahrend der Vorstel- 
lungsphase erwartet. Die Erwartung konnte groBteils bestatigt werden. Die Ergebnisse 
beider Experimente unterstiitzen die theoretischen Grundannahmen des Modells der 
transienten Kopplung. 
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Sind Hilfslinien beim Schreibenlernen hilfreich? 

Hermann Korndle 

TU Dresden, Institut fur Psychologic, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 

Die Methoden, nach denen in der Schule das Schreiben gelehrt wird, haben eine lange 
Tradition. Uberraschenderweise sind die Methoden des Schreibunterrichts kaum wis- 
senschaftlich untersucht worden (Mai, 1991). So wird z.B. in der Didaktik davon ausge- 
gangen, dafi „Hilfslinien“ , die die GroBe von kleinen und groBen Buchstaben festlegen, 
das Erlemen der Schdnschrift erleichtem wiirden. Mit zunehmender Routine beim 
Schreiben konnte die Anzahl dieser „Hilfslinien“ reduziert werden. 
In einer Untersuchung mit Grundschiilem der ersten Klasse haben wir diese Annahme 
uberpriift. Dazu hatten die Schuler auf einem graphischen Tablett Folgen von Einzel- 
buchstaben (1 e 1 e 1 e....) und verbundene Buchstabenfolgen (lelelel....) mit einem kabel- 
losen Schreibstift unter drei Bedingungen zu schreiben. Diese Bedingungen unterschie- 
den sich durch die Anzahl der vorgegebenen Linien: Wahrend in der einen Bedingung 
nur die Grundlinie vorgegeben war, wurde in der zweiten Bedingung durch eine Linie 
die Gesamthohe, und in der dritten Bedingung durch eine weitere Linie auch die Hohe 
der kleinen Buchstaben vorgegeben. Fur jede dieser sechs Aufgaben wurde auf das gra- 
phische Tablett eine Vorlage DIN A4 im Querformat gelegt. Diese Vorlage enthielt eine 
Beispielzeile mit den von den Schulem zu reproduzierenden Buchstabenfolgen. Auf ein 
Startsignal hin sollten die Schuler dann die Beispielfolge in zwei leeren Zeilensysteme 
schreiben. Die Schreibzeit war begrenzt. Mit Hilfe des graphischen Tabletts wurden die 
zeitlichen Verlaufe des Schreibdrucks und der Schreibposition erfaBt. 
Die durchgefuhrte Untersuchung liefert zwei zentrale Befunde: 1) Die Schuler losen die 
gestellten Aufgaben mit massiv unterschiedlichen Kbrper- und Handhaltungen. Diese 
Beobachtung findet sich bei der Auswertung der Schreibdaten wieder. So findet man fur 
eine „verkrampft“ erscheinende Schreibhaltung sowohl hohe Schreibdruck-Werte wie 
auch starke Schwankungen in der Schreibgeschwindigkeit, die darauf hinweisen, daB 
kaum ein SchreibfluB zustande kommt. 2) Die Anzahl der Linien der Vorlage wirkt sich 
in Abhangigkeit der Variation in der Schreibgeschwindigkeit unterschiedlich auf die 
BuchstabengroBe und den SchreibfluB aus: Zusatzliche Schreiblinien reduzieren bei 
Schulem, die schon flussig schreiben konnen, die Hdhenvarianz der Buchstaben und 
wirken so im Sinne der intendierten Hilfslinien. Auch bei den Schulem, deren Schreib¬ 
geschwindigkeit stark variiert, ist eine Reduktion der Hdhenvarianz der Buchstaben 
durch zusatzliche Linien zu beobachten. Dieser Effekt geht jedoch mit einer VergrdBe- 
rung der Geschwindigkeits- und Schreibdruckvarianz einher. Offensichtlich fuhren zu¬ 
satzliche Linien bei diesen Schulem dazu, daB die Buchstabenvorlagen nicht mehr ge- 
schrieben, sondem unter starker lokaler Kontrolle von Schreibstift- und Hilfslinienposi- 
tion nachgezeichnet werden. 
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Zum EinfluB von Lernbedingungen und Lernkompetenz 
auf das Lernen im Sport 

Ulrike Rockmann 

Universitat Oldenburg, FB 5, Sportwissenschaft, PF 2503, 26111 Oldenburg 

Das Projekt beschaftigt sich mil dem kognitiven und motorischen Lernen unter beson- 
derer Beriicksichtigung der Faktoren Lernbedingungen und Lernkompetenz. Vorrangi- 
ges Interesse gilt dabei komplexen Lemfeldem mit bewegungstechnischen und takti- 
schen Anforderungen, wie sie in den Sportspielen, aber auch im Regatta-Segeln anzu- 

treffen sind. 
Unter dem Oberbegriff Lernbedingungen werden u. a. die Art der Lemsituation 
(autonom/nicht autonom, in der Gruppe/alleine, darbietend/entdeckend etc.) und die 
nutzbaren Hilfsmittel wie Lemmaterialien, Lemmedien und Ubungsmethoden sum- 
miert. Hier interessieren insbesondere hypermediale Lemumgebungen, die dem Lemer 
iiber den gesamten LemprozeB hinweg eine Vielzahl von flexiblen Hilfsmitteln zur op- 
tionalen Nutzung zur Verfugung stellen. Im Vorfeld gilt es prinzipiell abzuwagen, wel¬ 
ches Potential in den einzelnen Hilfsmitteln und ihrer Kombination liegt (didaktische 
Elementarfunktionen), um so Kriterien fur die Auswahl bzw. Gestaltung festlegen zu 
konnen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung von Computerlemma- 
terial wichtig, welchem oft unreflektiert immense Moglichkeiten zur positiven Beein- 
flussung des Lemprozesses zugeschrieben werden. Pauschal betrachtet, konnten jedoch 
diese Erwartungen aus unterschiedlichsten Griinden bisher nicht eingelost werden. 
Grunde sind unter anderem in einer unzulassigen Reduktion der komplexen Lemsituati¬ 
on auf das isolierte Lernen mit nur einem Medium und in der reinen Substitution ande- 
rer Medien durch das Medium Computer zu sehen. 
Mit dem Lemen in hypermedialen Lemumgebungen wird die Individualisierung des 
Lemprozesses angestrebt. Die selbstandige effektive Anpassung von Lernbedingungen 
setzt beim Lemer wissensbezogene und operative Lernkompetenz voraus, die sich in 
Kompetenz bzgl. der eigenen Person (Selbstiiberwachung, -evaluation), der Leminhalte 
und der Lemtatigkeit (Organisations-, Be- und Verarbeitungsstrategien) strukturieren 
laBt. Somit liegt der zweite Schwerpunkt im Bereich der Erfassung und Vermittlung von 
Lernkompetenz, wo u. a. Fragen zur Herausbildung von Lemstrategien, der Entwick- 
lung von Fahigkeiten zu ihrem bewufiten bzw. automatisierten Einsatz sowie ihrer Be- 
deutung fur die Lemleistung nachgegangen wird. 
Vorgestellt wird eine erste Pilotstudie, die der Evaluation einer interaktiven Lemsoft- 
ware, die im Rahmen der hypermedialen Lemumgebung zum Regatta-Segeln angeboten 

wird, dient. 



Referategruppen 81 

Forcieren bewuBte Bewertungsprozesse das motorische Lernen? 

Stefan Panzer, Klaus Blischke & Reinhard Daugs 

Sportwissenschaftliches Institut der Universitat des Saarlandes, PF 151150, 
66041 Saarbriicken 

Was sind fur das Lernen wesentliche Informationsquellen und welche psychologischen 
Strukturen und Prozesse gestatten uns, unsere Erfahrungen zur Verbesserung motori- 
scher Leistungen heranzuziehen? (vgl. etwa Ivry 1994). Diese Fragen thematisieren 
verschiedene psychologisch orientierte Theorien des Bewegungslemens. So wird neben 
dem extensiven Uben (physisch), der objektiv-erganzenden Ruckinformation 
(Feedback) auch Kognitionen (mentale Prozesse) eine positive Wirkung auf das motori¬ 
sche Lernen unterstellt. Im Rahmen regelungs- und programmtheoretischer motorischer 
Lemtheorien wird vorallem der Selbsteinschatzung eine tragende Funktion zugeschrie- 
ben (vgl. Adams 1971; Schmidt 1975): Sie soli - in Verbindung mit der Verarbeitung 
objektiv-erganzender Diskrepanzinformation und ausreichender motorischer Ubung - 
die Ausbildung sogenannter [mentaler] Fehlererkennungsmechanismen fordem. Diese 
wiederum sollen bei hinreichendem Kdnnensstand auch ohne erganzende Resultats- 
riickmeldung unter Ausnutzung propriozeptiven Feedbacks selbstandige Bewegungskor- 
rekturen gewahrleisten kbnnen und damit motorische Lemprozesse wirksam unterstiit- 
zen. AnlaB zu dieser theoretischen Zuschreibung ist die Beobachtung folgender Phano- 
mene: Erstens zeigen die „verbal reports11 von Lemem, daB diese vielfach vor der ob- 
jektiv erganzenden Ruckinformation (auch Knowledge-of-Results [KR]) ihre eigene 
Bewegungsausfuhrung bewerten. Zweitens wirkt sich nachweislich jegliche zusatzliche 
Aktivitat vor der Gabe von KR - auBer der Selbsteinschatzung - detrimentell auf den 
motorischen LemprozeB aus. Und drittens gibt es gewisse empirische Flinweise darauf, 
daB die Einschatzung der erfolgten Bewegungsrealisierung - allerdings nur unter be- 
stimmten Bedingungen - Lem- und Korrekturprozesse unterstiitzen kann (vgl. auch 
Swinnen 1988). Hieraus wird nun eine allerdings sehr weitgefaBte Erwartung an den 
leistungsfbrdemden Einsatz von Selbsteinschatzungsprozeduren ausdriicklich auch im 
Sport abgeleitet (vgl. Magill 1993). Diese generelle Erwartung entbehrt allerdings bis¬ 
lang jeder wissenschaftlichen Fundierung. Sowohl aus grundlagentheoretischen Erwa- 
gungen, aber nicht zuletzt auch angesichts des hohen praktischen Stellenwertes, der den 
Selbsteinschatzungsprozeduren seit vielen Jahren zugeschrieben wird und der sich in 
Handlungsanweisungen niederschlagt, erscheint daher die wissenschaftliche Auseinan- 
dersetzung mit dem Konzept der Selbsteinschatzung durchaus geboten. 
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Wahrnehmung und Handlung 

UnbewuBte Wirkungen maskierter visueller Reize 

Dirk Vorberg, Thomas Schmidt, Uwe Mattler & Armin Heinecke 

Institut fur Psychologic der TU Braunschweig, Spielmannstr. 19, 38106 Braunschweig 

Visuelle Reize konnen selbst dann noch die Reaktionen auf nachfolgende Reize beein- 
flussen, wenn sie durch Metakontrast vollstandig maskiert sind (Fehrer & Raab, 1962; 
Neumann & Klotz, 1994; Wolff & Klotz, 1995). In Experimenten, in denen das Zeitin- 
tervall zwischen erstem Reize (prime) und Maskierreiz variiert wurde. haben wir diese 
Bahnungseffekte bestatigt. 
Experiment 1 untersuchte die spezifischen Wirkungen maskierter primes (nach links 
oder rechts zeigender kleiner Pfeil). Trotz vollstandiger Maskierung im ISI-Bereich von 
0 bis 56 ms lieBen sich starke Bahnungs-Effekte nachweisen: Wahlreaktionen auf den 
Maskierreiz (nach links oder rechts zeigender groBer Pfeil mit Innenausschnitt, in den 
der prime hineinpaBt) waren urn bis ca. 100 ms verlangsamt, wenn dem Zielreize ein 
richtungsinkonsistenter prime vorausging, im Vergleich zu konsistentem prime. 
Sind die Wirkungen unbewuBter primes dieselben wie die bewuBter? In Experiment 2 
variierten wir zusatzlich die Dauer von prime und Maskierreiz. Fur die Unterscheidung 
der primes ergaben sich bei 14 ms prime-Dauer mit ISI monoton steigende Maskie- 
rungsfunktionen, bei 42 ms prime-Dauer dagegen U-formige. Dennoch zeigten sich fur 
die Reaktionszeiten wieder nahezu dieselben Wirkungen von inkonsistenten bzw. kon- 
sistenten primes. 
Unsere Experimente belegen, daB Metakontrast-Maskierung lediglich die bewujite 
Wahrnehmung visueller Reize verhindert. Maskierte primes konnen jedoch auch dann 
motorische Programme spezifizieren und initiieren, wenn sie unbewufit bleiben. 

Die Wirkung unbewuBter visueller Reize auf die Blicksteuerung 

Jens Schwarzbach 

Institut fur Psychologic, TU Braunschweig, Spielmannstr. 19, 38106 Braunschweig 
e-mail: j.schwarzbach@tu-bs.de 

Experimente von Neumann und Klotz (1995) sowie von Vorberg, Schmidt, Mattler und 
Heinecke (1996) zeigen, daB Reize, die durch Ruckwartsmaskierung (Metakontrast) 
nicht erkannt werden, dennoch eine motorische Handlung auslbsen konnen. Bei einer 
Wahlreaktion finden sich zudem Reaktionszeiteffekte in Abhangigkeit der Konsistenz 
von maskiertem Hinweisreiz und Maske. 
In der vorliegenden Untersuchung habe ich den EinfluB eines unterschwelligen Hin- 
weisreizes auf Blickbewegungen untersucht. Der Hinweisreiz zeigte auf einen von 8 
kreisformig angeordneten Zielorten und wurde nach experimentell variierten Interstimu- 
lusintervallen von einem Reiz maskiert, der ebenfalls auf einen der 8 Zielorte zeigte. 
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Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, einen Blicksprung zu dem von der 
Maske angezeigten Ort auszufuhren. Je groBer der Winkel zwischen den von Hinweis- 
reiz und Maske angezeigten Zielorten war, desto groBer war die Sakkadenlatenz. Nicht 
bewuBt reprasentierte Reize kdnnen demnach sowohl motorische Handlungen auslosen, 
als auch je nach Grad der Konsistenz deren Ausfuhrung beschleunigen oder verzogem. 

Direkte motorische Parameterspezifikation bei 
maskierten visuellen Reizen 

Bruno Kopp & Hartmut Leuthold 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Hausvogteiplatz 8, 10117 Berlin 

Wir untersuchten mit dem Metakontrast-Verfahren, welchen EinfluB maskierte visuelle 
Stimuli auf die Informationsverarbeitung ausiiben. Insbesondere priiften wir, ob mas¬ 
kierte Reize Reaktionen dadurch bahnen, daB sie Parameter einer motorischen Reaktion 
spezifizieren (Neumann & Klotz, 1994). Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) wurden 
registriert, urn sowohl motorische als auch perzeptuelle Effekte sichtbar zu machen. 
Auf die von Neumann und Koch (1994) verwendete horizontale S-R Anordnung konnte 
nicht zuriickgegriffen werden, da diese zu Hemispharenasymmetrien im EKP ftihrt, was 
eine eindeutige Interpretation der EKPs verhindert. Aus diesem Grund wurde ein verti- 
kales S-R Arrangement gewahlt. Prime- und Zielreize bestanden aus jeweils zwei Qua- 
draten, die uber und unter dem Fixationspunkt dargeboten wurden. Ein Quadrat wurde 
jeweils von zwei Balken umgeben; ihre Position im Zielreiz (oben, unten) diente als 
Hinweisreiz fur die Auswahl einer Reaktion („t“- bzw. „v“-Taste der Tastatur). Die 
Prime- und Zielreize waren so gestaltet, daB die Primereize durch die unmittelbar fol- 
genden Zielreize maskiert wurden. In einer Diskriminationsaufgabe zur adaptiven Be- 
stimmung der Detektionsschwelle durch Manipulation der SOA zeigte sich, daB die 
Probanden bei einem SOA von ca. 85 ms (200 ms) eine Detektionsleistung von 50% 
(75%) erreichten. 
Experiment I untersuchte die Wirkung maskierter Reize auf die Reaktionszeit (RT) fur 
die von uns benutzte vertikale S-R Anordnung. Die Stimulus-Onset-Asynchrony (SOA 
34, 51 oder 68 ms) und die Kongruenz zwischen der Position der Prime- und Zielhin- 
weisreize wurde trialweise, die raumliche Stimulus-Reaktions-Kompatibilitat blockwei- 
se manipuliert. Der EinfluB der Kongruenz vergrdBerte sich mit zunehmendem SOA; 
Kongruenz und Kompatibilitat verhielten sich additiv wie in friiheren Studien 
(Neumann & Klotz; 1994). 
In Experiment 2 (SOA = 51 ms) wurden EKPs abgeleitet und das Lateralisierte Bereit- 
schaftspotential (LRP) als Indikator spezifischer motorischer Vorbereitung analysiert. 
Wiederum zeigten Kongruenz und Kompatibilitat additive Effekte in der RT. Das LRP 
wies fur inkongruente Prime-Zielreizkombinationen eine friihe inkorrekte Reaktions- 
aktivierung auf, welche unabhangig von der Manipulation der raumlichen S-R Kompati¬ 
bilitat war. Dieses Ergebnis weist nach, daB maskierte Reize in der Lage sind, Parame¬ 
ter eines motorischen Programmes direkt und kontextadaquat zu spezifizieren. 
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S-S-Assoziationen determinieren die Handlungsauswahl: 
Eine Erklarung fur orthogonale S-R-Kompatibilitatseffekte 

Yvonne Lippa 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Weeks and Proctor (1990) berichteten einen Kompatibilitatseffekt orthogonal kodierter 
Reiz- und Handlungsdimensionen: Auf obere Reize kann schneller eine rechte und auf 
untere Reize schneller eine linke Reaktion ausgefuhrt werden. Wie andere S-R- 
Kompatibilitatseffekte laGt sich diese 'oben-rechts/unten-links' - Praferenz auch dann 
beobachten, wenn die Reizpositionen (hier oben und unten) aufgabenirrelevante 
Reizattribute darstellen. 1m Gegensatz zu ublichen S-R-Kompatibilitatseffekten ist die- 
ser Praferenzeffekt allerdings verlembar und wird zudem nicht von jeder Versuchsper- 
son gezeigt; manche Versuchspersonen reagieren sogar schneller unter der 'oben- 
links/unten-rechts' - Zuordnung. 
Als Erklarung dieses Praferenzeffektes schlage ich eine Assoziationshypothese vor. 
Diese besagt, daB die meisten Personen "oben " mit "rechts" und "unten" mit "links" 
assoziieren, und daB daher die reizseitige Aktivierung des Kodes "oben" z.B. nicht nur 
lokal wirkt, sondem sich auch auf den assoziierten Kode, "rechts" z.B., ausbreitet. Da 
nun die assoziierten Kodes (rechts und links) handlungsrelevante Merkmale spezifizie- 
ren, werden automatisch die kongruenten Reaktionen aktiviert, welches die Auswahl der 
korrekten Handlung entweder erleichtert oder erschwert. Mit Hilfe dieser Annahmen 
lassen sich alle oben aufgefuhrten Charakteristika des Praferenzeffektes erklaren. 
Die Assoziationshypothese impliziert nun, daB aufgrund der individuell vorliegenden 
Assoziationsunterschiede die individuell praferierte S-R-Zuordnungspraferenz vorher- 
gesagt werden kann. Ich werde ein Experiment vorstellen, das diese Vermutung besta- 
tigt. In dem Versuch wurden zunachst die individuellen Assoziationsunterschiede mit 
Hilfe einer Primingaufgabe erhoben. Die Versuchspersonen sollten dabei auf rechte 
(oder in einem anderen Block auf linke) Targetreize reagieren, denen obere bzw. untere 
Prime-Reize vorausgingen. Danach wurde die individuelle S-R-Zuordnungspraferenz 
erhoben, indem jede Versuchsperson unter der 'oben-rechts/unten-links'- bzw. 'oben- 
links/unten-rechts' - Zuordnung reagierte. Es zeigt sich, daB die in der Primingaufgabe 
beobachteten Reaktionszeitunterschiede gute Indikatoren fur die in der S-R-Zuord- 
nungsaufgabe beobachteten Reaktionszeitunterschiede sind. 

Ein Netzwerkmodell zur Beschreibung raumlicher S-R-Kompatibilitat 

Edmund Wascher 

Klinik fur Neurologie, Medizinische Universitat zu Lubeck, 23538 Lubeck 
e-mail: wascher@medinf.mu-luebeck.de 

Manuelle Reaktionen sind schneller, wenn die Seite der Reaktion mit der Seite des Rei- 
zes ubereinstimmt, als wenn dies nicht der Fall ist. Dieses Phanomen wird als raumliche 
S-R Kompatibilitat bezeichnet und ist unabhangig von der Relevanz der Position des 
Reizes in einer Aufgabe. Auch wenn der Reiz nicht lateral dargeboten wird, sondem die 
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raumliche Information symbolisch (in Form von Pfeilen) prasentiert wird, besteht ein 
Zusammenhang der so vermittelten raumlichen Information und der Seite der manuellen 
Reaktion. 
Durch die Messung ereigniskorrelierter Asymmetrien des EEGs (ERLs) in einer Reihe 
von Experimenten konnte ein Modell entwickelt werden, das die Zusammenhange von 
Input- und Outputprozessen beschreiben kann. Wenn raumliche Information in einer 
Aufgabe dargeboten wird, kommt es zu einer vermehrten Aktivierung der Hemisphare 
kontralateral zur Richtung der dargebotenen Information. Diese Aktivierung erscheint 
simultan (etwa 240 ms nach der Darbietung eines Reizes) uber okzipitalen 
(sensorischen), temporo-parietalen (aufmerksamkeitsbezogenen und integrativen) und 
fronto-zentralen (motorischen) Arealen des Kortex. Die topographische Verteilung der 
ERLs entspricht damit weitgehend dem dorsalen Pfad zur Verarbeitung raumlicher vi- 
sueller Information. Die Maxima in der topographischen Verteilung der ERLs variieren 
jedoch mit der Aufgabe. 1st eine Verschiebung raumlicher Information nach der Pra- 
sentation des Reizes sinnvoll, so treten die starksten Asymmetrien temporo-parietal auf, 
soil die Versuchsperson auf bestimmte Reize nicht reagieren (z.B. in einem go/nogo 
task) so kommt es zu einer Reduktion der ERLs uber motorischen Arealen. 
Eine zentrale Rolle innerhalb dieses Netzwerkes spielt jedoch der parietale Kortex. 
Kommt es in einer Aufgabe zu einem Konflikt zwischen der ursprunglich vom Reiz 
bestimmten Seitenkodierung und der geforderten Reaktion (z.B. inkompatible Durch- 
gange in einer Simon-Aufgabe), so kann man deutlich zwei abgegrenzte Asymmetrie- 
Komponenten beobachten: die erste ausgelost durch die Seite des Reizes, die zweite 
ausgelost durch die Seite der Reaktion. Die gemeinsame Lokalisation der Seitenkodie¬ 
rung fur Reiz und Reaktion im parietalen Kortex ist ein deutliches Indiz fur einen 
„dimensional overlap" (Komblum et al„ 1990) als Ursache fur die S-R Kompatibili- 
tat.Der simultane Beginn der Aktivierung uber sensorischen und motorischen Arealen 
wird als Beleg ftir die automatische Reaktionsaktivierung durch den Reiz gedeutet. 
Zumindest fur raumliche Information auf der links/rechts-Achse kann man somit ein 
assoziatives Netzwerk im Sinne von Hebb (1949) annehmen, welches Input- und Out- 
putkanale miteinander verbindet. 

Positions- und Richtungs-Korrespondenzphanomene bei statischen 
und dynamischen Reiz- und Reaktionskonfigurationen 

Dieter Nattkemper 

Ludwig-Maximilians-Universitat, Institut fur Psychologic, Allgemeine und 
Experimentelle Psychologie, LeopoldstraBe 13, 80802 Miinchen 

Ein klassisches Korrespondenzphanomen besteht darin, daB Reaktionen unter Bedin- 
gungen raumlicher Korrespondenz (z.B. rechte Reize erfordem rechte Reaktionen) 
schneller initiiert werden konnen als wenn Reiz- und Reaktionsposition nicht korre- 
spondieren (rechte Reize erfordem linke Reaktionen). Dies gilt auch dann, wenn die 
raumlichen Eigenschaften von Reizen eigentlich vollkommen irrelevant fur die betref- 
fende Aufgabe sind: Vpn. sollen beispielsweise auf die Bedeutung eines Reizes reagie¬ 
ren (die Darbietung eines 'X' mit einer Reaktion der rechten Hand beantworten). Auch 
hier findet man Reaktionszeitvorteile, wenn raumliche Korrespondenz zwischen Reiz 
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und Reaktion vorliegt; die Reaktion auf das 'X' erfolgt schneller, wenn es rechts er- 

scheint als wenn es links erscheint. 
Zur Erklarung soldier Effekte wird gelegentlich angenommen, daB Korrespondenzef- 
fekte dann auftreten, wenn eine Ahnlichkeitsbeziehung zwischen wahrgenommenen 
Ereignissen und auszufuhrenden Handlungen besteht. In solchen Fallen konnen Merk- 
male der geforderten Handlung durch entsprechende Merkmale der wahrgenommen 
Ereignisse leistungswirksam vorspezifiziert werden. Wenn diese Annahme gerechtfer- 
tigt ist, sollte sich zeigen lassen, daB Korrespondenzeffekte nicht nur bei Verwendung 
statischer, raumlich spezifizierter Reiz-Reaktions-Konfigurationen auftreten, sondem 
auch bei Verwendung dynamischer Konfigurationen. Das experimentelle Paradigma 
war eine Variante des klassischen Simon-Paradigmas zur Untersuchung raumlicher 
Korrespondenzphanomene: Die Vp. beobachtete einen punktfbrmigen Reiz, der sich auf 
einem Display (quasi)kontinuierlich von links nach rechts oder von rechts nach links 
bewegte. Das imperative Signal lag dann vor, wenn sich der Reiz (fur 200 ms) entweder 
blau oder rot farbte. Der farbige Reiz konnte sich entweder in der vorherigen Richtung 
weiterbewegen (dynamische Reizkonfiguration), oder er veranderte seine Position nicht 
(statische Reizkonfiguration). Variiert wurde auBerdem die Art der Reaktion: Eine 
Halfte der Vpn. hatte in Abhangigkeit von der Farbe des imperativen Signals einen Stift 
auf einem Grafiktablett so schnell wie moglich von der Mine aus nach links oder rechts 
zu bewegen (dynamische Reaktion). Die andere Halfte der Vpn. hatte je nach der Farbe 
eine linke oder rechte Taste zu driicken (statische Reaktion). 
Das Auftreten von Positions-Korrespondenzeffekten war unabhangig von der Art der 
Reizkonfiguration und dem Typus der Reaktion. Richtungs-Korrespondenzeffekte traten 
dagegen nur bei dynamischen Reiz- und Reaktionskonfigurationen auf. 

Mentale Rotation und Handlungsplanung 

Andreas Wohlschlager 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 80802 Miinchen 
e-mail: wohlschlaeger@mpipf-muenchen.mpg.de 

Werden Drehbewegungen der Hand gleichzeitig mil einer mentalen Rotationsaufgabe 
ausgefuhrt, so kommt es zu einer wechselseitigen Interferenz zwischen beiden Aufga- 
ben. Bei Ubereinstimmung von Rotationsachse und Drehrichtung sind sowohl die Re- 
aktionen in der mentalen Rotationsaufgabe als auch die Drehbewegungen der Hand 
schneller als wenn die Drehrichtungen beider Aufgaben entgegengesetzt sind. Es ist 
naheliegend, aus diesem Befiind zu schlieBen, daB an der mentalen Rotation motorische 
oder pramotorische Prozesse beteiligt sind. Zumindest aber muB es einen gemeinsamen 
TeilprozeB geben, der an beiden Aufgaben beteiligt ist. 
Allerdings stellt sich die Frage, ob die Interferenz zwischen rotatorischer Handlung und 
mentaler Rotation tatsachlich auf motorische oder pramotorische Prozesse zuriickgeht 
oder ob das durch die Ausfiihrung der Drehbewegung erzeugte kinasthetische Feedback, 
also das Wahmehmen der Effekte der eigenen Handlung, mit der mentalen Rotation in- 
terferiert. Urn diese Altemativerklarung auszuschlieBen, wurden 3 Experimente durch- 
gefuhrt, in denen die Drehbewegung zwar wahrend der mentalen Rotationsaufgabe ge- 
plant wurde, jedoch erst nach AbschluB der mentalen Rotationsaufgabe ausgefuhrt wer- 
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den durfte. In Experiment 1 zeigte sich, daB eine solche Planung einer Drehbewegung 
bereits ausreicht, um mit der mentalen Rotation zu interferieren. Allerdings machten die 
Versuchspersonen in Experiment 1 spontan praparatorische Bewegungen. Um den Ein- 
HuB solcher praparatorischen Bewegungen zu untersuchen, wurden in Experiment 2 und 
3 Bedingungen geschaffen, die zum einen praparatorische Bewegungen unmoglich 
machten, zum anderen das Ausflihren praparatorischer Bewegungen instruierten, ohne 
die durch sie vorbereitete Bewegung zu erlauben. Dadurch konnte gezeigt werden, daB 
die Planung einer Drehbewegung ohne die Ausflihrung praparatorischer Bewegungen zu 
einer Interferenz mit der mentalen Rotation fiihrt, die Ausfiahrung praparatorischer Be¬ 
wegungen allein, d.h. ohne eine abschlieBende Bewegung zu planen, nicht mit der 
mentalen Rotation interferiert. Damit scheint der Nachweis gelungen. daB Handlungs- 
plane mit einem dynamischen visuellen VorstellungsprozeB interferieren kbnnen. Dies 
legt die Vermutung nahe, daB dynamische Vorstellungsprozesse Handlungsplane bein- 
halten. 

Untersuchung perzeptiver und intentionaler Faktoren 
bei der Induktion ideomotorischer Mitbewegungen 

Lothar Knuf 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 80802 Mtinchen 

Als „ideomotorische Phanomene-4 bezeichnet man eine bestimmte Klasse von Mitbe- 
wegungen, die z.B. bei der Beobachtung der Tatigkeit anderer Personen oder bei der 
Verfolgung sich bewegender Objekte spontan auftreten. Ein klassisches Beispiel ist der 
Kegelspieler, der in gespannter Erwartung den Lauf einer rollenden Kugel verfolgt und 
dabei allerlei Korpemeigungen und „pantomimische“ Gesten ausflihrt, so als ob er die 
Kugel auf nahezu magische Weise daran hindem wollte, von der Bahn zu rollen. Diese 
instrumentelle Ineffektivitdt ist ein charakteristisches Merkmal ideomotorischer Mitbe- 
wegungen — neben der bereits erwahnten Abhangigkeit von den beobachteten Ereig- 
nissen, ein Tatbestand, der sie als induzierte Bewegungen qualifiziert. 
Unsere Frage gilt dem Zusammenhang zwischen gesehenen und induzierten Be¬ 
wegungen, wobei zumindest zwei verschiedene Annahmen dariiber existieren, auf wel- 
che Weise die Induktion wirksam werden konnte: 1. im Sinne einer Nachahmung der 
wahrgenommenen Bewegung (Perzeptive Induktion) oder 2. im Sinne einer - wenn 
auch instrumentell wirkungslosen - Realisierung der eigenen Intentionen (Intentionale 
Induktion). Ausgehend von dem Effekt, den die wahrgenommenen Bewegungen in der 
Umwelt tatsachlich erzeugen, muBte man nach der ersten Auffassung Mitbewegungen 
erwarten, die im Fall ihrer Wirksamkeit den gleichen Effekt erzeugen konnten. Die 
zweite Auffassung wird hingegen durch solche Mitbewegungen unterstiitzt, die einen 
erwiinschten EfTekt zur Folge hatten. 
In dem von uns verwendeten Paradigma (eine spezielle Computerspiel-Anordnung) 
variiert die Richtung einer rollenden Billardkugel (links/rechts). Mittels Joystick konnen 
die Vpn. kurzzeitig deren Bahn beeinflussen, spater jedoch nur noch den Spielverlauf 
und das Zielereignis (Target getroffen bzw. links/rechts verfehlt) beobachten. Mitbewe¬ 
gungen werden anhand eines Sensorsystems erhoben, das die Hand-, Kopf- und FuB- 
positionen der Vpn. kontinuierlich aufzeichnet. 
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Es hat sich gezeigt, daB die registrierten Bewegungen vom Zielereignis abhangen und 
dariiber hinaus geeignet waren, unerwiinschte Targetverpasser (links/rechts verfehlt) zu 
kompensieren: ein Beleg fur die Annahme intentionaler Induktion. Interessanterweise 
unterliegen Kopf- und FuBbewegungen einer zusatzlichen perzeptiven Induktion - ganz 
im Gegensatz zu den Handbewegungen. Eine nach Effektoren differenzierende Indukti- 
onswirkung mag auf den ersten Blick unplausibel erscheinen, laBt sich aber damit erkla- 
ren, daB perzeptive Induktionsprozesse die Realisierung intendierter Handlungsziele 
letztlich vollkommen verhindem kbnnten, wenn es nicht moglich ware, den fur die 
Realisierung relevanten Effektor (hier z.B. die Hand) vor perzeptiver Induktion zu 
schiitzen. Wir werden daher ein Erklarungsmodell vorschlagen, das von der Annahme 
einer selektiven Inhibition bestimmter Effektoren ausgeht. 

Wahrnehmungs-Handlungs-Interferenz 
bei zweidimensionalen Bewegungen 

Anna Schubo 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, LeopoldstraBe 24, 80802 Miinchen 
e-mail: schubo@mpipf-muenchen.mpg.de 

Wenn eine Person eine Bewegung beobachtet, urn diese gleich darauf selbst auszufiih- 
ren, muB sie ein Wahmehmungsereignis in ein Handlungsereignis umsetzen. Im Gegen¬ 
satz zu traditionellen Ubersetzungstheorien gehen neuere Uberlegungen (z.B. Prinz, 
1990; Musseler, 1995) davon aus, daB Prozesse der Wahmehmung und Handlungssteue- 
rung auf eine Reprasentationsebene Zugriff haben, auf welcher eine gemeinsame Kodie- 
rung von Wahmehmung und Handlung existiert. Dies wurde bedeuten, daB das Vorlie- 
gen eines sensorischen Ereignisses die Spezifizierung eines motorischen Ereignisses 
direkt beeinflussen kann (und vice versa). 
Zur Prufung dieser Uberlegung wurde ein Paradigma entwickelt, in welchem ein senso- 
risches Ereignis und ein motorisches Ereignis gleichzeitig bearbeitet werden muBten. 
Dazu wurde der Versuchsperson ein Punkt auf einem Monitor prasentiert, der eine wel- 
ienformige zweidimensionale Bewegungsbahn beschrieb. Diese sollte im folgenden 
Durchgang auf einem Grafiktableau nachgezeichnet werden. Wahrend des Nachzeich- 
nens wurde bereits ein neues Bewegungsmuster dargeboten, welches wiedemm im fol¬ 
genden Durchgang nachgezeichnet werden muBte. Sensorisches und motorisches Er¬ 
eignis konnten identisch sein oder sich bezuglich eines oder mehrerer Merkmale unter- 
scheiden. Untersucht wurde zum einen, inwieweit das motorische Ereignis (d.h. die 
Bewegungsausfuhrung) durch Merkmale des gleichzeitig prasentierten sensorischen 
Ereignisses beeinfluBt wurde. Zum anderen wurde untersucht, welchen EinfluB ein mo¬ 
torisches Ereignis (d.h. die Ausfiihrung einer Bewegung) auf die Reprasentation des 
sensorischen Ereignisses (die Ausbildung eines Wahmehmungskodes) hatte. Die Er- 
gebnisse sowie deren Interpretation werden zur Diskussion gestellt. 
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Wahrnehmungsbeeintrachtigung durch simultane Handlungen: 
Handlungseffekt-Blindheit 

Silke Steininger* & Jochen Miisseler** 

Max-Planck-Institut fiir psychologische Forschung, Leopoldstr. 24. 80802 Miinchen 
*e-mail: steininger@mpipf-muenchen.mpg.de 

**e-mail: muesseler@mpipf-muenchen.mpg.de 

Miisseler und Hommel (1997a, b) konnten zeigen, daG Reizmerkmale unter geeigneten 
Bedingungen nicht nur einen spezifischen EinfluG auf das Ausfiihren einer Handlung 
austiben (wie zum Beispiel beim Simon Effekt), sondem daG Handlungen auch umge- 
kehrt das Wahmehmen von Reizmerkmalen beeinflussen. Ihre Vpn. erkannten einen 
kurz dargebotenen, maskierten Pfeil schlechter. wenn gleichzeitig dazu eine kompatible 
Handlung zu generieren war. Steht also beispielsweise eine „linke“ Handlung kurz vor 
ihrer Ausfiihrung, wird ein „linker“ Pfeil weniger gut erkannt als ein unter gleichen 
Bedingungen dargebotener ,/echter“ Pfeil. 
Die Autoren interpretieren dieses Ergebnis als Handlungseffekt-Blindheit, wonach das 
Initiieren einer Handlung von einer kurzzeitigen Blindheit gegenuber den Stimulationen 
begleitet wird, die den antizipierten sensorischen Konsequenzen dieser Handlung ah- 
neln. Ausgehend von der Common-Coding-Vorstellung (z.B. Prinz, 1992) nehmen sie 
an, daG Wahmehmungs- und Handlungssteuerungsprozesse auf gemeinsame Kodierun- 
gen zuriickgreifen. Wenn also die rechte Reaktion vor ihrer Ausfiihrung steht, wird zur 
Generierung dieser Reaktion derselbe RECHTS Code benotigt, auf den das System 
auch bei der visuellen Analyse des gleichzeitig prasentierten rechten Pfeils zuriickgrei¬ 
fen will. Dies fuhrt dann zu einer Wahrnehmungsbeeintrachtigung, wenn die fiir den 
WahmehmungsprozeG notwendige zweite Kodeaktivierung erst nach Ablauf eines kriti- 
schen Intervalls moglich ist. 
Die Common-Coding Vorstellung leitet sich aus der (schon sehr alien) Annahme ab, 
daG Handlungen uber die zu erwartenden Handlungseffekte initiiert und gesteuert wer- 
den. Kritisch fiir die Wahrnehmungsbeeintrachtigung ist daher die Ahnlichkeit zwischen 
den visuellen Eigenschaften des Stimulus und den erwarteten sensorischen Konsequen¬ 
zen der Handlung, nicht die Ahnlichkeit zwischen visuellem Stimulus und der Handlung 
selbst. 
In den bisher durchgefiihrten Untersuchungen ist die Annahme, daG der Blindheitseffekt 
ursachlich mit den zu erwartenden Handlungskonsequenzen einer Reaktion zusammen- 
hangt aber nur theoretisch postuliert worden. Es werden Experimente berichtet, die die¬ 
ser Hypothese nachgehen, also daG es nicht die Ahnlichkeit zur Handlung selbst ist, die 
die Wahmehmung eines simultanen Reizes beeintrachtigt, sondem die Ahnlichkeit zu 
den Handlungseffekten, die der Handelnde erzeugen will bzw. erwartet. 
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Wie relevant sind irrelevante Handlungseffekte 
fiir die Handlungskontrolle? 

Zur Integration wahrgenommener Handlungseffekte 
in die kognitive Reprasentation von Handlungen 

Birgit Eisner & Bernhard Hommel 

Max-Planck-Institut fur Psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 
e-mail: elsner@mpipf-muenchen.mpg.de 

Bereits im vorigen Jahrhundert vertrat Lotze die Ansicht, daB Handlungen liber ihre 
Effekte repriisentiert seien. Jede Handlung bewirkt unterschiedliche Veranderungen in 
der Umwelt und im Handelnden selbst, die als sensorische Codes im kognitiven System 
gespeichert und mit dem motorischen Programm, das die Handlung steuert, assoziiert 
werden. Durch die so entstandenen Handlungskonzepte kann Wissen dariiber, welche 
Effekte eine bestimmte Reaktion nach sich zieht, fur die Auswahl, Kontrolle und Eva¬ 
luation von Handlungen nutzbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist es 
plausibel anzunehmen, daB alle kontingent mit einer Reaktion verknupften Effekte in 
ein Handlungskonzept integriert werden, selbst wenn sie fur die aktuelle Situation nicht 
relevant sind, es aber fur zukunftige Situationen sein kbnnten. 
Zur Uberprufung dieser Annahme haben wir Wahlreaktionsexperimente durchgefuhrt. 
In einer Ubungsphase sollten die Probanden auf imperative Stimuli mit bestimmten Re- 
aktionen antworten. Jede Reaktion bewirkte jeweils unterscheidbare Effekte, welche fur 
die Aufgabe erklartermaBen irrelevant waren. Entsprechend unserer Annahme werden 
in dieser Phase die reaktionskontingenten Effekte mit der sie hervorrufenden Reaktion 
assoziiert. In einer nachfolgenden Testphase wurde dann zusammen mit dem imperati- 
ven Stimulus ein Induktionsreiz dargeboten, der einem der Handlungseffekte in gewis- 
sen Merkmalen ahnlich war. Es zeigte sich, daB bei Korrespondenz zwischen In¬ 
duktionsreiz und dem in der Ubungsphase mit der Reaktion verknupften Handlungsef- 
fekt die Reaktionszeiten kurzer waren als bei Nicht-Korrespondenz. Dieser Kompatibili- 
tatseffekt zwischen irrelevanten Reizmerkmalen und irrelevanten Handlungseffekten 
envies sich auch Qber mehrere Versuchssitzungen hinweg als stabil und kann somit als 
Beleg fur die Integration von irrelevanten Effekten in Handlungskonzepte interpretiert 
werden. 

Prazise Manipulationsaufgaben bei eingeschrankten 
Wahrnehmungsbedingungen - ein Problem in der Endoskopie 

Constanze Clauser 

Schulterblatt 83, 20357 Hamburg 

Endoskopische Instrumente bieten die Moglichkeit, Operationen bei minimalem Ein- 
griff ohne direkte Manipulation des zu behandelnden Gewebes durchzufiihren. Die pra¬ 
zise Handhabung dieser Instrumente bereitet jedoch oft Schwierigkeiten, die sich u.a. 
aus den stark eingeschrankten visuellen und haptischen Wahrnehmungsbedingungen 
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ergeben. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die genannten Einschrankungen der 
Wahmehmung die Handhabung der endoskopischen Instrumente beeintrachtigen und 
inwieweit dies durch Erfahrung kompensiert werden kann. Im Hinblick auf diese Fragen 
wurde folgendes Experiment durchgefuhrt: 
An einem Pelvitrainer - einem gangigen Trainingsgerat fur Endoskopie - fuhrten die 
Versuchsteilnehmer einfache Zeigeaufgaben mit endoskopischen Instrumenten aus. Ge- 
priift wurde, ob diese Aufgaben durch in der Endoskopie typische Einschrankungen der 
visuellen und haptischen Wahmehmungsbedingungen beeintrachtigt werden. 
Variiert wurden zum einen die Sichtbedingungen (direkte Sicht vs. Monitor) und zum 
anderen die beim AbschluB der Bewegung wahmehmbaren Veranderungen - das termi- 
nale Feedback (kein Feedback, visuelles Feedback, haptisches Feedback). Als abhangi- 
ge Variable wurden die Geschwindigkeit und die Prazision der Aufgabenbearbeitung in 
den verschiedenen Bedingungen registriert. An dem Experiment nahmen Personen mit 
unterschiedlichem AusmaB an Erfahrung teil, so daB zudem der EinfluB der Erfahrung 
auf die Ausiibung der betrachteten Aufgaben abgeschatzt werden kann. 
In der Untersuchung kormte nachgewiesen werden, daB sich die Sichtbedingungen und 
das terminate Feedback auf die Geschwindigkeit und Prazision im Umgang mit den 
Instrumenten auswirken. 
In Abhangigkeit von diesen Faktoren hat auch die Art der Instrumente EinfluB auf die 
Ausfuhrung der hier betrachteten einfachen Positionierungsaufgaben. 
Uberraschend ist, daB in dieser Studie keine Auswirkung der Erfahrung auf die Ausfuh¬ 
rung der Manipulationsaufgaben zu beobachten ist. 

Worterkennung und Lesen 

Gedachtnis fiir Wortpositionen beim Lesen 

Martin H. Fischer 

Institut fur Psychologie, Abteilung Allgemeine und Experimentelle Psychologic 
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Leopoldstr. 13, 80802 Munchen 

e-mail: mfischer@mip.paed.uni-muenchen.de 

Wie kann die visuell-raumliche Komponente des Arbeits-Gedachtnisses zum geiibten 
Lesen beitragen? Ist die Kapazitat und Abrufbarkeit dieser Textreprasentation z. B. fur 
die Steuerung von Blick-Regressionen geeignet? 
Auf einem Bildschirm wurde die raumliche Anordnung von wortweise erscheinenden 
Satzen manipuliert (randomisierte vs. lineare Wortpositionen). Nach Verschwinden 
jedes Satzes gaben die Leser zunachst eine Beurteilung des Satzes ab (wahr/falsch). 
Danach wurde die Dauer und Genauigkeit der Positionierung eines mouse-cursors fur 
Wbrter von Satzanfang, -mitte und -ende erhoben. 
Es konnten nur die letzten beiden Wortpositionen direkt erinnert werden; alle iibrigen 
Lokalisationsurteile wurden tiber eine serielle Verkniipfungsoperation von der erinner- 
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ten Oberflachen-Struktur des Satzes abgeleitet. Mogliche Implikationen dieser Befunde 
fur die Steuerung von Blickregressionen werden diskutiert. 

Blickbewegungen bei der kurzzeitigen Darbietung 
von Zeichenketten im seitlichen Gesichtsfeld 

Anke Huckauf, Ralph Radach & Dieter Heller 

Institut fur Psychologic der RWTH Aachen, Jagerstr. 17/19, 52066 Aachen 

In Experimenten zur Zeichenerkennung im seitlichen Gesichtsfeld werden ublicherwei- 
se Reize fur Dauem von 50 msec bis 200 msec dargeboten. Die Begrenzung der Darbie- 
tungsdauer soli gewahrleisten, dafi die Versuchspersonen wahrend der Reizdarbietung 
keine Blickbewegungen machen. Zusatzlich werden die Zeichenketten zufallig im lin- 
ken und rechten Gesichtsfeld dargeboten, urn gezielte Blickbewegungen auszuschlie- 
Ben. Aufgrund dieser Sicherungen wird in den meisten Untersuchungen von einer Fixa- 
tionskontrolle abgesehen. 
DaB diese MaBnahmen jedoch tatsachlich ausreichen, urn Blickbewegungen auszu- 
schlieBen, ist keineswegs gesichert. Urn diese Frage genauer zu untersuchen, wurden 
von uns Blickbewegungen bei der Identifikation von Zeichen im seitlichen Gesichtsfeld 
gemessen. Die Zeichenketten wurden im linken und rechten visuellen Feld mit einer 
Exzentrizitat von 4° und 7° Sehwinkel fur 50 ms dargeboten. Die Versuchspersonen 
wurden instruiert, den am weitesten vom Fixationsort entfemten Buchstaben zu identi- 
fizieren oder den am nachsten zum Fixationsort gelegenen. Zusatzlich wurden die Ziel- 
reize an den jeweiligen Exzentrizitaten auch einzeln dargeboten. Gemessen wurden der 
Zeitpunkt, die Haufigkeit, Amplitude und Latenz von Sakkaden, sowie Driftbewegun- 

gen. 
Es konnten zu keinem Zeitpunkt, weder unmittelbar vor, noch wahrend, noch nach der 
Darbietung der Zeichenkette, systematische Driftbewegungen identifiziert werden. An- 
ti-zipatorische Blickbewegungen traten kaum auf. Erstaunlicherweise wurden jedoch 
Sakkaden ausgefuhrt, und zwar bei etwa 75% aller Durchgange. Diese Haufigkeit ver- 
ringerte sich auch nicht in Abhangigkeit von der Versuchsdauer, sondem blieb Qber den 
gesamten ca. dreistiindigen Versuch in etwa konstant. DaB diese Sakkaden in direktem 
Zusammenhang mit der Reizdarbietung standen, zeigte sich darin, daB ihre Amplitude 
systematisch mit der Exzentrizitat des Zielreizes variierte: Je weiter der Zielreiz vom 
Fixationsort entfemt war, desto langer waren die Sakkaden. Zusatzlich waren die Sak- 
kadenamplituden auch davon beeinfluBt, ob sich die zu ignorierenden Flankierer links 
oder rechts des Zielreizes befanden. Dieser Effekt der relativen Position der Flankierer 
zeigte auch einen Zusammenhang zur Leistung: Bei korrekter Identifikation war er klei- 
ner, d.h., die Sakkadenamplituden ahnelten eher denen bei isolierter Darbietung der 

Zeichen. 
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Zur funktionalen Bedeutung besonders kurzer Fixationen beim Lesen 

Ralph Radach, Dieter Heller & Ruth Kresser 

RWTH Aachen, Institut fur Psychologie, Jagerstr. 17, 52062 Aachen 

Etwa 10-30 Prozent aller beim Lesen gemachten Fixationen haben eine Dauer von 80 - 
120 ms und sind damit zu kurz, um unmittelbar von der aufgenommenen Information 
beeinfluBt zu werden. Da es sich in der Mehrzahl der Falle nicht um Latenzen visuell 
gesteuerter Korrektursakkaden handeln kann (Heller 1982, Heller & Radach 1992), ist 
die Frage nach Ursache und funktionaler Bedeutung nach wie vor ungeklart. Aus der 
okulomotorischen Grundlagenforschung konnen zwei Ansatzpunkte abgeleitet werden: 
Nach der Disengagement-Hypothese von Fischer & Weber (1993) ist eine Voraus- 
setzung fur das Auftreten von "Expressakkkaden" ein Loslosen der Aufmerksamkeit 
vom Startort der Sakkade, wie es z. B. durch die Versuchsbedingungen im Gap- 
Paradigma (und z. I. im Overlap-Paradigma) induziert werden kann. Sie interpretieren 
das Auftreten von "Expressakkaden" mit Latenzen um 100 ms beim Lesen dahingehend, 
daB der Obergang zwischen "attention engagement" und "attention disengagement" 
nicht ausreichend kontrolliert werden kann und entsprechende Vpn. nicht uber eine aus- 
reichende kortikale Hemmung "reflexartiger optomotorischer Reaktionen" verfugen. 
Ein Grundgedanke des Modells der simultanen Sakkadenprogrammierung nach Deubel 
(1984) sowie Becker (1989) besteht darin, daB sich die Vorbereitung aufeinander- 
folgender Sakkaden zeitlich iiberlappen kann. Dabei kann der Ubergang vom ersten zum 
zweiten Zielpunkt erfolgen, noch bevor eine Sakkade ausgelbst wurde. Ist dies der Fall, 
kann es zu einem kurzen "Zwischenstop" von ca. 100 ms oder weniger auf dem ersten 
Zielreiz kommen. Solche Fixationsmuster sollten sich im Double-Step-Paradigma von 
Becker & Jurgens (1979) interindividuell verschieden ausgepragt zeigen lassen. 
In einer Analyse der Fixationsmuster von 28 Vpn. aus verschiedenen Leseunter- 
suchungen wurden Vpn. identifiziert, die in der Verteilung der Fixationszeiten einen 
separaten Peak von Fixationen im Bereich von 80-120 ms aufweisen. Eine Gruppe die- 
ser Vpn. (n=4) wurden in drei Experimenten (gap-, overlap- und double-step Paradig- 
ma) mit Lesem verglichen, die eine "normale" unimodale Fixationszeit-verteilung ha¬ 
ben (n=5). Dabei zeigte sich, daB die Vpn. mit besonders kurzen Leseflxationen im Gap 
und Overlap-Paradigam durchweg unauffallige Resultate liefem. Dagegen produziert 
eine Vp. der Kontrollgruppe in beiden Paradigmen fast nur "Expressakkaden". Im 
Double-Step-Experiment war der Anted von Zwei-Step-Reaktionen fur die Vpn. mit 
besonders kurzen Leseflxationen nicht erhbht, ihre Latenzen (Fixationsdauer nach dem 
ersten Step) liegen jedoch teilweise im Express-Bereich und deutlich unter den Laten¬ 
zen der Kontrollpersonen. 
Aufgrund dieser Ergebnisse interpretieren wir das vermehrte Auftreten sehr kurzer 
Fixationen in einer Teilpopulation erwachsener Leser nicht als Defizit von Aufmerk- 
samkeitsmechanismen, sondem in einem positiven Sinne als Fahigkeit, die Dauer uber- 
fliissiger (aber unvermeidlicher) Fixationen zu minimieren. 
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Neue Befunde zum Zeilenriicksprung beim Lesen 

Dieter Heller, Jorg Hofmeister & Ralph Radach 

RWTH Aachen, Institut ftir Psychologic, Jagerstr. 17, 52062 Aachen 

Der Zeilenriicksprung (ZRS) beim Lesen - also die Sakkade vom Ende einer Zeile zum 
Beginn der nachsten - ist ein Spezialfall einer groBen zielgerichteten Sakkade. Wie die- 
se Sakkaden gerat auch der ZRS haufig zu kurz und wird dann von einer Oder mehreren 
Korrektursakkaden gefolgt, die den Blick zum Zeilenanfang bringen (Heller, 1982). Der 
GroBenanteil der Korrekturbewegung an der gesamten linksgerichteten Bewegung liegt 
in etwa bei 10 %. Im Gegensatz zu den ublicherweise im Labor venvendeten Scanning- 
Aufgaben, bei der die Vpn abwechselnd aufleuchtende Punkte fixieren, ist der angeziel- 
te Landeort des ZRS nicht ohne weiteres anzugeben. Auch nach einer Korrektursakkade 
befmdet sich die Blickposition nicht auf dem ersten Buchstaben der neuen Zeile, son- 
dem einige Buchstabenpositionen rechts des Zeilenbeginns. 
In einem Experiment, bei dem die SchriftgrdBe - bei konstanter Zeilenlange von 16 
Grad Sehwinkel- variiert wurde, zeigten sich Hinweise fur eine flexible Anpassung des 
ZRS an typographische Textmerkmale. Mit groBer werdender Schrift kam es zu einer 
Verschiebung der Landeorte des ZRS (gemessen in Grad) nach rechts. Der gleiche Ef- 
fekt zeigte sich auch fur die Fixationsorte nach Korrektursakkaden, die fur alle Schrift- 
grdBen in etwa bei Buchstabenposition 4,5 -5 lagen. Die Auftretenshaufigkeit von Kor¬ 
rektursakkaden unterschied sich nicht fur die verschiedenen Bedingungen und lag bei 

ca. 50 %. 
In einem zweiten Experiment wurde der Buchstabenabstand variiert. Heller (1987) fand 
hier bei sehr langen Zeilen von 28 Grad Sehwinkel eine deutliche Verringerung der 
Amplitude des ZRS mit zunehmendem Buchstabenabstand. In einer Versuchsanordnung 
mit einer kleineren Zeilenlange von 16 Grad konnte dieser Effekt nicht klar repliziert 
werden. Fur zwei der acht Vpn zeigte sich ein Effekt analog zu den Befunden von Hel¬ 
ler (1987), wahrend fur die restlichen Vpn die Amplituden des ZRS nicht mit dem 
Buchstabenabstand variierten. 
Ein drittes Experiment untersucht den EinfluB der Zeilenlange auf den ZRS. Bereits 
Tinker (Paterson & Tinker, 1940) fand heraus, daB mit zunehmender Zeilenlange die 
Haufigkeit von Korrektursakkaden nach dem ZRS ansteigt. Seine Empfehlung, lange 
Zeilen zu vermeiden, zielt darauf ab, daB Korrektursakkaden zusatzliche Zeit benotigen 
und zudem ein ungenauer ZRS eine Phase der visuellen Desorientierung verursache. In 
einer Versuchsanordnung mit Zeilen von 10, 16 und 22 Grad Sehwinkel deuten die bis- 
her vorliegenden Daten jedoch daraufhin, daB die Lesezeiten (bezogen auf die Anzahl 
der gelesenen Wdrter) fur die langsten Zeilen, bei denen bereits in 70-80 % der Falle 
Korrektursakkaden beobachtet werden, am kurzesten sind. Ahnliche Ergebnisse berich- 

ten auch Duchnicky und Kolers (1983). 
Weitere Analysen sollen die Frage untersuchen, ob und wie lokale Merkmale am Lan¬ 
deort des ZRS die Charakteristika von Korrektursakkaden beeinflussen konnen. 
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BlickbewegungsmaBe fur syntaktische Komplexitat 

Lars Konieczny*, Barbara Hemforth** & Christoph Scheepers** 

*Computerlinguistik, Univ. des Saarlandes, Im Stadtwald 17.3, 66041 Saarbriicken 
** Kognitionswissenschaft, Universitat Freiburg, Friedrichstr. 50, 79098 Freiburg 

e-mail: lkon@coli.uni-sb.de; barbara/chrisi@cognition.iig.uni-freiburg.de 

Fur die experimentelle Untersuchung von Verarbeitungskomplexitat bei der Sprachver- 
arbeitung gilt die Blickbewegungsmessung beim Lesen als eine der validesten Techni- 
ken, da hier das zu verarbeitende (zu lesende) Material in weitgehend nattirlicher Form 
dargeboten werden kann und keine Zweitaufgabe vonndten ist, urn Leseprozesse zu 
untersuchen. Bis vor wenigen Jahren wurden insbesondere drei MaBe verwendet, um 
Verarbeitungsschwierigkeiten bei Holzwegsatzen wie (lb) zu messen: First fixation 
durations, d.h. die Dauer der ersten Fixation auf einer kritischen Region bzw. einem 
kritischen VJort, first pass reading times, d.h. die Summe der Fixationen auf einer Regi¬ 
on, die der Leser nach einer progressiven Sakkade zum ersten Mai betrachtet, bevor er 
zu einer anderen Region (nach links oder rechts) iibergeht. Ausgeschlossen werden zu- 
dem Falle, bei denen Leser die Region in einem ersten Durchgang iibersprungen haben. 
Als total reading time wird die Gesamtlesezeit einer Region bezeichnet, d.h. die Summe 
aller Fixationen auf einer Region, inklusive derer, die aus Refixationen oder im Rahmen 
eines zweiten (n-ten) Lesedurchgangs entstehen. 
(1) a. Heinz schenkte seiner Nichte den Teddy und das spannende Buch zu Ostem. 

b. Heinz schenkte seiner Nichte den Teddy und das spannende Buch dem 
Nef fen. 

In den letzten Jahren hat sich nun gezeigt, daB insbesondere first pass reading times, die 
meist als MaB fur initiale Verarbeitungspraferenzen betrachtet werden, haufig nicht aus- 
reichend sensitiv sind. In manchen Fallen - oft gerade bei besonders schwerwiegenden 
Verarbeitungsschwierigkeiten - fiihrt das Erkennen der Verarbeitungsschwierigkeit da- 
zu, daB die desambiguierende Region nur kurz betrachtet wird und dann sehr schnell 
friihere Regionen refixiert werden. Hier werden MaBe relevant, die fur regressive 
Blickbewegungen sensitiv sind. Da die Verarbeitungsschwierigkeit sich meist nicht nur 
in der Anzahl von Regressionen widerspiegelt sondem auch in der Zeit, die fur das er- 
neute Lesen fruherer Regionen verwendet wird, mussen hier verschiedene MaBe be¬ 
trachtet werden: die Wahrscheinlichkeit von Regressionen ausgehend von einer kriti¬ 
schen Region, die regression path duration, d.h. die Summe aller aufeinanderfolgenden 
Fixationszeiten, angefangen bei der ersten Fixation in der kritischen Region bis zu der 
Fixation, der eine forwartsgerichtete Sakkade in nachfolgende Regionen folgt, und der 
jeweilige Beitrag fruherer Regionen zu den regression path durations einer kritischen 
Region, die sog. load contributions. 
Wir werden zeigen, daB die verschiedenen diskutierten MaBe in Abhangigkeit von der 
Art des jeweiligen Holzwegs und der intemen Struktur der ambigen Region eines Satzes 
in unterschiedlichem MaBe Verarbeitungskomplexitat widerspiegeln. Aus dem Ge- 
samtmuster der Blickbewegungen bei unterschiedlichen Materialien kann wiederum auf 
spezifische Verarbeitungsprozesse zuriickgeschlossen werden. 
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Aufmerksamkeit 

Line motion"-Effekt und Zielbewegungen: Weitere Evidenz fiir die 
Kopplung zwischen visueller Aufmerksamkeit 

und der Selektion von Bewegungszielen 

Heiner Deubel1, Ingo Paprotta1, Shinsuke Shimojo2 & Werner X. Schneider1 

'institut fur Psychologic der Ludwig-Maximilians-Universitat, LeopoldstraBe 13, 80802 
Miinchen 

department of Life Sciences, University of Tokyo, Tokyo 

In vorausgegangenen Untersuchungen konnten wir nachweisen, daB visuelle Aufmerk¬ 
samkeit in der Phase der Vorbereitung einer sakkadischen Blickbewegung obligatorisch 
an das Sakkadenziel gekoppelt ist (Deubel & Schneider, 1996). Hierzu wurde die Ver- 
suchsperson in einer Doppeltatigkeitsaufgabe aufgefordert, sakkadische Blickbewegun- 
gen zu einzelnen Buchstaben in einer Reihe durchzufuhren und zugleich eine Diskrimi- 
nationsaufgabe zu leisten. Es zeigte sich, daB die Fahigkeit zur Diskrimination auf den 
Zielbuchstaben beschrankt ist, benachbarte Buchstaben konnen nicht erkannt werden. 
Weitere Untersuchungen haben ergeben, daB ahnliche Befundmuster auch fur zielge- 
richtete Greif- und Zeigebewegungen gelten; auch hier erfordert die Vorbereitung der 
Bewegung eine attentionale Fokussierung des Bewegungsziels (Deubel, Schneider & 

Paprotta, 1996). 
Hier wird nun untersucht, ob sich derartige Kopplungen auch in einem anderen Para- 
digma zur Bestimmung des Aufmerksamkeitsfokusses nachweisen lassen, dem sog. 
"line motion"-Paradigma (Hikosaka, Mijauchi & Shimojo, 1993). Es basiert auf dem 
Befund, daB bei Prasentation einer Linie diese vom beachteten zum nichtbeachteten 
Ende zu "wachsen" scheint. Hierzu wurden zunachst zwei kreisfdrmige (mogliche) Ziel- 
reize prasentiert. Die Primaraufgabe bestand darin, bei Aufblitzen eines der beiden Rei- 
ze eine zielgerichtete Zeigebewegung (bzw., in einem anderen Experiment, eine Sakka- 
de) zu dem jeweils anderen Stimulus durchzufuhren. Nach einem variablen Zeitintervall 
(SOA) erschien zwischen beiden Reizen eine Linie; in der Zweitaufgabe der Ver- 
suchsperson war anzugeben, in welcher Richtung sich die Linie entwickelt. Die Ergeb- 
nisse zeigen, daB die Linie bei kurzem SOA von der Position des geblitzten Reizes aus- 
geht. Erscheint die Linie jedoch erst kurz vor Beginn der Bewegung oder spater, so wird 
sie als vom Bewegungsziel ausgehend wahrgenommen. Diese Ergebnisse gelten fur 
manuelle Zeigebewegungen und fiir Sakkaden in gleicher Weise. Wir interpretieren die 
Befunde als weiteren Beleg fiir die Annahme, daB Selektion von Bewegungszielen eine 
Verlagerung visueller Aufmerksamkeit zum Bewegungsziel hin erfordert. Die verwand- 
te Methodik erlaubt die genaue Bestimmung der dynamischen Eigenschaften dieser 

Verlagerung. 
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Augenbewegungen als geforderte Reaktion in einer Simon-Aufgabe 

Rolf Verleger, Bernd Wauschkuhn, Edmund Wascher, Marcel Burk 
& Wolfgang Klostermann 

Klinik fur Neurologic, Medizinische Universitat, 23538 Liibeck 

Werden die Reize in einer Wahlreaktionsaufgabe irrelevanterweise zufallig rechts und 
links dargeboten, dann reagiert man schneller, wenn die Reaktionshand der Reizseite 
entspricht ("Simon-Effekt"). Einige Autoren nehmen an, daB bier eine Aufinerksam- 
keitsverschiebung zur Reizseite eine Rolle spielt, und insbesondere nimmt die "pre¬ 
motor theory of attention" von Umilta und Rizzolatti an. daB der interne Mechanismus 
dieser Verschiebung das Programmieren einer Augenbewegung ist. Wenn dies stimmt, 
also der Konflikt zwischen einer spontanen Augenbewegungstendenz und der kontrol- 
lierten Auswahl der Reaktion besteht, dann muBte dieser Effekt noch viel deutlicher 
werden, wenn die Reaktion selbst ebenfalls eine Augenbewegung ist. 
Rote, blaue und griine Kreise erschienen in zufalliger Folge, rechts Oder links vom 
Fixationspunkt, symmetrisch erschien stets ein grauer Kreis. Bei roten Kreisen sollte 
man nach links blicken, bei blauen nach rechts, bei griinen nichts tun. Die Augenbewe¬ 
gungen wurden per Elektrookulogramm gemessen. Ihre Latenz lag fur kompatible Reize 
bei 459 ms, fur inkompatible bei 474 ms. Dieser Simon-EfFekt (15 ms) war signifikant, 
liegt aber eher am unteren Rand des fur manuelle Reaktionen ublichen Bereichs. Das 
Ergebnis sttitzt also nicht die pre-motor theory of attention. 
Das gleichzeitig abgeleitete EEG zeigte Belege fur eine Codierung der relevanten Reiz¬ 
seite bei 220 ms und eine frontozentrale Lateralisierung vor der Augenbewegung, im 
Sinne eines lateralisierten Bereitschaftspotentials. 

Zur Kodierung beim Simon-Effekt 

Thomas Schulz 

Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur Psychologic, 44780 Bochum 

Der Simon-Effekt (SE) besteht in der Erleichterung/ Erschwerung einer Identifikations- 
antwort (gemessen durch RZ) auf lateral angeordnete Reize, wenn die laterale Position 
der Antworttaste mit der Reizlage ubereinstimmt/nicht ubereinstimmt. Nach Meinung 
von Hasbroucq und Guiard (1991) entsteht der SE aufgrund einer Assoziation zwischen 
Reaktionsort und zufalliger Position des Reizes. Der Autor konnte jedoch (1993) zei- 
gen, daB die Methode der Entkoppelung von Reaktionsort und Reizposition, mit der die 
Autoren das Ausbleiben des SE und die vermeintliche Stiitzung ihrer Hypothese er- 
reichten, das Ausbleiben des SE nicht garantiert. Hommel (1995) erzielte annahemdes 
Ausbleiben allein durch besondere Gruppierung von Elementen der Reizanordnung; 
jedoch war der SE zu hoch (RH = 24, LH = -Sms), um zweifelsfrei als nicht-existent zu 
gelten. Nach den Daten unserer Experimente reagiert der SE gerade mit der Methode 
der Entkoppelung empfindlich auf Manipulationen, ohne jedoch wirklich ganz zu ver- 
schwinden. Eine andere Hypothese besagt, daB es ohne Aufmerksamkeitswechsel kei- 
nen SE gibt (Stoffer, 1991). Zwar hat Hommel (1993) bereits einige Evidenz dagegen 
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vorgefuhrt; sie iiberzeugt jedoch nicht, da seine Argumentation hier nicht wie oben auf 
dem Verschwinden (8 ms), sondem auf dem Verbleiben des SE (zwischen 24 und 29 
ms) beruht, wiewohl die Verminderung deutlich ist. Unterschiede zu Basisbedingungen 
wurden jedoch nicht iiberpruft; in unseren Experimenten ftihrten z. B. irrelevante Zu- 
satzreize immer zu einer deutlichen, statistisch signifikanten, Reduktion (50%) des SE 
auf ca. 20 ms, jedoch nicht zu seinem Ausbleiben. 
In den hier vorzustellenden Experimenten zeigen wir insbesondere, daB 
a) kleine, deutlich verkleinerte SEs rein assoziativ erzielbar sind (SE = 15 ms, p <.06): 
Die Vpn. muBten auf Farben bestimmte [ungleiche] Antwortfarben lemen, deren Positi¬ 
on (qua Antworttaste) zufallig wechselte (Rekodierungsaufgabe, vgl. auch Schulz, Te- 
aP, 1996), und 
b) auch bei allergunstigsten Bedingungen fokussierter Aufmerksamkeit ein SE doch 
noch deutlich auftritt: Die Position des Hauptreizes wurde valide (100%) vorexponiert 
(SE= 22 ms), Oder der Hauptreiz erschien in unmittelbarer raumlicher Nahe der Farbta- 
stenbelegung, so daB die Vp. keinerlei Grund hatte, die Fixation beim Erscheinen des 
Hauptreizes zu andem (SE= 48 ms). 
Damit konnen sowohl die Theorie, daB der SE nur auf Assoziation beruht (Hasbroucq 
& Guiard) wie auch die These, er sei immer durch einen Fokuswechsel verursacht 
(Stoffer), als widerlegt gelten. Auch Aufgabenspezifitat erklart hier nichts: Selbst wenn 
die Vp. sich nur auf die Hauptaufgabe konzentriert, wie es Fokus oder Vorreiz nahele- 
gen, dringt der fur die Erledigung der Aufgabe vollig irrelevante Ortsaspekt mit in die 
Performanz ein (urn eine Farbe zu bestimmen, muB der Ort ihrer Prasentation nicht be- 
stimmt werden). LaBt man Verweise auf Salienz (Proctor et al.) oder auf perzeptuelle 
Organisation (Hommel, 1995) wegen ihrer Vagheit beiseite, so bleibt als einziger Kan- 
didat die traditionelle Kodierungstheorie in irgendeiner Variante (Ortsreprasentation auf 
der Basis automatischer Kodierung alter Merkmale) ubrig. 

Reize innerhalb des aktuellen Aufmerksamkeitsfokus 
produzieren keinen Simon-Effekt 

Thomas H. Stoffer 1 & Carlo Umilta 2 

1 Institut fur Psychologic, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Leopoldstr. 13, 
80802 Munchen 

:: Dipartimento die Psicologia Generate, Universita di Padova, Via Venezia 8, 
1-35131 Padova 

Stoffer (1991) konnte zeigen, daB dann kein Simon-Effekt auftritt, wenn der imperative 
Reiz an dem Ort exponiert wird, an dem sich der Fokus der Aufmerksamkeit befindet. 
Dieser Befund wird im Rahmen des Aufmerksamkeitsmodells der relativen raumlichen 
Kodierung (Uberblick bei Stoffer & Umilta, 1996) dadurch erklart, daB fur die Entstehung 
eines raumlichen Kodes relativ zur Position des aktuell beachteten Objekts ein horizonta- 
ler Aufmerksamkeitswechsel erforderlich ist. Wenn der imperative Reiz nicht durch eine 
solche Fokussieranderung, sondem durch Verengung oder Erweiterung des beachteten 
visuellen Feldes ("attentional zooming") geschieht, kann kein relativer raumlicher Kode 
fur den imperativen Reiz und folglich auch kein Simon-Effekt entstehen. 
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Weeks, Chua und Hamblin (1996) berichteten von erfolglosen Versuchen einer Replikati- 
on des Experimens 1 von Stoffer (1991). Zur Uberpriifung der Erklarung des ausbleiben- 
den Simon-Effekts von Stoffer (1991) fuhrten wir ein Experiment durch, das dem von 
Stoffer (1991) sehr ahnlich war. In einer Bedingung war es erforderlich, den imperativen 
Reiz durch einen horizontalen Auffnerksamkeitswechsel zu fokussieren, in einer anderen 
Bedingung war ein Hineinzoomen notwendig. In ersterer Bedingung sollte ein Simon- 
Effekt entstehen, in letzterer nicht. Die Manipulation des Aufmerksamkeitsfokus erfolgte 
durch nichtinformative Hinweisreize (groBe vs. kleine Rechtecke) mit starkem Onset, die 
es gestatteten, die Aufinerksamkeit unwillktirlich entsprechend ihrer GroBe einzustellen. 
Ging dem imperativen Reiz ein kleines Rechteck am Fixationspunkt voraus, entstand An¬ 
die rechts Oder links davon exponierten Reize ein Simon-Effekt in ublicher GroBe; ging 
ein groBes Rechteck voraus, das die Position umschloB, an der der imperativen Reiz auf- 
trat, wurde (bei gleicher Exzentrizitat) kein Simon-Effekt beobachtet. Dies stellt eine er- 
folgreiche Replikation des Befundmusters von Stoffer (1991) dar. 

Zooming bei visueller Aufmerksamkeit, 
experimentell induziert durch Go- und Nogo-Signale 

Rainer Wolff & Thomas Stoffer 

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Allgemeine und Experimentelle Psycholo¬ 
gic, Leopoldstr. 13, 80802 Munchen 

e-mail: r_wolff@mip.paed.uni-muenchen.de 

Eine sorgfaltige Kontrolle tiber die experimentell induzierte Aufmerksamkeits- 
Einstellung ist entscheidend fur nahere Untersuchungen zur Funktion der visuellen 
Aufmerksamkeit - z.B. zu ihrer Funktion fur den Simon-Effekt (Nicoletti & Umilta, 
1989; Stoffer, 1991). Wie aus Experimenten von Thomas Stoffer hervorgeht, lassen sich 
Go- bzw. Nogo-Signale dazu nutzen, die visuelle Aufmerksamkeit voriibergehend an 
ein solches Signal zu binden und so Nachwirkungen dieser Aufmerksamkeits- 
Einstellung auf die Beantwortung eines spateren (Target-) Reizes zu untersuchen: Die 
Vp. soil auf diesen Target-Reiz nicht reagieren, falls sie ein Nogo-Signal erhalten hatte; 
nur nach einem Go-Signal soil sie die zum jeweiligen Target passende Antwort geben. 
Die Vp. muB daher einerseits den Target beachten, andererseits das Go- bzw. Nogo- 
Signal. Man kann so hoffentlich die Verarbeitung von Targets in beachteten und unbe- 
achteten Positionen explorieren, ohne gewisse Nachteile der Nutzung von invaliden 
Aufmerksamkeits-Signalen in Kauf zu nehmen ^probability matching“-Problem). 
Diese Go-Nogo-Technik soli hier auf das Aufmerksamkeits-Zooming angewandt wer- 
den. Die Vpn. sehen z. B. ein groBes Go- oder Nogo-Signal sowie nach einem 
(variierten) SOA einen kleinen Target - eine Ziffer, die Teil einer hierarchischen Struk- 
tur ist. Wenn eine hochtrainierte Vp. weiB, daB sie sich (im gesamten Block immer) von 
einem groBen Go-Signal auf eine kleine Ziffer auf lokaler Ebene umstellen muB, fmden 
wir: Die Verarbeitung des groBen Go-Signals steigert die RZ auf die Ziffer nur, wenn 
die Ziffer dem Go-Signal innerhalb von etwa 100 ms folgt. Bei diesen bemerkenswert 
kleinen Zeitabstanden lassen sich nach unserer Vorstellung Wirkungen des Hineinfo- 
kussierens auf die lokale Ebene untersuchen. 
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Verringert dieses Zooming bei den betreffenden Zeitabstanden den Simon-Effekt (als 
den Effekt einer seitlich versetzten Einblendung des Targets auf eine motorische 
Links/Rechts-Reaktion)? Dies ware nach der Aufmerksamkeits-Hypothese zum Simon- 
Effekt zu erwarten (Stoffer, 1991). Unsere bisherigen Daten bestatigen die Erwartung. 

Aufmerksamkeit und kognitive Kontrolle 

Vorbereitende Funktion selektiver Aufmerksamkeit 

Uwe Mattler 

Institut fur Psychologic, TU Braunschweig, Abteilung fur Allgemeine Psychologic, 
Spielmannstr. 19, 38106 Braunschweig 

Vorbereitungsprozesse werden zur Erklarung von Phanomenen im Bereich der motori- 
schen Kontrolle angenommen. Eine Funktion selektiver Aufmerksamkeit kann in der 
Kontrolle (friiher) perzeptueller und (spater) kognitiver Verarbeitung gesehen werden. 
Sowohl neurophysiologische Befunde, als auch Verhaltensbeobachtungen deuten auf 
eine vorbereitende Funktion der selektiven Aufmerksamkeit hin. Verschiedene Aspekte 
der selektiven Aufmerksamkeit konnen daher auch unter dem Gesichtspunkt der Vorbe- 
reitung interpretiert werden. In einigen Experimenten habe ich die motorische und die 
perzeptuelle Vorbereitung orthogonal variiert. Die bekannten Vorbereitungseffekte auf 
die Reaktionszeit konnte dabei fur motorische und fur perzeptuelle Vorbereitung repli- 
ziert werden. Dariiber hinaus deuten die Ergebnisse darauf hin, daB perzeptuelle Vorbe¬ 
reitung denselben GesetzmaBigkeiten folgen, wie motorische Vorbereitung. Die Befun¬ 
de stehen im Einklang mit der These, daB zumindest eine Funktion der selektiven Auf¬ 
merksamkeit eine Vorbereitungsfunktion ist. 

Visuelle Suche iiber mehrere Dimensionen: Evidenz fiir 
parallels Aufmerksamkeitsgewichtung 

Joseph Krummenacher1-2, Hermann Muller1 & Dieter Heller2 

'Department of Psychology, Birkbeck College, Malet Street, London WC1E 7HX 
2Institut fiir Psychologic, RWTH Aachen, JagerstraBe 17-19, 52056 Aachen 

Ein zentrales Problem, das das visuelle System bei der Objekterkennung zu losen hat, 
betrifft die Weise, wie die unabhangig voneinander, in separaten dimensionspezifischen 
Inputmodulen (z.B., Form, Farbe, Bewegung etc.), kodierten Objektmerkmale zu einer 
koharenten Objektreprasentation rekombiniert werden (z.B., Zeki & Moutoussis, 1996). 
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Unsere neueren Arbeiten zur Entdeckung von Singleton-(“odd-one-out”)-Merk- 
malszielreizen unter Bedingungen, unter denen die Dimension, die den Zielreiz definier- 
te, uber Versuchsdurchgange hinweg variierte (“cross”-dimensionale Unsicherheit), hat 
zu dem Vorschlag eines “Dimensionsgewichtungs”-Modells gefuhrt, demzufolge der 
Gesamtbetrag an verfiig-barem Aufmerksamkeitsgewicht, der den Zielreizdimensionen 
zugeordnet werden kann, limitiert ist (Muller, Heller & Ziegler, 1995; Found & Muller, 
1996). Diesem Ansatz zufolge sollte es auch eine Limitation geben, wie multidimensio- 
nale Merkmale zu einer koharenten Objektreprasentation zusam-mengebunden werden ( 
Muller & O’Grady, 1996). Eine wichtige empirische Frage in diesem Zusam-menhang 
ist, ob die cross-dimensionale visuelle Suche in paralleler Weise, also simultan in mul- 
tiplen Dimensionen, fiinktioniert (z.B. Muller et al., 1996) Oder aber in serieller Weise, 
also in einer Dimension zu einer gegebenen Zeit (z.B. Treisman, 1988; Grossberg et al., 
1994). Diese Frage wurde in den zu berichtenden Experimenten untersucht. 
Ziel der von uns durchgefiihrten Experimente war eine detaillierte Erklarung der Me- 
chanismen, die der Entdeckung von Singleton-Merkmalstargets zugrunde liegen. Durch 
einen Vergleich von Zielreizen, die sich in nur einer Dimension von Distraktorreizen 
unterscheiden, mit solchen, die redundant definiert sind (sich also in mindestens zwei 
Dimensionen von Distraktoren unterscheiden), kann festgestellt werden. ob einzelne 
Dimensionen in einem seriellen oder parallelen Prozess verarbeitet werden. Zur Priifung 
dieser Frage wurden die gesamten Verteilungen der RT auf Redundanzgewinne hin un¬ 
tersucht, die in Wider-spruch zu strikt seriellen Modellen stehen. So zeigte Miller 
(1982), dass Modelle, die unabhangige, getrennte Aktivation annehmen, eine sogenann- 
te ‘Wettlaufs-Ungleichung’ erfullen mussen, derzufolge die schnellsten RTs auf redun¬ 
dant defmierte Targets nicht schneller sein diirfen als die schnellsten RTs auf 
nichtredundant defmierte Targets hin. Eine Verletzung dieser Ungleichung wird als 
Starke Evidenz fur Koaktivation angesehen, d.h. als Evidenz fur parallele, und gegen 
serielle, Verarbeitung. Experiment 1 variierte die Dimensionen Form und Farbe. Es 
zeigten sich interaktive Redundanzgewinne selbst dann, wenn die Sucheffizienzen fur 
die nichtredundant definierten Targets unterschiedlich waren. Experiment 2 verglich 
folgende Dimensionspaare: Orientierung und Farbe, Orientierung und Bewegung, und 
Farbe und Bewegung. Alle Paare zeigten interaktive Verarbeitung, wobei der Redun- 
danzgewinn fur farb- plus bewegungsdefinierte Targets am grdssten war. Experiment 3 
verglich Targets, die auf einer, zwei oder drei Dimensionen definiert waren 
(Orientierung, Farbe und Berwegung). Der Redundanzgewinn war grosser fur doppelt 
defmierte Targets relativ zu einfach definierten Targets im Vergleich mit dreifach defi¬ 
nierten Targets relativ zu zweifach definierten Targets. Experiment 4 testete, ob die 
interaktiven Redundanzgewinne merkmals- oder dimensionsspezifischer Natur sind. 
Insgesamt stehen die Erge-bnisse dieser Experimente im Einklang mit einem Koaktiva- 
tionsansatz, demzufolge limitiertes Aufmerk-samkeitsgewicht parallel an die jeweiligen 
das Target defmierenden Dimensionen zugewiesen wird. Die Annahme einer serieller 
Verarbeitung von Dimensionsinformation kann eindeutig zuriickgewiesen werden. 
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Zur Integration von Bewegungs- und Forminformation 
in der visuellen Suche 

Adrian von Miihlenen1 & Hermann Muller2 

'institut fur Psychologic, Universitat Bern, Muesmattstrasse 45, 3000 Bern 9 
department of Psychology, Birkbeck College, Malet Street, London WC1E 7HX 

Vier visuelle Suchexperimente untersuchten die Prozesse, die an der effizienten Ent- 
deckung von Targets beteiligt sind, die durch eine Konjunktionen von Bewegung und 
Form definiert sind; z.B. ein bewegtes X-Target unter bewegten O- und stationaren X- 
Distraktoren (siehe auch McLeod, Driver, Dienes & Crisp; 1991). In den Experimenten 
1 und 2 wurde die Anzahl moglicher Bewegungsrichtungen im Display, sowie die Vor- 
hersagbarkeit der Bewegungsrichtung des Targets variiert. Im Vergleich zu einer Kon- 
trollbedingung, in der sich die nichtstationaren Distraktoren in nur eine Richtung be¬ 
wegten, war die Suche dann weniger effizient, wenn diese sich in mehreren Richtungen 
bewegten; relativ geringe Unterschiede ergaben sich bei einem Vergleich der Bedinun- 
gen mit zwei, drei Oder vier Bewegungsrichtungen. Die Darbietung eines Hinweisreizes 
fur die Bewegungsrichtung des Targets erleichterte die Suche nur geringfugig, wobei 
die Erleichterung nicht auf eine bessere Vorhersagbarkeit der Displayregion zuriickzu- 
ftihren war, in der das Target sich zum Beginn des Durchgangs befand. 
Die Experimente 3 und 4 wurden zur Bestimmung des relativen Beitrags von stationa¬ 
ren und sich bewegenden Distraktoren auf die Suchleistung durchgefuhrt. Es zeigte 
sich, dass die Suchleistung primar durch die Anzahl sich bewegender Distraktoren de- 
terminiert wird. Stationare Distraktoren mit derselben Form wie das Target ubten 
ebenfalls einen signifikanten Einfluss aus, obgleich dieser urn die Halfte reduziert war 
relativ zum Beitrag der sich bewegenden Items. Dagegen batten stationare Distraktoren, 
die sich in ihrer Form vom Target unterschieden, nur sehr wenig Einfluss auf die 
Suchleistung. 
Ingesamt spricht dieses Ergebnismuster fur eine parallel-kontinuierliche Verarbeitung 
von Bewegungs- und Forminformation in der visuellen Suche, im Unterschied zu dem 
diskret-seriellen “Bewegungsfilter”-Modell von McLeod und Kollegen. 

Visuelle Gruppierung durch konkurrierende Merkmale 

Gerriet Backer & Ronald Hiibner 

Institut fur Psychologic, TU Braunschweig, Spielmannstr. 12a, 38106 Braunschweig 

Nachdem durch Wertheimer (1923) verschiedene Aspekte der visuellen Gruppierung als 
Gestaltgesetze beschrieben wurden, fehlen bis heute Modelle, die quantitative Vorher- 
sagen zur Gruppierung erlauben wurden. 
Gerade die Vielzahl verschiedener Gruppierungsmoglichkeiten (etwa nach Nahe, Ahn- 
lichkeit oder gemeinsamem Schicksal) legt Fragen nach dem Verhaltnis der Gruppie- 
rungsmechanismen untereinander nahe. Wenn es mehrere Moglichkeiten zur Gruppie¬ 
rung gibt, laBt sich bisher nicht vorhersagen, welche sich unter welchen Umstanden 
durchsetzt. Auch der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Gruppierungsprozes- 
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sen stellt eine offene Frage dar. Kdnnen mehrere Gruppierungen parallel durchgefuhrt 
werden? 
Bisher wurden solche Fragestellungen hauptsachlich im Rahmen der visuellen Suche 
bearbeitet (z.B. in Wolfe, 1994), seltener aus direktem Interesse an der Gruppierung 
selber (z.B. in Compton & Logan, 1993). 
1m Rahmen unserer Forschung wurden Experimente durchgefuhrt, die sich mit der 
Gruppierung nach Ahnlichkeit befassen. Die Reize lieBen sich dabei nach Ahnlichkeit 
innerhalb unterschiedlicher Dimensionen (Farbe Oder Form) zu Buchstaben gruppieren. 
Aufgabe der Versuchspersonen war es, nach einem Flinweisreiz, der die relevante Di¬ 
mension bezeichnete, anhand dieser Dimension einen Buchstaben zu gruppieren und zu 
identifizieren. 
In einer neutralen Bedingung lieB sich auf der anderen Dimension keine Gruppierung 
durchfiihren. In anderen Bedingungen konnte auch auf der Nicht-Zieldimension ein 
Buchstabe gruppiert werden, der dem Antwortbuchstaben entsprechen, aber auch nur 
antwortkompatibel Oder -inkompatibel sein konnte. 
Gegeniiber der neutralen Bedingung ergab sich eine etwas schnellere Reaktion. wenn 
sich derselbe Buchstabe auf beiden Dimensionen gruppieren lieB. Jeder andere Buch¬ 
stabe auf der Nicht-Zieldimension sorgte jedoch fur eine deutliche Verlangsamung der 
Reaktion, auch bei Antwortkompatibilitat zwischen den Buchstaben. Gerade in dieser 
Bedingung kann man einen Konflikt zwischen beiden Gruppierungen vermuten. 
Um den Konflikt genauer lokalisieren und beschreiben zu konnen, wurden in einem 
zweiten Experiment zusatzlich antwortneutrale Formen fur die Nicht-Zieldimension 
verwendet. Auch bei diesen Reizen wurde die Reaktion gegeniiber der neutralen Bedin¬ 
gung verlangsamt, wobei der Effekt mit besserer Gruppierbarkeit innerhalb der ant- 
wortneutralen Formen anstieg. Der grdBte Unterschied in der Reaktionszeit fand sich 
jedoch zwischen ihnen und den deutlich langsameren Reaktionen bei antwortrelevanten 
Buchstaben. 

Raum oder Reaktion? Die Funktion der visuellen Objekte 
in objektbasierten Aufmerksamkeits-Aufgaben 

Thomas Schmidt 

Institut fur Psychologic, TU Braunschweig, Spielmannstr. 19, 38106 Braunschweig 

Es ist schon mehrfach demonstriert worden, daB sich selektive visuelle Aufmerksamkeit 
nicht nur auf die Reprasentation eines „leeren“ Raumes stiitzt, sondem die Segmentie- 
rung des visuellen Feldes nach Gruppierungsprinzipien (Baylis & Driver, 1992) oder 
geometrischen Objekten (Egly, Driver & Rafal, 1994) berucksichtigt. Wir untersuchen 
solche „Objekteffekte“ in einer sehr einfachen neuen Versuchsanordnung. Die beobach- 
teten Effekte sind typischerweise klein, und es ist bislang noch nicht klar, ob sie fur die 
Verarbeitung visueller Informationen eine wichtige Funktion haben. Eine theoretisch 
wichtige Frage ist daher, wie raumliche und objektbasierte Effekte bei der Auswahl 
einer Reaktion zusammenwirken. Funktionieren visuelle Objekte einfach wie ein raum- 
licher Hinweisreiz, der die Verteilung der Aufmerksamkeit im visuellen Feld beein- 
fluBt? Oder ist es wichtig, daB die Objekte in die Aufgabe eingebunden sind, so daB sie 
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die Antwort der Versuchsperson bedingen? Ich werde eine Serie von Experimenten 
vorstellen, die uber diese Fragen AufschluB geben sollen. 

Reaktion auf Objektkomponenten: 
Zur Verteilung objektbasierter visueller Aufmerksamkeit 

Armin Heinecke 

Institut fiir Psychologic, TU Braunschweig, Spielmannstr. 19, 38106 Braunschweig 

Seit geraumer Zeit wird selektive visuelle Aufmerksamkeit nicht nur noch auf das Wir- 
ken rein raumbasierter Auswahlprozesse (Eriksen & Eriksen, 1974) zuruckgefiihrt. 
In aktuellen Untersuchungen zur Selektion von Zielreizen aus einer Reihe von Distrak- 
toren spielen immer haufiger auch Prozesse der Gruppierung von Merkmalen (Kramer 
& Jacobsen, 1991. Baylis & Driver, 1989) eine wichtige Rolle. 
Objekte. die gemeinsam mit dem Zielreiz auf dem Bildschirm erscheinen. beeinflussen 
anschcinend dessen Wahmehmung und Auswahl auch, wenn sie keine Reaktionsrele- 
vanz besitzen. d.h. von den Vpn fur die Ausfuhrung der Aufgabe sogar vollig miRachtet 
werden kbnnen (Egly, Driver & Rafal, 1994). 
Die ..Objekthaftigkeit" von Reizen scheint auch neuropsychologische Befunde wie das 
Extinktionsphanomen zu beeinflussen (Ward & Goodrich, 1996). 
Wie aber verteilt sich visuelle Aufmerksamkeit innerhalb der jeweils ausgewahlten 
Gruppierungen bzw. Objekte? Ergeben sich fur bestimmte Positionen innerhalb des 
Objekts Vor- oder Nachteile? Wird das gesamte Objekt gleichmassig gut beachtet oder 
wird dessen Mittel- oder Schwerpunkt angesteuert und bildet einen „Fokus“, urn den 
sich ein Gradient der Aufmerksamkeit bildet? 
Eine weitere wichtige Frage betrifft die zeitliche Wirkung der angesprochenen Objek- 
teffekte. Innerhalb welches Zeitbereichs zeigen sich die Objekteffekte am deutlichsten, 
d.h. wieviel Vorlauf benotigen die Objekte, um maximal auf die Zielreizverarbeitung zu 
wirken? Diesen Fragen soil in der vorzustellenden Arbeit nachgegangen werden. 

Uber die Schwierigkeit des Aufmerksamkeitswechsels 
von globalen zu lokalen Reizmerkmalen 

Ronald Hiibner 

Institut fiir Psychologic, Spielmannstr. 19, 38106 Braunschweig 

Soil die globale Form von sogenannten Zweiebenenbuchstaben identifiziert werden, 
dann geht das in der Rcgel schneller als die Identifikation der lokalen Buchstaben, aus 
denen die globale Form zusammengesetzt ist. Aus diesem Vorteil der globalen Form 
kbnnte man schlieBen, daB ein Wechsel der Zielebene von einem Durchgang zum ande- 
ren dann leichter fallt, wenn er von lokal auf global erfolgt, als umgekehrt. Untersucht 
man jedoch sequentielle EfTekte, dann zeigen sich haufig keine Asymmetrien. So hat 
Ward (1982) zwar einen „level-readiness effect" gefiinden, d.h. die Reaktion auf eine 
Ebene war schneller, wenn in dem vorherigen Durchgang auf die gleiche Ebene rea- 
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giert wurde, aber die Kosten fur einen Aufmerksamkeitswechsel waren fur beide Rich- 
tungen gleich. Ahnliche Effekte kormte auch Hubner (im Druck) nachweisen, wobei 
sequentielle Abhangigkeiten selbst dann auftraten, wenn die Probanden die einzelnen 
Durchgange selbstandig und ohne Zeitdruck starten konnten. 
Die Kosten fur einen Ebenenwechsel scheinen somit nicht nur symmetrisch zu sein. 
sondem auch kaum von der Zeit zwischen den Durchgangen abzuhangen. Insofem ah- 
neln sie denen, die bei Aufgabenwechseln (task switching) gefunden wurden (vgl. Ro¬ 
gers & Monsell, 1995). Auch dabei zeigen sich Kosten, die durch einen Wechsel von 
einer Aufgabe zur anderen entstehen, und die zum groBen Teil zeitunabhangig sind. 
In einem weiteren Experiment wurde nun nicht nur die Reaktionszeit auf die Reize ge- 
messen, sondem auch die Zeit, die sich die Probanden zur Vorbereitung auf den nach- 
sten Durchgang nahmen. Die Zielebene wechselte jeweils nach einer bestimmten An- 
zahl von Durchgangen und wurde durch einen Hinweisreiz angezeigt. Als Ergebnis 
zeigte sich neben der erwarteten Verlangsamung der Reaktionen nach einem Ebenen¬ 
wechsel, daB die Vorbereitungszeiten bei einem Wechsel langer waren als bei Durch¬ 
gangen ohne Ebenenwechsel. Zusatzlich trat eine Interaktion mit der Zielebene auf. 
Sollte von der globalen auf die lokale Ebene gewechselt werden, dann nahmen sich die 
Probanden mehr Zeit zur Vorbereitung als bei einem Wechsel in umgekehrter Richtung. 
Dies legt nahe, daB ein Wechsel der Aufmerksamkeit von der globalen auf die lokale 
Zielebene tatsachlich schwieriger ist, als der von der lokalen auf die globale Ebene. 

Exekutive Teilprozesse beim Wechseln zwischen einfachen Intentionen 

Thomas Goschke 

FB Psychologic, Universitat Osnabriick, Seminarstr. 20, 46069 Osnabriick 

Einer weit verbreiteten Auffassung zufolge werden willentliche oder kontrollierte Pro- 
zesse (im Gegensatz zu automatisierten Prozessen) durch ein "zentrales Exekutivsy- 
stem" vermittelt. Allerdings sprechen neuere kognitions- und neuropsychologische Er- 
gebnisse dafur, daB sich verschiedene Exekutivprozesse separieren lassen, die mogli- 
cherweise durch eine Anzahl funktionell und neuroanatomisch separierbarer Teilsyste- 
me vermittelt sind. 
Um diese Hypothese zu erharten, wurden exekutive Prozesse mittels einer Alternieren- 
aufgabe untersucht, bei der die Probanden zwischen verschiedenen Intentionen wech¬ 
seln muBten (was gemeinhin als prototypisches Beispiel einer exekutiven Leistung be- 
trachtet wird). Den Probanden wurden zweidimensionale Reize (z.B. farbige Buchsta- 
ben) dargeboten und sie batten entweder auf die eine oder die andere Reizdimension mit 
dem Betatigen einer zugeordneten Taste zu reagieren. In einer Baselinebedingung hat- 
ten die Probanden wiederholt auf die gleiche Reizdimension zu antworten, in der kriti- 
schen Wechselbedingung muBten sie zwischen den beiden Dimensionen wechseln. Ein 
solcher Aufgabenwechsel ist im Vergleich zur Baselinebedingung mit groBen Reakti- 
onszeitkosten („Wechselkosten“) verbunden. Indem verschiedene Aspekte der Wech- 
selaufgabe systematisch variiert wurden (z.B. die Art von Hinweisreizen und das Reak- 
tions-Stimulus-Intervall), wurde versucht, Teilprozesse beim Intentionswechsel zu se¬ 
parieren. Erste Ergebnisse sind vereinbar mit der Annahme, daB den globalen Wechsel- 
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kosten eine Reihe von Teilprozessen zugrundeliegen und werden im Rahmen eines Mo- 
dells des Intentionswechsels diskutiert. 

Zum Wechsel zwischen ahnlichen kognitiven Transformationen 

Herbert Hagendorf, Guido Kusak & Claudia Goertz 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger Str. 18, 10178 Berlin 

Die vorliegenden Arbeiten zur Umstellfahigkeit (Zillig, 1926; Monsell, 1996) lassen 
keine zwingende SchluBfolgerung zu, auf welcher Ebene der Verarbeitung diese Effekte 
entstehen. In dem Beitrag wird insbesondere von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
kognitiver und perzeptiv-motorischer Prozeduren ausgegangen. Es wird begriindet, daB 
Hemmungsmechanismen reaktiver Art an der Entstehung der Umstellkosten beteiligt 
sind. Vorgestellt werden die Ergebnisse aus zwei experimentellen Untersuchungen zum 
Umstellen bei kognitiven Transformationen unterschiedlicher Ahnlichkeit. Dazu wer¬ 
den mentale Transformationen von Mustern bzw. Entscheidungen liber begriffliche 
Merkmale von Zahlen in randomisierter Abfolge gefordert. Das entscheidungsrelevante 
Symbol fur die Operation erscheint als Cue vor dem Opcranden. Es wird ausgeschlos- 
sen, daB die Umkodierung motorischer Reaktionen fur die Umstelleffekte angenommen 

werden kann. 
In einem Experiment werden Transformationszeichen (z.B. fur eine mentale Rotation) 
vorgegeben. Nach einer selbsgewahlten Vorbereitungszeit ist die entsprechende Trans¬ 
formation auf ein Muster anzuwenden. Damit konnen Vorbereitungszeit und Transfor- 
mationszeit betrachtet werden. Ein erstes Experiment belegt, daB in Abhangigkeit vom 
Ubungszustand einer Transformationsprozedur Umstelleffekte vor allem bei der Vorbe¬ 
reitungszeit auftreten. Zum anderen wird Evidenz fiir den EinfluB der Ahnlichkeit von 
Prozeduren auf die Umstelleffekte vorgelegt. 
Ein Experiment mit Zahlenpaaren setzt die Beriicksichtigung von zwei begrifflichen 
Merkmalen fur die Reaktion voraus. Damit wird ein Zugang zur Analyse von Umstellef- 
fekten auf der kognitiven Ebene gesucht. Die vorliegenden und als vorlaufig zu bewer- 
tenden Resultate lassen den SchluB zu, daB die Umstelleffekte bezogen auf das erste 
Merkmal der Sequenz wesentlich schwacher ausfallen als die bisher in der Literatur 
vorliegenden Angaben. Die Konsequenzen fur die Analyse von Umstellfahigkeiten 

werden diskutiert. 

Determinanten von „Shift costs“ 

Rainer Kluwe, Hilde Haider, Kathrin Aehnelt & Matthias Graf 

Universitat der Bundeswehr Hamburg, Institut fur Kognitionsforschung, 
Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg 

Es wird liber die Ergebnisse von experimentellen Untersuchungen zum Paradigma des 
intentional shift of task set“ berichtet. Gegenstand der Untersuchungen sind die durch 
wechselnde Bearbeitung verschiedener Aufgaben bedingten Kosten', indiziert durch 
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hohere Latenzzeiten. Ziel ist die Analyse mdglicher Faktoren, die Effekte auf die La- 
tenzzeiten haben kdnnen. In Anlehnung an das von Rogers & Monsell vorgeschlagene 
experimentelle Paradigma wurden den Versuchspersonen Stroop-ahnliche Aufgaben 
vorgegeben, die systematische Wechsel der Stimulus- und der Antwortdimension zulas- 
sen. Es wurden 8 verschiedene Blicks mit jeweils 96 Aufgaben vorgegeben. Shift-costs 
konnten fur alle Aufgabenblocks nachgewiesen werden, jedoch fallen diese unter- 
schiedlich hoch aus. Die geringsten Shift-costs werden bei Stimuluswechsel beobachtet; 
die hdchsten Shift-costs treten unter jenen Bedingungen auf, wo zwischen vier ver- 
schiedenen Aufgaben (an Stelle von zwei) zu wechseln ist. Es wird deshalb angenom- 
men, daB die Anzahl der unterschiedlichen Aufgaben, zwischen denen zu wechseln ist, 
einen Effekt auf die Hdhe der Shift-costs hat. Femer wir auf Grund der Unterschiede 
zwischen zwei Blocken mit jeweils vier wechselnden Aufgaben angenommen, daB die 
Antizipation der Aufgabenfolge einen Effekt haben konnte. In einem weiteren Experi¬ 
ment wurde den Versuchspersonen die Abfolge der Aufgaben zusatzlich durch die In- 
struktion graphisch veranschaulicht. Die Ergebnisse dieses Experiments sind denen der 
vorausgegangenen Untersuchung vergleichbar. Das Muster der Shift-costs bei den acht 
Aufgabenbldcken verandert sich nicht. Die Annahme beziiglich eines positiven Effekts 
der Vorausschau wird dadurch in Frage gestellt. Die Ergebnisse werden unter Bezug auf 
mdgliche andere Faktoren diskutiert, die Effekte auf Shift-costs haben konnten, z.B. die 
Interferenz zwischen Aufgaben. Entsprechende Folgeexperimente werden zur Zeit 
durchgefuhrt. 

Suchprozesse im Gedachtnis und deren Wechsel: 
Dissozierbare Komponenten? 

Ulrich Mayr & Reinhold Kliegl 

Institut fur Psychologic, Universitat Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam 
e-mail: mayr@rz.uni-potsdam.de 

Kann der ProzeB des Wechsels zwischen unterschiedlichen Gedachtnissuchkriterien von 
den Suchprozessen selbst dissoziert werden? Diese Frage untersuchten wir mittels ei¬ 
nes Paradigmas, in dem Wbrter nach zwei verschiedenen semantischen Kriterien bzw. 
zwei verschiedenen (praexperimentell gelemten) episodischen Kriterien zu klassifizie- 
ren waren. Innerhalb eines Blockes von Aufgaben sollten jeweils zwei Kriterien nach 
einem einfachen AABB Schema bearbeitet werden (Rogers & Monsell, 1994). In Ex¬ 
periment 1 (n = 32), zeigten sich Wechselkosten im Bereich von (ca. 700-1000 ms), die 
— entgegen der Annahme einer Dissoziation — dann besonders groB waren, wenn ent- 
weder zu einem episodischen Kriterium hin oder von einem episodichen Kriterium weg 
zu wechseln war. Gleichzeitig zeigten sich jedoch - kompatibel mit der Annahme einer 
Dissoziation — sehr hohe Interkorrelationen zwischen den residualen Wechselkosten 
(Wechsel-RT bereinigt urn Nichtwechsel-RT) aus den unterschiedlichen Aufgabenbe- 
reichen (.50 - .80). 
In Experiment 2 wurden diese Befunde vollstandig repliziert. Zudem verglichen wir in 
diesem Experiment junge Probanden (n = 32) mit alien Probanden (n = 32). Letztere 
waren bei der episodischen Gedachtnissuche iiberproportional verlangsamt, zeigten 
iiberproportional groBe Wechselkosten, jedoch waren die Altersunterschiede in Wech¬ 
selkosten im semantischen und episodischen Bereich gleich groB. Dieses Befundmuster 
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aufgabenspezifischer Alterseffekte einerseits und aufgabenunspezifisch vergroBterer 
Wechselkosten andererseits ist ein zusatzlicher Beleg der Dissozierbarkeit von Wech- 
sel- und Primaraufgabenprozessen. In gegenwartigen Arbeiten versuchen wir die Pro- 
zesse "hinter" der Wechselkomponente zu bestimmen. Erste Ergebnisse hierzu werden 
berichtet. 

Altersunterschiede beim Wechseln zwischen einfachen 
kognitiven Aufgaben 

Jutta Kray & Ulman Lindenberger 

Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung, Lentzeallee 94, 14195 Berlin 

Die Fahigkeit zur Kontrolle kognitiver Prozesse (Baddeley, 1995, Shallice, 1994) wird 
zunehmend herangezogen, um interindividuelle Unterschiede in genereller Intelligenz, 
Leistungsverluste in Doppelaufgabensituationen, Verhaltensweisen nach Frontalhimla- 
sionen sowie alterungsbedingte Leistungsriickgange in der fluiden Intelligenz zu erkla- 
ren (Duncan, 1995, 1996; Moscovitch & Winocur, 1995). Aufgrund theoretischer An- 
nahmen ist zu erwarten, daB sich kontrollbezogene individuelle Unterschiede besonders 
gut unter Bedingungen beobachten lassen, die die Planung einer neuen Handlung erfor- 
dern und in denen die Umwelt nur wenig Hinweise auf die relevante Handlung beinhal- 
tet. Derartige Bedingungen lassen sich im Rahmen des Altemating-Paradigmas (Rogers 
& Monsell, 1995) erfullen. Bei diesem Paradigma bearbeiten die Probanden zwei ein- 
fache kognitive Aufgaben, A und B, in einer vorhersagbaren Aufgabensequenz AAB- 
BAA. „Switchkosten“ in Form verlangerter Reaktionszeiten und erhohter Fehlerraten, 
die bei der Bearbeitung einer Aufgabe nach Aufgabenwechsel (A—>B, B—>A) im Ver- 
gleich zur Bearbeitung derselben Aufgabe ohne Aufgabenwechsel (A~>A, B~>B) auf- 
treten, sollen individuelle Unterschiede in kognitiver Kontrolle widerspiegeln. Um die 
Wichtigkeit kognitiver Kontrolle beim Aufgabenwechsel zu maximieren, enthielt das 
Stimulusmaterial keinerlei Hinweise darauf, welche der beiden Aufgaben, A oder B, zur 
Zeit relevant ist. 
Zur besseren Generalisierbarkeit der Befunde wurden in der vorliegenden altersverglei- 
chenden Untersuchung (Altersbereich = 20 - 80 Jahre, N = 120) drei parallele Versio- 
nen des Altemating-Paradigmas verwendet (figural, numerisch, verbal). Erwartet wur- 
de: (a) daB die Switchkosten mit dem Alter zunehmen; (b) daB die Altersunterschiede 
in den Switchkosten auch nach intensiver llbung bestehen bleiben; und (c) daB indivi¬ 
duelle Unterschiede in den Switchkosten altersbedingte Unterschiede in fluider Intelli¬ 
genz vorhersagen konnen. 
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Prozessanalysen kognitiver Kontrolle im Altersvergleich 

Ulman Lindenberger, Peter A. Frensch & Matthias Stroux 

Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung, Lentzeallee 94, 14195 Berlin 

Der Begriff der kognitiven Kontrolle verweist auf die Fahigkeit kognitiver Systeme zur 
Selbststeuerung (vgl. Shallice, 1994). Uber die spezifischen Dimensionen und Mecha- 
nismen dieser Fahigkeit herrscht jedoch wenig Klarheit. Das Ziel der vorliegenden 
Untersuchungen bestand darin, die Ontogenese eines bestimmten Aspekts kognitiver 
Kontrolle, namlich der Fahigkeit zum „gleichzeitigen“ Verfolgen zweier Handlungs- 
strange, mit Hilfe eines neuen Paradigmas, der ..Continuous Monitoring Task", exem- 
plarisch zu erkunden. Bei diesem Paradigma haben die Probanden die Aufgabe, compu- 
tergesteuerte Stimulusvera nderungen in ein oder zwei Dimensionen mittels entspre- 
chender Regler kontinuierlich nachzusteuem. Von besonderem theoretischen Interesse 
sind die Leistung unter zweidimensionalen Aufgabenbedingungen sowie die Koordina- 
tionskosten, das heiBt die Leistungsdifferenz zwischen ein- und zwei-dimensionalen 
Bedingungen. 
In einer ersten Untersuchung mit Kindem (N=22; Altersdurchschnitt = 8.4 Jahre; Al- 
tersbereich = 8-9 Jahre), jungen Erwachsenen (N=23; 21.8; 19 — 25) und alien Er- 
wachsenen (N = 24; 67.2; 64 — 70) zeigte sich auf der „Makroebene“ der Steuerungs- 
gute: (a) dafi sich Kinder und alte Erwachsene in ihrer zweidimensionalen Steuerungs- 
leistung nicht voneinander unterschieden, aber wesentlich niedrigere Leistungen auf- 
wiesen als junge Erwachsene; (b) daB die alien Erwachsenen hohere Koordinations- 
kosten zeigten als Kinder und junge Erwachsene, die sich wiederum im AusmaB dieser 
Kosten nicht voneinander unterschieden. Beide Ergebnisse wurden in einer Folgeunter- 
suchung repliziert, bei der 8-10 zufallig ausgewahlte Personen jeder Altersgruppe aus 
der ersten Untersuchung die Augabe bis zur Asymptote iibten. 
Der vorliegende Beitrag beschaftigt sich in erster Linie mit „Mikroindikatoren“ der 
zweidimensionalen Steuerungsleistung, so zum Beispiel mit dem relativen Anteil 
gleichzeitiger Steuerung, der Anzahl der Steuerungswechsel zwischen Dimensionen 
sowie der Schnelligkeit dieser Wechsel. Es wird gezeigt, daB sich die Steuerungspro- 
file der Altersgruppen signifikant voneinander unterscheiden. Dieser Befund erschwert 
die Interpretation der auf der „Makroebene“ beobachteten Altersunterschiede in der 
Steuerungsleistung und wirft generelle Fragen zur Vergleichbarkeit des Kontrollverhal- 
tens unterschiedlicher Altersgruppen auf. 
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Object or event files? 
Automatische Integration von Reiz-Reaktions-Episoden 

Bernhard Hommel 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 
e-mail: hommel@mpipf-muenchen.mpg.de 

Fine wesentliche Funktion der Aufmerksamkeit besteht in der Integration von zum sel- 
ben Objekt gehbrenden Reizmerkmalen {feature binding). Das Ergebnis dieser Integra¬ 
tion haben Kahneman und Treisman (1984) “Objekt-Datei” (object file) genannt und 
vermutet, daB darin episodische Informationen uber alle Reizmerkmale und Merkmals- 
konjunktionen enhalten sind, mbglicherweise inklusive semantischer Reizeigenschaften. 
Handlungsorientierte Aufmerksamkeitsansatze legen jedoch nahe, daB das Konzept ei- 
ner derartigen, mehr Oder weniger perzeptuellen Reprasentation von Ereignissen unvoll- 
standig sein konnte: Wenn Aufmerksamkeit im Dienste der Handlungssteuerung steht, 
sollten Ereignisreprasentationen auch handlungsbezogene Informationen umfassen. 
Merkmalsintegration sollte sich also nicht nur auf Reizmerkmale beschranken, sondem 
auch Handlungsmerkmale beriicksichtigen. Das Resultat ware demnach keine “Objekt- 
Datei”, sondem eine “Ereignis-Datei”. 
Erste Untersuchungen unterstiitzen die Annahme, daB solche Ereignis-Dateien exi- 
stieren und weitgehend automatisch erstellt werden. Probanden ftihrten eine vorberei- 
tete, linke oder rechte Reaktion (Rl) bei Auftreten eines Go-Signal (SI) aus. SI variier- 
te hinsichtlich seiner Form, Farbe und Position, die Probanden reagierten jedoch nur auf 
die reine Prasenz. Die Erwartung war, daB die zeitliche Nahe von SI und Rl zur Inte¬ 
gration der zugehorigen Reiz- und Reaktionsmerkmale fiihrt. Kurz nach der vorbereite- 
ten Reaktion wurde eine zweite Reaktion ausgefuhrt (R2), diesmal auf die Form oder 
Farbe eines weiteren Reizes (S2), der 1 Sekunde nach SI erschien. Die Integration von 
SI- und Rl-Merkmalen sollte spezifische Interaktionen bei R2 zur Folge haben: Z.B. 
sollte die Wiederholung der Reaktion (R2=R1) Fdrderlich sein, aber nur dann, wenn 
auch die Reizeigenschaften wiederholt werden (S2=S1); anderenfalls sollte ein Alter- 
nieren der Reaktion bessere Leistungen erlauben. Die Ergebnisse belegen u.a. genau 
dies; sie zeigen aber auch, daB die Starke der Integration nichtraumlicher Merkmale 
(Form bzw. Farbe) von deren Aufgabenrelevanz abhangt. 

Kognitive Hemmungsprozesse bei der 
simultanen Durchfiihrung zweier Aufgaben 

Martin Baumann & Josef Krems 

TU Chemnitz-Zwickau, Fachgebiet Psychologic, Reichenhainer Str. 41,09126 Chem¬ 
nitz 

Das Model 1 des Arbeitsgedachtnisses von Baddeley (1986) beinhaltet neben den Sub- 
systemen der artikulatorischen Schleife und des visuell-raumlichen Systems die soge- 
nannte zentrale Exekutive, zu deren Aufgabe unter anderem die Koordinierung simulta- 
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ner Tatigkeiten gehort. Ihre Funktionsweise beschreibt Baddeley (1986) mil Hilfe des 
Modells von Norman & Shallice (1980). Dieses Modell nimmt an, daB Verhalten auf 
zwei Arten kontrolliert wind. Vertraute und gutgelemte Aktivitaten hangen von Schema¬ 
ta ab, die relativ automatisch ablaufen, sobald die entsprechenden auslosenden Umwelt- 
bedingungen gegeben sind. Konflikte, die entstehen, wenn aufgrund gegebener Umwelt- 
reize inkompatible Schemata aktiviert werden, werden durch einen Mechanismus wech- 
selseitiger Hemmung zwischen den Schemata (contention scheduling) gelost. Zusatzlich 
existiert ein System (supervisory attentional system), das durch Aktivierung von Sche¬ 
mata in die Handlungskontrolle eingreifen kann. 
Die Aktivierungs- und Hemmungsprozesse, die durch die gleichzeitige Aktivierung in- 
kompatibler Schemata ausgelost werden, waren Gegenstand des Experiments. 
Den Versuchspersonen werden auf einem Bildschirm nebeneinander zwei Reize darge- 
boten. Dabei handelt es sich bei einem immer urn eine Konsonant-Vokal-Kombination 
oder um eine Kombination aus einer geraden und ungeraden Ziffer. Aufgabc der Ver- 
suchsperson ist es zu entscheiden, ob der Konsonant bzw. die gerade Ziffer links oder 
rechts steht. Bei dem anderen Reiz handelt es sich entweder um eine Kombination 
zweier neutraler Reize wie &%, +$ ... oder um eine der oben genannten Kombinationen. 
Dabei gilt die Einschrankung, daB keine zwei Buchstaben- oder Ziffemkombinationen 
prasentiert werden. Diesen zweiten Reiz soli die Versuchsperson memorieren. 
Im AnschluB an diese Klassifikationsdurchgange wird ein Wiedererkennungstest durch- 
gefiihrt, bei dem die Versuchspersonen aus einer Reihe von Reizen diejenigen angeben 
sollen, die vorher memoriert werden sollten. 
Angenommen wird, daB die Wiedererkennungsleistung von der Art der Reize abhangt. 
Neutrale Reize sollten besser wiedererkannt werden, weil sie in den Klassifikations- 
durchgangen keine mit der aktuellen Aufgabe interferierenden Ziele anstoBen und des- 
halb deren Verarbeitung nicht gehemmt werden sollte. 

Benotigen mentale Rotations- und mentale Suchprozesse 
zentrale Verarbeitungsmechanismen? 

Karina Wahl, Martin Heil & Frank Rosier 

FB Psychologic, Phillips-Universitat, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg 
e-mail: wahl@mailer.uni-marburg.de 

Mentale Rotation und mentale Suche wurden als jeweils zweite Aufgabe im Psycholo- 
gischen-Refraktar-Perioden-(PRP-)Paradigma untersucht. Im PRP-Paradigma reagieren 
Versuchspersonen so schnell wie moglich auf zwei kurz hintereinander folgende Reize. 
Den Anstieg der Reaktionszeit der zweiten Aufgabe mit kurzer werdendem Zeitintervall 
(der SOA = stimulus onset asynchrony) zwischen den Aufgaben bezeichnet man als 
PRP-Effekt (z.B. Wei ford, 1952). 
Zentrale-Flaschenhals-Theorien fiihren den PRP-Effekt auf einen zentralen mentalen 
Mechanismus mit limitierter Kapazitat zuriick, durch den nur eine Operation zu einem 
Zeitpunkt verarbeitet werden kann (z.B. Pashler, 1994). 
Wird bei zeitlicher Uberlappung zweier Aufgaben dieser zentrale Mechanismus fur die 
Reaktionsauswahl der ersten Aufgabe gebraucht, wird die Reaktionsauswahl der zwei¬ 
ten Aufgabe verzogert, bis der zentrale Mechanismus wieder „frei“ ist. In dieser 
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„Wartezeit“ konnen jedoch automatische Prozesse, wie z.B. einfache Wahmehmungs- 
operationen, ungestort ablaufen (z.B. Pashler, 1984). 
Fur automatische Prozesse im PRP-Paradigma sagen Flaschenhals-Theorien eine un- 
teradditive Interaktion mit der SOA voraus, wenn man die Schwierigkeit dieser Prozes¬ 
se erhoht. Benotigen mentale Operationen jedoch den ZugrifT auf die zentrale Entitat, 
sollte sich eine Additivitat der Reaktionszeiten ergeben. 
32 Versuchspersonen bearbeiteten in zwei getrennten Blocken eine Tonunterschei- 
dungs-aufgabe gepaart mit einer mentalen Rotation bzw. einer mentalen Suche. Bei der 
mentalen Rotation wurde ein um verschiedene WinkelgroBen gedrehter Buchstabe vi- 
suell dargeboten, in der Halfte der Falle gespiegelt. Die Versuchspersonen sollten ent- 
scheiden, ob der Buchstabe gespiegelt war. Bei der mentalen Suche erhielten sie ein 
Gedachtnisset mit ein bis vier Ziffem und sollten bei der folgenden Ziffer entscheiden, 
ob diese im Set enthalten war oder nicht. 
Fur die mentale Rotation ergab sich eine signifikante unteradditive Interaktion, die Re¬ 
aktionszeiten der mentalen Suche dagegen ergaben sich additiv. 
Mentale Rotationsprozesse konnen also zumindest teilweise zeitgleich mit der Reakti- 
onsauswahl in einer Tondiskriminationsaufgabe stattfinden, Gedachtnisabrufprozesse 

dagegen nicht. 

Zur Interferenz physikalischer und numerischer Grosse 
beim Vergleich von Zahlen: 

eine Studie mit ereigniskorrelierten Potentialen 

Wolf Schwarz & H. J. Heinze 

Klinikum Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg, Klinische Neurophysiologic, 
Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 

e-mail: wolf.schwarz@medizin.uni-magdeburg.de 

Visuell prasentierte Ziffem haben mehrere Attribute, z.B. die Grosse des Schrifttyps, 

nach der etwa 4 grosser ist als s, sowie ihre numerische Grosse, derzufolge 4 kleiner 
ist als s. Einfachen seriellen Modellen zufolge werden bei der numerischen Klassifizie- 
rung einer Zahl ('ist x kleiner oder grosser als 5?’) zunachst deren physikalische Merk- 
male analysiert, erst danach kann der Gedachtnisabruf ihrer semantischen (nu¬ 
merischen) Bedeutung erfolgen. Nach dieser Vorstellung kann daher wohl die Analyse 
der physikalischen Merkmale die anschliessende semantische Klassifikation beeinflus- 
sen, nicht aber umgekehrt. Modellen paralleler Informationsverarbeitung zufolge wird 
dagegen physikalische und semantische (numerische) Information gleichzeitig oder 
zumindest teilweise uberlappend abgearbeitet; sie konnen sich daher sehr wohl wech- 
selseitig beeinflussen. 
Zur Prufung dieser Modelle wurde in einem Experiment zunachst ein roter oder griiner 
Fixpunkt prasentiert, dem nach 2000 ms eine von vier Ziffem (3,4,6,7) in einer von vier 
Typengrossen (a,b,c,d) folgte. Die Farbe des Fixpunkts signalisierte der Vp, ob die Zif¬ 
fer nach ihrer physikalischen oder numerischen Grosse als klein (a,b, bzw. 3,4) oder 
gross (c,d, bzw. 6,7) zu klassifizieren war. Alle 32 Kombinationen dieses 2 x 4 x 4 Ver- 
suchsplans wurden vollig randomisiert dargeboten. Als abhangige Variablen wurden die 
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Antworten, Latenzen (RZ) und die ereigniskorrelierten Potentiale (EKPs, 32 Kanale) 
registriert. 
Die RZ Ergebnisse zeigen signifikante Effekte von Aufgabe, Distanz, und Kompatibili- 
tat, die jeweils zeitlich und lokalisatorisch voneinander abgrenzbare elektrophysiologi- 
sche Korrelate aufweisen. Differenziertere Aussagen uber den Zeitverlauf und Locus 
der in den RZn in etwa symmetrischen Interferenz lassen sich mit Hilfe der evozierten 
Potentiale machen. Insgesamt sprechen die Ergebnisse klar fiir eine parallele Architek- 
tur, die sowohl fruhe als auch spate (antwortbezogene) Interferenzeffekte zulasst. 

Arbeitsgedachtnis: Phonologische und 
visuell-raumliche Prozesse 

„RaumIich-visuelles“ Arbeitsgedachtnis: Raumliche Orientierung 
anhand minimaler visueller Cues 

Jurgen Thanhauser, Bernd Schonebeck & Gunther Debus 

Institut fur Psychologic, RWTH Aachen, Jagerstr. 17-19, 52056 Aachen 

Es werden die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung mit der „Tunnelaufgabe“ vor- 
gestellt. Die Tunnelaufgabe wurde entwickelt, um die Funktionen des visuell- 
raumlichen Speichers sensu Baddeley aufzuklaren. Das Untersuchungsparadigma wurde 
so konzipiert, daB es die Kontrolle der visuellen und der raumlichen Komponenten in 
verschiedenen Phasen der Belastung des visuell-raumlichen Speichers beim Aufbau, 
Rehearsal und Abruf einer raumlichen Representation erlaubt. 
Den Probanden wird in 3-D Perspektive am Bildschirm die „Fahrt“ in die Tiefe eines 
Tunnels simuliert. Dieser setzt sich aus horizontalen, gebogenen und geraden Segmen- 
ten zusammen. Die Probanden haben die Aufgabe, nach Durchfahren des Tunnels die 
Position des Eingangs anzugeben. 
Die Aufgabe bietet die Moglichkeit der Variation der Anzahl der Teilstrecken, der 
Richtung der Teilstrecken, der Endposition in Winkelgrad zum Tunneleingang, der 
Sichttiefe in den Tunnel u.a.m. Die Aufgabendarbietung ist zwar visuell, es konnen je- 
doch in der hier verwendeten Bedingung keine markanten visuellen „landmarks“ zur 
raumlichen Orientierung verwendet werden. Auch stehen bei dieser visuell simulierten 
Bewegung keine durch Lokomotion bedingten propriozeptiven, vestibularen, auditiven 
oder taktilen sensorischen Informationen fur die raumliche Orientierung zur Verftigung. 
Zum Aufbau einer raumlichen Reprasention kann also lediglich der am Bildschirm si- 
mulierte „optical flow“ genutzt werden. 
Die bisherigen Verhaltensbefunde belegen, daB die Aufgabe uber den Aufbau einer in- 
temen raumlichen Reprasentation gelost wird. Weiterhin konnten in einer ersten Unter¬ 
suchung zwei individualspezifische Bearbeitungsformen identifiziert werden. Bei ego- 
zentrischer Bearbeitungsstrategie gaben die Pbn ihr Urteil bezuglich eines durch die 
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Ausrichtung des Tunnels festgelegten Koordinatensystems ab, bei geozentrischer legten 
die Pbn ein durch das erste gerade Segment festgelegtes Koordinatensystem zu Grunde. 
In der aktuellen Untersuchung werden die Probanden am Ubungstag nach einer Kate- 
gorisierungsvariante der Tunnelaufgabe einer der beiden Gruppen zugeordnet. Am Ex- 
perimentaltag wird dann die jeweilige strategiespezifische Variante prasentiert. Die 
Abstufung der Aufgabenschwierigkeit erfolgt iiber die Variation der Endposition in 
Relation zum Tunneleingang und die Anzahl der Kurven (eine , zwei oder drei). 
Hautpanliegen der Untersuchung war es zu priifen, ob die Schwierigkeitsstufung der 
raumlichen Anforderung bzw. die Orientierungsleistung im EEG reflektiert wird. In der 
Tat zeigen sich Zusammenhange der Tunnelvariationen mit unterschiedlichen Fre- 
quenzbandem des EEG. Insbesondere der hoher frequente Bereich (40-80 Hz), sowie 
der alpha- Rhythmus (7-14 Hz) widerspiegeln verschiedene Aspekte der Aufgabenbear- 

beitung. 

Zum Wiedererkennen und Reproduzieren von Punktmustern 

Bernd Schonebeck, Jurgen Thanhauser, Gunther Debus 

Institut fur Psychologic, RWTH Aachen, Jagerstr. 17/19, 52056 Aachen 

Die vorliegende Untersuchung betrifft die visuelle Komponente des „visuo-spatial 
scratch pad" (BADDELEY). Uber die Beanspruchung der „spatial“ - Komponente bei 
Bearbeitung der „Tunnelaufgabe“ wird im Beitrag von Thanhauser, Schonebeck, Debus 
berichtet. Das hier verwendete Versuchsmaterial bestand aus 6x6 Matrizen, in denen 1 
bis 7 Punkte schwarz auf weifiem Untergrund fur 4 Sekunden dargeboten wurden. 
Nach Maskierung des Items wurde ein Fixationspunkt fur 2,5 Sekunden gezeigt. Das 
Behaltensintervall betrug also 3 Sekunden (0,5 Sek. Maske + 2,5 Sek. Fixpunkt). Am 
Ende des Behaltensintervalles wurde im Wiedererkennungsexperiment eine zweite 
Punktematrix dargeboten; unter der Reproduktionsbedingung wurde eine leere Matrix 
gezeigt, in welche per Mausklick Punkte eingetragen werden konnten. Das Experiment 
umfalite vier Blocke mit je 122 Trials (plus Ubungsitems) in folgender Reihenfolge: 
Reproduktion I (R I), Wiedererkennen I (W I), W II, R II. 
Das Electroencephalogramm (EEG) wurde im Behaltensintervall (d.h. erst nach dem 
Wegblenden der Items) fur die Ableitungen F3, F4, C/T3, C/T4, P3, P4 registriert und 
reflektiert somit den reinen Behaltensaufwand ohne sensorische Reizkomponenten. Die 
Analyse der artefaktfreien EEG-Epochen (1024 ms) erfolgte mittels FFT fur den Fre- 

quenzbereich von 3.9 - 80 Hz. 
Das Versuchsmaterial variierte uber 2 Dimensionen: Anzahl der Punkte in der Matrix (1 
bis 7) und Abstand zwischen den Punkte (4 Stufen). Der Faktor Abstand erfaBt die sub- 
jektive „Figurengiite“, wie durch ein zusatzliches Ratingexperiment belegt werden 
konnte. Theoretischer Hintergrund fur die Einbeziehung der „Figurengute“ ist die An- 
nahme, daB der „visuo-spatial scratch pad" kein monolithisches Konstrukt darstellt. Er 
umfaBt (bei Ausklammerung der „spatial“-Komponente) zumindest zwei Systeme: 
a) , die Einkodierung der Koordinaten separater Punkte 
b) . die Speicherung einer Figur. Zur Identifizierung einer mehr auf a), oder b). gerichte- 
ten Einkodierungsstrategie wurden spezielle Distraktoren fur die Wiedererkennungsauf- 

gabe konstruiert. 
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Zu einigen Leistungsdaten: 
Die Reproduktionsleistung verschlechtert sich mit wachsendem Abstand und Anzahl 
der Punkte. Begrenzungen der KZG-Spanne treten zuerst bei hohem Punktabstand auf. 
Der Reaktionszeitzuwachs bei steigender Punktanzahl interagiert mit dem Punktab¬ 
stand. 
Zu einigen EEG-Befiinden: 
Innerhalb der Gedachtnisspanne treten lineare Beziehungen zwischen Punktanzahl und 
Amplituden von EEG-Frequenzbandem (im Alpha-Bereich sowie im hdherfrequentem 
Bereich zwischen 40 - 80 Hz) auf. Das gilt sowohl fur die Reproduktionsanforderung 
(in der die Gedachtnisspanne erhoben wurde), als auch fur das EEG aus dem Behal- 
tensintervall bei der Wiedererkennung. 
Das wahrend des Behaltensintervalles registrierte EEG ist ein guter Pradiktor der nach- 
folgenden Reproduktionsleistung (insbesondere der Frequenzbereich zwischen 40 - 80 
Hz. der Ableitung C/T rechts). Damit konnte ein Befund von SCHONEBECK & 
KRAUSE (1992) repliziert werden. 

Irrelevant Speech Effect: Der EinfluO von Lautstarke und 
Signal-Rausch-Abstand 

Jurgen Hellbriick & Wolfgang Ellermeier 

Kath. Universitat Eichstatt, Psychologic VI, Ostenstr. 25, 85072 Eichstatt 
Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31, 93050 Regensburg 

Unter dem Irrelevant Speech Effect (ISE) versteht man eine Beeintrachtigung des pho- 
nologischen Kurzzeitspeichers durch irrelevantes Hintergrundsprechen. Wahrend in 
mehreren Untersuchungen gezeigt werden konnte, daB dieser Effekt unabhangig von der 
Bedeutung des gesprochenen Materials ist, liegt der Behauptung, daB der Effekt auch 
unabhangig von der Lautstarke des Sprechens ist (zumindest in einem Bereich zwi¬ 
schen etwa 40 und 75 dB) nur eine Untersuchung zugrunde, in der dieses Ergebnis nur 
als Nebeneffekt aufschien [Colle, J. Verbal Leam. & Verbal Beh. 19, 722-735 (1980)]. 
Angesichts der praktischen Bedeutung dieser Aussage ist eine Replikation dieser Unter¬ 
suchung angesagt. In unserer Untersuchung konnte Colic's Ergebnis bestatigt und dar- 
iiber hinaus auch auf nichtsprachliches Material, namlich Musik, erweitert werden. In 
einem zweiten Experiment konnte femer eine Reduktion des ISE nachgewiesen werden, 
wenn durch Hinzufugen von rosa Rauschen der Signal-Rausch-Abstand verringert wird, 
obwohl dabei die Gesamtlautstarke zunimmt. Es deutet sich ein linearer Zusammenhang 
zwischen ISE und Signal-Rausch-Abstand an. Die Befunde werden im Hinblick auf 
kognitive Theorien zum ISE diskutiert. Femer werden praktische Konsequenzen fur die 
Minderung stdrender Larmwirkungen aufgezeigt. 
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Warum nimmt die Gedachtnisspanne im hoheren Lebensalter ab? 
Eine Studie zur Entwicklung der 

phonologischen Schleife des Arbeitsgedachtnisses 

Dietmar Grube, Marcus Hasselhorn & Johannes WeiB 

TU Dresden, Institut fur Padagogische Psychologic und Entwicklungspsychologie, 
Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 

Nach dem Arbeitsgedachtnismodell von Baddeley dient die phonologische Schleife zur 
Speicherung und Verarbeitung sprachlichen Materials. Sie setzt sich zusammen aus dem 
phonologischen Speicher und Rehearsalprozessen, die den Speicher nutzen, urn sprach- 
liche Information aufrecht zu erhalten, die anderenfalls innerhalb von ca. 2 Sekunden 
zerfallen wiirde. Das traditionelle MaB der Gedachtnisspanne stellt im Sinne dieses Mo- 
dells ein MaB for die fonktionalc Kapazitat der phonologischen Schleife dar. Neuere 
gerontopsychologische Studien legen nahe, a) daB die Gedachtnisspanne einem Al- 
tersabbau unterworfen ist; b) daB die Funktion des phonologischen Speichers sich im 
Alter nicht verandert; c) daB sich im Alter die Rehearsalgeschwindigkeit verringert; d) 
daB die Verlangsamung des Rehearsals einen Teil dcr Abnahme der Gedachtnisspanne 
im Alter erklart und e) daB ein anderer Teil dieser Abnahme weiterhin erklarungsbe- 

durftig ist. 
Ziel der vorliegenden Studie ist, diese Annahmen einer emeuten Priifung zu unterziehen 
und zusatzlich das Zusammenspiel von phonologischem Speicher und Rehearsalprozes¬ 
sen zu explorieren. Es wurden 48 altere Probanden (Teilnehmer an Bildungsveranstal- 
tungen der Dresdener Seniorenakademie, Alter: liber 60 Jahre) und 48 jiingere Proban¬ 
den (Psychologiestudierende, Alter: 18 bis 30 Jahre) untersucht. Die kristalline Intelli- 
genz wurde liber einen Wortschatztest, die Rehearsalgeschwindigkeit uber die Artikula- 
tionsgeschwindigkeit erhoben. Im Rahmen eines Experiments wurde die Wortspanne 
erhoben (Darbietungsrate: 2 Sekunden pro Wort). Dabei wurde der Darbietungsmodus 
intraindividuell variiert: entweder wurden die Worter in natlirlichem Sprechtempo vor- 
gegeben oder sie wurden zeitlich gedehnt ausgesprochen, so daB sie die fur ein Wort zur 
Verfugung stehende Zeit nahezu ausfullten. Letztere Bedingung sollte starker als erstere 
den phonologischen Speicher belasten und unter der Annahme eines im Alter defizita- 
ren phonologischen Speichers die Leistung der jungeren Gruppe starker beeintrachtigen 
als die Leistung der alteren Gruppe. Bei Altersinvarianz der Speicherfunktion sollte 
dieser Interaktionseffekt zwischen Alter und Darbietungsmodus ausbleiben. Zur Explo¬ 
ration der (moglicherweise altersspezifischen) Wirkung dieser Speicherbelastung auf 
die Rehearsalfunktion wurde zusatzlich die Silbenlange des Wortmaterials variiert. 
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Zum Beckmann-Effekt: Einfliisse irrelevanter akustischer 
Information auf Zahlprozesse 

Axel Buchner, Melanie C. Steffens, Lisa Irmen & Karl F. Wender 

FB I - Psychologic, Universitat Trier, Tarforst, Gebaude D. 54286 Trier 

Das Konzept des Arbeitsgedachtnisses scheint unentbehrlich fur die theoretische Re- 
konstruktion der Charakteristika - und besonders der Grenzen - von Leistungen in vie- 
len Alltagsaufgaben. Mentale Arithmetik gehdrt zu diesen Aufgaben, und das Zahlen 
von einzelnen Ereignissen scheint die simpelste Variante davon zu sein. Nach der popu- 
laren Arbeitsgedachtniskonzeption von Baddeley und Hitch (1974) sollte diese Aufgabe 
vor allem die Arbeitsgedachtnisstruktur der „artikulatorischen Schleife“ involvieren. 
Daraus folgt, da!3 Zahlprozesse besonders anfallig fur gleichzeitig prasentierte, aber 
irrelevante akustische Information sein sollten. 
Leider hat die bisherige Forschung zum EinfluB irrelevanter akustischer Information auf 
das Zahlen von Ereignissen inkonsistente Ergebnisse erbracht, was zur Generierung von 
allerlei vagen Hilfshypothesen zur Rettung der ursprunglichen Konzeption gefuhrt hat. 
Wir prasentieren Griinde fur die Inkonsistenz der Befundlage. Die Ergebnisse dieser 
Analyse wurden in drei Experimenten umgesetzt, in denen sich konsistent zeigte, daB 
irrelevante akustische Information mit dem Zahlen von Ereignissen interferierte. Dabei 
war das AusmaB der Interferenz nicht abhangig von der Art der irrelevanten akustischen 
Information. Wdrter, die wie Zahlen klangen, interferierten im selben AusmaB wie zu- 
fallig ausgewahlte gesprochene Zahlen und wie gesprochene Zahlen, die systematisch 
hinsichtlich ihrer numerischen Nahe zu der Zahl variierten, welche die zu einem gege- 
benen Moment korrekte Anzahl der zu zahlenden Ereignisse darstellte. Diese Befunde 
sind konsistent mit der Konzeption von Baddeley und Hitch. Zusatzlich haben wir po- 
stuliert, daB Zahlprozesse nicht nur von einer passiven artikulatorischen Arbeitsge¬ 
dachtnisstruktur, sondem auch von aktiven Korrekturprozessen profitieren, die bei In¬ 
terferenz aktiviert werden. Konsistent mit dieser Hypothese fanden wir, daB gesproche¬ 
ne, irrelevante Zahlen dann mehr interferierten als andere akustische Informationen, 
wenn sie Sequenzen ansteigender Zahlen in geringer numerischer Distanz zum aktuellen 
Zahlstand bildeten. Insgesamt helfen die Befunde, die Griinde fur die Mehrdeutigkeit 
friiherer Ergebnisse aufzuklaren, und sie legen nahe, daB das Zahlen von Ereignissen 
gut innerhalb existierender Arbeitsgedachtnistheorien rekonstruiert werden karm. 

Effekte verbaler und non-verbaler auditiv-imaginativer Belastung 
auf die Leistung des Arbeitsgedachtnisses 

Holger Hoge 

Carl-von-Ossietzky-Universitat Oldenburg, FB 5 - Psychologic, Institut zur Erforschung 
von Mensch-Umwelt-Beziehungen, PF 2503, 26125 Oldenburg 

e-mail: hoege@psychologie.uni-oldenburg.de 

Im Modell des Arbeitsgedachtnisses von Baddely (1986 und spater) werden Annahmen 
uber die Art der Speicherung dadurch gemacht, daB man aus den Stdrungen des Enko- 
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dierprozesses auf die beteiligten Gedachtnismechanismen schlieBt. In diesem Model! 
gilt als gut nachgewiesen. daB irrelevante Sprache eine starkere Stoning hervorruft als 
andere akustische Reize. Dieses Storpotential gilt sowohl fur verstandliche als auch fur 
unverstandliche Sprache, dariiber hinaus steigt die Storwirkung, wenn wahrend des 
Speicherprozesses eigener sprachlicher Output produziert wird. Insbesondere bei der 
letzten Form der Stoning treten jedoch zwei Variablen auf, die konfundiert sind: 
Sprachlicher Output ist phonetischer und zugleich artikulatorischer Natur. Das bedeutet, 
daB die Storflinktion selbstproduzierter Sprache sowohl auf akustisch-auditive Prozesse 
als auch auf artikulatorische Innervationsprozesse zuriickgehen kann. 
In einem ersten Experiment haben wir versucht, differentielle Storwirkungen imaginier- 
ter akustischer Reize nachzuweisen (Stoning der Reproduktionsleistung fur seriell dar- 
gebotene Ziffem ohne phonetisch-akustisches Geschehen). In der Tat zeigen sprachli- 
che imaginierte Reize eine starkere Storwirkung als imaginierte Gerausche. In einer 
zweiten Untersuchung wurden vier Bedingungen realisiert, die weiteren AufschluB uber 
die Art der Leistungsbeeintrachtigung geben sollen. Zunachst sind wir der Frage nach- 
gcgangen, ob der Effekt auch dann eintritt, wenn statt der Worter Zahlen zu wiederho- 
len sind. Unter der Annahme, daB die Stoning bei grdBerer Materialahnlichkeit zwi- 
schen Storbedingung und Reproduktionsaufgabe ein Maximum erreicht, sollte das 
AusmaB der Leistungsbeeintrachtigung starker ausfallen als unter einer Wort- 
Bedingung. Weiter wurde der Vp eine Aufgabe gegeben, in der sie eine Melodic wah¬ 
rend der Zahlenmerkaufgabe imaginativ wiederholen sollte. Die vierte Bedingung be- 
stand darin, daB nicht nur innerlich Worte ausgesprochen werden miissen, sondem gan- 

ze Geschichten zu erfinden sind. 
Damit wurden Bedingungen geschaffen, die sich hinsichtlich des Grades an auditiver 
Vorstellungsintensitat und der Dimension verbal - nonverbal unterschieden (imaginierte 
Worter, Zahlen, Musik, sowie eine aus Wortem zu konstruierende Geschichte). Das 
Problem einer solchen Vorgehensweise liegt natiirlich in der Kontrolle der Imaginati- 
onsleistung der Vpn - hierzu wurden verschiedene Kontrollvariablen erhoben. Z.Zt. der 
Abstract-Erstellung befand sich das zweite Experiment in der Auswertungsphase, Er- 
gebnisse und Details werden im Forschungsreferat berichtet. 

Erste Untersuchungen uber den Zusammenhang 
von Verlesern und Arbeitsgedachtnis 

Stefan Dilger & Jurgen Bredenkamp 

Psychologisches Institut der Universitat Bonn, RomerstraBe 164, 53117 Bonn 

Ausgangspunkt dieser Untersuchungen ist die Idee, daB die von Baddeley beschriebene 
phonologische Schleife als Teil des Arbeitsgedachtnisses auch fur die Sprachproduktion 

relevant sein muBte. 
Fur eine erste Priifung dieser Hypothese wurde die sog. SLIP-Technik (‘Spoonerisms of 
Laboratory Induced Predisposition') von Motley und Baars (1976) in zweifacher Hin- 

sicht modifiziert. 
Nach Motley und Baars werden den Versuchspersonen (Vpn) sukzessive im 1- 
Sekunden-Takt Wortpaare dargeboten, die sie leise lesen und sich fur einen angekiindig- 
ten Gedachtnistest merken sollen. Bei manchen Wortpaaren wird den Vpn nach der 
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Darbietung durch einen Summton signalisiert, daB diese laut artikuliert werden sollen. 
Diese Artikulation kann durch vorausgehende phonologisch oder semantisch interferie- 
rende Wortpaare so beeinfluBt werden, daB die Anfangsphoneme der beiden Worte mil 
einiger Wahrscheinlichkeit vertauscht werden (Spoonerismen). 
Um einen mbglichen Gedachtnisfaktor auszuschalten. wurde in unserer Untersuchung 
den Vpn nicht erst nach der Darbietung des Wortpaares ein Signal zum Artikulieren 
gegeben, sondem auszusprechende Wortpaare wurden im Unterschied zu den anderen 
in der Farbe rot dargeboten. Dies bedeutet gleichzeitig, daB mit dieser modifizierten 
Technik nicht mehr reine Versprecher sondem Verleser induziert werden. 
AuBerdem wurde der Abstand der phonologisch oder semantisch interferierenden In- 
formationen von den zu artikulierenden Wortpaaren systematisch manipuliert. Es wird 
gemaB der Theorie des Arbeitsgedachtnisses von Baddeley erwartet, daB bei einem 
zeitlichen Abstand von iiber zwei Sekunden weniger Verleser induziert werden, als 
wenn dieser Abstand kleiner ist. 
Die Ergebnisse dieses Experiments werden in bezug auf Baddeleys Theorie diskutiert. 

Arbeitsgedachtnis: Kontrollprozesse 

Die Rolle der zentralen Exekutive bei der Enkodierung und 
Retention serieller Information 

Thorsten Meiser & Karl Christoph Klauer 

Psychologisches Institut der Universitat Bonn, Romerstr. 164, 53117 Bonn 

In zwei Experimenten wird die Rolle der zentralen Exekutive in unterschiedlichen Pha- 
sen serieller Gedachtnisaufgaben untersucht. Hierbei werden die raumliche Corsi- 
Block-Aufgabe (Experiment 1) und eine serielle Gedachtnisaufgabe fur verbale Items 
(Experiment 2) mit unterschiedlichen Zweitaufgaben kombiniert. Die zeitliche Lokation 
der Zweitaufgaben (Enkodierphase versus Retentionsintervall) wird als Gruppenfaktor 
experimentell variiert. Als Zweitaufgaben werden eine artikulatorische und eine ma- 
nuelle Version des Zufallsgenerierens zur Erfassung der zentralen Exekutive verwendet. 
Daruber hinaus werden Zweitaufgaben der artikulatorischen Suppression und des raum- 
lichen Tapping eingesetzt, um die spezifischen Effekte, die das Generieren von Zu- 
fallssequenzen ausiibt, von den motorischen und artikulatorischen Anforderungen tren- 
nen zu kdnnen. 
Die Ergebnisse zeigen, daB in Aufgaben, die explizit die Aufrechterhaltung raumlicher 
oder verbaler Reihenfolgeinformation erfordem, sowohl die Enkodierung als auch die 
Retention Ressourcen der zentralen Exekutive beanspruchen. Es ergeben sich gleich¬ 
zeitig Hinweise darauf, daB die Beteiligung zentral exekutiver Ressourcen bei der En¬ 
kodierung starker ist. Die Befunde sprechen dafur, daB die Kontrollprozesse zur Auf¬ 
rechterhaltung serieller Information sowohl im visuell-raumlichen Notizblock als auch 
in der phonologischen Schleife Ressourcen der zentralen Exekutive erfordem. Die not- 
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wendige Organisation neuer Information wahrend der Enkodierung bedeutet eine zu- 
satzliche Belastung dieser Ressourcen. Ober die genannten Resultate hinaus wird die 
Aquivalenz unterschiedlicher Zweitaufgaben des Zufallsgenerierens zur Erfassung der 
zentralen Exekutive diskutiert. 

Erwerb kognitiver Fertigkeiten: Entdeckung der optimalen 
Bearbeitungsstrategie Oder kontinuierliche Verbesserung? 

Hilde Haider 

Institut fur Kognitionsforschung, Universitat der Bundeswehr, 22043 Hamburg 

Vorliegende Ergebnisse von Haider und Frensch (1996) haben gezeigt. daB Vpn. beim 
Erwerb kognitiver Fertigkeiten lemen, zwischen aufgaben-relevanter und aufgaben-irre- 
levanter Information zu unterscheiden und ihre Aufgabcnbearbeitung auf die aufgaben- 
relevante Information zu begrenzen. In weiteren Untersuchungen konnte nachgewiesen 
werden, daB es sich hierbci urn eine aktive Selektion der aufgaben-relevanten Informa¬ 
tion handelt (Haider & Frensch, eingereicht). Unklar ist, ob diese aktive Selektion der 
aufgaben-relevanten Information auf einem abrupt auftretenden Wechsel zwischen Be- 
arbeitungsstrategien beruht oder sich allmahlich im Laufe der Lemphase vollzieht. 
Wahrend ersteres zu diskontinuierlichen Lemverlaufen fuhren wurde, ware letzteres mit 
kontinuierlichen Lemverlaufen vereinbar, wie sie in den Modellen des kognitiven Fer- 
tigkeitserwerbs postuliert werden (z.B. Anderson, 1987; 1992; Logan, 1988). 
Das Ziel weiterer Untersuchungen war deshalb, beide Annahmen gegeneinander zu prii- 
fen. Anhand von 6 Einzelfall-Studien, in denen Vpn. uber 30 Ubungsblocke hinweg mit 
alphabetischen Zeichenfolgen ("A B C D E [4] J") trainiert wurden, konnte zunachst 
aufgezeigt werden, daB die Lemverlaufe Diskontinuitaten aufweisen. In einem zweiten 
Schritt, einer Re-Analyse bereits vorliegender Daten, konnte zusatzlich gezeigt werden, 
daB genau die Vpn, bei denen Diskontinuitaten in den Lemkurven diagnostiziert wur¬ 
den, eine signifikant geringere Entdeckungswahrscheinlichkeit von Fehlem im vormals 
aufgaben-irrelevanten Teil aufweisen. Dies spricht recht klar dafur, daB die Begrenzung 
der Aufgabcnbearbeitung auf die aufgaben-relevante Information auf einem abrupten 
Strategiewechsel wahrend der Lemphase beruht. In einem dritten Schritt wurde der Zu- 
sammenhang zwischen Diskontinuitat und Strategiewechsel experimentell gepnift. 
Hierbei wurden Strategiewechsel wahrend des laufenden Trainings diagnostiziert. Wur¬ 
de ein Strategiewechsel festgestellt, so erhielten die Vpn. einen Testblock, in dem Zei¬ 
chenfolgen mit Fehlem im vormals aufgaben-irrelevanten Teil enthalten waren. 
Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafur, daB Vpn. wahrend der Aufgabenbearbeitung 
im Training Strukturen im Aufgabenmaterial entdecken, die sie dann nutzen, urn abrupt 
auf eine einfachere Bearbeitungsstrategie zu wechseln. Vorliegende Modelle zum ko¬ 
gnitiven Fertigkeitserwerb enthalten keine Annahmen zu Lemmechanismen, die eine 
Vorhersage diskontinuierlichcr Lernprozesse erlauben. Es werden deshalb die Implika- 
tionen der vorgelegten empirischen Modelle ausfiihrlich diskutiert. 
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Zur Koordination von Information im Arbeitsgedachtnis 

Peter Bublak & Torsten Schubert 

MPI fur neuropsychologische Forschung; Arbeitsbereich Neurologic; 
Inselstrasse 22-26, 04103 Leipzig 

In Anlehnung an Yee et al. (Cognitive Psychology, 1991, 23) laBt sich Koordination 
definieren als die Herstellung einer zielgerichteten Verkettung zweier Informationen. Im 
Kontext des Arbeitsgedachtnis-Modells von Baddeley (1986) ist dies eine Leistung der 
zentralen Exekutive. Als einen Spezialfall von exekutiven Leistungen des Arbeitsge- 
dachtnisses untersuchten Carlson, Wenger & Sullivan (JEP: HPP, 1993, 19) die Koor¬ 
dination von Information beim Abruf von Wissen aus unterschiedlichen Gedachtnissets. 
Sie konnten zeigen, dali die Koordination von Informationen aus zwei unterschiedlichen 
Gedachtnissets im Vergleich zu einer Kontrollbedingung ohne Koordinationsanforde- 
rung zu einer erhohten Latenz der Reaktionszeiten und hoheren Fehlerraten beim Abruf 
der Information fuhrt. Nach den Autoren entstehen diese Koordinationskosten beim 
Abruf der Information wahrend der Generierung einer geeigneten Abrufstrategie. Das 
impliziert, daB keine Koordinationskosten auftreten sollten, wenn die Versuchspersonen 
geniigend Zeit vor dem Abruf zur Verfiigung haben, um die neue Abrufsequenz vorzu- 
bereiten. Um diese Annahme zu uberpriifen, haben wir zunachst ein Experiment durch- 
gefuhrt, in dem den Versuchspersonen anders als bei Carlson et al. (1993) die Informa¬ 
tion fiber die fur den Abruf geforderte Koordination nicht unmittelbar vor dem Abruf 
sondem bereits vor der Prasentation der zu lemenden Items dargeboten wurde. Gefragt 
wurde, ob diese Manipulation einen EinfluB auf die Koordinationskosten hat. 
Den Versuchspersonen wurden dazu vier Ziffem sequentiell dargeboten. Die ersten bei- 
den Ziffem waren griin (G), die letzten beiden rot (R), (G1 G2 R1 R2). In einer einfa- 
chen Koordinationsanforderung muBten die Ziffem in der Reihenfolge „G1 R1 G2 R2“ 
und in der schwierigen Koordinationsanforderung in der Reihenfolge „R1 G1 R2 G2“ 
abgerufen werden. In der Kontrollbedingung war keine Koordination gefordert, sondem 
die Items sollten in derselben Reihenfolge der Prasentation abgerufen werden. Ein far- 
biger Hinweisreiz lieferte die Information dariiber, welche der Aufgaben ausgefuhrt 
werden soli. Die Ergebnisse zeigen, daB Koordinationskosten auch dann auftreten, wenn 
der Hinweisreiz bereits vor der Prasentation der Gedachtnisitems dargeboten wird. Die¬ 
ses Ergebnis widerspricht der Modellannahme von Carlson et al. (1993) iiber den Ur- 
sprung der Koordinationskosten. 
In weiteren Experimenten wurde die zeitliche Position des Hinweisreizes wahrend des 
Verarbeitungsprozesses der zu speichemden Items systematisch variiert, um die zeitli¬ 
che Dynamik des Entstehens der Koordinationskosten untersuchen zu kbnnen. Gleich- 
zeitig wurden Patienten mit Himschadigung anhand dieser Aufgabe untersucht. Hier 
zeigen die ersten Befunde, daB diese Patienten eine selektive EinbuBe bei den Koordi- 
nationsaufgaben aufweisen, wahrend sie in der Kontrollbedingung unauffallig sind. 
Dieses Ergebnis laBt sich als Arbeitsgedachtnisdefizit interpretieren, das auf eine Beein- 
trachtigung exekutiver Funktionen zuriickgefuhrt werden kann. 
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Rekonfigurierung automatischer Antworttendenzen 
beim Wechsel von Aufgaben 

Guido Kusak 

Humboldt-Universitat zu Berlin, Institut fur Psychologic, Oranienburger-Str. 18, 
10178 Berlin 

Beim Wechsel von Aufgaben kann zumeist ein zeitlicher Mehraufwand (switch costs) 
beobachtet werden, der auch nach ausgedehnter Ubung nicht verschwindet und der 
selbst bei Pausenintervallen von iiber 1000 ms und Aufgaben mit vorhersehbarem 
Wechsel persistiert (Allport et al„ 1994; Rogers & Monsell, 1995). Eine antizipatori- 
sche Praparation der Umschaltung innerhalb dieses Zeitbereiches ist also weitgehend 
wirkungslos oder findet gar nicht erst statt. Fur dieses Phiinomen lassen sich verschie- 
dene kognitive Mcchanismen sowie motivationale Einfliisse diskutieren. 
Ausgehend von einer Rckonfigurierungshypothese (vgl. Monsell, 1996), bei der eine 
hierarchisch ubergeordnete Steuerinstanz angenommen wird, beschaftigt sich die vor- 
liegende Untersuchung mit der Frage, inwieweit durch den Aufgabenwechsel automati- 
sche informationsverarbeitende Prozesse mit rekonfiguriert werden. Experimentell fand 
sich wie erwartet neben den switch costs ein suprimierender Effekt des Umschaltens auf 
bestehende, automatische Antworttendenzen: Wahrend in einer Versuchsbedingung 
ohne Umschaltung Reaktionen, die zur Antwort im vorhergehenden trial kompatibel 
waren, signifikant schneller erfolgten als inkompatible, lieB sich in der Umschaltbedin- 
gung kein derartiger Bahnungseffekt der Reaktion nachweisen. 
Der Effekt einer Nivellierung automatischer Antworttendenzen durch das Umschalten 
konnte uber ein Pausenintervall von 50 bis 1000 ms hinweg beobachtet werden und war 
auch in anderen experimentellen Anforderungen nachzuweisen. 
Die Befunde, die fur eine ubergreifende Rekonfigurierung des kognitiven Systems spre- 
chen, werden in ihrer Bcziehung zu exekutiven Funktionen im Arbeitsgedachtnis eror- 

tert. 

Arbeitsgedachtnis und mentale Belastung - analysiert anhand 
ereigniskorrelierter Potentiale 

Beate Grol) & Anna-Marie Metz 

Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam 

Mit der vorliegenden Untersuchung sollten unterschiedliche belastungsabhangige Ver- 
arbeitungsstrategien beim kurzfristigen Behalten visueller Informationen untersucht 
werden. Als Versuchsmaterial wurden sinnfreie Buchstabenfolgen sukzessiv dargebo- 
ten, die von den Versuchspersonen zu reproduzieren waren. Das Gedachtnismaterial 

unterteilte sich dabei in zwei Kategorien: 
Eine Flalfte dcr Buchstabenfolgen setzte sich aus Konsonanten und Vokalen zusammen, 
was ihre Enkodicrung in Form von Silben (chunks) ermoglichte. Die andere Halfte des 
Materials bestand ausschlieBlich aus Konsonanten, wodurch die Konvertierung in eine 
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Silbenstruktur verhindert wurde. Entsprechend der Aufgabenkategorie war entweder 
eine einfache oder eine elaborative Wiederholungsstrategie gefordert. 
Das EEG wurde im Rahmen der Untersuchung in der Phase der Materialdarbietung re- 
gistriert. Die Versuchsergebnisse zeigen eine deutliche Differenzierung der beiden Auf- 
gabenkategorien. Die in Form einer Silbenstruktur memorierbaren Buchstabenfolgen 
wurden signifikant besser reprodiziert. Die EKP scheinen hier die unterschiedlichen 
Verarbeitungsstrategien widerzuspiegeln. Die Konsonanten rufen eine deutlich hdhere 
langsame Negativierung hervor als die Silben. 
Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, daB eine hdhere antizipatorische Arbeitsge- 
dachtnisbelastung im EKP durch eine ausgepragtere Negativierung reflektiert wird. 

Arbeitsgedachtnis und Langzeitgedachtnis 

Stefan Zysset & Stefan Pollmann 

MPI fur neuropsychologische Forschung; Arbeitsbereich Neurologic; 
Inselstrasse 22-26, 04103 Leipzig 

Gegenstand dieser Experimente ist die Aktivierung und Verifikation von Gedachtnisin- 
halten. Damit gespeichertes Wissen weiterverarbeitet werden kann, muB es erst in einen 
aktivierten Zustand gebracht werden, so daB das Arbeitsgedachtnis darauf zugreifen 
kann. 
Urn diese Prozesse der Aktivierung und Verifikation von Gedachtnisinhalten genauer zu 
untersuchen, verwendeten wir ein Paradigma von Conway & Engle (1994). Dieses Pa- 
radigma verbindet das Stemberg-Paradigma mit dem Fan-Effekt. Die Vpn lemen zuerst 
verschieden groBe Sets von Buchstaben auswendig. Im eigentlichen Experiment wird 
ein Hinweisreiz ftir das Set und ein Buchstabe prasentiert. Die Vp muB entscheiden, ob 
der Buchstabe zum genannten Set gehort oder nicht. Hierzu muB sie zuerst das Set ak- 
tivieren, und dann die Zugehdrigkeit uberpriifen. Die Reaktionsdauer unter dieser Be- 
dingung ist die Summe aus der Aktivierungs- und Verifikationsdauer. Fuhrt man zwi- 
schen der Prasentation von Hinweisreiz und Buchstabe ein SOA ein, das dazu ausreicht, 
das Set zu aktivieren, so muB beim Erscheinen des Buchstabens nur noch seine Zuge- 
horigkeit bestimmt werden. Die Reaktionszeit unter der Bedingung mit SOA ist dann 
die reine Verifikationsdauer. Die Differenz der Reaktionszeiten zwischen der Bedin¬ 
gung mit einem SOA und der Bedingung ohne SOA ist somit die Dauer der Aktivierung 
der Sets aus dem sekundaren Gedachtnis. 
Bei einer randomisierten Prasentationabfolge der Trials nahm die Reaktionszeit mit 
zunehmender SetgroBe zu. Das heiBt, daB der VerifikationsprozeB von der SetgroBe 
abhangig war. Die Reaktionszeiten der Bedingungen mit oder ohne SOA unterschieden 
sich ebenfalls voneinander. Die Differenz der Reaktionszeit zwischen den beiden Be¬ 
dingungen betrug ca. 200 ms und war unabhangig von der SetgroBe. GroBe Sets werden 
also gleich schnell ins primare Gedachtnis uberfuhrt wie kleine Sets. Daraus laBt sich 
ableiten, daB der ProzeB der Aktivierung weitgehend automatisch ablauft. Diese Akti- 
vierungszeit ist deutlich ktirzer als die Befunde von Conway & Engle (1994) es belegen. 
Wurden die Trials nach SetgroBe geblockt dargeboten, so reduzierte sich die Differenz 
der Reaktionszeiten nicht wie erwartet auf null. Es verblieb eine Restdifferenz von ca. 
100 ms. Dies laBt vermuten, daB diese Differenz der Reaktionszeiten nicht nur Aktivie- 
rungsprozesse, sondem noch grundlegendere Prozesse, wie z.B. perzeptuelle Verarbei- 
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tung, beinhaltet. Die Reaktionszeiten nahmen, wie in der randomisierten Bedingung, mit 
zunehmender Setgrosse zu und die Aktivierungszeit war ebenfalls von der SetgroBe 
abhangig. 

Theta-Aktivitat als Indikator der kognitiven Beanspruchung bei 
richtigen Reaktionen und perseverativen Fehlern 

im Wisconsin Card Sorting Test 

Lucinde Schleifer & Rainer Bosel 

Institut fiir Allgemeine Psychologic, Biopsychologie und Kognitionspsychologie, 
Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Der WCST ist ein neuropsychologischer Test und erfordert das Sortieren geometrischer 
Muster nach wechselnden Konzepten. 
Bosel (1993) interpretiert EEG-Theta als Indikator fur die Aktivierung des Arbeitsge- 
dachtnisses. Durch Theta-Aktivitat werden Gedachtnissuche und konzeptgeleitete Dis- 
krimination unterstiitzt. Daher erwarteten wir erhohte Theta-Aktivitat wahrend der Be- 
arbeitung des WCST. 
An der Untersuchung nahmen 28 gesunde Studierende teil. Der WCST wurde rechner- 
gestiitzt in zwei Versionen dargeboten (jeweils 120 Sortierkarten). In einer ersten Ver¬ 
sion (WCST) muBten die Vpn feedbackgesteuert durch selbstandiges Umdenken das 
neue Sorticrkonzept herausfinden. In einer zweiten, kognitiv weniger beanspruchenden 
Version wurde das nachste Sorticrkonzept als Instruktion am Bildschirm angezeigt 
(WCST-Instruktionsbedingung). Als zusatzliche kognitive Beanspruchung bearbeiteten 
die Probanden die Aufgabcn in Ruhe und unter Larm (kontinuierliches weiBes Rau- 
schen von 90 dB). Nach einer Trainingsphase wurde von jedem Proband WCST und 
WCST-Instruktionsbedingung in balancierter Abfolge jeweils mit und ohne Larm bear- 

beitet. 
Das EEG wurde bipolar von frontalen, zentralen und parietalen Ableitorten abgeleitet. 
Es wurden drei Epochen gewahlt wahrend der Stimulusdiskrimination, der Reaktions- 
vorbereitung und wahrend der Feedbackverarbeitung. 
Am Ableitort P4 war die Theta-Aktivitat in der Phase der Reaktionsvorbereitung bei 
richtigen Kartenzuordnungen sowohl in Ruhe als auch unter Larm im WCST hoher als 
in der kognitiv weniger beanspruchenden Instruktions-Bedingung. Die Aufgaben- 
bearbeitung unter Larm fuhrte nicht zu einem Anstieg der Theta-Aktivitat. Personen, 
welche den Larm sehr unangenehm beurteilten, zeigten jedoch im Vergleich zu lar- 
muncmpfindlichen Personen eine signifikant hbherc Aktivitat im Theta-Band. 
An alien rechtsseitigen Ableitorten F4, C4 und P4 war bei perseverativen Fehlern die 
Theta-Aktivitat wahrend der Reaktionsvorbereitung niedriger als bei korrekten Karten¬ 
zuordnungen. Bereits in der Phase der Stimulusdiskrimination konnte bei nachfolgend 
perseverativen Fehlern an den parietalen Ableitorten erniedrigte Theta-Aktivitat beob- 
achtet werden. Perseverationen sind auBerdem dadurch gekennzeichnet, daB noch wah¬ 
rend der Feedbackverarbeitung die Aktivitat im Theta-Band an den rechtsseitigen Ablei¬ 
torten niedriger ist als bei korrekten Zuordnungen. 
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Gedachtnis 

The accuracy of autobiographical memory: A replication of 
Barclay & Wellman (1986) 

Harald Merckelbach 

Department of Psychology, Maastricht University, PO Box 616, 6200 MD. The 
Netherlands 

Ten volunteers kept written records of self-selected, daily events for a one-week period. 
After 4 months, they were given a surprise recognition test. This test consisted of origi¬ 
nal memories and several types of foils. In line with previous findings of Barclay and 
Wellman (1986), it was found that acceptance of foils as one’s own memories is a rela¬ 
tively common phenomenon. In addition, tentative evidence was found to suggest that 
higher levels of depressive symptoms are related to the acceptance of pseudomemories. 
Taken together, the present results indicate that pseudomemories may also occur in the 
absence of suggestions and repeated interviews and, more generally, that autobiographi¬ 
cal memory is intrinsically unreliable. 

Untersuchungen zur Struktur autobiographischer Erinnerungen 

Volkhard Fischer & Heiko Schmidt 

Universitat Leipzig, Fakultat fur Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologic, Insti- 
tut fur Entwicklungs-, Personlichkeitspsychologie und Psychodiagnostik, PF 920, 

04009 Leipzig 

Die Anzahl der Publikationen zum Thema ’’Autobiographisches Gedachtnis” hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Ge¬ 
dachtnis und Personlichkeit schon seit langem ein Thema fur die Gedachtnis- 
psychologie. So trug bereits Ebbinghaus 1885 dem vermuteten Zusammenhang Rech- 
nung, indem er mit der Verwendung von sinnfreien Silben in seinen Experimenten den 
EinfluB von individuellen Stimmungen, Motiven und Interessen auf die Gedachtnis- 
leistung ausschlieBen wollte. Experimente zum autobiographischen Gedachtnis unter- 
scheiden sich von herkbmmlichen Studien zum episodischen Gedachtnis vor allem da- 
durch, daB das im Gedachtnistest verwendete Material vorher von den Probanden selbst 
generiert wurde. Nach SINGER & Salovey (1993) werden bei der Instruktion selbst- 
bedeutsame Erinnerungen niederzuschreiben mehr Erinnerungen aufgeschrieben, als bei 
der Instruktion beliebige autobiographische Erinnerungen niederzuschreiben. Die Auto- 
ren fuhren dieses Phanomen darauf zuriick, daB selbst-bedeutsame Erinnerungen der 
Person leichter zuganglich sind. Die Verkniipfung von autobiographischen Erinnerun¬ 
gen und Selbstkonzept der Probanden wurde durch eine Reihe von Anderungen im Ver- 
suchsablauf der Experimente von ANDERSON & Conway (1993) ermbglicht, um so die 
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Annahme zu pnifen, dali die Unterscheidung zwischen autobiographischen und selbst- 
bedeutsamen Erinnerungen Auswirkungen auf die Reprasentation von Ereignissen im 
Gedachtnis hat. Inwieweit es sich beim autobiographischen Gedachtnis lediglich um 
einen spezifizierten Inhaltsbereich des episodischen Gedachtnissses handelt oder ob es 
ein separates System ist, dab sich durch strukturelle Besonderheiten gegeniiber dem 
"normalen" Gedachtnis auszeichnet, sollte deshalb durch je ein Experiment zur Struktur 
von autobiographischen bzw. selbst-bedeutsamen Erinnerungen gepriift werden. 
Erwartet wurde u.a., daB die Kombination eines Titels mit dem zuerst in der Generie- 
rungsphase aufgeschriebenen Detail dieser Erinnerung besser wiedererkannt wird als 
die Kombination des Titels mit dem zuletzt aufgeschriebenen Detail. Ein solches Er- 
gebnis wurde fur eine sequentielle Struktur der Erinnerungen sprechen. Gleichzeitig 
wurde erwartet, daB selbst-generierte Kombinationen in einem Ja-Nein- 
Rekognitionstest schlechter als eigene Erinnerungen wiedererkannt werden als fremd- 
generierte Kombinationen korrekt zuriickgewiesen werden . 
Bis auf geringe Abweichungcn entsprechen die Ergebnisse aus dem Experiment zu au¬ 
tobiographischen Erinnerungen denen aus dem Experiment zu selbstbedeutsamen Erin¬ 
nerungen, obwohl sich beide deutlich hinsichtlich ihres Selbstbezuges untcrscheiden. 
Damit konnten die Hypothesen weitgehend bestatigt werden, die sich auf die Reprasen¬ 
tation der Erinnerungen beziehen. Auch die Hypothesen zur Quellendiskrimination ha- 
ben sich empirisch bewahrt. Dies entspricht den Befunden von Anderson & Conway 
(1993) und widerspricht den Annahmen von Singer & Salovey (1993). Moglichkeiten, 
die aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen stammenden Hypothesen in einem ex- 
perimentellen Design zu prufen, werden deshalb abschlieBend vorgeschlagen. 

Selbstkonzept, Personlichkeitsstruktur und 
autobiographische Erinnerungen 

Heiko Schmidt & Volkhard Fischer 

Universitat Leipzig, Fakultat fur Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologic, Insti- 
tut fur Entwicklungs-, Personlichkeitspsychologie und Psychodiagnostik, PF 920, 

04009 Leipzig 

1m Rahmen des DFG-Projekts "Phanomenologische Klassifizierung autobiographischer 
Erinnerungen unter Berucksichtigung des Selbstbildes” wurde unter anderem der Zu- 
sammenhang zwischen dem Selbstkonzept, der Personlichkeitsstruktur und der Erinne- 
rungsleistung an selbsterlebte Ereignisse untersucht. Dem Zusammenhang zwischen 
Gedachtnis und Person!ichkeit wurde schon 1885 von EBBINGHAUS Rechnung getragen, 
der mit der Verwendung von sinnfreien Silben in seinen Experimenten den EinfluB von 
individuellen Stimmungen, Motiven und Interessen auf die Gedachtnisleistung aus- 
schlieBen wollte. Experimente zum autobiographischen Gedachtnis untcrscheiden sich 
von herkommlichen Studien zum episodischen Gedachtnis vor allem dadurch, daB das 
im Gedachtnistest verwendetc Material vorher von den Probanden selbst generiert wur¬ 
de. Aussagen zum Selbstkonzept oder zum Selbst als assoziative Wissensstruktur sind 
aufgrund dieser Experimente aber nicht moglich, da diesbezugliche Daten nicht erhoben 
wurden. In den Untersuchungen von Singer zum Zusammenhang von Emotion und 
Gedachtnis einerseits und der Person!ichkeit andererseits (Moffitt & Singer, 1994; 
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Singer & Salovey, 1993) werden Erinnerungen an alltagliche und an selbstdefinieren- 
de Episoden erhoben und in Beziehung zu psychodynamischen Persbnlichkeitsvariablen 
gesetzt. Inwieweit diese Erinnerungen tiber die Zeit stabil sind oder die Erinnerungsde- 
tails mil reflexiven oder nichtreflexiven BewuBtseinszustanden verkniipft sind. wird 
nicht gepriift. Hier setzten unsere beiden Experimente an: Die Verkniipfung von auto- 
biographischen Erinnerungen und Selbstkonzept der Probanden sollte durch eine Reihe 
von Anderungen im Versuchsablauf der Experimente von Anderson & Conway 
(1993) ermoglicht werden, ohne dabei Erinnerungen an alltagliche Episoden auszu- 
schliefien. Neben anderen Stimuluswortem erfolgte eine Erweiterung der ersten Testsit- 
zung um drei zusatzliche Phasen. 
Unter anderem wurden zur Erfassung des Selbstkonzeptes von den Probanden ihre auto- 
biographischen bzw. selbstbedeutsamen Erinnerungen dahingehend eingeschatzt, ob sie 
33 Lebensziele, entnommen aus der Kurzform des Fragebogens zu Lebenszielen und 
Lebenszufriedenheit, eher fbrderlich oder hemmend beeinflufit haben. Die Persbnlich- 
keitsstruktur wurde mit dem NEO-FFI erhoben. 
Ein Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept und autobiographischen Erinnerungen 
konnte bestatigt werden. Ein Zusammenhang zwischen der Bedeutsamkeit einer Erinne- 
rung fur das Selbstkonzept und zwei Indikatoren fur eine leichte Zuganglichkeit einer 
Erinnerung konnte ebenfalls bestatigt werden. Dagegen konnte der aus der Arousal- 
Theorie von Eysenck abgeleitete Zusammenhang zwischen Extraversion, bzw. Neuro- 
tizismus, und der Trefferrate im Rekognitionstest, zwischen Extraversion, bzw. Neuro- 
tizismus, und dem Diskriminationsindex (Pr), sowie zwischen Extraversion (Neu- 
rotizismus) und der Antworttendenz (Br) nicht bestatigt werden. 

Der Handlungseffekt: Material- und Beobachtungseffekte? 

Melanie C. Steffens 

FB I - Psychologic, Universitat Trier, Universitatsring 15, 54286 Trier 
e-mail: stefFens@cogpsy.uni-trier.de 

Das Ausfiihren von Handlungen resultiert in deutlich verbesserter Erinnerungsleistung 
gegeniiber verbalem Lemen. Zur Erklarung dieses “Ffandlungseffektes” werden unter- 
schiedliche gedachtnispsychologische Theorien herangezogen (vgl. Engelkamp, 1990, 
fur einen ausfUhrlichen Uberblick uber das Forschungsfeld). In typischen Experimenten 
soli eine Gruppe von Personen so tun, als wurden sie von der Versuchsleitung vorgege- 
bene Mini-Handlungen (z.B. “das Buch aufschlagen”, “die Beine strecken”) ausfiihren, 
wahrend eine Kontrollgruppe sich diese Verb-Objekt-Phrasen merken soil. In den vor- 
liegenden beiden Experimenten wurden zwei Hypothesen zur Erklarung des Hand- 
lungseffekts uberpriift. 
Zum einen findet die experimentelle soziale Situation, die durch die Beobachtung sei- 
tens der Versuchsleitung entsteht, im allgemeinen wenig Beachtung. Diese Beobach¬ 
tung konnte jedoch bei der Handlungsausflihrung andere EfFekte auf die Enkodierlei- 
stung haben als beim Lesen, da die symbolische Ausfiihrung von Mini-Handlungen, im 
Gegensatz zum intentionalen verbalen Lemen, unter Beobachtung verstarkt zu Selbst- 
aufmerksamkeit, selbstbezogenen Kognitionen und Anstrengung beim Ausfiihren der 
Aufgabe ftihren konnte. In den vorliegenden Experimenten wurde variiert, ob die Ver- 
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suchsperson bei Handlungsausfuhrung bzw. intentionalcm Lernen von einer Versuchs- 
leiterin auffallig beobachtet wird, unauffallig beobachtct wird oder gar nicht beobachtet 
wird. 
Zum anderen ist es dcnkbar, daB das Ausfuhren der Handlungen zu einer Starkung der 
Assoziation zwischen einer Handlung und dem Kontext, in dem sie ausgefuhrt wird, 
fuhrt, da Schlusselreize in der expcrimentellen Situation - wie Korperteile - salient 
werden, wenn sie in die Handlungsausfuhrung einbezogen werden. Ein global gefunde- 
ner Handlungseffekt sollte dann nur fur eine Teilmenge der Verb-Objekt-Phrasen beste- 
hen: In der freien Reproduktion sollten nur die Handlungen, fur die eine solche Kontex- 
tassoziation hergestellt wurde, besser erinnert werden als intentional verbal gelemte 
Handlungsphrasen, nicht aber solche Handlungen. fiir die diese Assoziation nicht be- 
steht, da die Objekte der Handlungen nur vorgestellt wurdcn und sich nicht im Experi- 

mentalraum befmden. 
Die Ergebnisse zeigen in bezug auf die erste Hypothese, daB die Auffalligkeit der Beob- 
achtung den Handlungseffekt nicht modifiziert, eine Beobachtung fur scin Auftreten 
jedoch eine Rolle spielt. Femer sind die Daten mit der zweiten Hypothese, nach der der 
Handlungseffekt in der freien Reproduktion nur fUr eine Teilmenge der Verb-Objekt- 

Phrasen besteht, vereinbar. 

Recognition von handlungsrelevanten Gegenstanden mit Bezug auf 
Annahmen aus dem Gedachtnismodell "Netz erinnerbaren Handelns" 

Michael Jancer & Rainer Oesterrcich 

Institut fur Angewandte Informatik, Fachgebiet Arbeitspsychologie und Arbeitspad- 
agogik, TU Berlin, Emst-Reuter-Platz 7, 10587 Berlin 

Dargestellt werden aktuelle empirische Ergebnisse expcrimenteller Untersuchungen zur 
Frage, in welcher Weise die Antizipation von Handlungsablaufen behaltenswirksam 
wird. Dazu werden einige Grundannahmen skizziert, die sich aus dem Gedachtnismo¬ 
dell "Netz erinnerbaren Handelns" ergeben. 
GemaB dieser Annahmen ist die Antizipation der Ausfuhrung eines Handlungsablaufes 
unvollstandig, d.h. sie beriicksichtigt zuniichst nicht die Verfugbarkeit aller handlungs¬ 
relevanten Umstande. Die Antizipation entspricht einer Grobstruktur des Handlungsab¬ 
laufes, die eine direkte Verbindung zwischen Startpunkt und Ziel des Handelns beinhal- 
tet ("Hauptpfade" i. S. d. Netz erinnerbaren Handelns). Bei einer Recognition-Aufgabe 
wurden Gegenstande aus Handlungsteilen, die in der Grobstruktur enthalten sind, 
schneller als handlungsrelevant erkannt, als Gegenstande aus anderen Teilen des Hand¬ 
lungsablaufes (die i. S. d. Netz erinnerbaren Handelns "Nebenpfaden" entsprechen). 
In expcrimentellen Untersuchungen wurden Handlungsablaufe verwendet, die eine Va¬ 
riation der Zugehorigkeit von Gegenstanden zu Haupt- oder Nebenpfaden ermbglichten. 
So konnte gezeigt werden, daB die schnellere Recognition zwar von dieser Zugehorig¬ 
keit abhiingt, nicht aber von der Verwendungsweise oder der inhaltlichen Bedeutung 
eines Gegenstandes. Weiterhin wurden Unterschiede der Recognitionsleistung zwischen 
den Bedingungen bloBer Antizipation und Antizipation mit anschlieBcnder Handlungs¬ 
ausfuhrung untersucht. 
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Die dargestellte Untersuchung steht im Kontext von Forschungsarbeiten zum Gedacht- 
nis fur Handeln und schlieBt an experimentelle Untersuchungen zum Tu-Effekt an. 

Implizites Gedachtnis fiir Handlungen 

Nadya Natour & Monika Knopf 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat, Institut fur Psychologic, Georg-Voigt-Str. 8, 
60054 Frankfurt/ Main 

Neben den traditionellen Gedachtnisaufgaben, in denen das Erinnem von verbalem 
Lernmaterial untersucht wird, ist in den letzten Jahren in der experimentellen Gedacht- 
nisforschung ein weiteres Paradigma in den Blickpunkt geriickt: das Erinnem alltagli- 
cher Handlungen. Ein zentraler Befund ist, daB das Ausflihren von Handlungen in der 
Lemphase zu einer besseren Gedachtnisleistung fuhrt als das bloBe verbale Erlemen 
(„Handlungseffekt“). 
Zur Erklarung des Handlungseffekts werden zwei Ansatze diskutiert. Zum einen wird 
angenommen, daB das Ausflihren der Handlungen in der Enkodierphase durch Erzeu- 
gung einer motorischen Gedachtnisspur zu besonders guter itemspezifischer Informati¬ 
on fiihrt (Engelkamp, 1990). In einem anderen Ansatz wird die bessere itemspezifische 
Information damit erklart, daB durch die Handlungsausftihrung reichhaltigere konzep- 
tuelle Informationsverarbeitungsprozesse angeregt werden (Knopf, 1992). 
Zur Messung von Gedachtnis konnen zwei unterschiedliche Arten von Gedachtnistests 
herangezogen werden. In expliziten Gedachtnisaufgaben werden die Probanden gebe- 
ten, sich bewuBt an vorher gelemtes Material zu erinnem. In impliziten Gedachtnistests 
hingegen wird kein Bezug zur vorangegangenen Lemphase hergestellt, sondem es wird 
versucht, Gedachtniseffekte indirekt, moglichst ohne bewuBtes Abrufen durch die Pro¬ 
banden, nachzuweisen. Fur die Leistung in impliziten Tests, wie z.B. Wortfragmenter- 
ganzung oder tachistoskopische Identifikation, sind oberflachliche Veranderungen von 
Items zwischen Lem- und Testphase (z.B. Schrifttyps) kritisch, nicht jedoch konzeptuel- 
le Manipulationen bei der Enkodierung, wie die Variation der semantischen Verarbei- 
tungstiefe. Bei expliziten Tests verhalt es sich umgekehrt. Letztere evozieren also in 
erster Linie konzeptuelle Verarbeitungsprozesse, wahrend implizite Tests wahmeh- 
mungsnahere, datengetriebene Prozesse abrufen. 
Um die Vermutung zu iiberprufen, daB der Handlungseffekt auf reichhaltiger konzep- 
tueller Informationsverarbeitung beruht, wurde in zwei Experimenten der Effekt des 
Ausfiihrens von Handlungen auf die Leistung in zwei verschiedenen, datengetriebenen 
impliziten Tests (Wortstammerganzung und Wortfragmenterganzung) untersucht. Als 
Kontrollbedingungen dienten jeweils eine verbale Enkodierbedingung sowie ein exploi¬ 
ter Gedachtnistest (freies Erinnem). ErwartungsgemaB wurde - anders als bei freiem 
Erinnem - mit den impliziten Tests kein Handlungseffekt gefunden. Fiir die Leistung im 
Wortfragmenterganzungstest envies sich die Enkodierung durch Ausflihren sogar als 
Nachteil gegentiber der verbalen Enkodierung. 
Diese Befunde konnen als Hinweis darauf gewertet werden, daB die fur den Hand¬ 
lungseffekt kritischen Informationsverarbeitungsprozesse konzeptueller Natur sind, da 
der Handlungseffekt in Gedachtnistests ausbleibt, die eher auf wahmehmungsnahen 
Prozessen basieren. 
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Aus derzeit laufendcn entwicklungspsychologischen Studien werden zusatzliche Hin- 
weise zur Entwicklungsabhangigkeit des Gedachtnisses fur Handlungen im Verlauf des 
Aherns erwartet. 

1st einc Begriffsaktivation nachweisbar, wenn sich die 
Entscheidungszeiten bei Vergleichsprozessen mit erzwungener 

Begriffsaktivation und ohne Begriffsaktivation nicht unterscheiden? 

Werner Krause, Henning Gibbons & Bettina Kriese 

Institul fur Psychologic, Lehrstuhl Allgemeine Psychologic, Universitat Jena, 
Von-Hase-Weg 1,07743 Jena 

Die Denkpsychologie hat sich lange Zeit dem Strukturansatz verschrieben und der Mo- 
dalitiitsproblematik mentaler Reprasentationen relativ wenig Aufmerksamkeit ge- 
schenkt, wcnngleich die Plausibilitat des Modalitatsansatzes unumstritten ist. Einer der 
Griinde fur diese Diskrepanz ist das Fehlen einer geeigneten Methode zur Unterschei- 
dung der Modalitaten mentaler Reprasentationen. 
Im Beitrag wird eine neue Methode zur Unterscheidung begrifflicher und bildhaft- 
anschaulicher Reprasentationen bei Vergleichsprozessen mit Hilfe einer Koharenzana- 
lyse des EEC vorgestellt. Als Anforderung sind groBe und kleine Buchstaben nach 
identischem Aussehen oder beziiglich eines identischen Namens zu vergleichen. Bei 
einer Begriffsaktivation fmdet sich eine 60-80 ms langere Koharenzdauer links tempo- 
ropatietal im Gegensatz zu einem Mustervergleich. Dieser Wert wird auch dann noch 
gemessen, wenn die Entscheidungszeitdifferenz zwischen Begriffsaktivation und Mu¬ 
stervergleich gleich Null ist. 
Die Methode ist derzeit auf Vergleichsprozesse beschrankt, bei denen die Entschei- 
dungszeit fur einen Mustervergleich nicht groBer ist als fur eine Begriffsaktivation. Die 
Ergebnisse gelten zunachst nur fur Vergleichsprozesse mit quasi identischen kognitiven 
Operationen und bei automatischer Informationsverarbeitung. Die Methode wird auf 
kontrollierte Prozesse erweitert. Das Ziel besteht in einer Unterscheidung begrifflicher 
und bildhaft-anschaulicher mentaler Reprasentationen mit fortlaufenden DenkprozeB 
und mit spateren Einsatz bei der Analyse von Hochbegabung. 

Semantisches System oder semantische Systeme? Ereigniskorrelierte 
Potentiale bei der Kategorisierung von Bildern und Wortern 

Markus Kiefer 

Universitat Heidelberg, Psychiatrische Klinik, VoBstr. 4, 69115 Heidelberg 

Sowohl in der kognitionspsychologischen als auch in der neuropsychologischen For- 
schung wird diskutiert, inwieweit das semantische Gedachtnis modalitatsspezifisch or- 
ganisiert ist. Paivio (1986), beispielsweise, nimmt in seiner Dual-Code-Theorie an, daB 
bei der semantischen Verarbeitung von Bildern bzw. von Wortern auf jeweils modali- 
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tatsspezifische semantische Subsysteme - verbal bzw. imaginal - zuruckgegriffen wird. 
Die empirische Befundlage hierzu ist jedoch uneinheitlich. Ziel der vorliegenden Unter- 
suchung ist es, mit Hilfe von ereigniskorrelierten Himpotentialen (EKP) den Sachver- 
halt der Modularitat des semantischen Gedachtnisses weiter aufzuklaren. Die Messung 
der himelektrischen Aktivitat erlaubt zum einen die kontinuierliche Erfassung kogniti- 
ver Prozesse mit einer zeitlichen Auflosung von Millisekunden. Zum anderen sind uber 
die Verteilung der Potentiale auf der Kopfoberflache Riickschliisse uber die an einem 
kognitiven ProzeB beteiligten kortikalen Areale mbglich. 
In der vorliegenden Untersuchung wurde die himelektrische Aktivitat hochauflosend 
mit 64 Elektroden wahrend der Bearbeitung einer Kategorien-Verifikationsaufgabe auf- 
gezeichnet. Die Probanden sahen zunachst die Bezeichnung fur eine iibergeordnete Ka- 
tegorie und im AnschluB daran als Target entweder die Abbildung eines Objektes oder 
in einer anderen Bedingung ein Wort, das das jeweilige Objekt bezeichnet. Das Objekt 
konnte der Kategorie tatsachlich angehoren (z.B. Tier-Hund; semantische Kongruenz) 
Oder nicht (z.B. Pflanze-Hund, semantische Inkongruenz). Die Vpn hatten die Aufgabe 
zu entscheiden, ob das Objekt der vorgegebenen Kategorie angehort oder nicht. Es wur¬ 
de weiterhin die Art der semantischen Kategorie variiert: Je zur Halfte gchortcn die 
Objekte Kategorien natiirlicher (Tier, Pflanze etc.) bzw. artifizieller Objekte an 
(Werkzeug, Mobel etc). Es wurde untersucht, ob sich die Faktoren semantische Kon¬ 
gruenz und Kategorie unterschiedlich auf EKP bei der Kategorisierung von Bildern 
bzw. Wortem auswirken oder nicht. Treten gleiche Effekte bei Bildern und Wortern auf, 
dann kann dieser Befund als Hinweis fur ein gemeinsames semantisches System gewer- 
tet werden. Die Analyse der elektrophysiologischen Daten erbrachte folgende Ergebnis- 
se: Semantische Inkongruenz hatten einen Effekt auf EKP mit einem Onset von unge- 
fahr 250 ms nach Darbietung des Target-Bildes in links-temporalen Arealen, bei Target- 
Wbrtem bereits nach 200 ms. Semantische Inkongruenz rief auBerdem mit einer Peak- 
Latenz von ungefahr 400 ms eine centro-parietale Negativierung hervor (eine sog. 
N400), semantische Kongruenz ging mit einer Positivierung einher. Dieser Effekt hatte 
einen friiheren Onset bei Bildern als bei Wortern, er unterschied sich aber nicht zwi- 
schen den Modalitaten. SchlieBlich zeigte sich ein Effekt von semantischcr Inkongruenz 
an prafrontalen Elektroden. Kongruente Paare wiesen unabhangig von ihrer Modalitat 
eine starkere Negativierung auf. Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB sich 
Bilder und Worter zwar in ihrem generellen Potentialverlauf unterscheiden, daB sich 
aber die Faktoren semantische Inkongruenz und Kategorie mit einer ahnlichen Topo¬ 
graphic auf EKP bei Bildern und Wortem auswirken. Damit stiitzen die Befunde die 
Annahme eines modalitatsunabhangigen semantischen Gedachtnisses. 

Generalisierte Erwartungswertmodelle als psychologische Theorien 
individuellen Entscheidungsverhaltens 

Armin Hartinger 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, 93040 Regensburg 

Es gibt derzeit zahlreiche verschiedene Modelle zur Beschreibung individuellen Ent¬ 
scheidungsverhaltens bei riskanten Altemativen. Im Rahmen der vorgestellten Studie 
wurden mehrere Verallgemeinerungen der Erwartungswerttheorie (generalisierte Erwar- 



132 Referategruppcn 

tungswertmodelle) betrachtet (die Erwartungsnutzentheorie, die Theorie vom antizipier- 
ten Nutzen und die „cumulative-prospect'‘-Theorie). Diese Theorien sind dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie subjektive Gewichtungen von Ausgangen und/oder Wahrschein- 
lichkeiten vorsehen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, ob individuell 
bestimmte subjektive Gewichtungsfunktionen (Nutzen- bzw. Wahrscheinlichkeitsge- 
wichtungsfunktionen) der Modelle individuelle Merkmale der Entscheider erfassen. 
Sowohl eine gewisse zeitliche Konstanz als auch eine gewisse Generalisierbarkeit auf 
ahnliche Situationen sind wesentlichc Eigenschaften individueller Merkmale. Zur Be- 
antwortung dcr gestellten Frage wurden deshalb Paare riskanter Alternativen wiederholt 
vorgegeben. Unter Verwendung probabilistischcr Varianten der deterministischcn Mo¬ 
delle wurde die zeitliche Konstanz individuell bestimmter Gewichtungsfunktionen ge- 
priift. Fur einen groBen Teil der 64 VPn zeigte sich nur eine geringe Konstanz. Die Er- 
gebnisse der Uberprufung der Generalisierbarkeit qualitativer Merkmale der Gewich¬ 
tungsfunktionen durch Vergleich mil den Antworten zu einem geeignet konstruiertcn 
Fragebogen Helen ebenfalls negativ aus. Ein Vergleich der Anpassungsguten der ver- 
schiedcnen Modelle zeigte, daB allgemeinere Modelle wie die „cumulative-prospecf‘- 
Thcorie nur unwesentlich bessere Anpassungen an die Daten ermoglichten als die Er¬ 
wartungsnutzentheorie. Insgesamt sprechen die Ergebnisse der vorgestellten Untersu¬ 
chung gegen eine Interpretierbarkeit subjektiver Nutzen- und Wahrscheinlichkeitsge- 
wichtungsfunktionen im Sinne von Personmerkmalen. 

“Ruf doch mal an...”: Wiedererkennen von Telefon- und 
Taschenrechnertastaturen 

Thomas Ellwart & Mike Kinck 

TU Dresden, Allgemeine Psychologic, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
e-mail: Ellwart@psy 1 .psych.tu-dresden.de 

In vorangcgangenen Untersuchungen wurde gczeigt, daB Menschen die Anordnung der 
Tastcn 0 bis 9 auf Telefonen und Taschenrechncm nur sehr schlecht frei reproduzieren 
konncn, obwohl sie im Alltag haufig mil ihncn umgehen. Mit dem hier vorgestellten 
Experiment wurde untersucht, ob diese schlechtcn Erinnerungsleistungen auch beim 
Wiedererkennen auftreten. Dazu wurden den Versuchspersonen Fragebogen vorgelegt, 
auf denen 12 verschiedene Tastenanordnungen abgebildet waren. Nebcn den korrekten 
Tastaturen von Telefon und Taschenrcchncr sollten 10 systematisch variierte, falsche 
Alternativen das Erkennen der korrekten Anordnungen erschweren und Auskunft dar- 
tiber geben, welche Details besonders schwierig zu behalten sind. 120 Studierende der 
Psychologic erhielten die Wiedererkennensaufgabe: Jeweils die Halfte der Versuchsper¬ 
sonen sollte sich dabei an die korrekte Telefon- bzw. Rechnertastatur erinnem und diese 
markieren. Des weiteren sollten sie angeben, inwieweit die anderen Alternativen auch 
zutrcffcn konnten und Fragen zur subjektiven Sicherheit, zu den verwendetcn Abrufstra- 
tegien und zum Zeitpunkt der letzten Benutzung beantworten. Wir fanden, daB sich die 
Versuchspersonen auch beim Wiedererkennen nur sehr schlecht an die jeweils korrekte 
Tastatur erinnern konnten, wobei die Rechnertastatur noch schlechter wiedcrerkannt 
wurde als die Telefontastatur. Den Versuchspersonen bereitete es vor allem Probleme, 
die Position der Null in der untersten Zeile der Tastaturen genau zuzuordnen. Vergli- 
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chen mit der freien Reproduktion der Tastaturen war die Fehlerzahl hier nur geringfiigig 
niedriger. 

Der EinfluB verringerter Aufmerksamkeitsressourcen auf die 
Verarbeitung relevanter und irrelevanter Informationen 

Peter M. Bak 

FB I - Psychologie, Universitat Trier, Universitatsring 15, 54286 Trier 

Im Vergleich zu jungeren Personen zeigen altere Menschen in verschiedenen Gedacht- 
nisaufgaben schlechtere Leistungen. Besonders deutlich wird dies bei expliziten Aufga- 
ben, bei denen kontrollierte, aufmerksamkeitsbendtigende Prozesse im Vordergrund 
stehen. Diese Leistungseinbufien werden daher oftmals mit einer verringerten Aufmerk- 
samkeitskapazitat alterer Menschen in Verbindung gebracht. 
Ausgangspunkt fur die vorliegende Arbeit ist die Annahme, dafi sich bestimmte Bedin- 
gungen identifizieren lassen, unter denen sich eine Reduktion der Aufmerksamkeitska- 
pazitat unterschiedlich auf die zu verarbeitende Information auswirkt. Eine solche Be- 
dingung konnte sein, dafl die Person zwischen relevanten und irrelevanten Informatio¬ 
nen unterscheiden kann. Es wird angenommen, daB reduzierte Verarbeitungsressourcen 
zu einer verstarkten Selektivitat bei der Enkodierung relevanter und irrelevanter Infor¬ 
mationen fiihrt, in deren Folge besonders die Verarbeitung irrelevanter Informationen 
beeintrachtigt wird. Die Gedachtnisleistung fur relevante Informationen sollte dagegen 
in geringerem MaB durch die reduzierte Aufmerksamkeit leiden. An einer studenti- 
schen Stichprobe wurde diese Annahme uberpruft. In einer Lernphase wurden die Ver- 
suchspersonen instruiert, aus einer Anzahl vorgegebener Begriffe bestimmte Stimuli 
auszuwahlen und sich diese fur eine nachfolgende Gedachtnisaufgabe zu merken. Eine 
Gruppe muBte simultan eine einfache Zahlaufgabe bearbeiten, die die zur Verfugung 
stehende Aufmerksamkeit verringem sollte. Ein als Distraktor-Aufgabe gekennzeichne- 
ter impliziter Gedachtnistest sollte AufschluB uber die Enkodierung der als relevant und 
irrelevant gekennzeichneten Begriffe geben. 

Wort auf der Zunge (TOT) oder Geftihl des Wissens (FOK): 
Ein und dasselbe oder zwei unterschiedliche 

Phanomene des Metagedachtnisses? 

Klaus B. Esser & Heiko Manitz 

FU Berlin, Institut fur Allgemeine Psychologie, Biopsychologie und Kognitionspsycho- 
logie, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 

In Untersuchungen zum Phanomen erschwerter Wortfindung werden das ‘Geftihl des 
Wissens’ (feeling of knowing, FOK) und das ‘Es liegt mir auf der Zunge’ (tip of the 
tongue, TOT), vor allem in der englischsprachigen Literatur, wie ein und dasselbe Pha¬ 
nomen behandelt. Tatsachlich sind beide Phanomene aber zunachst einmal verschieden. 
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So ist nur TOT mit subjektiv erlebter emotionaler Nahe und dcm Gefuhl, blockiert zu 
scin, verbunden. Durch Ablenkung der Aufmerksamkeit auf ein andcres Thema wird die 
Erinnerung bei TOT-Wortem gefordert, bei FOK - Worten nicht. Schlielilich entspre- 
chcn in Quizsituationen die Wiedererkennungszeiten fur TOT-Worte denen von gewuR- 
ten Antwortcn und nicht denen von FOK-Worten (Guttman, 1955). Diese Unterschiede 
sollen repliziert und weiter differenziert werden. 
Probanden erhielten 100 Wissensfragen, die sich in Vortests als besonders wirkungsvoll 
fur die Erzeugung eines Phanomens erschwerter Wortfmdung erwiesen batten. In einem 
ersten Durchgang sollten die Probanden entschcidcn, ob sie zur jeweiligen Frage die 
Antwort wissen, die Antwort auf der Zunge liegt, das Gefuhl da ist, die Antwort zu wis- 
sen oder ob sie sie nicht wissen. Wurde die Antwort nicht gcnannt, sollten die Proban¬ 
den angeben, wie wichtig es ihnen ware, die Antwort zu bekommen. In einem zweiten 
Durchgang sollten die Probanden bei den Fragen mit TOT oder FOK-Zustanden ver- 
schicdene Attribute der nicht gewuBten Antwortcn nennen (z.B. Anfangsbuchstabe, 
Silbenzahl, Wort mit ahnlichem Klang). In einem letzten Durchgang wurdcn alle Fragen 
noch einmal prasentiert zusammen mit vier Antwortaltemativcn, wobei die Reaktions- 
zeiten gemessen wurden. Die Experimentalgruppe fuhrte zusatzlich cine Entspannungs- 
phase nach der ersten Bearbeitung aller Fragen aus. 
Erste Ergebnisse bestatigen den Unterschied zwischen FOK und TOT - Antwortcn. 
TOT-Worte werden schneller wiedererkannt als FOK-Worte. Der Wunsch, die richtige 
Antwort zu erfahren, ist bei TOT-Worten ausgepragter als bei FOK-Worten. Zu TOT- 
Worten wird mehr und qualitativ anders assoziiert als zu FOK-Worten. SchlieBlich fuhrt 
die Entspannungsphase nur bei TOT-Worten zu einer leichten Erhohung der Anzahl 
wahrend der Assoziationsphase korrekt erinnerten Worte. 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird diskutiert, ob und inwicwcit Untersuchungen und 
Modelle diesem Unterschied in Rechnung stellen mussen. 

Absichts- (prospektives) Gedachtnis: Phanomcne und Leistungen 
beim mittelfristigcn Behalten von Absichten 

Winfried Hacker 

TU Dresden, Allgemeine Psychologic, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 

Gedachtnisleistungen dienen im Alltag auBer dem Erinnern an Vergangenes auch dem 
Behalten von Absichten und Planen und damit der Regulation zukunftsgerichteten Ver- 
haltens. Die Abhangigkeiten dieser prospektiven Gedachtnisleistungen sind wenig er- 
forscht; das gilt auch fur zeitpunktbezogene Absichten (Andrzewski; Moore et al„ 
1991). 
In einer experimentellen Untersuchung (unvollstandiges 3x3-Design) fiber maximal 15 
Wochen wird die Erinnerungsleistung zeitpunktbezogener Absichten (time monitoring) 
untersucht. Die Hauptfragen betreffen die Abhangigkcit der Absichtsrealisierung von 
der Haufigkeit (4, 8 bzw. 12 Zeitpunkte) und dem Abstand (Minuten, Woche, mehrere 
Wochen) der relevanten Zeitpunkte bei deren getrennter Variation sowie die Vorge- 
hensweisen der Probanden bei dcr Absichtsrealisierung. 130 Studiercnde hatten in aus- 
gewahltenVorlesungen zu bestimmten Zeitpunkten Aussagen in Vordrucken festzuhal- 
ten. 
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Die Behaltensleistungen sind von der Haufigkeit der Auftrage und deren Abstand ab- 
hangig: Die Absichtsrealisierung ist bei mittleren Haufigkeiten unabhangig vom Ab¬ 
stand am schlechtesten und bei mittleren Abstanden unabhangig von den Haufigkeiten 
am besten. Die Aussagen verweisen auf das intensive Nutzen selbsterzeugter Hilfen 
insbesondere extemer Art im Sinne des Modells einer "vermittelten Gesachtnistatigkeit" 
(Leontjew, 1964, im AnschluB an Janet, 1928). 

Near-Death-Experiences: 
Ist das Lebensfilm-Phanomen mit gegenwartigen Theorien 

zur Funktionsweise des Gehirns vereinbar? 

Simone Milsmann 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld 

Am Beispiel des Lebensfilms, einer zentralen Komponente von Near-Death- 
Experiences, soil gezeigt werden, daB es mbglich ist, den Ablauf dieses Phanomens 
innerhalb neurowissenschaftlicher Theorien zu verstehen. Typische Merkmale des Le¬ 
bensfilms betreffen Veranderungen in der Zuganglichkeit von Gedachmisinformationen 
und in der Wahmehmung zeitlichen Erlebens. Zur weiteren Spezifizierung dieser 
Merkmale wurden vierzehn Betroffene in einem strukturierten Interview befragt. Auf 
Grundlage der erhaltenen Daten wurden Vergleiche zu ahnlichen neuropsychologischen 
Phanomenen (subjektive Zeitwahmehmung, Amnesien) gezogen. Analog zu deren neu- 
roanatomischen Korrelaten wird die physiologische Basis des Lebensfilms diskutiert. 

Implizites Lernen und implizites Gedachtnis: 
Implizites Sequenzlernen 

Motorisches „Chunking“ in seriellen Wahlreaktionen 

Iring Koch & Joachim Hoffmann 

Institut fur Psychologic, Lehrstuhl III, Universitat Wurzburg, Rontgenring 11, 
97070 Wurzburg 

e-mail: koch@psychologie.uni-wuerzburg.de; hoffmann@psychologie.uni- 
wuerzburg.de 

In seriellen Wahlreaktionen nehmen die Reaktionszeiten (RTs) in strukturierten Se- 
quenzen schneller ab als in zufalligen Sequenzen. Die Struktur der Sequenzen wurde 
dabei fast ausnahmslos durch die Einfuhrung statistischer Redundanz variiert. Die vor- 
liegenden Experimente untersuchen demgegentiber den EinfluB relationaler Muster so- 
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wohl in der Folge der Rcize als auch in der Folge dcr Reaktionen auf das Lemen. Als 
Reize wurden Ziffem und als Reaktionen Tastenanschlage verwendet. Relationale Mu¬ 
ster in der Reizfolge betrafen die Systematik in den Rangordnungsbeziehungen aufein- 
anderfolgender Ziffern, wahrend relationale Muster in der Reaktionsfolge durch die 
Systematik raumlicher Nachbarschaften in der Folge von Tastenanschlagen bestimmt 

waren. 
In einem ersten Experiment wurde das Auftreten relationaler Muster in Ziffern- und 
Tastenfolgen orthogonal variiert. Als abhangiges LcrnmaB diente der Anstieg der RTs 
beim Wechsel von einer strukturierten zu einer zufalligcn Sequenz. Die Ergebnisse zei- 
gen, daB allein relationale Muster in den Tastenfolgen die Lcrnleistung verbessem. Re¬ 
lationale Muster in den Ziffemfolgcn beeinflussen dagcgen das Lemen nicht. Eine 
Analyse der Interresponse-Zeiten legt dariibcr hinaus nahe, daB die relationalen Muster 
zu einer Zerlegung der Tastenfolge in separate Teilfolgen („Chunks“) fiihren. Innerhalb 
der Chunks werden schnelle Reaktionen, zwischen den Chunks langsame Reaktionen 
beobachtet. Diese „Chunking“-Hypothese wurde in einem zweiten Experiment uber- 

priift. 
Zusatzlich zur Variation der relationalen Muster in Ziffem- und Tastenfolgen wurde an 
ausgewahlten Stellen der Sequenz die Darbietung der Reize etwas verzogert. Diese 
„Pausen“ wurden so plaziert, daB sie innerhalb der C hunks lagen, die durch die relatio¬ 
nalen Muster nahcgelegt wurden. Wir erwarteten, daB das Chunking aufgrund der 
„Pausenstruktur“ mit dcm Chunking aufgrund der relationalen Struktur interferiert. Die 
Ergebnisse entsprechen dieser Erwartung: Wenn die Tastenfolge relationale Muster 
aufweist, wird das Lemen durch die inkompatible Pausenstruktur reduziert. 1st die Ta¬ 
stenfolge dagegen ohne relationale Muster, verbessert die Pausenstruktur das Lemen. 
Vergleichbare Wechsclwirkungen zwischen der Pausenstruktur und der relationalen 
Struktur der Ziffemfolgen wurden nicht beobachtet. 
Die Ergebnisse unterstutzen die Chunking-Flypothese sequentiellen Lemens (Servan- 
Schreiber & Anderson, 1990). Sie zeigen dariiber hinaus, daB die Bildung von Chunks 
nicht allein durch die Statistik der Aufeinanderfolge, sondem auch durch relationale 
Muster bestimmt wird. SchlieBlich weist die Wirksamkeit relationaler Muster allein in 
den Tastenfolgen darauf hin, daB den Chunks motorische Programme zur Kontrolle der 
Ausfuhrung von Teilfolgen von Tastenanschlagen zugrunde liegen konnten. 

Implizitcs und explizites Lernen einer perzeptuo-motorischen Sequenz: 
Evidenz fur Unterschiede der perzeptuellen und motorischen 
Reprasentation beim expliziten und impliziten Wissenserwerb 

Jascha Riisseler & Frank Rosier 

FB Psychologic. Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg 

Wir registrierten creigniskorrelierte Potentiale (EKPs) wahrend der Bearbeitung einer 
seriellen Wahlreaktionsaufgabe. Versuchspersonen (Vpn.) muBten auf dargebotene 
Buchstaben mit Hebcn eines von vier Fingem reagieren, wobei jeweils zwei verschie- 
dene Buchstaben einem Finger zugeordnet waren. In einer sich wiederholenden Se¬ 
quenz von acht Buchstaben wurden Standardreize gelegentlich durch zwei Typen von 
Abweichlerreizen ersetzt. Perzeptuelle Abweichler veriinderten die perzeptuelle Se- 
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quenz, ohne die motorische Sequenz zu beeintrachtigen wahrend motorische Abweich- 
ler sowohl die perzeptuelle als auch die motorische Sequenz veranderten. Aufgrund der 
Ergebnisse in einer postexperimentellen freien Reproduktions- und Wiedererkennungs- 
aufgabe wurden die Vpn. in zwei Gruppen eingeteilt, die sich im AusmaB des verbali- 
sierbaren Wissens tiber die Stimulussequenz unterschieden. 9 Vpn. wurden als explizit 
(iiber verbalisierbares Wissen verfugend) 10 als implizit (uber kein bzw. wenig verbali- 
sierbares Wissen verfugend) klassifiziert. 
Fur beide Gruppen konnte ein Erlemen der sequentiellen Struktur des Stimulusmaterials 
nachgewiesen werden (Reaktionszeitanstieg fur eingestreute randomisierte Blocke 
verglichen mit dem vorangegangenen strukturierten Block). Die explizite Gruppe zeigte 
eine erhohte N200-Komponente fur abweichende Reize, verglichen mit Standardreizen. 
sowie eine erhohte P300-Komponente fur motorische Abweichler. Fur die implizite 
Gruppe zeigten sich keine vergleichbaren EfTekte. Fur beide Gruppen zeigte sich eine 
Verkurzung der Onset-Latenz des Lateralisierten Bereitschaftspotentials (lateralized 
readiness potential, LRP) mit zunehmender Ubung fur Standardreize, wahrend die On¬ 
set-Latenz fur motorische Abweichlerreize verlangert wurde. Desweiteren konnte fur 
beide Gruppen nach Training fur motorische Abweichlerreize zunachst eine tendenziel- 
le Aktivierung der falschen Reaktion (positives LRP) gezeigt werden, bevor die korrek- 
te Antwort aktiviert wurde. 
In der vorliegenden Untersuchung konnten fur Vpn., die fiber verbalisierbares Wissen 
fiber die Struktur einer Stimulussequenz verfiigen, Effekte sowohl fur Komponenten des 
EKP, die mit perzeptueller Verarbeitung in Zusammenhang gebracht werden, als auch 
in Komponenten, die motorische Vorbereitung widerspiegeln, gefunden werden. Dem- 
gegeniiber zeigen Vpn., die kein kommunizierbares Wissen fiber die Sequenz besitzen, 
nur EfTekte in den die motorische Verarbeitung reflektierenden Komponenten des EKP 
(LRP). Diese Ergebnisse konnen dahingehend interpretiert werden, daB in seriellen 
Wahlreaktionsaufgaben implizites Lemen primar motorisch, explizites Lemen hingegen 
sowohl motorisch als auch perzeptuell geschieht. Wahrend explizite Vpn. die Bewe- 
gungs- und die perzeptuelle Sequenz lemen, scheinen implizite Vpn. ausschlieBlich die 
Bewegungssequenz zu erlemen. 

Die Wirkung von Reaktions-Effekt-Beziehungen 
beim impliziten Sequenzlernen 

Michael ZieBler 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger StraBe 18, 10178 Berlin 
e-mail: ziessler@rz.hu-berlin.de 

Seit den Arbeiten von Nissen und Bullemer (1987) ist in vielen Arbeiten gezeigt wor- 
den, daB Regelhaftigkeiten in Ereignisfolgen implizit gelemt werden konnen. In seriel¬ 
len Wahlreaktionsaufgaben reagieren Versuchspersonen auf eine regelhafte Folge von 
Reizen mit einer ebenfalls regelhaften Folge von Reaktionen. Schon nach wenigen 
Wiederholungen kommt es zu deutlichen Verkurzungen der Reaktionszeiten, die auf das 
Lemen der Regelhaftigkeiten hinweisen. Sobald die Regeln in der Reizsequenz veran- 
dert werden, steigen die Reaktionszeiten wieder an. Diese Leistungseffekte findet man 
auch dann, wenn die Versuchspersonen weder nach solchen Regeln gesucht haben noch 
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uber explizites Wissen der Regeln verfugen. Die Grundlagen des impliziten Scquenz- 
lemens werden kontrovers diskutiert. Wahrend einige Autoren annehmen, daB die Reiz- 
sequenz gelemt wird (S-S-Lemen), finden andere Autoren Belege fur ein Erlemen der 
Reaktionssequenz (R-R-Lernen). Eigene Arbeiten legen demgegenuber nahe, daB das 
Lemen vor allem auf den Beziehungen zwischen den Reaktionen und den nachfolgen- 
den Reizen beruht. Gelemt wird nicht, welche Reize oder Reaktionen aufeinander fol- 
gen, sondem welcher Reiz im Sinne einer Reaktions-Effekt-Beziehung auf cine Reakti- 
on folgt (R-S-Lemen). Allerdings leiten sich diese Ergebnisse aus einer Variante der 
seriellen Wahlreaktionsaufgabe ab, in der es weder feste Reizsequenzen noch feste Re- 
aktionssequenzen gab. R-S -Lemen ist damit zwar als ein eigenstandiger Lemmecha- 
nismus nachgewiesen, offen bleibt aber, ob es sich dabei urn den entscheidenden Lem- 
mechanismus in seriellen Wahlreaktionsaufgaben handelt oder ob dieser Mechanismus 
im Vergleich mit S-S- bzw. R-R-Lemen nur eine untergeordnete Rolle spielt. In einem 
neuen Experiment wurden die S-S-, R-R- und R-S-Beziehungen unabhangig voneinan- 
der variiert. Je zwei von acht Reizen fordcrten eine von vier Reaktionen. Durch unter- 
schiedliche Kombination der Reize wurden drei Reizsequenzen mit unterschiedlichen 
Ubergangswahrscheinlichkeiten zwischen den benachbarten Reizen erstellt, die aber 
alle zur gleichen Reaktionssequenz fuhrten. Unter Bedingung 1 folgte einem Reiz A 
immer nur der Reiz B. Unter Bedingung 2 war nach jedem Reiz einer von zwei anderen 
Reizen mdglich, unter Bedingung 3 folgte einer von vier Reizen. Gleichzeitig variierten 
damit die R-S-Beziehungen: Unter Bedingung 1 wurde eine Reaktion von einem von 
zwei moglichen Reizen gefolgt, unter den beiden anderen Bedingung dagegen von ei¬ 
nem von 4 moglichen Reizen. Reines R-R-Lemen sollte nicht zu unterschiedlichen Ler- 
neffekten zwischen den drei Bedingungen fiihren, da immer die gleiche Reaktionsse¬ 
quenz auszufuhren ist. Auf der anderen Seite laBt S-S-Lemen Unterschiede zwischen 
alien drei Bedingungen erwarten. R-S-Lemen sollte dagegen zu den starksten Lemef- 
fekten unter der Bedingung 1 fiihren, wahrend die Bedingungen 2 und 3 nicht unter- 
scheidbar sein sollten. Letztere Erwartung wird durch die Daten bestatigt. R-S-Lemen 
ist damit offensichtlich auch dann wesentlich fur sequentielle Lernprozesse, wenn die 
Anforderung S-S-Lemen bzw. R-R-Lemen zuliiBt oder statistisch sogar begunstigt. 

Implizites Sequenzlernen bei hirngeschadigten Patienten 

Bjorn Andersen1, Angelika I. T. Thone' & Peter A. Frensch2 

'Tagesklinik fur kognitive Neurologic, LiebigstraBe 22a, 04103 Leipzig 
2MPI fur Bildungsforschung, Lentzeallee 94, 14195 Berlin 

Zur Erforschung des impliziten Lemens wird seit etwa zehn Jahren das Paradigma des 
Sequenzlemcns (z.B. Nissen & Bullemer, 1987) eingesetzt. Damit wurde untcrsucht, ob 
Probandcn unter inzidentiellen Lernbedingungen regelhafte Strukturen visuell dargcbo- 
tener Reize erlernen konnen, ohne die Regularitaten der Ereignisabfolgen explizit be- 
nennen zu konnen. Diese Untersuchungen wurden bis auf wenige Ausnahmen mit ge- 
sunden Probandcn durchgefiihrt. 
Ziel der vorliegenden Studie war es, bei einer ersten Versuchsdurchfuhrung festzustel- 
len, ob implizites Sequenzlernen auch bei einer unausgelesenen Stichprobe himverletz- 
ter Patienten beobachtet werden kann. Von speziellem Interesse war, ob Patienten im 
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Rahmen einer Versuchswiederholung von einer expliziten Leminstruktion profitieren 
konnen. Zusatzlich wurde in beiden Versuchsdurchgangen uberpriift, ob ein Transfer 
des mit der dominanteren Hand Gelemten auf die weniger dominante Hand moglich ist. 
Vorgestellt werden die Ergebnisse von N=20 Patienten der Tagesklinik fur kognitive 
Neurologic der Universitat Leipzig. Uber die oben erwahnten Fragestellungen hinaus- 
gehend werden die Ergebnisse explorativ dahingehend analysiert, ob sich Unterschiede 
in der Art bzw. dem AusmaB des impliziten Sequenzlemens beobachten lassen, in Ab- 
hangigkeit vom Lasionsort bzw. von den vorhandenen funktionellen Defiziten der Pati¬ 
enten. 

Implizites Gedachtnis und implizites Lernen: 
UnbewuBte Informationsverarbeitung 

Intuitives Urteilen: Ergebnisse unbewuBter 
wahrnehmungsstrukturierender Prozesse 

Walter J. Perrig 

Institut fur Psychologic, Universitat Bern, Muesmattstr. 45, CH-3000 Bern 9 

Die zu berichtenden Forschungsergebnisse basieren auf der Annahme, daB in der 
menschlichen Wahmehmung Information auf zwei Arten extrahiert wird: (1) als inter- 
pretierte konzeptuelle Bedeutung des Gegebenen, welche wir phanomenologisch als 
Erkennen erleben und (2) in Form perzeptueller Invarianz, welche direkt physikalische 
Merkmale des Stimulus abbildet. Bei dieser zweiten Form handelt es sich nicht um die 
kategorialen Erkenntnisstrukturen unseres BewuBtseins, sondem um periphere sensori- 
sche Prozesse der Wahmehmungsstrukturierung. Das Ergebnis dieser Prozesse sind 
Ordnungsstrukturen Oder Reprasentationen, welche bei der wiederholten Wahmehmung 
desselben Ereignisses die Diskrimination zwischen "alt" und "neu" (oder "gleich" und 
"verschieden") erlaubt, ohne daB damit ein Erlebnis von Erinnerung oder Erkenntnis 
verbunden ist. Auf der Erlebnisseite sind es unsichere Eindriicke des Spurens oder 
Fiihlens, welche wir mit intuitiven Entscheidungen verbinden 
Experimentelle Evidenz fur diese theoretischen Uberlegungen stammen aus einer Ex- 
perimentserie, in der Versuchspersonen bei komplexen bedeutungslosen Strichfiguren 
eine uberzufallig korrekte Beurteilung von Ahnlichkeit vomehmen, ohne daB sie in der 
Lage sind, eine rationale Begriindung fur ihre Entscheidung abzugeben. Die Ahnlichkeit 
der verschiedenen Figuren kommt ausschlieBlich aufgrund mathematischer Funktionen 
zustande, mit denen verschiedene Ausgangsformen verzerrt werden. In einer Aus- 
wahlentscheidung miissen die Versuchspersonen dann aus verschiedenen Figuren jene 
auswahlen, die als einzige aus dem Set mit einer anderen Funktion verzerrt worden ist. 
Es werden die Ergebnisse einer Reihe von Experimenten prasentiert und die Suche nach 
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der Charakteristik der Reprasentation vorgestellt, welche dieses intuitive Entschei- 
dungsverhaltcn vermittelt. 

Emotionale Vertrautheit oder implizites Gedachtnis? 

Hede Helfrich 

Institut fur Psychologic, Universitat Jena, Am Steiger 3, Haus 1, 07743 Jena 

Nach Zajonc (1984) geht die Verarbeitung der emotionalen Bewertung eines Umwelt- 
stimulus dessen kognitiver Speicherung voraus. In einer viel zitierten Untersuchung mit 
tachistoskopisch dargebotenen unregelmaBigen Vielecken versuchten Kunst-Wilson & 
Zajonc (1980) zu demonstrieren, dab die durch wiederholte Darbietung erzeugte Ver¬ 
trautheit zu einer emotionalen Bevorzugung der dargebotenen Stimuli gegeniiber ahnli- 
chen, aber nicht dargebotenen Stimuli fuhrt, obwohl die Bekanntheit in einer Wiederer- 
kennensaufgabe nicht zutage tritt. 
Die Versuchsanordnung der hier vorgestellten Experimente ist ahnlich wie die von 
Kunst-Wilson & Zajonc. In Abweichung von diesen Autoren werden die Antworten der 
Probanden jedoch nach dem Modell der Signalentdeckungstheorie (vgl. Macmillan & 
Creelman, 1991) ausgewertet, urn gedachtnisunabhangige Antworttendenzen zu kon- 
trollieren. Die von der Antwortneigung bereinigten Behaltensindizes zeigen, daB die 
Einbeziehung eines emotionalen Praferenzsystems nicht zwingend ist und die Antwor¬ 
ten sparsamer als implizite Gedachtnisspuren zu charakterisieren sind. Emotionale Pra- 
ferenzen treten dagegen in den Indizes der Antwortneigung auf, diese sind aber nicht 
durch den unterschiedlichen Vertrautheitsgrad, sondem allein durch darbietungs- 
unabhiingige Unterschicde in den Stimuluseigenschaften zu erklaren. 

UnbewuBte Aktivierung von Wortbedeutung 

Salome Burri & Walter J. Perrig 

Universitat Bern, Institut tiir Psychologic, Muesmattstrasse 45, CH-3012 Bern 

In Anlehnung an Experimente von Marcel (1983) und Merikle und Reingold (1990) 
wurde untersucht, ob Worter, die von einer Versuchsperson subjektiv nicht bewuBt 
wahrgenommen werden, dennoch zu semantischen Aktivierungsprozessen fiihren, die 
eine spatere korrekte Entscheidung uber die Bcdcutung dieser Worter ermoglichen. 
Im ersten Experiment wurden den Versuchspersonen auf dem Computer einzelnc Wor¬ 
ter wahrend 16 ms prasentiert, direkt gefolgt von einer 500 ms dauemden Struktur- 
Maske. Nach jeder Prasentation wurden die Versuchspersonen aufgefordcrt, soviel wie 
moglich uber den Wortreiz zu berichten. Im folgenden wurde ein Wortpaar prasentiert, 
aus dem die Versuchspersonen dasjenige Wort auswahlen muBten, das dem zuvor ge- 
zeigten in seiner Bedeutung ahnlich war. Zudcm wurde die Rcaktionszeit bis zur Ent¬ 
scheidung erfaBt. 
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Die protokollierten Aussagen der Versuchspersonen warden in vier Kategorien einge- 
teilt ("Wort ganz gesehen", "Wort teilweise gesehen", "Detektion", "gar nichts gese- 
hen"). Die Auswertung der Daten erfolgte in Abhangigkeit dieser Kategorienzuordnung. 
Es zeigte sich, daB uberzufallig haufig korrekte Entscheidungen nur dann gefallt werden 
konnten, wenn die Versuchspersonen den kurz prasentierten Wortreiz "ganz" oder 
"teilweise" erkennen konnten. In den Kategorien "Detektion" und "nichts gesehen" er- 
gaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen richtigen und falschen Entschei¬ 
dungen. Die Reaktionszeiten bis zur Entscheidung waren bei den ganz gesehenen Wor- 
tem am schnellsten, gefolgt von den gar nicht gesehenen und nur detektierten Wortem. 
Bei den teilweise gesehenen Zielwortem warden die langsten Reaktionszeiten festge- 
stellt. 
In einem weiteren geplanten Experiment werden anderen Versuchspersonen die Einzel- 
buchstaben, resp. Wortfragmente gezeigt, die in Experiment 1 von den Versuchsperso¬ 
nen berichtet und als "teilweise gesehen" kategorisiert wurden. Es soil festgestellt wer¬ 
den, ob es mdglich ist, allein aufgrund dieser Fragmente uberzufallig haufig die richtige 
Entscheidung zu fallen. Falls die Versuchspersonen unter dieser Bedingung nicht in der 
Lage sind, signifikant haufiger das richtige Wort auszuwahlen , bedeutet dies, dali auch 
bei teilweise gesehenen Wortem unbewulite semantische Aktivierungsprozesse fur eine 
korrekte Losung der Aufgabe notwendig sind. Dieser Befund wtirde implizieren, daB die 
uberzufallig richtigen Entscheidungen in dieser Kategorie (in Experiment 1) nicht allein 
auf bewuBtes Rekonstmieren der Losung zuriickfuhrbar sind. Die Ergebnisse werden in 
ihrer methodischen Bedeutung und im Hinblick auf unbewuBte und bewuBte Prozesse 
bei der Informationsverarbeitung diskutiert. 

Implizitc Wahrnehmung akustisch dargebotener bedrohlicher Reize - 
Vergleich von ProzeB-Dissoziations- und SignalentdeckungsmaBen 

Ralf Ott, O. Berndt Scholz & Immo Curio 

Psychologisches Institut, Universitat Bonn, Klinische und Angewandte Psychologic, 
RomerstraBe 164, 53117 Bonn 

Im Rahmen dieses Vortrages wird ein Paradigma vorgestellt, das auf der Basis der Pro- 
zeB-Dissoziationsprozedur (Jacoby, 1991) eine valide Messung nicht-bewuBter, implizi- 
ter Wahmehmungsleistungen bei akustisch dargebotenen, bedrohlichen Reize erlaubt. 
Gerade in der klinischen Psychologic haben implizite Prozesse in Bezug auf bedrohli- 
che Reize in den letzten Jahren Einzug in Atiologieforschung und Theoriebildung ge- 
fiinden (z.B. MacLeod, 1990). Methodische Kritik bezieht sich hierbei vor allem auf die 
experimentellen Tests, mit denen versucht wird, nicht-bewuBte Prozesse zu messen 
(Scholz, im Druck). 
In der Lemphase werden bedrohliche und neutrale Worter dargeboten. In der Testphase 
(Wort-Nonwort-Unterscheidung) werden Worter und Nonworter (50% aus Lemphase 
und 50% neue Worter) mit weiBen Rauschen maskiert dargeboten. Die Pbn. batten zu 
entscheiden, ob sie ein Wort oder ein Non-Wort gehort batten. Die resultierenden Daten 
erlauben eine Auswertung auf der Basis der ProzeB-Dissoziations-Prozedur von Jacoby 
(1991). Mit Hilfe des multinomialen Modells von Vaterrodt-Pliinnecke (1994) konnen 
Parameter fur bewuBte, nicht-bewuBte und Rateprozesse geschatzt werden. Die Ergeb- 
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nisse von 45 Pbn. zeigen einen deutlichcn EinfluB impliziter Wahmehmungsleistungen 
fur maskierte bedrohlichen Reize sowohl auf Ebene der multinomialen Modelle als 
auch auf der Ebene der Verteilungen der TrefTer und falschen Alarme. 
AbschlieBend wird eine Modifikation des Paradigmas vorgestellt, die den Nachweis 
qualitativer Unterschiede zwischen bewuBten und nicht-bewuBten Prozessen auf der 
Basis von nonparamctrischen SDT-MaBen (Merikle & Reingold, 1990) erlaubt. 

Die Bedeutung falscher Alarme fiir 
die unbewuBte Informationsverarbeitung 

Sabine Windmann* & Thomas Kruger** 

* Medizinische Psychologic, Unikliniken des Saarlandes, 66421 Homburg/Saar, 
** Allgemeine Psychologic, Psychologisches Institut, Universitat Bonn, Romerstr. 164, 

53117 Bonn 

In jungerer Zeit werden haufiger ProzeB-Dissoziations-Prozeduren (PDP) vorgeschla- 
gen, um unbewuBte und bewuBte Prozesse in einer kognitiven Aufgabe voneinander zu 
trennen. Im vorliegenden Beitrag wurde ein erweitertes PDP-Modell angewandt, um die 
praattentive Verarbeitung von bedrohlicher Information zu untersuchen. Bei einer 
Gruppe von Patienten mit Panikstorung und einer Gruppe von gesunden Probanden 
wurde die Hypothese untersucht, daB potentiell bedrohliche Information aufgrund praat- 
tentiver Prozesse die Bereitschaft erhdht, „falsche Alarme" zu riskieren. Im Rahmen 
eines impliziten Gedachtnistests wurde eine Wort-Nonwort-Identifikationsaufgabe mit 
sehr kurzen Darbietungszeiten (28 ms) und ein anschlieBender Rekognitionstest durch- 
gefuhrt. Beide Gruppen zeigten in beiden Aufgaben bei der Darbietung von bedrohli¬ 
cher Information einen signifikant hdheren Response-Bias als bei der Darbietung neu- 
traler Information, d.h. eine erhohte Tendenz, falsche Alarme zu riskieren. Patienten 
mit Panikstorung zeigten dariiber hinaus in beiden Aufgaben einen hdheren Response- 
Bias als gesunde Probanden. Die Auswertung der Wort-Nonwort-Aufgabe mit Hilfe von 
multinomialer Modellierung zeigte auBerdem, daB gesunde Probanden aufgrund unbe- 
wuBter Erfahrungsnachwirkung diese falschen Alarme gezielter abgaben als Patienten 
mit Panikstorung. Die Ergebnisse werden in bezug auf klinische, kognitionspsychologi- 
sche und methodische Fragen diskutiert. 
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Implizites Lernen und implizites Gedachtnis: 
Implizite Gedachtnisprufung 

ProzeB-Dissoziations-Prozedur: Welche Rolle spielen die Abrufhilfen? 

Bianca Vaterrodt-Pliinnecke 

Psychologisches Institut der Universitat Bonn, RomerstraBe 164, 53117 Bonn 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Varianten der ProzeB-Dissoziations-Prozedur. Gemein- 
sam ist alien Verfahren, daB entweder die Aufgabenstellung oder das Material so vari- 
iert wird, daB automatische und kontrollierte Prozesse in der einen Bedingung gemein- 
sam zur Aufgabenldsung beitragen, wahrend sie in der anderen Bedingung interferieren. 
Friihere Untersuchungen gaben zu der Vermutung AnlaB, daB die Mbglichkeit zur Er- 
fassung automatischer und kontrollierter Prozesse im Paradigma der Wortanfangsergan- 
zungen ganz entscheidend von der Art des Wortmaterials und den Abrufhilfen beein- 
fluBt wird. Im Rahmen dieser ProzeB-Dissoziations-Variante werden nach einer Stu- 
dierphase Wortanfange zur Vervollstandigung vorgelegt. Dabei werden zwei Bedingun- 
gen variiert, die Inklusion und die Exklusion alter Wbrter. In der Inklusionsbedingung 
sollen die Wortanfange als Abrufhilfen genutzt werden, um ein altes Wort zu erinnem. 
Falls kein altes Wort erinnert wird, sollen die Pbn. mit dem erstbesten Wort vervoll- 
standigen, das ihnen in den Sinn kommt. BewuBte und automatische Prozesse sollten 
hier die Aufgabenldsung unterstiitzen. In der Exklusionsbedingung werden die Proban- 
den aufgefordert, die Wortanfange mit einem neuen Wort zu vervollstandigen. Sie sol¬ 
len alte Wdrter ausschlieBen. Kontrollierte Prozesse fuhren hier zur richtigen Nennung 
neuer Wdrter. Nur automatische Prozesse sollten zur fehlerhaften Nennung alter Wdrter 
fuhren. Das vorliegende Experiment hat zum Ziel, die Rolle der Abrufhilfen bei 
Wortanfangserganzungen genauer zu untersuchen. Dabei wird der Frage nachgegangen, 
ob eine Steigerung der Effektivitat der Wortanfange als Abrufhilfen dazu fiihrt, daB in 
der Exklusionsbedingung mehr „Fehler“ in dem Sinne auftreten, daB die Wortanfange 
zu alien Wdrtem erganzt werden. Diese paradox anmutende Hypothese basiert auf be- 
stimmten Vermutungen iiber Strategien beim ErganzungsprozeB. In unserem Experi¬ 
ment haben die Vpn. in der Testphase unter der Inklusions- und Exklusionsbedingung 
Wortanfange zu vervollstandigen, bei denen es sich entweder um wenig effektive 
(Vorgabe von zwei Anfangsbuchstaben) oder um sehr effektive Abrufhilfen (Vorgabe 
von drei Anfangsbuchstaben) handelt. Wir vermuteten, daB Vpn. bei einer genugend 
groBen Zahl altemativer Wdrter dazu tendieren, auch vertraute Wdrter zu exkludieren. 
Dies sollte eher dann der Fall sein, wenn nur zwei Buchstaben als Abrufhilfen vorgege- 
ben werden. Bestehen die Wortanfange aus 3 Buchstaben, kommt der Vp. mdglicher- 
weise nur ein Wort in den Sinn, namlich das dargebotene Wort. Wenn sie sich bewuBt 
an dieses Wort erinnert, dann wird sie von der „Pass“-Option Gebrauch machen. Der 
bloBe „Vertrautheitseindruck“ wird sie jedoch nicht davon abhalten, den Wortanfang 
mit dem bloB „vertrauten“ Wort zu vervollstandigen, da es in dieser Bedingung sehr 
schwierig ist, ein neues passendes Wort zu finden, von dem sie mit Sicherheit sagen 
kann, daB es zuvor nicht dargeboten worden ist. Die Ergebnisse der Untersuchung sol¬ 
len im Lichte der Theorie zur ProzeB-Dissoziations-Prozedur diskutiert werden. 
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Eine Vereinfachung der ProzeB-Dissoziations-Prozedur 
mit Wortanfangserganzungen: 

1st die Exklusionsbedingung notwendig? 

Thomas Kruger 

Psychologisches Institut der Universitat Bonn, RomerstraBe 164, 53117 Bonn 

Die ProzeB-Dissoziations-Prozedur (Jacoby, 1991; Jacoby, Toth & Yonclinas, 1993) 
soli eine Messung der Anteile bewuBter und automatischer Prozesse erlauben. Daftir 
werden die Leistungen in zwei direkten Tests miteinander verglichen. In dcm einen Test 
fiihren bewuBte und automatische Prozesse gemeinsam zur richtigen Losung, wahrend 
diese Prozesse in der anderen Testbedingung interferieren. Mit einem geeigneten MeB- 
modell ist die Bestimmung der Anteile automatischer und bewuBter Prozesse mdglich. 
Bci der PD-Prozedur mit Wortanfangserganzungen sollen die Probanden nach einer 
Studierphase Wortanfange entweder moglichst zu einem der vorher dargebotenen Wor- 
ter (Inklusionsbcdingung) oder auf jeden Fall zu einem neuen Wort erganzen 
(Exklusionsbedingung). In der Inklusionsbcdingung sollen sowohl bewuBte als auch 
automatische Prozesse zu einer Ergiinzung mit einem dargebotenen Wort fiihren, wah¬ 
rend in der Exklusionsbedingung nur automatische Prozesse beim Fehlen einer bewuB- 
ten Erinnerung zu einer fehlerhaftcn Ergiinzung mit dem alien Wort fiihren. 
Die Kernannahme aller MeBmodellc besteht darin, daB Probanden bei einer bewuBten 
Erinnerung an die Darbietung eines Wortes dieses in der Inklusionsbcdingung verwen- 
den, aber in der Exklusionsbedingung vermeiden. Bei Giiltigkeit dieser Annahme sollen 
sich die Daten der Exklusionsbedingung aus der Inklusionsbcdingung vorhersagen las- 
sen, wenn man die Probanden nach jeder Erganzung fragt, ob sie sich an die vorherige 
Darbietung des Wortes, das sie gerade genannt haben, erinnem. Der Anteil der Ergan¬ 
zung zu dargebotenen Wortem unter der Inklusionsbcdingung, bei denen die Probanden 
sich nicht an die Darbietung erinnem, sollte dem Anteil fehlerhafter Ergiinzungen zu 
einem dargebotenen Wort in der Exklusionsbedingung entsprechen. 
In Untersuchungen zeigte sich, daB sich die Daten dcr Exklusionsbedingung tatsachlich 
aus der Inklusionsbcdingung mit einem verknupften Rekognitionstests ableiten lassen. 
Die Anwendung der Exklusionsbedingung, deren Durchfuhrung mit praktischen Pro- 
blemen verbunden ist, erscheint damit nicht notwendig fur eine Bestimmung der Anteile 
automatischer und bewuBter Prozesse. Die ursprungliche ProzeB-Dissoziations- 
Prozedur scheint damit in der Exklusionsaufgabe eine „indirekte“ Rekognitionsaufgabe 
zu enthalten; die Probanden urteilen zwar nicht mit „alf‘ oder „neu“, aber miissen ent- 
scheiden, ob sie ein Wort als die geforderte neue Erganzung akzeptieren oder ansonsten 
ein anderes Wort generieren. Dies wurde zu einer vollig neuen Einschatzung der PD- 
Prozedur mit Wortanfangserganzungen fiihren. 
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Reliabilitatsprobleme bei der impliziten Gedachtnismessung und 
ihre Bedeutung fur die experimentelle Psychologie 

Beat Meier & Walter J. Perrig 

Institut fur Psychologie, Universitat Bern, Muesmattstr. 45, CH - 3000 Bern 9 

Die Untersuchung impliziter Gedachtnisphanomene hat in den letzten zehn Jahren viel 
Forschungsaktivitat erfahren. Aufmerksamkeit, Verarbeitungstiefe und Alter wurden als 
EinfluBfaktoren etabliert, welche zu Dissoziationen zwischen implizitem und explizitem 
Gedachtnis fuhren. AuBerdem wurden Dissoziationen zwischen verschiedenen implizi¬ 
ten Gedachtnistests gefunden. Daneben wurden bei amnestischen Patienten verschiede- 
ner Atiologien unterschiedliche Beeintrachtigungen gefunden, und es besteht die Hoff- 
nung, daB implizite Tests fur diagnostische Zwecke eingesetzt werden konnten. Dies 
setzt allerdings voraus, daB implizite Tests nach psychometrischen Kriterien evaluiert 
werden. 
Zu diesem Zweck haben wir drei Experimente durchgefuhrt, in welchen die Reliabilitat 
von explizitem und implizitem Gedachtnis uberpriift wurde. Explizites und implizites 
Gedachtnis wurden mit einem computergesteuerten Gedachtnistest erfaBt. Im ersten 
Experiment wurde die Dissoziation zwischen implizitem und explizitem Gedachtnis als 
Funktion vom Alter an einer Stichprobe von 335 Personen im Alter zwischen 65 und 95 
Jahren repliziert. Somit sind die verwendeten Aufgaben valide Indikatoren fur implizi¬ 
tes, respektive explizites Gedachtnis. AuBerdem wurde die Test-Retest-Reliabilitat nach 
zwei Jahren gemessen. Im zweiten und dritten Experiment wurden Paralleltest- und 
Split-Half-Reliabilitaten bei jiingeren Versuchspersonen untersucht. Dadurch konnte 
ausgeschlossen werden, daB das hohe Alter der Versuchspersonen, respektive das lange 
Test-Retest-Intervall, die Ergebnisse bei Experiment 1 verfalscht haben. Obwohl wir 
iiberall signifikante Priming-Effekte gefunden haben, hat sich gezeigt, daB implizites 
Gedachtnis weniger reliabel gemessen werden kann als explizites und daB die psycho- 
metrische Voraussetzung zur diagnostischen Anwendung nicht gegeben ist. 
Wenn implizite Gedachtnismessung weniger reliabel ist als explizite, muB man sich 
bewuBt sein, daB es durchaus mdglich ist, daB fimktionale Dissoziationen zwischen 
implizitem und explizitem Gedachtnis durch irreliable MeBinstrumente zustande ge- 
kommen sein konnten. 
Deshalb muB die Reliabilitat von Gedachtnismessungen auch in der experimentellen 
Psychologie thematisiert werden, und entsprechende Koeffizienten sollten in den Unter- 
suchungen berichtet werden. 
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Dissoziation zwischen Studieranforderung und Typikalitat 
bei der Begriffs-Verifikation als impliziter Test 

Vinzenz Monger 

Institut fiir Psychologic, Universitat Basel, Bemoullistrasse 16, CH-4056 Basel 

GemaB der Hypothese der Transferangemessenheit wiirde bei konzeptuellen impliziten 

Testaufgaben erwartet, daB sich die semantische Tiefe einer Studieraufgabe positiv auf 
das Priming-AusmaB auswirkt. In den referierten Experimenten hat sich herausgestellt, 
daB die Priming-Angemessenheit einer Studieraufgabe nicht nur von den Verarbeitungs- 
Anforderungen, sondem zusatzlich von Materialvariablen bestimmt wird. Die Vpn. 
wurden in der Studierphase mit den kritischen Stimuli auf zwei verschiedene Verarbci- 
tungsarten konfrontiert. In der einen Aufgabe muBten sie lexikalische Entscheidungen 
vomehmen, und in der zweiten Aufgabe muBten sie beurteilen, ob ein Zielwort einen 
Liickensatz sinnvoll erganzt oder nicht. Die Testaufgabe war die Begriffs-Verifikation, 
wobei die benotigte Verifikationszeit als abhangige Variable analysiert wurde. Unter 
den zu verifizierenden Begriffs-Exemplaren befanden sich sowohl typische als auch 
untypische Exemplare. Das wiederholungsbedingte Priming in Form einer Antwortzeit- 
Verkurzung war bei den typischen Exemplaren fur beide Studieraufgaben identisch. Bei 
den untypischen Exemplaren hingegen bewirkte die lexikalische Studieraufgabe ein 
starkeres Priming als die semantisch anspruchsvollere Studieraufgabe der Beurteilung, 
ob ein Zielwort eine sinnvolle Erganzung eines Luckensatzes darstellt. In der Satzauf- 
gabe scheinen untypische Exemplare weniger im Kontext ihrer Begriffszugehorigkeit 

als im spezifischen Satzkontext aktiviert zu werden, wahrend angenommen wird, daB 
bei typischen Exemplaren - unabhangig vom Aufgabenkontext - automatisch auch der 
(testrelevante) Oberbegriff aktiviert wird. Bei der lexikalischen Entscheidungs-Aufgabe 
hingegen scheint bei untypischen Exemplaren - mangels eines anderen Kontextes - die 
begriffliche Einordnung fur die aktuelle Anforderung herangezogen zu werden, was 
dann zu einer Reprasentation fuhrt, die auch fur die Testanforderung transferangemes- 
sen ist. Dieser Befund zeigt, daB sich die Transferangemessenheit eines Studierereignis- 
ses nicht allein aus den verlangten Verarbeitungs-Operationen ergibt, sondem zusatzlich 
berticksichtigt werden muB, welche Modifikationen diese Operationen durch spezifische 
Material-Variablen wie etwa Frequenz- oder Typikalitats-Auspragungen erfahren. 

Konkretheitseffekte bei impliziten Gedachtnispriifungen 

Andre Melzer & Werner Wippich 

FB 1 - Psychologic, Universitat Trier, Tarforst, Gebaude D, 54286 Trier 

Bei impliziten Gedachtnispriifungen werden spezifische Erfahrungsnachwirkungen indi- 
rekt oder beilaufig, also ohne Erinnerungsinstruktion in der Testphase, erfaBt. Es wird 
zwischen sog. perzeptuellen Tests (z.B. Wortstamme erganzen) und sog. konzeptuellen 



Referategruppen 147 

Tests (z.B. Wissensfragen beantworten) unterschieden. Erstere werden durch sog. 
Oberflachenmerkmale (wie der Darbietungsmodalitat) beeinfluBt, wahrend MaBnah- 
men, mit denen die Verarbeitungstiefe bei der Enkodierung manipuliert werden soil, bei 
solchen Tests folgenlos bleiben oder nur geringe Effekte zeigen. Fur konzeptuelle Tests 
ist ein gegenteiliges Befiindmuster typisch. 
Bei expliziten Gedachtnisprufungen (wie Wiedererkennen oder Reproduzieren) gilt die 
Konkretheit des Wortmaterials als einer der wichtigsten Pradiktoren der Behaltenslei- 
stung. Im Vergleich zu abstrakten Begriffen ist fur konkrete Begriffe immer wieder ein 
hdherer Merkwert festgestellt worden. Generell wird dies zumeist auf eine elaboriertere 
oder bedeutungshaltigere Kodierung konkreter Begriffe zuriickgefuhrt, die z.B. nicht 
nur verbal, sondem auch bildhaft abgespeichert werden kbnnen (duale Kodierungstheo- 
rie). 
Da bislang einschlagige Untersuchungen fehlen, wurde in vier Experimenten der Frage 
nachgegangen, ob bei perzeptuellen verbalen Tests Konkretheitseffekte ausbleiben. 
Zugleich wurde gepriift, ob bei konzeptuellen Tests solche Effekte wieder eintreten. 
Wenn Konkretheitseffekte auf die Kodierung zusatzlicher semantischer Informationen 
zuriickgehen, die fur perzeptuelle Tests unwichtig sind, aber bei konzeptuellen Tests 
genutzt werden konnen, sollte dieses Ergebnismuster zu beobachten sein. Bei perzep¬ 
tuellen Tests (Wortstammerganzung) konnten die Erwartungen bestatigt werden. Es 
lieBen sich u.a. Effekte der Darbietungsmodalitat feststellen, wahrend Effekte der Ver¬ 
arbeitungstiefe wie auch der Konkretheit ausblieben. Letzteres trifft auch dann zu, wenn 
vergleichbare Basisraten (Erganzungen fur neue, aus der Enkodierungsphase nicht be- 
kannte Zielworter) vorliegen. Bei konzeptuellen Tests (Beantworten von Wissensfra¬ 
gen) konnten dagegen bislang noch keine iiberzeugenden Konkretheitseffekte nachge- 
wiesen werden. Es wird diskutiert, ob dieser Fehlschlag auf das verwendete Testverfah- 
ren zuriickzufuhren ist oder ob andere Interpretationen fur Konkretheitseffekte zu be- 
vorzugen sind. 

Wirkt perzeptuelle Interferenz beim Enkodieren lediglich explizit? 

Christian RoBnagel 

FU Berlin, Institut fur Psychologic, Habelschwerdter Alle 45, 14195 Berlin 
e-mail: criscros@zedat.fu-berlin.de 

Semantisch orientierte Enkodierinstruktionen (z.B. Lesen vs. Generieren oder Variation 
der Verarbeitungstiefe) wirken sich auf konzeptgesteuerte implizite und explizite Tests 
meist gleichsinnig aus, Dissoziationen sind hingegen schwieriger zu erzeugen. Perzep¬ 
tuelle Interferenz beim Enkodieren scheint zu eben solch einer Dissoziation zu fiihren: 
Unter Interferenz dargebotene Worter zeigen Behaltensvorteile bei expliziter, nicht aber 
impliziter konzeptueller Testung mit Hilfe von Kategorienproduktionstests. Diese Tren- 
nung bleibt offenbar unter semantisch orientierten Instruktionen erhalten: Auch wenn 
die dargebotenen Worter auf ihre Angenehmheit evaluiert werden sollen, zeigt sich der 
Interferenzeffekt nur bei expliziter Testung (Mulligan, 1996). Insofem aber andererseits 
evaluativ-semantische und kategorial-semantische Informationen bei der Worterkenn- 
nung unterschiedlich verarbeitet werden, bestehen Zweifel an der Validitat dieser Ma¬ 
nipulation in bezug auf die Testung. Deshalb soli gepriift werden, ob perzeptuelle Inter- 
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ferenz auch unter kategorial-semantischer Enkodierung zwischen einem impliziten und 
einem expliziten Kategorienproduktionstest trennt. 
Angelehnt an Mulligan (1996) sind in der Enkodierphase die Namen von jeweils sechs 
Exemplaren aus acht Kategorien zu lesen, davon die Halfte unter Interferenzbedingun- 
gen (Darbietungsdauer 100 ms, unmittelbar anschlieBend 2400 ms Maske), die andere 
Halfte unbeeintrachtigt (Darbietungsdauer 2500 ms). Weitere 48 Worter aus acht ande- 
ren Kategorien werden durch Ersetzung einzelner Buchstaben zu Nicht-Wortcrn ge- 
macht. Die Teilnehmer fallen fur die jedes Wort die lexikalische Entscheidung. In der 
Testphase sollen in der expliziten Bedingung zu Kategoriennamen die entsprechenden 
Exemplare aus der Enkodierphase genannt werden (category-cued recall), in der im¬ 
pliziten Gruppe folgt ein Kategorienproduktionstest. 1st der Interferenzeffekt lediglich 
expliziter Natur, sollte auch unter diesen Bedingungen der implizite Test unbeeinfluBt 

bleiben. 
Entsprechende Ergebnisse tragen nicht nur zum besseren Verstandnis des von Nairne 
(1988) erstmals demonstrierten Interferenzeffekts bei, zu dessen Erklarung sich erste 
Ansatze herauskristallisieren. Sollte dadurch auch die Dissoziation konzeptueller im- 
pliziter und expliziter Tests weiter untermauert werden, so ergabcn sich daraus wichtige 
Konsequcnzen fiir den ProzeBansatz des impliziten Gedachtnisses. 

Perzeptuelle Interferenz und die Dissoziation konzeptueller Tests 

Niko Busch, Nils Scholtes & Christian RoOnagel 

FU Berlin, Institut fur Psychologic, Habelschwerdter Alle 45, 14195 Berlin 
e-mail: nbusch@zedat.fu-berlin.de 

Die klassische Methode zur Aufldarung der Zusammenhange zwischen implizitem und 
explizitem Gedachtnis ist die Induktion von Dissoziationen. Gut belegt sind Dissozia- 
tionen zwischen datengesteuerten und konzeptuellen Tests (z.B. Roediger & McDer¬ 
mott, 1993). Problematisch ist dagegen die Verwendung konzeptueller impliziter und 
expliziter Tests innerhalb einer Untersuchung: Die einschlagigen Manipulationen wir- 
ken sich meist gleichsinnig aus. Es laBt sich deshalb zweifeln, ob die Leistungen im 
impliziten Test wirklich alleine auf unbewuBtem Abruf beruhen. Eine Variable, die zwi¬ 
schen einem konzeptuellen impliziten Test und seinem expliziten Gegenstuck zu tren- 
nen scheint, ist die perzeptuelle Interferenz. Im vorzustellenden Experiment soil diese 
von Mulligan (1996) erdrtertc Moglichkeit weiter untersucht werden. 
Zu diesem Zweck werden den Teilnehmem in der Enkodierphase aus 12 Kategorien die 
Namen von jeweils acht Exemplaren vorgegeben, davon die Halfte unter Interferenz- 
bedingungen (Darbietungsdauer 100 ms + 2400 ms Maske), die andere Halfte unbeein¬ 
trachtigt (Darbietungsdauer 2500 ms). Die Teilnehmer sollen die Worter lediglich laut 
lesen. Nach einer Distraktorphase sollen in der expliziten Bedingung zu vorgegebenen 
Kategoriennamen die entsprechenden Exemplare aus der Enkodierphase genannt wer¬ 
den (category-cued recall), in der impliziten Gruppe folgt ein Kategorienproduktion¬ 
stest. In Erweiterung der Untersuchung Mulligans (1996) erhalten die Teilnehmer in 
beiden Gruppen die Vorgabe, vier Exemplare zu nennen (vgl. Neely, 1989). Gepriift 
wird, ob auch unter diesen Bedingungen der Interferenzeffekt erhalten bleibt. Er besteht 
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im Behaltensvorteil der unter Interferenz dargebotenen Worter bei expliziter konzep- 
tueller Testung gegeniiber den intakt dargebotenen. 
Die Ergebnisse sollen nicht nur im Hinblick auf ihre methodologischen Implikationen 
diskutiert werden, die in erster Linie in der Bestatigung einer Nicht-Populationsvariable 
zur Trennung konzeptueller impliziter und expliziter Tests bestehen. Erortert werden 
soli auch, wie sich die Dissoziation derselben Testart zwischen zwei Gedachtnistypen in 
die gangigen Theorieansatze zur Erklarung des impliziten Gedachtnisses integrieren 
laBt. 

Konzeptuelle Verarbeitung im impliziten Gedachtnis: 
Itemspeziflsch statt relational? 

Birgit Muller & Christian RoBnagel 

FU Berlin, Institut fur Psychologic, Habelschwerdter Alle 45, 14195 Berlin 
e-mail: bmiller@zedat.fu-berlin.de 

Variiert man im Rahmen des Dissoziationsparadigmas Oberflacheneigenschaften des 
Stimulusmaterials, dann zeigt sich fast immer eine Beeintrachtigung impliziter, selten 
aber expliziter Testleistungen. Bedeutungsmanipulationen hingegen wirken sich offen- 
bar starker auf explizite Tests aus (vgl. z.B. Engelkamp & Wippich, 1995). Kaum ge- 
priift wurde bislang allerdings, inwieweit die Berucksichtigung itemspezifischer, bzw. 
relationaler Enkodierung diese grobe Einteilung differenzieren kann (vgl. Hunt & 
McDaniel, 1993). Die zur impliziten konzeptuellen Testung verwendeten Verfahren 
arbeiten meist mit relationalen Hinweisreizen und sind deshalb zur Messung konzep¬ 
tueller Verarbeitung mbglicherweise nicht sensitiv genug. In dem zu berichtenden Ex¬ 
periment soil deshalb ein an der Itemspezifitat orientiertes Testverfahren verwendet 
werden. 
Als Enkodiermanipulation wird die Interferenzmethode eingesetzt: Die Teilnehmer se- 
hen die Halfte der Stimulusworter (Namen von jeweils acht Objekten aus 12 Kategori- 
en) unter Interferenzbedingungen (Darbietungsdauer 100 ms, unmittelbar anschlieBend 
2400 ms Maske), die andere Halfte unbeeintrachtigt (Darbietungsdauer 2500 ms); die 
Worter sind laut zu lesen. Nach einer Distraktorphase wird den Teilnehmem jeweils ein 
Wort aus einer der bearbeiteten Kategorien genannt, zu dem sie das erste Wort nennen 
sollen, das ihnen in den Sinn kommt (Wort-Assoziationstest, vgl. Shimamura & Squire, 
1984). Getestet werden soil, ob der Behaltensvorteil der unter Interferenzbedingungen 
dargebotenen Worter, der sich in expliziten konzeptuellen, nicht aber relational- 
impliziten konzeptuellen Tests zeigt, mit diesem itemspezifischen impliziten Verfahren 
erfaBt werden kann. 
Interessant sind einschlagige Ergebnisse zum einen im Hinblick auf den Status konzep¬ 
tueller Informationen im impliziten Gedachtnis. Daneben ware die hohere Sensitivitat 
des itemspezifischen Tests auch methodisch von Bedeutung. Er kdnnte zur Revision 
solcher Studien beitragen, in denen sich implizites konzeptuelles Priming erwartungs- 
kontrarerweise bislang nicht zeigen lieB. 
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Implizites Gedachtnis bei Kindern: Keine alterskorrelierten 
Differenzen bei perzeptuellen und konzeptgesteuerten Aufgaben 

Almut Hupbach & Silvia Mecklenbrauker 

FB I - Psychologic der Universitat Trier, Tarforst, Gebaude D, 54286 Trier 

Implizite Behaltenstests erfassen Nachwirkungen einer Lemphase beilaufig und ohne 
Erinnerungsinstruktion. Altere Menschen und Kinder zeigen in diesen Behaltenstests 
zumeist nicht die fur explizite Erinnerungsaufgaben (Wiedcrerkennen und Reproduzie- 
ren) typischen Defizite dieser Altersgruppen. Fast alle Untersuchungen, die implizite 
Behaltensphanomene bei Kindern uberpriift haben, stiitzen sich auf sog. perzeptuelle 
Tests. Im Rahmen prozeBtheoretischer Erklarungsansatze lieBe sich daher vermuten, 
daB wahmehmungsnahe Prozesse entwicklungsstabil seien. Allerdings konnten auch in 
den wenigen bisher vorliegenden Untersuchungen, die eher konzeptgesteuerte implizite 
Priifaufgaben verwendeten, keine alterskorrelierten Differenzen festgestellt werden. In 
der vorliegenden Untersuchung wurden Kindergartenkindem zweier Altersstufen Bilder 
dargeboten, die Exemplare verschiedener taxonomischer Kategorien darstellten, wie 
z.B. verschiedene Mobelstiicke, Tiere, etc.. In Erweiterung vorangegangener Studien 
wurde die Typikalitat der vorgegebenen Exemplare innerhalb der Kategorien variiert, 
urn Auswirkungen der sich mil dem Alter verandemden Wissensbasis auf konzeptge¬ 
steuerte Aufgaben genauer zu untersuchen. In der Priifphase sollten die Kinder zum 
einen unvollstandige Bildversionen identifizieren (perzeptuelle Aufgabe). Dabei konnte 
ein altersinvarianter impliziter Effekt demonstriert werden. Ein weiterer impliziter Be- 
haltenstest (konzeptuelle Aufgabe) bestand darin, daB zu alien (d.h. in der Lemphase 
vorgekommenen) und neuen Kategoriennamen passende Exemplare aufgezahlt werden 
sollten. Auch bei dieser Aufgabe ergaben sich altersinvariante Effekte: In der Lemphase 
prasentierte Exemplare wurden von beiden Altersgruppen uberzuFallig haufig genannt. 
Fur die typischen Kategorienexemplare ergaben sich dabei starkere Effekte als fur un- 
typische Vertreter. Dariiber hinaus konnten sowohl bei den typischen als auch bei den 
untypischen Exemplaren keine alterskorrelierten Differenzen festgestellt werden. Die 
vorliegende Untersuchung zeigt damit, daB altersinvariante Effekte bei konzeptuellen 
impliziten Gedachtnisaufgaben auch dann auftreten, wenn die Typikalitat der Items 
systematisch variiert wird. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit ProzeB- und 
Systemansatzen der impliziten Gedachtnisforschung diskutiert. 
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Operantes und Klassisches Konditionieren 

Konditionierungseffekte haptischer Stimulation: 
BewuBtseinsabhangig Oder hemispharenspezifisch? 

Marianne Hammerl & Hans-Joaehim Grabitz 

Institut fur Allgemeine Psychologic, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Universi- 
tatsstr.l, 40225 Dusseldorf 

e-mail: hammerl@uni-duesseldorf.de 

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung waren zwei Experimente (Hammerl & 
Grabitz, 1996), in denen erstmals gezeigt werden konnte, dal3 Eigenschaften, die mit 
bestimmten haptischen Erfahrungen verbunden sind, auf weniger saliente (d.h. neutra- 
le) haptische Reize ubertragen werden. 
Als Untersuchungsparadigma diente die Versuchsanordnung der evaluativen Konditio- 
nierung, bei der sowohl die unkonditionierten Stimuli (USi) als auch die konditionierten 
Stimuli (CSi) meist demselben Reizmaterial entstammen. Eine weitere Besonderheit 
dieser Konditionierungsprozedur liegt darin, daB fur jede Versuchsperson die affekt- 
auslbsenden und die neutralen Stimuli jeweils individuell anhand einer Baseline- 
Erhebung ausgewahlt werden. Das Reizmaterial bestand aus verschiedenen Oberflachen 
(z.B. Leder, Fell, Holz, Metall, Gummi usw.), die ohne visuelle Oder akustische Infor- 
mationen prasentiert wurden. Als (un)konditionierte Stimuli wurden stark positiv be- 
wertete Reize (USi) und neutral bewertete Reize (CSi) ausgewahlt. Es zeigte sich ein 
Konditionierungseffekt (d.h. eine affektive Umbewertung der CSi in positive Rich- 
tung), wobei dieser Effekt nur bei Versuchspersonen auftrat, die die experimentellen 
Kontingenzen nicht verbalisieren konnten und daher als "unbewuflt" klassifiziert wur¬ 
den. 
In einer weiteren Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, ob zur Erzielung eines 
solchen Konditionierungseffektes die Reizverarbeitung tatsachlich unbewuBt oder ledig- 
lich hemispharenspezifisch erfolgen muB. Wahrend in den ersten beiden Experimenten 
die fur die haptische Wahmehmung nicht-dominante (linke) Hemisphare beansprucht 
wurde (die Versuchspersonen erfuhlten die Oberflachen mit der rechten Hand), erfolgte 
die Reizverarbeitung im nachfolgenden Experiment primar in der rechten Hemisphare 
(die Versuchspersonen erfuhlten die Oberflachen mit der linken Hand). 
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Positives und negatives Patterning: Welche Regeln werden bei der 
Diskrimination von Elementen und Reizkomplexen verwendet? 

Harald Lachnit 

Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg, 
e-mail: lachnit@mailer.uni-marburg.de 

Positives und negatives Patterning sind zwei Trainingsprozeduren zur Untersuchung des 
Geltungsbereichs elementarer Konditionierungstheorien. Beim positiven Patterning 
werden die Elemente ohne unkonditionierten Reiz (A-, B-) und der Reizkomplex mit 
einem unkonditionierten Reiz gepaart (AB+). Beim negativen Patterning dagegen folgt 
auf die Elemente ein unkonditionierter Reiz (A+, B+), nicht jedoch auf den Reizkom¬ 
plex (AB-). Der Diskriminationsaufgabe beim positiven Patterning liegt die logische 
Regel „Konjunktion“ zugrunde, negatives Patterning entspricht der „exklusiven Dis- 
junktion". Die Ergebnisse dcr traditionellen Forschung zum Regellernen zeigen, dab die 
exklusive Disjunktion schwerer zu erwerben ist als die Konjunktion. Zu vergleichbaren 
Ergebnissen kamen wir in unserer Arbeitsgruppe in einer Vielzahl von Konditionie- 
rungsexperimenten. 
Anstelle dieser beiden logischen Regeln kdnnten jedoch auch andere „Regeln“ verwen¬ 
det werden. Eine haufig genannte Alternative bezieht sich auf die Anzahl der bei einem 
Lemdurchgang vorgegebenen Reize: „Eins“ bei Elementen und „Zwei“ bei Reizkom¬ 
plexen. Nach dieser Auffassung benutzen Probanden die Regel „Eins versus Zwei“ zur 
Losung der Diskriminationsaufgabe. 
In dem vorliegenden Experiment wurde bei insgesamt vier Gruppen der Hautleitwert 
differentiell konditioniert. Zwei Gruppen erhielten ein Training mit positivem Patter¬ 
ning, zwei Gruppen erhielten negatives Patterning. Jeweils eine Gruppe mit positivem 
und eine mit negativem Patterning hatte als konditionierte Reize geometrische Figuren 
einer Farbe (positives Patterning: A-, 0-, AO+; negatives Patterning: A+, G+, AO-). In 
diesen Gruppen kann die Regel „Eins versus Zwei" verwendet werden. Die beiden an- 
deren Gruppen wurden mit geometrischen Figuren verschiedener Farben konditioniert 
(positives Patterning: roter Kreis +, rotes Rechteck -, blauer Kreis negatives Patter¬ 
ning: roter Kreis +, rotes Rechteck -, blauer Kreis -). Hier kann die Regel „Eins versus 
Zwei" nicht mehr verwendet werden, die logische Grundstruktur Konjunktion bzw. ex¬ 
klusive Disjunktion bleibt jedoch erhalten. 
In Varianzanalysen „Regelart“ x Patterning wurde der EinfluB der Art des Patterning 
signifikant. Die Diskriminationsleistung bei positivem Patterning war besser als bei 
negativem Patterning. Dagegen waren weder der Haupteffekt „Regelart“ noch die Inter- 
aktion „Regelart" x Patterning signifikant. Diese Ergebnisse sprechen dafur, daB die 
Diskriminationsleistung auf der Anwendung der Konjunktion bzw. exklusiven Disjunk¬ 
tion beruht und dagegen, daB „Eins versus Zwei" als Regel verwendet wird. 
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Interferenzen beim Regellernen: Beeinflussen sich positives und 
negatives Patterning bei der klassischen Konditionierung des 

Hautleitwertes? 

Gunter Reinhard, Ulrike Thoma & Harald Lachnit 

Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg, 
e-mail: lachnit@mailer.uni-marburg.de 

Positives und negatives Patterning sind zwei Trainingsprozeduren zur Untersuchung des 
Geltungsbereichs elementarer Konditionierungstheorien. Beim positiven Patterning 
werden die Elemente ohne unkonditionierten Reiz (A-, B-) und der Reizkomplex mit 
einem unkonditionierten Reiz gepaart (AB+). Beim negativen Patterning dagegen folgt 
auf die Elemente ein unkonditionierter Reiz (A+, B+), nicht jedoch auf den Reizkom¬ 
plex (AB-). Der Diskriminationsaufgabe beim positiven Patterning liegt die logische 
Regel „Konjunktion“ zugrunde, negatives Patterning entspricht der „exklusiven Dis- 
junktion". Untersuchungen zum Diskrimationslemen im Tierbereich zeigen, daB der 
Erwerb von negativem Patterning durch vorheriges Training mit positivem Patterning 
gestdrt wird (Bellingham, Gillette-Bellingham & Kehoe, 1985). 
Mit einer solchen potentiellen Stoning von negativem Patterning durch positives Pat¬ 
terning im Humanbereich befaBt sich die hier vorgestellte Untersuchung. Bei diesem 
Hautleitwertexperiment wurden drei unabhangige Gruppen untersucht. Gruppe 1 erfiihr 
zunachst ein Training mit positivem Patterning (A-, B-, AB+), gefolgt von einem Trai¬ 
ning mit negativem Patterning (C+, D+, CD-). Gruppe 2 wurde zunachst mit negativem 
Patterning (C+, D+, CD-) trainiert, danach mit positivem Patterning (A-, B-, AB+). In 
Gruppe 3 waren die beiden Arten des Patterning in Zufallsreihenfolge miteinander ver- 
schrankt (z.B. C+, A-, CD-, AB+, D+, B-). 
Wie bei Bellingham et al. (1985) wurde bei der Konditionierung des Hautleitwertes das 
Erlemen von negativem Patterning durch positives Patterning gestort. Die Diskriminati- 
onsleistung bei positivem Patterning war besser als bei negativem Patterning. 

Interferenzen beim Regellernen: Beeinflussen sich positives und 
negatives Patterning bei der 

klassischen Konditionierung des Lidschlages? 

Oliver Goldmann, Birte Barthel & Harald Lachnit 

Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg, 
e-mail: lachnit@mailer.uni-marburg.de 

Positives und negatives Patterning sind zwei Trainingsprozeduren zur Untersuchung des 
Geltungsbereichs elementarer Konditionierungstheorien. Beim positiven Patterning 
werden die Elemente ohne unkonditionierten Reiz (A-, B-) und der Reizkomplex mit 
einem unkonditionierten Reiz gepaart (AB+). Beim negativen Patterning dagegen folgt 
auf die Elemente ein unkonditionierter Reiz (A+, B+), nicht jedoch auf den Reizkom¬ 
plex (AB-). Der Diskriminationsaufgabe beim positiven Patterning liegt die logische 
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Regel „Konjunktion“ zugrunde, negatives Patterning entspricht der „exklusiven Dis- 
junktion". Untersuchungen zum Diskrimationslemen im Tierbereich zeigen, daB der 
Erwerb von negativem Patterning durch vorheriges Training mit positivem Patterning 
gestort wird (Bellingham, Gillette-Bellingham & Kehoe, 1985). 
Mit einer solchen potentiellen Stoning von negativem Patterning durch positives Pat¬ 
terning im Humanbereich befaBt sich die hier vorgestellte Untersuchung. Bei diesem 
Lidschlagexperiment wurden drei unabhangige Gruppen untersucht. Gruppe 1 erfuhr 
zunachst ein Training mit positivem Patterning (A-, B-, AB+), gefolgt von einem Trai¬ 
ning mit negativem Patterning (C+, D+. CD-). Gruppe 2 wurde zunachst mit negativem 
Patterning (C+, D+, CD-) trainiert, danach dann mit positivem Patterning (A-, B-, 
AB+). In Gruppe 3 waren die beiden Arten des Patterning in Zufallsreihenfolge mitein- 
ander verschrankt (z.B. C+, A-, CD-, AB+, D+, B-). 
Im Gegensatz zu Bellingham et al. (1985) wurde bei der Konditionierung des Lidschla- 
ges in Gruppe 1 das Erlemen von negativem Patterning durch positives Patterning nicht 
gestort. Bei verschrankter Darbietung (Gruppe 3) fand sich jedoch eine entsprechende 
Storung. Im Gegensatz zur Konditionierung des Hautleitwertes fanden wir im Lidschlag 
auch eine Storung von positivem Patterning durch negatives Patterning in Gruppen 2 
und 3. 

BeeinfluBt die Verkurzung des Interstimulus-Intervalls ein bereits 
erworbenes Reaktionsmuster? Eine Untersuchung mit 

klassischer Konditionierung des Lidschlags 

Annette Kinder & Harald Lachnit 

Philipps-Universitat, FB 04, GutenbergstraBe 18, 35032 Marburg 
e-mail: kinder@mailer.uni-marburg.de 

In einem Experiment mit klassischer Konditionierung des Lidschlags wurden verschie- 
dene Kombinationen konditionierter Reize dargeboten. Diese Kombinationen wurden 
differentiell mit dem unkonditionierten Reiz, einem LuftstoB, gekoppelt. Auf diese Wei- 
se wurden in zwei Versuchsgruppen logische Regeln realisiert, die bikonditionale Rela¬ 
tion und die exklusive Disjunktion. Ausgehend von Ergebnissen aus dem Bereich des 
Konzepterwerbs sollten sich diese beiden Regeln nicht in der Schwierigkeit und bei der 
klassischen Konditionierung daher nicht im AusmaB der Differenzierung zwischen ver- 
starkten und unverstarkten konditionierten Reizen unterscheiden. In einem Vorlauferex- 
periment (TeaP 1994) wurde gezeigt, daB bei Konditionierung der exklusiven Disjunk¬ 
tion ein Interstimulus-Intervall (Intervall vom Beginn des konditionierten bis zum Be- 
ginn des unkonditionierten Reizes) von 1200 ms optimal ist. Bei kurzeren Interstimulus- 
Intervallen (800 und 1000 ms) wurde demgegenuber ein geringeres AusmaB an Diffe¬ 
renzierung beobachtet. Im vorliegenden Experiment sollte die Frage beantwortet wer- 
den, ob sich der Effekt des Interstimulus-Intervalls nur auf den Erwerb der Differenzie¬ 
rung Oder auch auf die Anwendung einer bereits erworbenen Differenzierung bezieht. 
Hierzu wurde untersucht, ob die Differenzierung, die bei einem optimalen Intervall er- 
worben wurde, auch bei Verkurzung des Interstimulus-Intervall noch im selben AusmaB 
zu beobachten ist. Das Interstimulus-Intervall wurde nach einer Akquisitionsphase von 
1200 ms auf 1000 ms und schlieBlich auf 800 ms reduziert. Es zeigte sich, daB die Ver- 
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kiirzung des Interstimulus-Intervalls keine Auswirkung auf die Differenzierung hatte. Es 
kann demnach gefolgert werden , daB sich das Interstimulus-Intervall nur auf den Diffe- 
renzierungserwerb, nicht aber auf die Anwendung einer bereits erworbenen Differenzie¬ 
rung auswirkt. 

Illusorische Korrelation im Lichte der Rescorla-Wagner-Theorie 

Helmut Kleinschmidt 

FB Psychologic, Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg 
e-mail: kleinsch@mailer.uni-marburg.de 

Hamilton & Gifford (1976) konnten im sozialen Kontext eine Zusammenhangstau- 
schung (illusorische Korrelation) nachweisen. Dazu wurde den Versuchspersonen in 
insgesamt 39 Durchgangen zwei Gruppen von Personen (Gruppe A und B) prasentiert. 
Die 39 Durchgange waren so aufgeteilt, dafi die Gruppe A 18 mal positiv und 9 mal 
negativ (=26 insgesamt fur A) und die Gruppe B 9 mal positiv und 4 mal negativ (=13 
insgesamt fur B) beschrieben wurde. Dadurch gibt es eine bei beiden Gruppen identi- 
sche Dominanz von positiven zu negativen Verhaltensweisen (18/9=9/4=2,25). Trotz- 
dem wurde von den Versuchspersonen die Gruppe B spater als negativer als Gruppe A 
beschrieben! Die Versuchspersonen illusionierten also einen im Versuchsmaterial nicht 
vorgegeben Zusammenhang zwischen einer insgesamt kleineren Gruppe (B) und der 
Klasse von negativen Verhaltensweisen. In der Erklarung dieses Effekt rekurierten die 
Autoren auf die Distinktheit der Kombination zweier seltener Ereignisse, d.h. unter den 
beiden Gruppen war B die seltenere und unter den Verhaltens-beschreibungen waren 
die negativen Verhaltensweisen (Vw) seltener. Eine einfachere Erklarung lieferte Fied¬ 
ler (1991), der zum einen nur auf die asymetrischen absoluten Haufigkeiten von A und 
B rekuriert (ohne die Kombinationsdistinktheit anzunehmen) und zum anderen explizite 
Annahmen macht fiber die (on-line) Prozesse wahrend der Reizverarbeitung 'trial by 
trial’. Ein wichtiger Punkt bei Fiedler ist, daB die Dominanz von positiven iiber negati¬ 
ven Verhaltensweisen bei Gruppe B weniger deutlich wird als bei Gruppe A. Diese 
Differenzierung von positiven und negativen Reizen (Vw) vor einem Hintergrund 
(Gruppe) hangt im Verlauf eines Lemprozesse 'trial by trial’ in einem mittleren Bereich 
(vor der Asymptote) von der absoluten Anzahl an Trainingsdurchgangen ab. Diese 
Uberlegung steht so formuliert in Ubereinstimmung mit der einfluBreichen Konditionie- 
rungstheorie von Rescorla & Wagner (1972). Auch hier geht man davon aus, daB eine 
Diffemzierung zwischen Reizen, die mit UCS bzw. nonUCS gepaart werden, sich fiber 
die Zeit hinweg entwickelt. Deswegen erscheint es moglich die Hamilton & Gifford 
(1976) Anordnung in ein Konditionierungsexperiment umzusetzten. Damit soli die 
Mdglichkeit genutzt werden diese postulierte inhaltliche Ubereinstimmung zu fiberpru- 
fen. Vor allem besteht der Vorteil einer solchen Konditionierungsanordnung darin, 
vermittels des nicht-reaktiven MaBes des Hautleitwertes, die sich entwickelnde Diffe¬ 
renzierung wahrend des Lemverlaufes „sichtbar“ zu machen. Vor allem die von Fiedler 
(1991) postulierten on-line Prozesse konnen dadurch „beobachtbar“ gemacht werden. 
In dem vorgestellten Experiment wurde die Gruppenzugehdrigkeit (A oder B) durch 
zwei unterschiedliche Hintergrundfarben (gelb Oder blau) realisiert. An Stelle der Ver¬ 
haltens-beschreibungen wurden jeweils Adjektive der Klasse „Positiv“ (z.B.:„lieb“) 
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oder der Klasse „Negativ“ (z.B.:„kalt“) verwendet. Es wurde jedes negative Adjektiv 
mit einem Schock (UCS) und jedes positive mit nonSchock (nonlJCS) gepaart vor dem 
jeweiligen farbigen (Gruppen)hintergrund dargeboten. Die Zahlenverhaltnisse von 
Hintergrundfarbe (Gruppe) und Adjektiven (Vw) waren mit denen von Hamilton & 
Gifford (1976) identisch. Mittels der abhangigen Variable Hautleitwert soli die Diffe- 
renzierung zwischen positiven und negativen Adjektiven auf einem farbigen Hintergund 
beobachtet werden. An diesem Indikator soil dann abgelesen werden ob sich am Ende 
der 39 Durchgange bei den Versuchspersonen die Kontingenzen von Farbe („Gruppe“) 
und Adjektivklasse („Vw“) bzw. UCS noch unter-scheiden. Die Ergebnisse lagen zum 
Zeitpunkt der Abfassung des Abstracts noch nicht vor. 

Elektrophysiologische Korrelate des intrumentellen Lernens 

Monika Wolff, Kirsten Boeck & Bruno Kopp 

Institut fur Klinische Psychologic und Verhaltensneurowissenschaft, Humboldt- 
Universitat, Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin 

Experimentelle Untersuchungen des instrumentellen Lernens versuchen zu beschreiben, 
wie das Ergebnis (Outcome; O) einer Handlung nachfolgend die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens dieser Handlung verandert. Konventionlle Vorstellungen gehen von einer 
Verstarkung der Assoziationen zwischen Reaktion (R) und diskriminativen Stimulus 
(SD) aus, wenn auf diese Reaktion ein positiver Outcome erfolgt. 
Wir verwendeten eine doppelte Diskriminationsaufgabe, urn mit Hilfe Ereigniskorrelier- 
ter Potentiale (EKPs) Handlungstiberwachung beim Menschen zu untersuchen. d 
Beim doppelten Diskriminationslernen signalisiert ein diskriminativer Stimulus, SI , 
daB bei Ausfuhrung von R1 ein positiver Outcome (0+), bei Ausfuhrung von R2 jedoch 
ein negativer Outcome (0-) zu erwarten ist. Ein anderer diskriminativer Stimulus, S2 , 
weist darauf hin, dafi die Konsequenzen im Gegensatz zu S1D fur R1 negativ und fur 
R2 positiv sein werden. Fur den erfolgreichen Erwerb dieser Kontingenz sind zwei Dis- 
kriminationsleistungen notwendig. Einerseits mtissen die Stimuli SI und S2 diskri- 
miniert werden, andererseits mussen auch die eigenen Reaktionen R1 und R2 voneinan- 
der unterschieden werden. 
Wir wahlten ein Wahlreaktionsexperiment, bei dem die Probanden die explizite Aufga- 
be erhielten, auf die visuelle Darbietung eines Pfeils, dessen Spitze nach links oder 
rechts wies, entsprechend der Pfeilrichtung mit dem Zeigefmger der linken oder rechten 
Hand zu reagieren. Jede Reaktion bestand aus dem zweimaligen Driicken der gleichen 
Taste. Der imperative Pfeil wurde von zwei weiteren Pfeilen flankiert, die ignoriert 
werden sollten. Die imperativen Stimuli unterschieden sich beziiglich ihrer Intensitat. 
Die reaktionensbezogene Diskrimination basierte auf dem Zeitintervall zwischen zwei 
Tastendriicken. Die implizite Aufgabe bestand darin, auf eine bestimmte Intensitat des 
imperativen Reizes mit einem bestimmten Interreaktionsintervall (IRI) zu reagieren. 
Das Kriterium fur die Vergabe positiver bzw. negativer Outcomes war, ob das momen- 
tane IRI kurzer oder langer als das mittlere IRI der gleichen Hand aus dem vorherge- 
hendem Block war. Auf 64 Ubungstrials ohne Outcomes folgten 10 x 64 Trials mit Out- 
come-Prasentation. In Experiment 3 verwendeten wir statt der IRIs die Amplituden der 
Reaktionskrafte als Kriteriumsreaktion. 
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Zwei Drittel der Probanden lemten die doppelte Diskrimination. Die Verhaltensdaten 
zeigten, daB die Verhaltensanpassung spezifisch fur das Kriteriumsreaktions war. 
Die Analyse elektrophysiologischer Daten erbrachte einige Unterschiede zwischen Pro¬ 
banden, die die doppelte Diskrimination erwarben bzw. nicht erwarben. Nichtlemer 
zeigten starkere exogene Komponenten im EKP (Nl, N2). Demgegenuber zeigten die 
Lemer eine starkere frontozentrale Positivierung (P3a). Die P3a zeigte sich am deut- 
lichsten im reaktionskorrelierten EKP. Offenbar lenkten Nichtlemer ihre Aufmerksam- 
keit iiber Gebiihr auf die exterozeptiven diskriminativen Reize, wahrend die Lemer der 
Unterscheidung relevanter Aspekte ihrer eigenen Handlungen geniigend Aufmerksam- 
keit widmeten, um die doppelte Diskrimination erlemen zu kdnnen. 

Regelfindung in semi-probabilistischen Begriffsbildungsaufgaben 

Wolfgang Bosche & Rainer Schmidt 

Institut fur Psychologic, TH Darmstadt, Steubenplatz 12, 64293 Darmstadt 
e-mail: stOO 1232@hrz 1 .hrz.th-darmstadt.de; rschmidt@hrz 1 .hrz.th-darmstadt.de 

Es wurden drei Begriffsbildungs-Experimente durchgefuhrt, die eine semi- 
probabilistische Struktur aufweisen. Dabei handelt es sich um Regelfmdungsaufgaben, 
in denen deterministische und probabilistische Riickmeldungen an eine Versuchsperson 
wahrend des Lemens gemischt werden. Ein Tonzeichen zeigt an, ob gerade ein Reiz mit 
deterministischer oder probabilistischer Riickmeldung dargeboten wird. Das Tonzei¬ 
chen selber ist fur die Regel irrelevant. 
Diese Struktur eignet sich zum Vergleich verschiedener formaler Modelle: Ein Netz- 
werkmodell (Gluck & Bower, 1988) sagt voraus, daB die Versuchspersonen dem Ton¬ 
zeichen keinerlei Bedeutung geben, da es fur die zu lemende Regel keinen Vorhersage- 
wert besitzt. Ein Exemplarmodell hingegen (Medin & Schaffer, 1978) macht die Vor- 
hersage, daB auch das fur die Zuordnung irrelevante Tonzeichen EinfluB auf die gelem- 
te Regel hat. 
Die Ergebnisse der drei Experimente deuten eine Uberlegenheit der Exemplarmodelle 
an. Die Versuchspersonen gaben dem Tonzeichen eine Bedeutung, sowohl in der ge- 
fundenen Regel als auch in ihren Sicherheitsurteilen. 
In den drei Experimenten wurde dariiber hinaus die Kodierung des Tonzeichens syste- 
matisch variiert, da diese in Regelfmdungsaufgaben von Bedeutung ist (Deubner & 
Lachnit, 1994). Bei einer Gruppe von Versuchspersonen signalisierte ein vorhcmdenes 
Tonzeichen, bei einer anderen Gruppe ein fehlendes Tonzeichen, daB es sich um einen 
Reiz mit deterministischer Riickmeldung handelt. Auch diese Kontrollvariable nahm 
EinfluB auf die von den Versuchspersonen gebildeten Regeln. Mogliche Erklarungen 
hierfiir werden im Rahmen der genannten Modelle diskutiert. 
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Zeitliche Parameter bei der Konditionierung von 
Bienen I:Kondtionierte Inhibition und Effekte von Kontext versus Zeit 

Frank Hellstern#, R. Malaka* & M. Hammer# 

* Institut fur Neurobiologie, FU Berlin, Konigin-Luise-Str. 28/30, 14195 Berlin 
* Institut fur Logik, Komplexitat und Deduktionssysteme, Universitat Karlsruhe, 

Am Fasanengarten 5, 76128 Karlsruhe 1 

Bei der Honigbiene besteht die Moglichkeit, ein im natiirlichen Kontext auftretendes 
Lemverhalten im Rahmen einer klassischen Konditionierung im Labor zu untersuchen. 
Beriihrt man die Antennen der Biene mit Zuckerwasser streckt sie den Russel 
(Proboscis) heraus (UR). Paart man eine Zuckerwasserstimulation der Antennnen und 
der Proboscis als US mit einer Duftprasentation als CS, erfolgt die Extension der Probo¬ 
scis als konditionierte Reaktion (CR) bereits nach wenigen CS-US Paarungen schon auf 
die Prasentation des Duftes. Riickwartspaarung von CS und US resultiert in konditio- 
nierter Inhibition. Diese Inhibition ist bei einem US-CS Intervall von 15 Sekunden am 
starksten. Sowohl bei kiirzeren (6s) als auch bei langeren (300s) Inter-Stimulus- 
Intervallen (IS1) ist die auftretende Inhibition geringer. 
Urn unterscheiden zu konnen, ob dieser Effekt alleine von der zeitlichen Relation der 
Stimuli wahrend der Riickwartspaarung abhangt, Oder auf einen fur die Gruppen unter- 
schiedlichen EinfluB des experimentellen Kontextes zuruckgeht, haben wir ein Experi¬ 
ment durchgeflihrt in dem der experimentelle Kontext wahrend der Ruckwartspaarung 
variiert wurde. Zwei Gruppen erhielten eine Ruckwartspaarung von US und CS mit 15 
bzw. 300 Sekunden ISI und verblieben wahrend ihres jeweiligen Intervals im experi¬ 
mentellen Kontext. Eine drine Gruppe erhielt ebenfalls eine Ruckwartspaarung mit ei¬ 
nem ISI von 300s blieb jedoch wahrend dieser Zeit nur fiir 15s im experimentellen 
Kontext. Das Ergebnis dieses Experimentes, beide Gruppen mit einem ISI von 300s 
zeigen weniger konditionierte Inhibition als die 15s Gruppe, zeigt, daB alleine der zeitli¬ 
che Abstand zwischen US und CS kritisch fur das AusmaB der entstehenden konditio- 
nierten Inhibition ist. Dies bedeuted, daB fur das Auftreten von konditionierter Inhibiti¬ 
on vorhergehendes assoziatives Lemen (z.B. des experimentellen Kontextes) nicht not- 

wendig ist. 

Zeitliche Parameter bei der Konditionierung von Bienen II: 
Blocking und das Inter-Trial-Intervall 

Bertram Gerber, Daniel Wiistenberg & Randolf Menzel 

Institut fiir Neurobiologie, FU Berlin, Konigin-Luise-Str. 28/30, 14195 Berlin 
e-mail: gerber@fub46.zedat.fu-berlin.de 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang zweier wichtige Lemphanomene zu unter¬ 
suchen: Gedachtniskonsolidierung und Aufmerksamkeit. Dies geschieht anhand der 
klassischen Konditionierung eines appetitiven Reflexes bei der Biene. 
Aufmerksamkeits-artige Vorgange lassen sich im "blocking" Paradigma analysieren: 
das Lemen iiber eine Komponente (X) eines Stimulus (AX) ist reduziert, wenn die an- 
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dere Komponente (A) in einer ersten experimentellen Phase vortrainiert wurde. Dieser 
Effekt wird oft so verstanden, daB wahrend des Trainings von AX das bereits bestehen- 
de Gedachtnis fur A die Aufmerksamkeit fiber das gemeinsame Auftreten von X und der 
Belohnung blockiert. 
In unserer Arbeit untersuchen wir, ob das Auftreten des blocking Effektes vom AusmaB 
der Konsolidierung zwischen den Lemakten abhangt. Zu diesem Zweck variieren wir 
das Intervall zwischen den Lemakten (das Inter-Trial-Intervall, ITI mit 30s, Imin, 3min 
und lOmin). Diese Intervalle sind von besonderem Interesse, weil im Zeitfenster von 
lOmin nach einem Lemakt wichtige Konsolidierungsprozesse ablaufen. 
Eine vorlaufige Auswertung der Daten legt nahe, daB blocking bei sehr kurzen Ills 
(30s) nicht auftritt. Fur diese Abschwachung von blocking bei kurzen ITIs konnte eine 
unvollstandige Konsolidierung zwischen den einzelnen Lemakten des Trainings ver- 
antwortlich sein. In der Diskussion unserer Ergebnisse soli altemativ erortert werden, 
ob bei kurzen ITIs inhibitorisches Lemen ("inhibitory backward conditioning") stattfin- 
det und ob solches inhibitorisches Lemen eine Abschwachung des blocking Effektes 
erklaren kann. 

Cholinerge Aktivitat im Hippocampus der Ratte 
beim Habituationslernen 

Christiane M. Thiel & R. K. W. Schwarting 

Institut fur Physiologische Psychologic I und Biologisch-Medizinisches Forschungszen- 
trum, Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf, Universitatsstr. 1, 

40225 Diisseldorf 

Eine groBe Anzahl von Neuronen, die Acetylcholin als Transmitter benutzen, liegen im 
basalen Vorderhim und projizieren zum Cortex und Hippocampus. Experimentelle und 
klinische Untersuchungen an Tier und Mensch weisen darauf hin, daB dieser Neu¬ 
rotransmitter eine wichtige Rolle bei Prozessen wie Aufmerksamkeit, Verhaltensakti- 
vierung oder -hemmung. Motivation sowie Lemen und Gedachtnis spielt. Im Wesentli- 
chen beruhten diese Erkenntnisse bisher auf pharmakologischen Untersuchungen, Lasi- 
onsstudien sowie Untersuchungen neurodegenerativer Erkrankungen beim Menschen, 
wie der Alzheimerschen Krankheit. Durch neue Techniken, wie die der in vivo Mikro- 
dialyse, ist es mittlerweile jedoch mbglich, extrazellulares Acetylcholin im lebenden 
und sich verhaltenden Organismus zu untersuchen, und somit neurochemische Prozesse 
im Gehim mit Verhalten zu korrelieren. Die Tatsache, daB der Hippocampus sowohl 
cholinerge Afferenzen bekommt als auch eine wichtige Rolle bei Lem- und Gedacht- 
nisprozessen und raumlicher Orientierung spielt, veranlaBte uns, die cholinerge Aktivi¬ 
tat im Hippocampus wahrend eines einfachen Lem- und Gedachtnistests in der Ratte zu 
untersuchen, namlich dem Habituationslernen exploratorischer Aktivitat: Setzt man 
Ratten in eine fur sie unbekannte Umgebung (Offenfeld), so fuhrt dies zur Exploration 
der Umgebung, die sich in erhohter Fortbewegung und vertikaler Aktivitat (Auf- 
richtbewegungen) auBert. Werden diese Tiere, z.B. am nachsten Tag, wieder in dieselbe 
Umgebung gesetzt, zeigen sie eine Habituation der Verhaltensaktivierung, die das Wie- 
dererkennen der nun bekannten Umgebung reflektiert. Wir haben dieses Paradigma 
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verwendet, um simultan dazu die Ausschiittung von Acetylcholin im Hippocampus zu 

messen. 
Dabei konnte gezeigt werden, daB bei Exploration eines noch unbekannten Offenfeldes 
die Ausschuttung von Acetylcholin im Hippocampus erhoht ist, und daB diese mit der 
Aufrichtkomponente der exploratorischen Aktivitat positiv korreliert. Wurden dieselben 
Tiere am nachsten Tag der nun bekannten Umgebung wiederholt ausgesetzt, so war die 
Aufrichtkomponente der exploratorischen Aktivitat reduziert (Habituation), nicht je- 
doch die Ausschuttung von Acetylcholin, die nun mit der lokomotorischen Aktivitat 

positiv korrelierte. 
Um verhaltensabhangige Unterschiede genauer zu beleuchten. unterteilten wir die Tiere 
post hoc' in "gute" und "schlechte" Habituierer. Dabei konnte gezeigt werden, daB 

"gute" Lemer sich sowohl durch eine hohere exploratorische Aktivitat in der unbekann¬ 
ten Umgebung sowie durch hohere Ausschuttungseffekte von Acetylcholin im Hippo¬ 
campus (sowohl in unbekannter und als auch bekannter Umgebung) unterschieden. 
Die Daten zeigen, daB hippocampales Acetylcholin zwar eng mit Verhaltensaktivitat 
zusammenhangt, daB dieser Zusammenhang jedoch situations- und erfahrungsabhangig 
ist und eine interindividuelle Variabilitat aufweist, die fur individuell unterschiedliche 
Verhaltensreaktivitaten auf neue Reize ( response to novelty ) von Bedeutung zu sein 

scheint. 

Dopamin verursachtes Lernen 

Adriana M. Godoy, Martin J. Acerbo & Juan D. Delius 

Allgemeine Psychologic, Universitat Konstanz, PF 5560 C36, 78434 Konstanz 

Bei Tauben verursachen systemische Injektionen von etwa 0,5 mg/kg des Dopami- 
nagonisten Apomorphin Pickanfalle die etwa eine Stunde dauem. Das Picken richtet 
sich auf kontrastreiche, kleinere Reize aber Futtcrkomer werden meist gemieden (orale 
Stereotypic). Bei wiederholten Injektionen steigert sich das unkonditionierte Picken bis 
zu einer dosisabhangigen Asymptote (Sensitivierung: Abb. unten). Das Apomorphin- 
picken kann auf Umweltreize klassisch konditioniert werden wenn solche Reize kontin- 
gent mit der Drogenreaktion prasentiert werden. Das hat zu der Hypothese gefiihrt, daB 
die Sensitisierung durch Konditionierung zustande kommt, und nicht wie oft angenom- 
men durch einen pharmakologischen ProzeB. Bisherige Versuche haben ergeben, daB 
der Sensitivierungseffekt tatsachlich vorherrschend in der selben Umgebung auftntt, in 
der die Vorbehandlung stattfand. Geringere anderweitige Effekte konnten auf eine 
Reizgeneralisierung zuriickgehen. Dies wird in einem Versuch, bei dem die Generalisie- 
rungsmoglichkeit radikal reduziert ist, uberpriift. In weiteren Versuchen zeigte sich, daB 
die Sensitivierung gegen eine latente Hemmungsvor-behandlung resistent ist. Das 
sprach eher gegen die Konditionierungstheorie. Allerdings laBt sich auch die explizite 
Konditionierung mit Apomorphin nicht dutch eine solche Vorbehandlung beeinflussen. 
Eine Zustandsabhangigkeit konnte involviert sein: Apomorphin wirkt als ein bedingen- 
der Reiz, der bei der hemmenden Vorbehandlung nicht vorkam. Eine ahnliche Erkla- 
rung gilt' wahrscheinlich auch fiir eine nachgewiesene Loschungsresistenz der Sensiti¬ 
vierung. Ergebnisse zu den Reaktionsasymptoten, die sich nach Anwendung von zwei 
verschiedenen Apomorphindosen einstellen, stutzen namlich wieder die Konditionie- 
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rungshypothese. Eine endgultige Klarung ist durch weitere Versuche zu erwarten. Bei 
einem wird sowohl der geringe interokulare Lemtransfer bei Vogeln, als auch die durch 
systemische Verabreichung gesicherte gesamtzerebrale Wirkung des Apomorphin aus- 
genutzt. Bei einem anderen wird die Bindungsaffinitat von Himgewebe fur tritierte Do- 
paminagonisten vor und nach der Apomorphinsensitivierung gemessen. 

Denken und Problemldsen 

Zur Erfassung von Invarianzeigenschaften in Denkprozessen 

Uwe Kotkamp 

Friedrich-Schiller Universitat Jena, Institut fur Psychologic, Von-Hase-Weg 1, 
07743 Jena, 

e-mail: suk@uni-jena.de 

Gerade angesichts der Fiille publizierter Berichte und empirischer Untersuchungen zum 
elementaren und komplexen Problemldsen stellt sich die Frage, ob sich Eigenschaften 
des menschlichen Denkens liber unterschiedlich komplexe Denkanforderungen hinweg 
in gleicher Weise zeigen. Die Beantwortung dieser Frage ist fur die Aufklarung von 
Denkprozessen von groBer theoretischer Bedeutung, da das Aufdecken von Invarianten 
hdherer kognitiver Prozesse (z.B. beim Denken/Problemldsen) Einsichten in grundle- 
gende Funktionsprinzipien bzw. Basismerkmale des kognitiven Systems liefert. In dem 
Beitrag wird ein Zugang zur Erfassung von Invarianzeigenschaften in elementaren und 
komplexen Denkprozessen vorgestellt. Dort, wo trotz groBer Unterschiede in den Pro- 
blemeigenschaften und Handlungsraumen ahnliche Anforderungen zu bewaltigen sind, 
werden stabile interindividuelle Differenzen in den jeweiligen Ldsungsprozessen und 
-resultaten erwartet. Die Bewertung des Ldsungsgeschehens, sowohl im elementaren als 
auch im komplexen Bereich, basiert dabei auf solchen intemen GrdBen, denen prinzi- 
pielle Bedeutung bei der Aufklarung und Beurteilung von Denkprozessen (im Sinne von 
Basiskomponenten geistiger Leistungen) zukommt. In einer Studie wurden die folgen- 
den intemen GroBen berucksichtigt: Reduktion des kognitiven Aufwands (Okonomie 
der Problemlosung), Effektivitat des Informationsverhaltens bei der Reduktion von Un- 
bestimmtheit, Flexibilitat beim Wechsel zwischen kognitiven Strukturen (strukturelle 
Flexibilitat). Dariiber hinaus erfolgt eine Bewertung des Ldsungsgeschehens anhand der 
erzielten Ldsungsgiite. Die Ergebnisse zeigen, daB nur unter Beriicksichtigung der in¬ 
temen ProzeBeigenschaften des Denkens Invarianten auffindbar sind. 
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Denken ohne Sprache ? 

Dietrich Dorner 

Otto-Friedrich-Universitat Bamberg, Lehrstuhl Il.Markusplatz 3, 96045 Bamberg 

Der traditionell behauptete enge Zusammenhang zwischen Denken und Sprechen 
(Platon: „Dasselbe sind Denken und Sprechen...“) wird von der modemen Kognition- 
spsychologie entweder stiefmutterlich behandelt Oder aber ganz geleugnet (s. Anderson, 
1996; Pinker, 1996). Denken wird weitgehend verstanden als ein ProzeB von 
nichtsprachlichen „Produktionen“ in amodalen propositionalen Gedachtnisnetzwerken. 
Das in diesem Referat zu schildemde Experiment betrifft den Zusammenhang zwischen 
Sprechen und Denken. 
Es gibt zahlreiche Experimente, in denen die Versuchspersonen jeweils aufgefordert 
wurden, „laut zu denken“, also ihr Denken horbar zu verbalisieren. Vorwiegend wurden 
solche Experimente untemommen, urn den Denkablauf selbst sichtbar zu machen. Mit- 
unter wurde auch untersucht, ob sich das Denken durch das „laute Denken" verandert. 
Wir haben gewissermaBen den gegenteiligen Versuch gemacht. Wir haben Ver¬ 
suchspersonen bei einem Experiment das Sprechen und zwar das „innere Sprechen" 
verboten. Die Versuchspersonen muBten Aufgaben der „Kaferzuchtung“ Ibsen. Dabei 
geht es darum, Kafer durch „Bestrahlung“ in andere Kafer zu verwandeln. Formal geht 
es urn die Umwandlung von mehrdimensionalen Gebilden aufgrund eines bestimmten 
Regelsystems. Die Kafer waren jeweils am Bildschirm sichtbar und konnten durch be- 
stimmte „Bestrahlungen“ modifiziert werden. Bei dem Bestrahlungsinventar handelt es 
sich urn ein relativ komplexes Regelsystem. Wir arbeiteten mit drei Versuchspersonen- 
gruppen. Einer Gruppe wurde das (auBere und innere) Sprechen verboten. Eine zweite 
Gruppe erhielt keine besondere Instruktion und eine dritte Gruppe wurde zum lauten 
Denken aufgefordert. Hauptergebnis der Untersuchung ist, daB das Verbot des Spre- 
chens zu verheerenden Konsequenzen beim Denken fuhrt. Versuchspersonen, die sich 
wirklich an die Instruktion zu halten versuchen, geben an, daB sie vbllig unfahig waren, 
irgendeinen Gedanken zu fassen und dementsprechend nicht in der Lage waren, das 
Problem zu Ibsen. Sie gingen dann doch immer spontan zu Phasen der Selbstbefragung 
(„Wie kann man denn das machen?" - „Warum geht das nicht?") und der Selbstauffor- 
derung („Jetzt sollte ich zunachst einmal auf das und das Zwischenergebnis hinarbei- 
ten") uber. 
Das Ergebnis kann man verschieden interpretieren. Eine Interpretation kbnnte lauten, 
daB die Versuchspersonen so viel „Energie“ aufwenden miissen, urn ihr inneres Spre¬ 
chen, welches den Denkvorgang begleitet, zu unterdriicken, daB sie zum eigentlichen 
Denken nicht mehr kommen. Die von uns praferierte Interpretation ware, daB eben das 
Denken zum groBen Teil „inneres Sprechen" - oder besser: „ein inneres Gesprach mit 
sich selbst" darstellt. Wenn man dieses innere Gesprach verhindert, verhindert man zu- 
gleich das Denken. Diese Interpretation steht naturlich in diametralem Widerspruch zu 
den o. g. Auffassungen, daB das Denken aus „nichtsprachlichen kognitiven Prozessen" 
besteht (so Anderson, 1996). 
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Priming-Effekte beim Problemlosen mit Einsicht 

Gunther Knoblich, Detlef Rhenius & Hilde Haider 

Psychologisches Institut II, Universitat Hamburg, Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg 

Einsicht kann als das Ausbrechen aus einer Sackgasse aufgefasst warden, die wahrend 
einer Problemlosung angetroffen wird. Dabei beschreibt eine Sackgasse einen Zustand, 
in dem Problemloserlnnnen keine neuen Ldsungsansatze mehr generieren konnen 
(Ohlsson, 1992). Ohlsson geht davon aus, dab pldtzliche Ideen, wie sie beim Ausbre¬ 
chen aus einer Sackgasse beobachtet werden konnen, durch unbewuBt ablaufende Ak- 
tivierungsprozesse zustande kommen. Allerdings besteht kaum empirische Evidenz fur 
diese Annahme: Nur eine fruhe Untersuchung von Maier (1931), der eine erhohte Lb- 
sungswahrscheinlichkeit fur das 2-Seile-Problem nach einem unbewuBt verarbeiteten 
Hinweis fand, unterstiitzt die Hypothese. 
Das Ziel unserer Untersuchung war es, nachzuweisen, daB plbtzliche Lbsungsideen tat- 
sachlich durch die Umverteilung von Aktivierung zustande kommen. Dazu verwendeten 
wir die Aufgabendomane der Streichholz-Algebra, fur die wir in friiheren Untersuchun- 
gen zwei Dimensionen identifizieren konnten, auf denen sich die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von Sackgassen variieren laBt (Knoblich & Haider, 1996, Knoblich, 
Ohlsson, Haider, & Rhenius, in Vorbereitung). Falls plbtzliche Lbsungsideen tatsach- 
lich durch Aktivierungsprozesse zustande kommen, sollte sich die Lbsungshaufigkeit 
fur Aufgaben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Sackgassen fuhren, durch semanti- 
sches priming beeinflussen lassen. 
Fur unser Experiment, an dem insgesamt 35 Studentlnnen der Universitat Hamburg teil- 
nahmen, konstruierten wir deshalb eine Priming-Prozedur, mit deren Hilfe Ibsungsrele- 
vante Hinweise direkt in die Aufgabe eingeblendet werden konnten. Um eine bewuBte 
Verarbeitung auszuschlieBen, wurden die Lbsungshinweise in der Experimentalgrupe 
fur nur 17 msec, prasentiert, unmittelbar darauf wurde fur 300 msec, eine schwarze 
Maske eingeblendet. In der Kontrolgruppe wurden keine Lbsungshinweise gegeben. Die 
Gruppen unterschieden sich nur im Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des pri¬ 
mes, beide Gruppen erhielten dieselbe Instruktion und sahen dieselbe Maskierung. 
Fur die zwei Aufgaben, fur die ein Effekt erwartet wurde, fanden wir eine signifikante 
Uberlegenheit der Experimentalgruppe, obwohl keine Probandln in dieser Gruppe an- 
gab, einen Lbsungshinweis entdeckt zu haben. Wahrend in der Kontrollgruppe in be- 
stimmten Zeitintervallen tiberhaupt keine Lbsungen auftraten (Sackgassen), wurde in 
der Priming-Gruppe in denselben Interval len ein konstanter Betrag von Problemen ge- 
Ibst. Dies sttitzt die Annahme von Ohlsson (1992), daB plbtzliche Lbsungsideen tat- 
sachliche durch eine Umverteilung von Aktivierung zustande kommen, die Ibsungsrele- 
vante Elemente der Aufgabe fur eine bewuBte Verarbeitung verfugbar macht. 
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Using space to organize learning and problem solving 

Caroline Dupeyrat & Merideth Gattis 

Max-Planck-Institute for Psychological Research, Leopoldstr. 24, 80802 Muenchen 
e-mail: dupeyrat@mpipf-muenchen.mpg.de 

The notion of problem space has been one of the most influential concepts in cognitive 
psychology, leading to decades of research on how problem solvers construct and move 
through a structured representation of a problem. Most of this research views problem 
space as a theoretical rather than actual cognitive construct. Is problem space only a 
convenient tool cognitive psychologists use to explore problem solving behavior, or 
does it describe the mental representations and strategies used in problem solving? We 
present experiments examining whether the representations and strategies used in pro¬ 
blem solving indicate that people use space to organize problem solving, and whether 
their use of space is learned or is adapted from representations and strategies for real 

physical space. 

A three-space search model of problem solving 

Bruce Burns & Regina Vollmeyer 

Institut fur Psychologic, Universitat Potsdam, PF 601553, 14415 Potsdam 

Search of problem spaces has long been used to describe problem solving in both psy¬ 
chology and artificial intelligence (see Newell & Simon, 1972). But it has been sugge¬ 
sted that a better framework for problem solving are models that propose that search 
occurs in conceptually distinct multiple spaces (see Simon & Lea, 1974; Klahr & Dun¬ 
bar, 1988). We will present a three-space search model in which interactive search oc¬ 
curs in instance space (states of the problem), rule space (rules that can be hypothesized 
to govern the problem), and model space (the general understanding of the problem). In 
this model of problem solving, the states in model space define the rule space and there¬ 
fore suggest which rules should be tested. Rules are tested by search of instance space, 
thus the search of rule space and instance space is coordinated. This model predicts an 
interaction between the quality of a problem solver’s model and whether the solver 
focuses on searching instance space or rule space. Searching rule space will often be 
best for learning. However, solvers with a poor model have an inappropriate rule space, 
in which case, trying to leam the rules may be less effective than focusing on search of 
instance space. Earlier we have shown that manipulating goal specificity can affect 
whether subjects search rule space or instance space (see Vollmeyer, Bums, & Holyoak, 
1996). Thus the quality of subjects’ models and their goals should interact. We have 
confirmed this prediction in a series of experiments in which we manipulated subjects’ 
goals and models. This finding not only supports our three-space search model, but has 
important implications for learning. It suggests that which methods are most effective 
for learning new material critically depend on the pre-existing model that a learner has 
of the material to be learned. 
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Ahnlichkeitsbeschreibungen auf Merkmalsbasis fiir das 
Problemldsen mit Analogien 

Gerald Kauer, Rainer Westermann, Friedrich W. Hesse* & Anette Hiemisch 

Institut fiir Psychologic, Emst-Moritz-Arndt-Universitat, Franz-Mehring-StraBe 47, 
17487 Greifswald 

* Deutsches Institut fiir Femstudienforschung Tubingen 

Fine Problemloseheuristik, die intensiven Gebrauch von Wissensbestanden macht, ist 
das Bilden von Analogien. Dabei wird in einer aktuellen Problemsituation 
(Zielproblem=ZP) eine bereits bekannte Problemldsung (QuellprobIem=QP) auf einen 
neuen Bereich angewendet. 
Neben der Phase der Nutzung wirft insbesondere die vorausgehende Phase der Suche 
nach potentiell hilfreichen Quellproblemen gedachtnispsychologische Fragen auf. An- 
zunehmen ist, daB objektive und subjektive Ahnlichkeiten eine Rolle spielen. 
OfTen ist, welche Ahnlichkeitsbeziehungen zwischen Ziel- und Quellproblemen beste- 
hen und wie sich diese Ahnlichkeitsbeziehungen in verschiedenen Phasen analogen 
Problemlosens verandem. 
In Merkmalsmodellen wird die Ahnlichkeit zwischen Objekten auf qualitative Merkma- 
le zuriickgefiihrt. Die Ahnlichkeit zwischen je zwei Objekten ist eine Funktion von 
Uberschneidungs- und Differenzmengen solcher Merkmale (Tversky 1977). 
Wir haben eine komplexe, merkmalsreiche Materialbasis von Problemtexten erstellt, um 
systematisch Ahnlichkeitsbeziehungen auf verschiedenen Merkmalsebenen unabhangig 
voneinander zu variieren (14 Probleme jeweils als QP- und ZP-Version). 
Gezeigt wird, daB sich zu verschiedenen Phasen des analogen Problemlosens andere 
Merkmalsauswahlen und -Koeffizienten als geeignet erweisen, Ahnlichkeitsurteile zwi¬ 
schen Ziel- und Quellproblemen sowie Performanzdaten tatsachlichen Problemlosever- 
haltens miteinander in Beziehung zu setzen: 
Nach anfanglicher Orientierung beim Problemlosen entsprechen die empirischen Ahn- 
lichkeitsbeurteilungen erwartungsgemaB am ehesten den theoretisch ermittelten Ahn¬ 
lichkeiten auf der Basis von gemeinsam ausgepragten oberflachlichen' Merkmalen 
(r=.56), (14 x 13 ZP mit jeweils 1 QP gekreuzt; N=140). 
Erst nach intensiver Beschaftigung mit den Problemen kommen auch Tiefenebenen- 
Merkmale bei der Nutzlichkeitsbeurteilung zum Tragen. Die Urteile sind tiber die iiber- 
schneidenden Urteile hinaus von QP- und ZP-differenzierenden Merkmalen gepragt 
(r=.70), (10 x 1 ZP mit jeweils 9 QP gekreuzt; N=140). 
Die aus Laut-Denken-Protokollen ermittelten Guten und Intensitaten tatsachlicher 
Vorwissensnutzungen entsprechen bei einigen Abweichungen in weiten Zugen den 
theoretisch erwarteten Zusammenhangen (5 x 1 ZP mit Auswahl von 4 QP; N= 50). 
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Transfereffekte bei computersimulierten Problemszenarios 

Jurgen Locher & Jens-Jorg Koch 

Universitat-GH Paderbom, Fachbereich 2 / Psychologic, 33095 Paderbom 

Trotz umfangreicher Forschung zum komplexen Problemlosen wurden Effekte des 
Lemtransfers in diesem Gebiet bislang kaum untersucht. Die wenigen publizierten Stu- 
dien referieren zumeist erwartungswidrige Ergebnisse. Mdglicherweise wurde die Hete- 
rogenitat der Systeme bisher zu wenig beriicksichtigt. 
Die Autoren entwickelten nach Analyse der vorliegenden Befimde ein theoretisches 
Modell, das Systemeigenschaften beriicksichtigt und von daher Bedingungen spezifi- 
ziert, unter denen Transfereffekte auftreten sollten. 
Einige Aspekte des Modells wurden empirisch uberpriift. ErwartungsgemaB konnte po- 
sitiver Lemtransfer konstatiert werden, der durch die Schwierigkeit des Trainingsszena- 

rios moderiert wird. 
Dariiber hinaus sollte gepriift werden, ob der Lemtransfer linear verlauft. Hierzu muBte 
die individuelle Transferleistung der Versuchspersonen quantifiziert werden. Die damit 
verbundenen methodischen Probleme sind beachtlich, schienen im vorliegenden Fall 

jedoch losbar. 
Die Analyse der individuellen Transferleistungen zeigte iiberraschende Ergebnisse. Die 
Leistungsprofile der Versuchspersonen lassen sich zu Clustem ordnen. Die Zugehorig- 
keit zu den einzelnen Clustem korrespondiert mit unterschiedlichem Lemverhalten. 
Verhaltensbeobachtungen und ausfuhrliche Explorationen der Versuchspersonen geben 
Hinweise auf die Ursachen der interindividuellen Unterschiede. 

Der Vergleich von kiinstlichem und naturlichem Verhalten 
beim dynamischen Entscheiden 

Katrin Hille 

Universitat Bamberg, Lehrstuhl Psychologic II, Markusplatz 3, 95045 Bamberg 

Domer und Mitarbeiter arbeiten an einer Theorie zur menschlichen Handlungsregulati- 
on (erste Verbffentlichung: Domer et al. 1988). Diese Theorie beschreibt die psychi- 
schen Prozesse von Kognition, Emotion und Motivation und deren Interaktion. Mit ihr 
soli menschliches Mehrfachhandeln in komplexen und unbestimmten Realitatsbereichen 

erklart werden. 
Diese Theorie der Handlungsregulation, Psi-Theorie, ist soweit formalisiert und prazi- 
siert worden, daB sie als dynamisches Computerprogramm "Psi" vorliegt. Psi handelt in 
einer simulierten Computerumwelt als eigenstandiger Akteur und versucht, so gut wie 
mbglich seine Bedurfnisse zu befriedigen. In der hier dargestellten Version hat Psi zwei 
appetitive und ein aversives Bediirfnis, die es durch geeignete MaBnahmen zu befriedi¬ 

gen versucht. 
Die Umwelt, in der diese Version von Psi "lebt", entspricht dem Szenario "BioLabor", 
einem semantisch eingekleideten, komplizierten, dem Agierenden anfangs unbekannten 
Labyrinth. Wir lieBen auch menschliche Vpn das Szenario bearbeiteten. Sie bekamen 
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dort die Aufgabe, in einem Bioreaktor durch die Zugabe geeigneter Katalysatoren 
strom- und warmeerzeugende Zustande hervorzurufen (entsprechend den appetitiven 
Bediirfnissen von Psi) und dabei eine Kontaminierung des Reaktors zu vermeiden 
(entsprechend dem aversiven Bediirfhis von Psi). Auf diese Weise handeln die mensch- 
lichen Vpn und auch Psi in dem gleichen Szenario. 
In dem Vortrag wird eine Untersuchung erlautert, die menschliches Verhalten (das der 
Vpn im Szenario BioLabor) mit kiinstlichem Verhalten (das des Computerprogramms 
Psi) vergleicht. Ziel der Untersuchung war es herauszufmden, ob und an welchen Stel- 
len die simulierte Handlungsregulation von Psi nicht der menschlichen Handlungsregu- 
lation entspricht. Die Psi-Theorie wird auf diese Art gepriift und gegebenenfalls modi- 
fiziert oder ausgearbeitet. 
Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten von menschlichem und kiinstlichem 
Verhalten im BioLabor aufgezeigt und Unzulanglichkeiten des Psi-Modells sowie An- 
derungen skizziert. 

„Landschaft“: Verhaltensvariabilitat in einem komplexen Szenario 

Frank Detje 

Universitat Bamberg, Lehrstuhl Psychologic II, Markusplatz 3, 96047 Bamberg 

Es sollen zum einen verschiedene Ergebnisse eines Experiments aus dem Bereich Pro- 
blemldsen in komplexen und unbestimmten Realitatsausschnitten berichtet werden. 
Zum anderen wird versucht, diese Ergebnisse durch ein einheitliches, allgemeines Mo- 
dell menschlicher Handlungsregulation zu erklaren. 
Die durchgefiihrte Untersuchung ist Teil eines Projektes, in dem die Entwicklung einer 
Theorie zur Erklarung menschlichen, autonomen Handelns im Vordergrund steht. Diese 
Theorie („PSI-Theorie“) soil soweit formalisiert werden, daB sie in ein lauffahiges 
Computerprogramm uberfuhrt werden karm. In Vorbereitung auf einen dem Turing-Test 
ahnlichen Vergleich zwischen dieser PSI-Theorie und der menschlichen Handlungsre¬ 
gulation haben wir einen kiinstlichen Realitatsausschnitt entworfen („Landschaft“), der 
als Computerprogramm realisiert wurde. Es handelt sich hier um ein den Abenteuerspie- 
len nachempfundenes zieloffenes, komplexes, unbekanntes, intransparentes und eigen- 
dynamisches Szenario. 
Die Aufgabe der Versuchspersonen besteht darin, einen fiktiven Roboter durch eine 
ihnen unbekannte Landschaft zu dirigieren. Dabei sollen sie zwei unspezifische und 
sich widersprechende Globalziele verfolgen: 1. Die Landschaft erkunden, 2. den Robo¬ 
ter am „Laufen“ halten. Der Roboter benotigt einige sich verbrauchende Ressourcen 
(Wasser, Nahrung, Sonnenenergie; er karm auch Schaden nehmen), die emeuert werden 
miissen. Den Versuchspersonen stehen mehrere Eingriffsmoglichkeiten zur Verfugung, 
z.B. Jagen, Saen, Schlafen, Essen, Fahnchen aufstellen. Das Programm „Landschaft“ 
weist dabei Dynamiken auf, die unabhangig von dem Verhalten der Versuchspersonen 
sind, z.B. Zeit, Wetter, Temperatur; auch Tiere sind vorhanden. 
In einer ersten Untersuchung wurden 20 Versuchspersonen in einem ca. 6-stundigen 
Versuchssetting unter anderem gebeten, das Szenario „Landschaft“ uber einen Zeitraum 
von 2 Stunden zu bearbeiten. Es zeigt sich, daB sich die Versuchspersonen in diesem 
Szenario sehr unterschiedlich verhalten. Sie gehen verschiedenen spezifischen Zielen 



168 Referategruppen 

nach, sie zeigen unterschiedliche emotionale Reaktionen, sie eignen sich anderes, gro- 
Benteils „falsches“, Wissen uber das System an und sie verfolgen andere Handlungsstra- 
tegien. Auf den ersten Blick, so scheint es, sind die Unterschiede im Verhalten der Ver- 
suchspersonen kaum „unter einen Hut“ zu bringen. 
Es sollen bier Ergebnisse angefiihrt werden zur unterschiedlichen Wahl von Zielkriteri- 
en, zu deren Wechsel, zu Unterschieden in der emotionalen Beteiligung und deren 
Auswirkung auf das Handeln, zur Organisation von Handlungen und dem Wissenser- 
werb bei der Bearbeitung dieser Simulation. AnschlieBend wird versucht, die gefunde- 
nen Verhaltensweisen, deren Unterschiedlichkeit und die Unterschiede der Strategien 
beim Vorgehen durch ein einheitliches, allgemeines Modell, die PSI-Theorie, zu erkla- 
ren. Die Verhaltensunterschiede lassen sich verstehen und erklaren als unterschiedliche 
Parametersatze und unterschiedliche Dynamiken der einzelnen Parameter in diesem 

Modell. 

Effekte unterschiedlicher Lernbedingungen auf den Wissenserwerb 
bei der Bewaltigung von Regelungsproblemen 

Dieter Wallach, S. Munzer & C. Wolf 

FR Psychologic, Universitat des Saarlandes, 66041 Saarbriicken 

Dieser Beitrag stellt experimentelle Ergebnisse zum Umgang von Probanden mit dem 
komplexen System PowerPlant vor, einer Computersimulation eines realen Kohle- 
kraftwerks. PowerPlant bietet die Vorteile eines semantisch reichhaltigen als auch 
systemtheoretisch analysierten Szenarios (Wallach, im Druck). Zur Analyse von Effek- 
ten unterschiedlicher Lernbedingungen wurden Experimente in eine Wissenserwerbs- 
und eine Wissensanwendungsphase unterteilt. Wahrend Probanden in der Wissensan- 
wencJungspha.se jeweils mit dem gleichen Regelungsproblem konfrontiert waren, wur¬ 
den die Lernbedingungen in der Wissenserwerbsphase variiert. In verschiedenen Expe- 
rimenten wurde der EinfluB unterschiedlicher Aktivitatsanforderungen (Learning by 
doing vs. Lemen durch Beobachtung), der EinfluB der Vermittlung unterschiedlichen 
Wissens („korrekte“ qualitative Modelle vs. einfache Regelungsheuristiken) sowie Ef¬ 
fekte von Prognoseanforderungen (Vorhersage von Systemzustanden ja/nein) unter- 
sucht. Durch den Einsatz einer abstrakten Version von PowerPlant wurde der Ein¬ 
fluB von Vorwissen demonstriert. 
In dem Vortrag werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen vorgestellt und laufende 
Arbeiten zu ihrer kognitiven Modellierung auf der Basis von ACT-R (Anderson, 1993) 
diskutiert. 
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Formative Szenarioanalyse als Methode 
experimenteller Kieingruppenforschung 

Harald A. Mieg, Roland W. Scholz, Olaf Weber & Marc Scharli 

UNS Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften, ETH-Zentrum HCS, 
CH-8092 Zurich 

Die Szenarioanalyse wurde im Bereich der Politik- und Wirtschaftswissenschaften 
entwickelt (MiBler-Behr, 1993) und hat bislang noch nicht allgemein Eingang in die 
Psychologic gefunden (Beck & Diehl, 1996). Zur Bestimmung der Szenarien mussen in 
einer Kleingruppe die Szenarien Einflussfaktoren und ihre Wechselwirkungen festgelegt 
werden. Die Intragruppendynamik der Szenariobestimmung ermoglicht die Untersu- 
chung von (realitatsnahen) Urteils- und Entscheidungsprozessen in Kleingruppen. 
Vorgestellt wird eine experimentelle Untersuchung mittels Szenarioanalyse aus dem 
Bereich der Umweltforschung: Studierende der Umweltnaturwissenschaften (N=106) 
bewerteten die Wechselwirkungen von Standortfaktoren eines Ziircher Industriequar- 
tiers (z.B. Altlasten, Rentabilitat), und zwar vor und nach einer Fallstudie auf dem Areal 
(abhangige Stichprobe, Vorher-Nachher-Design, Prozefimessung). Die erste Messung 
war verbunden mit einer strukturierten Diskussion in Kleingruppen: Alle 90 sec. wurde 
eine individuelle Bewertung erhoben sowie nach dem funften Durchgang eine abschlie- 
Bende Gruppenentscheidung. Auf diese Weise konnen Veranderungen der individuellen 
Beweitung mit der resultierenden Gruppenentscheidung in Zusammenhang gebracht 
und der "choice shift" getestet werden (NID-Modell nach Crott & Werner, 1994). 
Dargestellt werden die mathematischen Verfahren der Szenarionanalyse, Priifergebnisse 
zu Validitat und Reliabilitat der formativen Szenarioanalyse sowie Moglichkeiten der 
Verkniipfimg der Szenarioanalyse mit anderen Methoden (z.B. der Multiattributiven 
Nutzentheorie). 

LaBt sich die Kommunikationsleistung einer Kleingruppe 
durch die Moglichkeit zur Kommunikation erhohen? 

Torsten Reimer, Andrea Neuser & Clemens Schmitt 

Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, PF 601553, 14415 Potsdam 
e-mail: reim@rz.uni-potsdam.de 

Die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die Kommunikation zwischen den Grup- 
penmitgliedem die Problemloseleistung in einer Kleingruppe erhdht, wird in der Litera- 
tur nach wie vor kontrovers diskutiert (Hirokawa, 1990; Muller, 1993). 
Geht man davon aus, daB die Moglichkeit zur Kommunikation insbesondere den Auf- 
bau einer gemeinsamen Problemreprasentation (Wilke & Meertens, 1994) und die Ge- 
nerierung von Losungsstrategien fordert (Hirokawa, 1990), dann sollte sich die Mog¬ 
lichkeit zur Kommunikation starker in der Planungs- als in der Ausfuhrungsphase be- 
wahren. In der vorliegenden Untersuchung wird in Anlehnung an Johnson und Briggs 
(1968) zwischen zwei Koordinationsmodi, der Vorwarts- und der Ruckwartskoordina- 
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tion, unterschieden: Johnson und Briggs (1968) zufolge zeichnet sich eine gutes Team¬ 
working dadurch aus, daB die Teammitglieder sowohl Fehler des Partners zu verhindem 
(fail-stop function, Vorwartskoordination) als auch bereits aufgetretene Fehler zu kom- 
pensieren verstehen (compensatory function, Riickwartskoordination). Wahrend sich die 
Vorwartskoordination auf die Ausbildung einer Losungsstrategie in einer fruhen Phase 
der Problemldsung bezieht, lassen sich unter den Begriff Riickwartskoordination alle 
diejenigen Anstrengungen fassen, die sich aus der Anwendung einer suboptimalen 
Strategic ergeben. 
Am Beispiel des Turms von Hanoi wurde untersucht (N=60), ob die Moglichkeit zur 
Kommunikation die Vorwarts- und/oder die Ruckwartskoordination in einer Dyade for- 
dert. Neben der Bedingung mit vs. ohne Kommunikation (between subjects factor), 
wurde die Problemschwierigkeit iiber die Anzahl der Scheiben (3, 4 und 5) variiert 
(within subjects factor). Um die Problemldsekompetenz und den Lemzuwachs kontrol- 
lieren zu kdnnen, Idste jede Vp. alle Probleme vorab und nach der Paarbedingung zu- 
satzlich in einer Einzelbedingung. 
Die Giite der Vorwartskoordination wurde iiber die Anzahl der optimal gesetzten ersten 
Zuge und die Giite der Riickwartskoordination uber die Anzahl der benotigten Zuge bei 
einem suboptimalen Spielbeginn operationalisiert. In einer Pilotstudie (N=22), in der 
der erste Zug vom Experimentator optimal oder suboptimal gesetzt wurde, bestatigte 
sich, daB ein suboptimal gesetzter erster Zug die Probanden in erhebliche Schwierigkei- 
ten fiihrt und die Anzahl der zur Problemldsung benotigten Zuge drastisch erhdht. 
Die Untersuchung legt - wie angenommen - ein differenziertes Bild nahe: Wahrend die 
Moglichkeit zur Kommunikation die Vorwartskoordination erhdhte, verzeichneten die 
frei interagierenden Gruppen keine Vorteile in der Ruckwartskoordination. Der Vorteil 
der Experimentalgruppe blieb auch in der anschlieBenden Einzelbedingung erhalten. 
Diese Effekte sind nicht auf bereits vorhandene Unterschiede in der Ldsungskompetenz 
zuriickzufuhren. Die Vpn. der Bedingung mit Kommunikation Idsten die Probleme in 
der ersten Einzelbedingung sogar weniger vorausschauend als die Mitglieder der Grup- 
pe ohne Kommunikation. 

Auswirkung von Komplexitat des Entscheidungsproblems und 
Storung durch Unterbrechung auf die Menge gesuchter 

Informationen und die Selektivitat bei der Informationssuche 

Ina von Haeften & Dieter Frey 

Institut fur Psychologic, Sozialpsychologie, LeopoldstraBe 13, 80802 Miinchen 
e-mail: haeften@mip.paed.uni-muenchen.de 

Im Arbeitsalltag laBt sich eine permanente kognitive Uberlastung durch die zunehmen- 
de Komplexitat der Situation beim Treffen von Entscheidungen und durch die Mehr- 
fachbelastung mit verschiedenartigen Aufgaben beobachten. Im Rahmen der Uberprii- 
fung der Dissonanztheorie weisen eine Vielzahl von Ergebnissen im Bereich der Infor¬ 
mationssuche nach Entscheidungen darauf hin, daB kognitive Uberlastung eine vergrd- 
Berte Selektivitat bei der Informationssuche zugunsten konsonanter Informationen be- 
wirkt. Die Komplexitat des Entscheidungsproblems einerseits sowie das AusmaB der 
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Unterbrechung und Mehrfachbelastung mil anderen Aufgaben andererseits wurden al- 
lerdings bisher im Rahmen der Dissonanztheorie noch nicht experimentell untersucht. 
Ausgehend von Walter Hussy's Definition (Hussy, 1984) wurde Problemkomplexitat 
durch die Variation der Variablenanzahl, Variablenvemetzung, Transparenz und Anzahl 
der mbglichen Losungen induziert: Das Problem bestand darin, aus verschiedenen 
Terminen und Fahrzeiten eine optimale Route zusammenzustellen. Bei diesem Routen- 
problem sollten die Probanden die unterschiedlichen Entscheidungsaltemativen heraus- 
finden und diese mit vorgegebenen Gewichtungen bewerten. AnschlieBend wurden den 
Probanden Informationen uber die Altemativen des Problems zur Auswahl gestellt, die 
entweder die gewahlte Entscheidungsaltemative unterstutzten oder ihr widersprachen. 
In einer weiteren Bedingungsvariation wurde untersucht, wie sich die Unterbrechung 
der Bearbeitung des Entscheidungsproblems und die Unterbrechung der Informations- 
suche durch andere Aufgaben auf die Auswahl weiterer Informationen auswirkten. Als 
Unterbrechungsaufgaben wurden Anagramme sowie Konzentrationsaufgaben einge- 
setzt. Experimentiert wurde mit einem 2 x 4-stufigen varianzanalytischen Design. 
Uberpruft wurden die Auswirkung von „Komplexitat" und ..Unterbrechung durch ande¬ 
re Aufgaben" auf die Menge und Selektivitat gesuchter Informationen. Die Daten ent- 
sprachen den Vorhersagen der Dissonanztheorie. Alternative Erklarungen werden im 
Vortrag diskutiert. 

Problemlosestile im Kulturvergleich 

Stefan Strohschneider 

Lehrstuhl Psychologic II, Universitat Bamberg, Markusplatz 3, 96045 Bamberg 

Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie mit Problemen umgehen, 
und diese Unterschiede sind keineswegs zufallig verteilt, sondem es scheint dabei be- 
stimmte Typen zu geben. Eine solche Erkenntnis gehort ebenso zum Alltagswissen wie 
zum Erfahrungsschatz jedes empirisch arbeitenden Denkpsychologen. Dennoch gehoren 
die Stile des problemlosenden Umgangs mit der Welt bislang zu den eher wenig unter- 
suchten Themen der kognitiven Psychologic. Das liegt zum einen an den beschrankten 
Erkenntnismoglichkeiten einer outputorientierten Forschung - man sieht einem Denker- 
gebnis meistens nicht an, auf welchem Wege es erreicht wurde. Es liegt aber auch an 
konzeptuellen Schwierigkeiten. Der Begriff .Jcognitiver Stil“ ist seit rund 30 Jahren mit 
Konstrukten wie „Feldabhangigkeit“ u.a. verknupft, die kaum eine kognitionspsycho- 
logische Fundierung haben. Problemlosestile sollten statt dessen als transsituativ konsi- 
stente Formen der Auseinandersetzung mit Problemen konzeptualisiert werden, die sich 
in der Bevorzugung bestimmter Prozesse (z.B. Problemanalyse, Planung, aktives Han- 
deln) bzw. bestimmter Handlungsstrategien (z.B. aggressiv, vorsichtig-abwartend, aus- 
weichend) auBem. 
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Entwicklung solcher 
Stile von kulturellen Faktoren abhangig ist. Dazu wird das problemlosende Handeln von 
Versuchspersonen aus Deutschland und Indien miteinander verglichen. Bisherige Un- 
tersuchungen, bei denen vor allem das betriebswirtschaftlich orientierte komplexe Pro¬ 
blem MANUTEX zum Einsatz kam, zeigten, daB sich indische Probanden - im Ver- 
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gleich zu deutschen - durch ein Verhaltensmuster auszeichnen, das sich als Neigung zu 
detailverlorener Problemanalyse sowie Entscheidungs- und Risikoscheu bei gleichzeitig 
hohem Aktivitatsniveau beschreiben laBt („angstlicher Aktivismus“). 
Es wird iiber ein Experiment berichtet, mit dem versucht wurde, die transsituative Kon- 
sistenz dieses Verhaltensmusters anhand eines anderen Themas und eines anderen 
komplexen und dynamischen Problems zu priifen. Dazu wurden sowohl in Deutschland 
als auch in Indien zwei Versionen der Computersimulation MORO eingesetzt, die sich 
bei gleichen Ausgangswerten in den Entwicklungsverlaufen und Freiheitsgraden des 
Handelns unterschieden. Die eine Version sollte den „deutschen“, die andere den 
„indischen“ Stil begiinstigen. Bei der Auswertung wurde darauf geachtet, neben quanti- 
tativen Aspekten (Problemloseerfolg, Fragenzahl, usw.) auch qualitative Aspekte 
(Strategien, Fehler) der Vorgehensweise zu erheben. 

„Das darf doch wohl nicht wahr sein!“ - Planen aus brasilianischer, 
deutscher und indischer Sicht 

Dominik Giiss 

Universitat Bamberg, Lehrstuhl Psychologic II, Markusplatz 3, 96045 Bamberg 

Planen ist eine der hochstentwickelten kognitiven Fahigkeiten des Menschen. Beim 
Planen versuchen wir, Wege zu mehr oder weniger klaren Zielen zu konstruieren. Dabei 
sollen mogliche Storungen und Barrieren mit beriicksichtigen werden. 
Plane unterscheiden sich dabei in vielerlei Hinsicht. Beispielsweise konnen Plane weit 
in die Zukunft reichen oder nur kurzfristig sein, sie konnen aus sehr verzweigten Wegen 
bestehen oder eingleisig sein, sie konnen rigide und stair sein oder mehrere Optionen 
offen lassen. 
Uber das Planen in anderen Kulturen gibt es viele Stereotype. Wir Deutsche werden als 
exakte, pedantische Planer gesehen. Sudeuropaem schreiben wir eher impulsives Han- 
deln ohne genaue Plane zu. Spiegeln sich aber wirklich bestimmte kulturelle Bedingun- 
gen im Planungsverhalten des Einzelnen wider? Inwieweit bestimmen unterschiedliche 
soziale oder geographische Bedingungen, unterschiedliche kulturelle Weltanschauun- 
gen, Werte und Normen das Planen des Einzelnen? Obwohl viele Stereotype iiber das 
Planungsverhalten anderer Nationen existieren, gibt es noch wenig Untersuchungen zu 
diesem Themenkomplex. 
Im Rahmen eines groBeren Projektes untersuchen wir das Planen in verschiedenen 
Kulturen. Kann man wirklich von Stereotypen ausgehen und von der „deutschen Pla- 
nungsmaschine“, dem leidenschaftlichen, im Moment lebenden Brasilianer und von 
dem sich fatalistisch, in das Charma hingebenden Inder sprechen? 
Methode der Untersuchung ist das halb-projektive, standardisierte PLANUNGSIN- 
VENTAR. Es besteht aus 5 kurzen, alltaglichen Geschichten, z.B. Problemen im Beruf, 
mit dem Nachbam oder mit der Erziehung des Sohnes. Die Versuchsperson soil dabei 
offene Fragen schriftlich beantworten, und zwar Fragen nach 
• Gefuhlen (Was ist Ihre spontane Reaktion in dieser Situation? Wie fuhlen Sie sich?); 
• dem Plan (Wie gehen Sie an diese Simation heran? Was werden Sie tun?); 
• Zielen und Werten (Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Vorgehen?) und 
• der Zukunft (Was wird das Ergebnis Ihrer Handlungen sein?). 
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Der Auswertung dieses inhaltsanalytischen Verfahrens liegt ein umfassendes Manual 
zugrunde, in dem sowohl formale Aspekte als auch inhaltliche Aspekte des Planens 
berticksichtigt werden. 
Teilnehmer der Untersuchung waren deutsche, brasilianische und indische Studenten 
verschiedener Fachrichtungen. 
Zum Teil spiegeln die Ergebnisse kulturelle Stereotype wider, zum Teil werden aber bei 
genauer Betrachtung interessante Besonderheiten deutlich, was die emotionale Reaktion 
auf die Situationen, das konkrete Planen und die Zukunftssicht betrifft. 

Kausalwissen und Inferenzen 

Ervverb von Kausalwissen und der EinfluB der Base-rate des Effekts 

Marc J. Buhner*, Patricia W. Cheng* & Josef F. Krems** 

* University of California, Los Angeles 
** TU Chemnitz 

Marc Buhner, Glockengasse 3, 93047 Regensburg 
e-mail: marc.buehner@psychologie.uni-regensburg.de 

Die hier referierten experimentellen Befunde widersprechen dem gangigen Kovariati- 
onsansatz und damit auch den darauf fiiBenden assoziationstheoretischen Modellen 
(z.B. Rescorla-Wagner) zum Erwerb und zur Reprasentation von Kausalwissen. 
Der Kovariationsansatz besagt, daB Kausalitat aus beobachtbarer Kovariation zwischen 
Ursache und Effekt abgeleitet wird. Kovariation wird hierbei definiert als: 

AP, =/’(t'l/)-f>(e|/). Mit P{e\i), der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Effekts e, 

gegeben eine potentielle Ursache /, sowie P\e\i}, der Auftretenswahrscheinlichkeit des 

Effekts e ohne das Vorhandensein einer potentiellen Ursache /. 1st AF) positiv, so wird i 

als verursachender, ist AF; negativ, als verhindernder Grund interpretiert. Bei AF^ =0 

wird kein Kausalzusammenhang angenommen. 
Cheng (im Druck, Psych Review) postuliert mit ihrer Power PC Theory einen altemati- 
ven Erklarungsansatz, der unter anderem fordert, die base rate, d.h. die Auftretenswahr¬ 
scheinlichkeit von e ohne Vorhandensein von i, in die Bewertung mit einzubeziehen. 
Wahrend im Kovariationsansatz AF^ als einzige Determinante fur wahrgenommene 

Kausalitat angenommen wird, fordert Cheng's Theorie unterschiedliche Urteile fur glei- 

che AF^ mit unterschiedlichen Werten p{e\i\. Diese Hypothesen wurden experimentell 

untersucht. 
In zwei Experimenten wurden die Versuchspersonen instruiert, von der beobachteten 
Kovariation AF* auf die Starke der jeweiligen Kausalzusammenhange zwischen einer 
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Ursache i und einem Effekt e zu schlieBen. In Experiment 1 wurde ein verhindemdes 
Paradigma eingesetzt, in Experiment 2 ein verursachendes. 
Aufgabe von n=47 Versuchspersonen in Experiment 1 war es, zu bewerten, wie stark 
Impfstoffe den Ausbruch von Viren verhindem. 15 within-subjects Bedingungen, die 

jeweils mit unterschiedlichen Werten P(e|/)und P(e\i} funf Stufen von Af* erzeugten, 

muBten hinsichtlich ihres Kausalzusammenhangs eingeschatzt werden. e entsprach dem 
Ausbruch des Virus, i einer vorhergegangenen Impfiing. Analog dazu bewerteten n=52 
andere Versuchspersonen in Experiment 2, wie stark Strahleneinwirkung die Mutations- 
rate von Bakterien anhebt. Es wurden ebenfalls funf Stufen von A/* in 15 within- 

subjects Bedingungen prasentiert. Hier entsprach e einer vorhandenen Mutation und i 
entsprach der Strahlenaussetzung. In beiden Experimenten wurden die Bedingungen 
durch Prasentation von jeweils 20 unabhangigen diskreten Trials realisiert. 
Bei beiden Experimenten zeigte sich, daB AA/f alleine als Determinator fur wahrge- 

nommene Kausalitat nicht ausreichend ist. Trendanalysen uber den EinfluB von P(e\i} 

auf die Kausalitatsurteile bei gleichem A A/* waren jeweils hochsignifikant. Fur das 

verhindemde Paradagima (Experiment 1) sanken die Kausalitatsurteile bei gleichem 

Ap mit steigender base-rate P(e\i\ an. Im verursachenden Paradigma (Experiment 2) 

stiegen die Urteile mit steigender base-rate. 
Diese Ergebnisse widersprechen dem gangigen Kovariationsansatz und bestatigen 

Cheng’s Theorie. 

Strukturelle und temporale Vorannahmen beim 
Erwerb von Kausalwissen 

York Hagmayer & Michael R. Waldmann 

Universitat Tubingen, Psychologisches Institut, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

Die Theorie der Kausalmodelle, wie sie von Waldmann (Waldmann 1995, Waldmann & 
Hagmayer 1996) vorgestellt wurde, postuliert Einflusse sowohl pragmatischer Ziele als 
auch abstrakten und inhaltlichen Vorwissens auf den Erwerb von Kausalwissen. Zum 
abstrakten Wissen zahlen neben dem Wissen urn kausale Gerichtetheit Annahmen uber 
die den beobachteten Phanomenen zugrundeliegenden Kausalstrukturen und die Art des 
Kausalmechanismus. 
Es wird ein Experiment prasentiert, das belegt, daB identische Daten uber einen Sach- 
verhalt je nach zuvor angenommener Kausalstruktur zu extrem unterschiedlichen Ein- 
schatzungen der Starke und Richtung des Kausalzusammenhangs derselben beiden Er- 
eignisse fuhren. Ein weiteres Experiment zeigt, daB Vorannahmen hinsichtlich der zu 
vermutenden Mechanismen und Latenzzeiten der Wirkung den LemprozeB ebenfalls 

beeinflussen. 
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Pragmatische Faktoren beim Erwerb von Kausalwissen 

Michael R. Waldmann & York Hagmayer 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 
e-mail: waldmann@mpipf-muenchen.mpg.de 

Die Mehrzahl der Kognitionspsychologen vertritt eine Sicht, die von Philosophen als 
“metaphysischer Realismus” kritisiert wird. Die typische Grundannahme in der Kausal- 
forschung ist beispielsweise, daB die Welt aus einem eindeutig beschreibbaren Netz- 
werk von Ereignissen und kausalen Mechanismen besteht und da!3 wir beim Lemen 
versuchen, eine mbglichst getreue mentale Reprasentation dieses Netzwerks aufzubau- 
en. Eine alternative Sicht (“pragmatischer Realismus”) geht davon aus, daB Realitat auf 
unterschiedliche Weise beschrieben werden kann (z.B. Tische und Stiihle versus Parti- 
kel und Felder) und daB es verschiedene hierarchische Beschreibungsebenen gibt (z.B. 
Psychologic versus Neurophysiologic). Die Wahl der Beschreibungskategorien und der 
Beschreibungsebene wird teilweise durch pragmatische Ziele determiniert. 
In dem Vortrag werden Experimente vorgestellt, die zeigen, daB die durch pragmatische 
Ziele vermittelte Wahl unterschiedlicher Beschreibungskategorien und Beschrei¬ 
bungsebenen zu verschiedenen Einschatzungen von Kausalzusammenhangen fuhren 
kann, selbst wenn die zugrundeliegenden Phanomene und die zu uberpriifenden Kausal- 
hypothesen identisch sind. Die Befunde stiitzen die Sicht des pragmatischen Realismus. 

Konsequenzerwartungen, Konsequenzbewertungen und 
Einstellungen: Was ist Ursache und was ist Wirkung? 

Uwe Konerding & H. Meyer 

Universitat Leipzig, Institut fur Allgemeine Psychologic, Abteilung Sozialpsychologie 
SeeburgstraBe 14-20, 04103 Leipzig 

Zwei der wichtigsten Ansatze in der Forschung zum Zusammenhang zwischen Einstel- 
lung und Verhalten sind die 'theory of reasoned action’ (TORA) von Fishbein und Ajzen 
(1975) und die 'theory of planned behavior' (TOPB) von Ajzen (1985, 1991). Beide 
Ansatze enthalten mehrere Annahmen uber gerichtete Kausalwirkungen. So gilt gemaB 
der TORA: 1) Das Verhalten hangt von der Verhaltensabsicht ab, 2) die Verhaltensab- 
sicht von der Einstellung zum Verhalten und von der subjektiven Norm, 3) die Einstel- 
lung zum Verhalten von Konsequenzerwartungen und -bewertungen und 4) die subjek- 
tive Norm von Normerwartungen und Einwilligungsbereitschaften. In der TOPB kom- 
men noch einige Annahmen uber die Wirkung der subjektiv wahrgenommenen Verhal- 
tenskontrolle dazu. Die meisten Annahmen sowohl der TORA als auch der TOPB be- 
ziehen sich damit auf subjektive Urteile, die nicht ohne weiteres von einem Versuchs- 
leiter manipuliert werden kdnnen. Damit lassen sich diese Annahmen kaum streng expe- 
rimentell priifen. Fast alle Untersuchungen zur TORA und zur TOPB sind so auch rein 
korrelativer Natur (vgl. Jonas & Doll, 1996). In diesen Untersuchungen konnte zwar 
gezeigt warden, daB die in den beiden Ansatzen postulierten Zusammenhange existie- 
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ren. Unklar bleibt aber immer noch, ob diese Zusammenhange tatsachlich kausaler Art 
sind oder gar, was die Ursache und was die Wirkung ist. 
Einen Ausweg bietet hier moglicherweise eine Untersuchungslogik, die Schwarz und 
Strack (1981) vorgeschlagen haben. Diese Logik beruht auf der Annahme, da!3 eine 
Kausalwirkung bei der Frage nach dem kausal nachgeordnetem Urteil umso starker zum 
Tragen kommt, je mehr das kausal vorgeordnete Urteil in diesem Moment kognitiv 
verfugbar ist. Ein subjektives Urteil kann dadurch kognitiv verfugbar gemacht werden, 
indem man danach fragt. Wenn also erst nach dem kausal vorgeordneten und dann nach 
dem kausal nachgeordneten Urteil gefragt wird, dann muBte ein gerichteter Kausalzu- 
sammenhang deutlicher zutage treten als im umgekehrten Fall. GemaB dieser Logik 
wurden hier die beiden Annahmen gepruft, die in der TORA zur Erklarung der Einstel- 
lung und der subjektiven Norm getroffen werden. 122 Schuler und Schulerinnen zweier 
Gymnasien in Hildesheim nahmen an der Untersuchung teil. Sie wurden zu dem Thema 
befragt, innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Abitur von zu Hause auszuziehen. Bei 
60 Personen wurden die Fragen entsprechend der kausalen Reihenfolge der Variablen 
innerhalb der TORA gestellt, bei 62 in umgekehrter Reihenfolge. Die Effekte, die ge- 
maB der hier verwendeten Untersuchungslogik unter Annahme der in der TORA postu- 
lierten gerichteten Kausalwirkungen hatten auftreten mussen, zeigten sich nicht. 

Verdacht auf Betrug: Unter welchen Bedingungen wird 
beim Textverstehen eine globale Inferenz 

des Sozialverhaltens gezogen? 

Franz Schmalhofer1’2, Ludger van Elst2, Lyle E. Jr. Bourne3 & Noelle LaVoie3 

'Zentrum fur kognitive Studien, Universitat Potsdam, 14415 Potsdam 
:DFKI Kaiserslautern 

3University of Colorado 

In Texten des alltaglichen Lebens, wie z. B. in Zeitungsartikeln, werden haufig soziale 
Interaktionen dargestellt. Wir haben nun untersucht, ob Beschreibungen, die aufgrund 
von zeitlichen Kontingenzen und moglicher kausaler und motivationaler Zusammen¬ 
hange den Verdacht einer betriigerischen Aktion des Handelnden aufwerfen, dazu fuh- 
ren, daB der Leser diesbezuglich eine globale Inferenz zieht. Einer der Texte beschreibt 
beispielsweise einen Prasidentschaftskanditaten, der bei den Wahlen nicht gut im Ren- 
nen liegt und nun moglicherweise illegale Absprachen mit finanzstarken Industriefir- 
men trifft. Dadurch mochte er zusatzliche finanzielle Mittel erhalten, urn so die Wahl zu 
gewinnen. Die gezogenen Inferenzen wurden mit Hilfe von Satzverifikationsaufgaben, 
Wiedererkennensaufgaben und durch Textwiedergaben uberpnift. Die experimentellen 
Beftmde werden im Rahmen einer recht allgemeinen Theorie der Inferenzerzeugung 
und Inferenzintegration interpretiert. 
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Nutzung von Vorwissen beim Sprachverstehen in Abhangigkeit vom 
Lebensalter und der Komplexitat der sprachlichen Anforderung 

Reinhard Beyer1 & Thomas Guthke2 

'Humboldt-Universitat, Institut fur Psychologic, Oranienburger Str.18, 10178 Berlin 

2Universitat Leipzig, Universitatsklinik, Liebigstr. 22a, 04103 Leipzig 

DaB Vorwissen als EinfluBgroBe auf die Verarbeitung sprachlich gebundener Informa- 
tionen wirkt, ist in der Literatur nahezu unbestritten. Befiinde von Sanford und Garrod, 
Schnotz oder Kintsch belegen dies nachdriicklich. Kintsch bezieht sich dabei vor allem 
auf Wissen, das assoziativ mil Textinhalten verkniipft ist. Kritisch betrachten wir hier 

die Annahme einer gleichzeitigen Verfugbarkeit derartiger Assoziationen. Eine Analyse 
des in den oben genannten Untersuchungen verwendeten Materials zeigte, daB derartige 
Assoziationen beziiglich des Typs der semantischen Relation zwischen Text und As- 
soziation differenziert werden konnen. 

In einem ersten Experiment wurden den Vpn Satze dargeboten. Nach jedem Satz er- 
schien ein Testwort. Die Vpn batten zu entscheiden, ob das Testwort im Satz enthalten 
war oder nicht. Wesentlich waren fur uns die nicht im Satz enthaltenen Testworter. Hier 
variierten wir Grad und Art der semantischen Beziehung zwischen Satz und Testwort 
(vorhanden/nicht vorhanden bzw. Typ der semantischen Relation). Bei vorhandener 
semantischer Beziehung erwarten wir Interferenzen, die zur Verzdgerung der korrekten 
Ablehnung des negativen Testwortes fiihren. Diese Verzogerung sollte in Abhangigkeit 
von der Art der semantischen Beziehung verschieden stark ausfallen. Genau dies trat 
auch ein und kann als Argument fur den EinfluB von Vorwissen, allerdings in differen- 
ziertem AusmaB, gewertet werden. 

In einer zweiten Untersuchung priiften wir, ob sich mit Hilfe unseres Paradigmas Unter- 
schiede bei der Nutzung von Vorwissen in Abhangigkeit vom Lebensalter nachweisen 
lassen. Drei Gruppen von Vpn wurden einbezogen (Kinder (12 Jahre), jiingere Erwach- 
sene (25 Jahre), altere Erwachsene (75 Jahre)) und mit der beschriebenen Satz- 
Testwortanforderung konfrontiert. Eine Altersabhangigkeit der Verzogerung bei der 
Ablehnung negativer Testworter, die semantisch zum zuvor gelesenen Satz in Bezie¬ 
hung stehen, kann nicht belegt werden. Unterschiede zeigen sich lediglich in den abso- 
luten Entscheidungszeiten. Dies spricht fur einen vergleichbaren Aufwand beim eigent- 
lichen Zugriff auf das kritische Vorwissen. 

In einem dritten Experiment fragten wir, ob sich ein Alterseffekt bei der Nutzung von 
Vorwissen erst mit hinreichender Schwierigkeit der sprachlichen Anforderung zeigen 
laBt. Deshalb wurden hier anstelle von Satz/Textwortpaaren Text/Testwortkombina- 
tionen verwendet. Insbesondere die bedeutsam haufigere falschliche Akzeptanz von 
negativen Paraphrasen- bzw. Inferenztestwortem bei alteren Probanden werten wir als 
Indiz fur eine zunehmend vorwissensgeleitete Bewaltigung derartiger sprachlich ge¬ 
bundener Gedachtnisanforderungen mit steigendem Lebensalter. 
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Die Entwicklung temporaler und kausaler Kognitionen beim Kind: 
Eine experimentelle Untersuchung 

zur kognitiven Verarbeitung von Filmnarration 

Claudia ThuBbas 

TU Berlin, Institut fur Psychologic, Dovestr.1-5, 10587 Berlin 

In einem Laborexperiment mil audiovisuellem Stimulusmaterial, an dem 28 Kinder im 
Alter von sieben Jahren teilgenommen haben, sollte uberpriift werden, ob das linguisti- 
sche oder das operative Entwicklungsniveau der Probanden eine bessere Vorhersage der 
kognitiven Verarbeitung von Filmgeschichten ermoglicht. 
Dem Vergleich dieser beiden Fahigkeitsniveaus lag die theoretische Diskussion zweier 
entwicklungspsychologischer Modelle zugrunde. Modellen spezieller kognitiver Opera- 
tionen zufolge sind es domanenspezifische linguistische Operationen, die die kognitive 
Verarbeitung von Geschichten ermoglichen (vgl. z.B. H. Gardner), wohingegen nach 
dem Model! genereller kognitiver Operationen (J. Piaget) domanenubergreifende Ope¬ 
rationen wie Seriation und Klasseninldusion die Grundlage dieses Verarbeitungsprozes- 
ses darstellen. 
Als Stimulusmaterial wurde fur das Experiment eine Filmgeschichte mit komplexer 
kausaler und temporaler Struktur ausgewahlt, die aus zwei gleichzeitigen Handlungs- 
strangen bestand. Diese beiden Handlungsstrange wurden synchron auf zwei Monitoren 
prasentiert. Aufgrund dieser Darbietungsart konnten die Rezipienten nur je einen 
Handlungsstrang verfolgen. Die Information des anderen Handlungsstrangs muBte fur 
das Verstandnis der Gesamtgeschichte mental erganzt werden. In der Rezeptionssitua- 
tion sollten die Kinder selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie welchen Hand¬ 
lungsstrang visuell verfolgen wollen, genauso wie eine Vorrichtung zum Tonumschal- 
ten das Hin- und Herschalten zwischen den Tonkanalen der beiden Handlungsstrange 
wahrend der Filmprasentation gestattete. 
ErfaBt wurde in der Untersuchung neben den operativen und linguistischen Fahigkeiten 
der Probanden ihre visuelle und auditive Aufmerksamkeitsorientierung framegenau zum 
Ablauf der Filmgeschichte und ihre Rekognitionsleistung von der Filmgeschichte. 
Die Auswertung der visuellen und auditiven Aufmerksamkeitsverlaufe erfolgte mit zeit- 
reihenanalytischen Verfahren, wobei die dafur verwendeten Inputvariablen formale 
Kriterien der Geschichtenstrukturen (z.B. die Episodengrenzen oder die kausalen Ver- 
netzungen der dargebotenen Informationen) abbildeten. Sie wurden mit Hilfe von Tex- 
tanalyseverfahren erstellt. Die zeitreihenanalytische Auswertung ergab, daB Kinder mit 
hoheren linguistischen Fahigkeiten (Gruppenzuweisung ergab sich uber Mediansplit) 
ihre visuellen und auditiven Aufmerksamkeitsverlaufe starker nach formalen Kriterien 
der Filmgeschichte ausrichten kdnnen als Kinder mit niedrigeren linguistischen Fahig¬ 
keiten. Dieselben Kriterien beeinflussen die Aufmerksamkeitsverlaufe der beiden Grup- 
pen von Kindem mit hoheren und niedrigeren operativen Fahigkeiten nicht. Weiterhin 
ergab sich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen den linguistischen Fahig¬ 
keiten und der Rekognitionsleistung, wohingegen kein Zusammenhang zwischen den 
operativen Fahigkeiten und der Rekognitionsleistung bestand. Beide Ergebnisse zu- 
sammengenommen werden als Hinweise dafur interpretiert, daB das linguistische Fa- 
higkeitsniveau eine bessere Vorhersage der kognitiven Verarbeitung von Filmgeschich¬ 
ten ermoglicht als das operative Fahigkeitsniveau. 
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Gedachtnis und Inferenzen 
Kognitive Prozesse beim Verstehen von Metaphern 

Matthias Niickies & Dietmar Janetzko 

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Psychologisches Institut III, Fliednerstr. 
21,48149 Munster 

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Institut fur Informatik und Gesellschaft, Abt. Ko- 
gnitionswissenschaft, Friedrichstr. 50, 79098 Freiburg 

e-mail: nueckles@psy.uni-muenster.de; dietmar@cognition.iig.uni-freiburg.de 

In der kognitiven Psychologic findet die Erforschung von Metaphern eine zunehmende 
Beachtung. Dies dokumentiert die Vielzahl psychologischer Modelle, die vor allem in 
der anglo-amerkanischen Forschung entwickelt wurden, um Prozesse des Verstehens 
von Metaphern zu erklaren. Ein zentraler Kritikpunkt an der aktuellen Metaphemfor- 
schung ist der Mangel an empirischen Belegen fur die postulierten kognitiven Verarbei- 
tungsprozesse. 
Das wesentliche Ziel der vorliegenden Untersuchungen besteht darin, die theoretische 
Unterscheidung zweier Typen von Metaphern, similarity based (SB) und similarity 
creating (SC) metaphors, anhand empirischer Indikatoren zu uberprufen. Die Unter¬ 
scheidung zwischen diesen beiden Metaphemtypen wurde eingefuhrt, um zwei Extrem- 
formen beim Verstehen von Metaphern zu verdeutlichen. Im ersten Fall erfolgt das 
Verstehen auf der Basis semantischer Ahnlichkeiten, die zwischen den Bedeutungen der 
beteiligten Begriffe unabhangig vom Kontext der Metapher vorhanden sind. Im zweiten 
Fall hingegen wird das Verstehen aufgrund einer aktiven Bedeutungskonstruktion er- 
klart, die iiber die Standardbedeutungen der Konstituenten einer Metapher hinausgeht. 
In Studie I wurden Metapheminterpretationen und Konzeptbeschreibungen von 19 Pro- 
banden in semantische Merkmale zerlegt. In Studie 2 beurteilten 29 Probanden die 18 
Metaphern aus Studie 1 auf unterschiedlichen Dimensionen. Ein wichtiges Ergebnis 
besagt, daB die Interpretationen von SB-Metaphem signifikant mehr Merkmale enthal- 
ten, die den Bedeutungen der in der Metapher vorkommenden Begriffe gemeinsam sind, 
wahrend umgekehrt die Interpretationen von SC-Metaphem vorwiegend aus emergenten 
Merkmalen bestehen, d.h. solchen Merkmalen, die nicht den Standardbedeutungen der 
Konstituentenbegriffe zugehbrig sind. AuBerdem zeigte sich, daB die Beurteilung der 
Aussage einer Metapher als inhaltlich angemessen negativ mit der Anzahl emergenter 
Merkmale und positiv mit der Zahl der gemeinsamen Merkmale korreliert. 
AnschlieBend wurde ein semantisches Primingexperiment durchgefuhrt. Das Experi¬ 
ment prufte die Hypothese, daB die lexikalische Entscheidungszeit bei Paaren von Be- 
griffen aus SB-Metaphem kurzer ist als bei Paaren, die aus SC-Metaphem stammen. 
Die Hypothese konnte bestatigt werden. Das Ergebnis ist ein unabhangiger Beleg fur 
die Behauptung, daB sich SB-Metaphem von SC-Metaphem im AusmaB der semanti- 
schen Ahnlichkeit der beteiligten Begriffe unterscheiden. 
Somit wurde insgesamt eine empirische Uberpriifung der theoretischen Unterscheidung 
von similarity based und similarity creating metaphors anhand mehrerer voneinander 
unabhangiger Operationalisierungen erzielt. Die Ergebnisse werden als Hinweis gewer- 
tet, daB beim Verstehen dieser Metaphemtypen unterschiedliche kognitive Prozesse 
zum Tragen kommen. Implikationen fur theoretische ProzeBmodelle werden diskutiert. 
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Die Ahnlichkeit zwischen Ereignisbegriffen bei der Analogiebiidung 

Thomas Bachmann & Friedhart Klix 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger Sir. 18, 10178 Berlin 
e-mail: bachmann@rz.hu-berlin.de 

Bei der Bildung von Analogien spielt die Ahnlichkeitsbestimmung zwischen Base und 
Target eine zentrale Rolle. Die Ahnlichkeitsmodelle der kognitiven Psychologie basie- 
ren im wesentlichen auf der Ahnlichkeitsbestimmung anhand von Objekt- bzw. Be- 
griffsmerkmalen bzw. deren Auspragungen auf Merkmalsdimensionen (vgl. Tversky, 
1977; Rosch, 1977). 
Bei Bildung komplexer Analogien werden Relationssysteme miteinander in Beziehung 
gesetzt. Diese sind jedoch in vielen Fallen nicht durch die Merkmale von Objekten de- 
finiert. In vielen Fallen handelt es sich dabei urn Ereignisstrukturen, innerhalb derer 
verschiedene Objekte, reprasentiert durch Objektbegriffe, unterschiedliche semantische 
Relationen zueinander eingehen. Eine solche Struktur bezeichnen wir als Ereignisbe- 
griff. Nach Klix, van der Meer et al. (vgl. Klix, 1992) sind Ereignisbegriffe zunachst 
durch einen semantischen Kern bestimmt. Der semantische Kem erbffnet relationale 
Leerstellen fur Objektbegriffe und spezifiziert dadurch die relationale Struktur eines 
Ereignisbegriffs. 
Fur die Ahnlichkeitsbestimmung zwischen Ereignisbegriffen unterscheiden wir daher 
die Strukturahnlichkeit, die sich aus der Ubereinstimmung der relationalen Systeme 
ergibt, von der Merkmalsahnlichkeit, die sich durch die Ahnlichkeit der korrespondie- 
renden Objektbegriffe herstellt. Zur Beschreibung der relationalen Struktur von Ereig¬ 
nisbegriffen und zur Ahnlichkeitsbestimmung werden zwei Experimente vorgestellt. 
Im ersten Experiment wird gezeigt, dafl identische Ereignisbegriffe in ihrer relationalen 
Struktur variieren konnen. Diese Variation wird auf Anforderungs- und Kontexteffekte 
zuruckgefiihrt und kennzeichnet damit definitorische und fakultative semantische Rela¬ 
tionen. Die Beschreibung der Relevanz spezifischer semantischer Relationen von Er¬ 
eignisbegriffen in Form von Auftretenswahrscheinlichkeiten envies sich daher giinstig. 
Mit diesem Ansatz, dem probabilistischen Relationsmodell, konnen wir die Ahnlichkeit 
von Ereignissen auf der strukturellen Ebene beschreiben. 
Im zweiten Experiment wird gezeigt, daB sowohl die strukturelle Ahnlichkeit als auch 
die Ahnlichkeit der Objektbegriffe zueinander die Ahnlichkeit zwischen Ereignisbegrif¬ 
fen beeinfluBt. Dabei erweisen sich beide Komponenten als relativ unabhangig vonein- 
ander. In einer Erweiterung kann dieser Ansatz insofem prazisiert werden, daB gerade 
die besonders ahnlichen Begriffe innerhalb einer Analogic die subjektive Ahnlichkeit 
zwischen Base und Target und damit die Interpretation der Analogien beeinflussen. 
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Kognitive und emotionale Bewertung von Umweltrisiken: 
Determinanten und Mechanismen 

JosefNerb 
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e-mail: nerb@psychologie.uni-freiburg.de 

Die Medienberichterstattung uber (Umwelt-)Risiken erfolgt in erster Linie ereignishaft 
und plastisch; Einzelfalldarstellungen sind die Regel, Hindergrundinformationen oder 
frequentistische Angaben die Ausnahme. Ein grundlegender Refund in der Risikofor- 
schung besteht darin, daB die Beurteilung der Gefahrlichkeit von derartig dargestellten 
Risikoquellen uberschatzt wird (Lichtenstein et al., 1978). Charakteristisch fur die Be¬ 
wertung von Umweltrisiken ist, daB neuartige, kontroverse, oft inkoharente Information 
zu einem Urteil integriert werden muB. Dies geschieht oft durch Rekurs auf friihere 
Vorfalle, die als analog zu dem zu beurteilenden Fall wahrgenommen werden. 
In einer experimentellen Studie wurde untersucht, wie die Verarbeitung von episodi- 
scher, fallartiger Information (Berichte fiber Umweltrisiken) durch vorherige Falle be- 
einfluBt wird. Das Design wurde in Anlehnung an Untersuchungen zur Analogiefor- 
schung (etwa Holyoak & Thagard, 1989) realisiert. Es wurden friihere Falle (sources) 
konstruiert, die unterschiedlich ahnlich zu einem aktuellen Fall (target) waren. Die tar- 
get-Falle enthielten nur eine Beschreibung des Schadens, aber keine Angaben fiber die 
Umstande der Verursachung des Schadens. Die source-Falle umfaBten neben der Scha- 
densbeschreibung auch Information uber die Verursachung des Schadens; letzteres 
wurde gezielt so variiert, daB den Akteuren in unterschiedlicher Weise Verantwortung 
fur die Konsequenzen (Schaden) zugeschrieben werden konnte. Diese Variation sollte 
zur unterschiedlichen emotionalen Bewertung (appraisal) dieser Falle fiihren. Die tar- 
get-Falle wurden (a) isoliert oder (b) in zeitlicher Folge nach den source-Fallen darge- 
boten. Untersucht wurde nun der „Transfer“ der Bewertung von einem source-Fall auf 
den target-Fall als Funktion ihrer Ahnlichkeit. Abhangige Variablen waren die kogniti¬ 
ve und emotionale Bewertung von Risikomeldungen. 
Das Experiment wurde mit N=60 Probanden durchgefuhrt. Die Ergebnisse lassen sich 
so zusammenfassen: Die Manipulation der source-Falle fiihrte wie erwartet zu einer 
unterschiedlichen emotionalen Bewertung. Es ergab sich ein EinfluB der frfiheren Falle 
(sources) auf die target-Falle - allerdings unabhangig von ihrer Ahnlichkeit. Die Ergeb¬ 
nisse werden im Kontext von Theorien zum analogen SchlieBen und von Erklarungen 
zu Assimilation-Kontrast Phanomenen (z.B. Strack et al., 1993) sowie in ihrer Bedeu- 
tung fur die Emotions- und Risikoforschung diskutiert. 
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Eine komputationelle Analyse Bayes’schen SchluBfolgerns 

Siegfried Macho & Enrico Moresi 
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Probabilistisches SchluBfolgem umfaBt drei grundlegende Teilprozesse: (1) Kombinati- 
on von Wahrscheinlichkeitsinformation, (2) Marginalisierung der Information und (3) 
Normalisierung. Im Kontext des Bayes-Theorems ubersetzen sich diese drei Prozesse in 
(1) Aufbau einer Verbundverteilung durch Kombination von a priori Wahrscheinlich- 
keit und Likelihood, (2) Konditionierung dieser Verbundverteilung und (3) Renormali- 
sierung zu Wahrscheinlichkeiten. 
Die Art der prasentierten Wahrscheinlichkeitsinformation bestimmt im wesentlichen, 
welche dieser Teilprozesse auszufuhren sind, urn zu einer korrekten SchluBfolgerung zu 
gelangen. Im speziellen lassen sich folgende Vorgaben unterscheiden: 
(1) Standardvorgabe: Es werden die Marginalwahrscheinlichkeit p(A) sowie die be- 
dingten Wahrscheinlichkeiten p(B/A) und p(B/-A) prasentiert. Urn die Wahrschein- 
lichkeit des Auftretens von Ereignis A aufgrund der gegebenen Information zu ermit- 
teln, mussen alle drei Teilprozesse ausgefuhrt werden: 

/n,_p(a) (b/a) 

PlA ti) ~ p(A) (B / A)+p(-iA)- p(B / -.A) • 

(2) Vorgabe der Verbundverteilungen: Es wird die Wahrscheinlichkeit der kon- 
junktiven Ereignisse prasentiert. Die Kombination der (unabhangigen) Informationsein- 

heiten ist daher uberflussig: 

p(A/B) = 
p(A a B) 

p(A aB)+p(-1A aB) 

Es wird ein Experiment vorgestellt, welches den EinfluB des Informationsformats auf 
den ProzeB der Kombination von Wahrscheinlichkeitsinformation untersucht. Hierbei 
werden die Faktoren Informationsformat (Haufigkeits- vs. Wahrscheinlichkeitsformat) 
und Informationsvorgabe (Standardvorgabe vs. Verbundverteilung) in einem faktoriel- 
len Design kombiniert. Die zentrale Hypothese des Experiments besagt, daB Personen 
nicht fahig sind, Information adaquat zu kombinieren und zwar unabhangig davon, ob 
die Information im Frequenz- oder im Wahrscheinlichkeitsformat prasentiert wird. 



Referategruppen 183 

Effects of trial-by-trial variance on judgment: Model and data 
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Subjective probability, confidence estimation, and category rating tasks require obser¬ 
vers to represent their underlying judgments on a numerical scale. According to rating- 
scale signal detection theory (SDT), observers accomplish this task by setting n-\ crite¬ 
ria along a subjective continuum to delineate n increasing response intervals. They then 
give responses corresponding to the interval in which the observations falls. A short¬ 
coming of standard SDT, however, is that it cannot identify additional sources of vari¬ 
ance, such as criterion variance. The stochastic judgment model (SJM) overcomes this 
problem (Wallsten & Gonzalez-Vallejo, 1994; Budescu, Wallsten, & Au, 1997). The 
SJM also explains the simultaneous under- and overconfidence noted by Erev, Wall¬ 
sten, & Budescu (1994). 
We present empirical confirmation of criterion variance and its effects in two experi¬ 
ments using externally distributed stimuli. In both studies, participants viewed observa¬ 
tions from one of two normally distributed populations separated by 1 standard deviati¬ 
on {d = 1). Following a session of learning about the distributions, participants ran for 2 
more sessions in which they gave posterior subjective probabilities regarding the distri¬ 
bution from which single samples were drawn. In Experiment 1, the distributions were 
of 5-digit numbers. In Experiment 2, they were of line segments varying in length. We 
used the SJM to estimate trial-by-trial variance by comparing the subjects’ d’ to the 
administrative values, and also estimated this variance from responses to replicated sti¬ 
muli. In Experiment 1, any such variance must be due to criterion setting, whereas in 
Experiment 2 it can be due to both criterion setting and to perceptual factors. 
The two variance measures tracked each other perfectly. As expected, trial-by-trial vari¬ 
ance was present in both experiments, but it was less in the numerical than the percep¬ 
tual task. In the numerical judgment experiment, this variance decreased from the first 
to the second probability estimation session as participants stabilized their response 
criteria. However, it remained unchanged in the perceptual experiment. In both experi¬ 
ments, probability estimates were relatively accurate in the first session and even more 
so in the second. The improvement was due to participants learning, despite the absence 
of explicit feedback, to set more extreme response criteria in session 2. Finally, the data 
are consistent with predictions that follow from the Erev et al. analyses. 
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Basisratenvernachlassigung als Funktion von Datenstruktur, 
Informationssuche und Datenformat 

Julia Brinkmann, Klaus Fiedler & Tilmann Betsch 

Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut, Hauptstr. 47-51, 69117 Heidelberg 

In der Literatur herrschte lange Zeit die Meinung vor, dali Menschen im Umgang mil 
statistischen Daten kaum in der Lage sind, Basisraten adaquat in Ihren Urteilen zu be- 
riicksichtigen. Jungere Studien liefem jedoch Evidenz dafiiir, daB Menschen unter be- 
stimmten Bedingungen durchaus in der Lage sind, Basisraten zu berucksichtigen. 
Bezugnehmend auf Gavanski und Hui (1992) gehen wir davon aus, dafi fehlende Be- 
rQcksichtigung von Basisraten dadurch zustande kommen kann, daB die inverse beding- 
te Wahrscheinlichkeit statt der fur die Aufgabe relevanten bedingten Wahrscheinlich- 
keit berticksichtigt wird. Klassische Aufgaben zur Vemachlassigung von Basisraten wie 
das Mammographiebeispiel (Eddy, 1982) legen die Beriicksichtigung der inversen be¬ 
dingten Wahrscheinlichkeit zudem dadurch nahe, daB die diagnostische Information 
immer nur auf eine der beiden Gruppen der Gesamtstichprobe bezogen ist. 
Diese Uberlegungen werden in zwei experimentellen Untersuchungen an klassischen 
und neuen Basisratenaufgaben uberpruft, wobei drei Variablen variiert werden: 
(a) Datenstruktur (diagnostische Information bezieht sich entweder auf Einzelgruppen 
oder Gesamtstichprobe), (b) Perspektive (Informationssuche wird in Richtung inverse 
bedingte Wahrscheinlichkeit versus relevante bedingte Wahrscheinlichkeit variiert), (c) 
Datenformat (Prozente versus ganze Zahlen). 
Wie erwartet zeigt sich unter anderem, daB eine Datendarbietung im Bezug auf die Ge- 
samtmenge einen groBen EinfluB auf Basisratenberiicksichtigung hat, hinter denen die 
Formatunterschiede, Prozente versus Haufigkeiten, wie sie Gigerenzer und Hoffrage 
(1995) zeigen konnten, verschwinden. 

Nutzung probabilistischer Cues in Wahlaufgaben: Ein experimentelles 
Paradigma zum Test der Theorie probabilistischer mentaler Modelle 

Arndt Broder 

Psychologisches Institut der Universitat Bonn, RomerstraBe 164, 53117 Bonn 

Die Theorie probabilistischer mentaler Modelle (PMM) von Gigerenzer, Hoffrage und 
Kieinbdlting (1991) liefert einen einfachen Rahmen, um die Entscheidungs- und 
Konfidenzurteile in typischen Overconfidence-Aufgaben zu erklaren. Es wird an- 
genommen, daB Versuchspersonen (Vpn) ihr gut kalibriertes Wissen um die Validitat 
"probabilistischer Cues" einsetzen, um zu Urteilen zu gelangen. Weiterhin nehmen die 
Autoren an, daB die Vpn im Sinne einer "bounded rationality" hauptsachlich eine einfache 
lexikographische Entscheidungsheuristik nutzen ("Take-the-best-Algorithmus”, TTB), die 
effizient im Sinne einer sparsamen Ressourcennutzung und einer hohen Trefferquote ist 
(Gigerenzer und Goldstein, 1996). Bei Nutzung von TTB wird nur die Information des 
validesten Cues beriicksichtigt, alle anderen werden ignoriert, was die Heuristik von 
normativen kompensatorischen Modellen der Informationsintegration unterscheidet. Der 
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behaupteten Universalitat von TTB steht jedoch ein erstaunlicher Mangel an empirischen 
Belegen gegenuber, da einige theoretische Begriffe der PMM-Theorie nicht oder 
bestenfalls introspektiv erfafit werden konnen: Die Referenzklasse, die subjektiven Cue- 
Validitaten und sogar die von den Vpn genutzten Cues sind bei der ublichen Verwendung 
von Almanachfragen meist unbekannt. Ausgehend von Befimden, die eine sensible 
Verarbeitung von Haufigkeitsinformation belegen, wurde ein Paradigma entwickelt, in dem 
die Vpn durch eine ausgiebige Lemphase mil trial-by-trial-Feedback die Cue-Validitaten 
eines definierten Sets von Cues bei fiktivem Material ohne Vorwissen lemen, um nachher 
anhand der Cue-Informationen "kritische" Entscheidungen zu treffen. Die kritischen Items 
werden so gewahlt, daB unterschiedliche Entscheidungsstrategien verschiedene 
Antwortvektoren iiber diese Items vorhersagen. Ein speziell formuliertes stochastisches 
MeBmodell soil es erlauben, die Relevanz einzelner Entscheidungsstrategien (darunter 
TTB) in einer experimentellen Bedingung zu quantifizieren. Das berichtete Experiment 
diente der Modellvalidierung. Eine Gruppe von Vpn traf die kritischen Entscheidungen 
unter Zeitdruck, eine andere hatte dazu beliebig viel Zeit. Alle Vpn erhielten einen 
finanziellen Anreiz fur jede korrekte Entscheidung. Es wurde erwartet, daB die Vpn der 
ersten Gruppe effiziente nicht-kompensatorische Strategien (z.B. TTB) nutzen, die zweite 
Gruppe sollte dagegen bemuht sein, alle Cue-Informationen auszuschopfen. Dieser 
Unterschied sollte sich auch in den Modellparametem spiegeln, wenn diese valide 
Indikatoren der genutzten Entscheidungsstrategien darstellen. Die Vor- und Nachteile des 
vorgeschlagenen Ansatzes werden anhand der experimentellen Daten diskutiert. 

Konditionales SchlieBen 

Effekte der natiirlichen sozialen Perspektive 
bei der Bearbeitung der Selektionsaufgabe nach Wason 

Edgar Erdfelder & Anja Dove 

Psychologisches Institut, Universitat Bonn, Romerstr. 164, 53117 Bonn 

Die Selektionsaufgabe nach Wason konfrontiert Vpn mit einer Aussage der Form 
"Wenn auf einer Seite einer Karte p steht, dann steht auf der anderen Seite q" sowie vier 
Karten, auf denen die Aussagen "p", "nicht-p", "q" und "nicht-q” stehen. Den Vpn wird 
mitgeteilt, daB auf der Ruckseite jeder Karte entweder "q" oder "nicht-q" steht, wenn 
auf der Vorderseite "p" oder "nicht-p" steht; entsprechend steht auf der RQckseite ent¬ 
weder "p" oder "nicht-p", wenn auf der Vorderseite "q" oder "nicht-q" steht. Aufgabe 
der Vpn ist es, genau die Karten umzudrehen, die potentiell im Widerspruch zur Wenn- 
Dann-Aussage stehen konnen. Die logisch richtige Antwort - Umdrehen der Karten "p" 
und "nicht-q" — wird typischerweise bei abstrakten Einkleidungen der Aufgabe sehr 
selten gegeben, bei inhaltlichen Einkleidungen fur p und q dagegen u.U. recht haufig. 
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Nach der Theorie sozialer Vertrage konnen derartige Befimde durch einen evolution- 
spsychologisch begriindbaren "Betriiger-Entdeck-Algorithmus" erklart werden, der ge- 
nau dann aktiviert wird, wenn die dargebotene Wenn-Dann-Aussage die Form eines 
sozialen Vertrages hat, bei dem die soziale Partei, mit der sich die Vp identifiziert, Ge- 
fahr lauft, von anderer Seite betrogen zu werden. Die Theorie postuliert, daft die Vpn 
die Karten umdrehen, die einen Betrug von anderer Seite aufzeigen konnen. OfTenbar 
miissen somit die Antworten wesentlich von der Formulierung des sozialen Vertrags 
einerseits und der sozialen Partei, deren Position die Vp einnimmt, andererseits abhan- 
gen. 
Bislang wurden Uberpriifungen der Theorie i.d.R. so vorgenommen, daB die Vpn durch 
geeignete Kontextgeschichten instruiert wurden, eine bestimmte soziale Perspektive 
einzunehmen. Die Ergebnisse paBten gut zu den Prognosen. Allerdings ist von ver- 
schiedenen Autoren eingewendet worden, daB die Kontextgeschichten mehr Informati¬ 
on beinhalten als zur Vermittlung einer bestimmten sozialen Perspektive notwendig ist. 
Liberman und Klar (1996) haben z.B. gezeigt, daB die postulierten Effekte auch ohne 
Vermittlung einer sozialen Perspektive mit Betrugsoption der Gegenseite allein dadurch 
hervorgerufen werden konnen, daB gewisse Hinweise in die Kontextgeschichte einge- 
baut werden, die die hypothesengemaBe Antwort suggerieren. 
Bei Licht besehen geht derartige Kritik allerdings am Kem der Theorie sozialer Vertra¬ 
ge vorbei. Diese Theorie behauptet nicht, daB die soziale Perspektive die alleinige Vari- 
anzquelle fur das Antwortverhalten ist. Sie behauptet lediglich, daB die Perspektive der 
Vp wesentlich fur die Kartenwahl ist. Eine naheliegende Moglichkeit, die Theorie zu 
uberprufen, ohne sich den Vorwurf einzuhandeln, daB moglicherweise allein die 
"demand characteristics" des Experiments die Effekte hervorrufen, besteht darin, die 
Kontextgeschichten ganz fortzulassen und statt dessen die "naturliche" Perspektive der 
Vp zu nutzen, d.h. ihre Rolle als Studentln, als Mieterln, als Mann oder Frau usw. Unter 
der Annahme, daB sich z.B. Frauen, die mit sozialen Vertragen zwischen Mannem und 
Frauen konfrontiert werden, spontan eher mit der Frauenperspektive identifizieren, wah- 
rend fur Manner das Gegenteil gilt, sollten die von der Theorie sozialer Vertrage postu¬ 
lierten Effekte auch ohne Kontextgeschichten beobachtbar sein. 
Wir berichten uber zwei Experimente, in denen entsprechende Prognosen anhand von 
sieben sozialen Vertragsregeln auf der Basis von 145 (Experiment 1) bzw. 195 
(Experiment 2) Vpn iiberpruft wurden. Die Ergebnisse zeigen, daB es bestenfalls 
schwache Effekte der natiirlichen sozialen Perspektive auf das Antwortverhalten gibt. 

Kontexteffekte bei der Wason-Auswahlaufgabe 

Dirk Strauch 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger Str.18, 10178 Berlin 

Wason (1966) hat mit seinem Experiment nachgewiesen, daB menschliches SchlieBen 
sich nicht allein aus den formal logischen Kriterien ableiten laBt. Bis heute gibt es keine 
zufriedenstellende Antwort darauf, wie SchluBprozesse solcher Art ablaufen. In einer 
Reihe von Untersuchungen konnte gezeigt werden, daB menschliches SchlieBen inhalts- 
abhangig ist. Kontrovers diskutiert wird, wie ein solcher Inhalt geformt sein muB, um 
das deduktive SchlieBen zu verbessem. Hervorzuheben sind hierbei vor allem die 
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„social exchange theory" von Cosmides (1989) und die „pragmatic schema theory" von 
Cheng und Holyoak (1985). In der vorliegenden Untersuchung ging es weniger um das 
Prtifen einer dieser Theorien als um die Klarung inhaltsspezifischer Effekte. Das von 
mir verwendete Material fand schon in anderen Arbeiten, insbesondere von Gigerenzer 
und Hug (1992), Verwendung. In einem Wason-Auswahl-Paradigma sollten die Pro- 
banden einen RegelverstoB identifizieren, wobei die Regeln (insgesamt 14), wie z.B.: 
„Falls eine Person einreisen will, muB sie gegen Cholera geimpft worden sein", entwe- 
der in eine Umgebungsgeschichte (d.h. mit Kontext) eingebettet oder kontextfrei darge- 
boten wurden. Basierend auf einer Voruntersuchung erfolgte eine zusatzliche Variation 
der Faktoren Realitatsgehalt und Verbindlichkeit der Regeln. Es zeigte sich ein signifi- 
kanter Effekt des Kontextes: Unter Einbettung der Regeln in eine Umgebungsgeschichte 
erhbhte sich die Verfugbarkeit der formal logisch korrekten Antwort erheblich (von 
17% auf 59%). Ein EinfluB der Variable Verbindlichkeit der Regel konnte nicht nach- 
gewiesen werden. Die Variation des Realitatsgehalts erbrachte fiir die Stichprobe mit 
Kontext einen signifikanten EinfluB. Bei Regeln mit einem geringen Realitatsgehalt 
wurden signifikant haufiger die losungsrelevanten Karten (modus ponens und modus 
tollens) gewahlt. Die Ergebnisse werden unter Einbeziehung von Protokollen des lauten 
Denkens, der Verfugbarkeit des modus tollens und der generellen Kartenwahl sowie im 
Spiegel der gegenwartig vorherrschenden Erklarungsansatze kritisch diskutiert. 

Der „Bestatigungsfehler“ - Konsequenz einer mentalen Arithmetik? 

Gunter Molz 

Justus-Liebig-Universitat Giessen, FB Psychologic, Mathematische Psychologic und 
Methodik, Otto-Behaghel-Str. 10, 35394 GieBen 
e-mail: Guenter.Molz@psychol.uni-giessen.de 

Gegenstand dieser Arbeit ist der "Bestatigungsfehler" (Wason, 1960): Man versucht, 
beim Testen von Hypothesen die eigenen Annahmen zu bestatigen, und nicht, sie zu 
widerlegen. Viele Autoren (z. B. Klayman & Ha, 1987) konnten zeigen, daB Wason in 
seiner Argumentation nicht zwischen verifizierenden und falsifizierenden Daten fur eine 
Regel einerseits sowie positiven und negativen Beispielen fur eine angenommene Hypo- 
these andererseits unterscheidet. Somit gilt die Interpretation Wasons als uberholt. Der 
Befund, daB bei der Hypothesenpriifung haufiger Beispiele getestet werden, die eigenen 
Annahmen entsprechen (positives Testen), als jene, die ihnen nicht entsprechen 
(negatives Testen), wurde jedoch vielfach repliziert. 
Nach Davidsson & Wahlund (1992) ist diese Strategic auch entscheidungstheoretisch 
erklarbar: Die Niitzlichkeit relevanter Information wird niedriger eingeschatzt als die 
Zufriedenheit dariiber, die eigenen Annahmen nicht widerlegt zu haben. Bei dieser Er- 
klarung wird jedoch nicht beriicksichtigt, daB auch eine positive Teststrategie die Falsi- 
fikation der eigenen Annahme nach sich ziehen kann. Im Falle der Bestatigung als Fol- 
ge der positiven Strategic kann man sich jedoch der PseudogewiBheit (Tversky & 
Kahneman, 1986) hingeben, schon die Richtigkeit der Hypothese uberpriift zu haben. 
Dieser Erklarungsansatz wurde in folgenden Experimenten uberpruft: 
Die Vpn hatten das Vier-Karten-Problem (Wason, 1966) zu losen. Hierbei handelt es 
sich um die Priifung einer Wenn-Dann-Regel der Form "wenn p (Vokal), dann q (gerade 
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Zahl)". Die Vpn sahen Karten, die Buchstaben (Vokal und Konsonant) oder Zahlen 
(gerade und ungerade) zeigten. Nun mufiten sie wahlen, welchc Karte sie wenden miis- 
sen, um iiber die Richtigkeit der Regel zu entscheiden. Danach wurden die Ruckseiten 
der Karten gezeigt. Die Vpn muBten nun angeben, wie zufrieden sie uber dieses Tester- 
gebnis waren und fur wie niitzlich sie es einschatzten. Sollte die entscheidungstheoreti- 
sche Erklarung zutreffen, muBten nach der Regelprtifung durch irrelevante Karten die 
Zufriedenheitsurteile hdher sein als die Niitzlichkeitsurteile nach relevanten Ruckmel- 

dungen. 
Im Beitrag werden die Befunde dieser Untersuchungen referiert. 

Better safe than sorry: 
Reasoning with conditionals in the context of phobic threat 

Peter J. de Jong 

Dept, of Experimental Abnormal Psychology, Maastricht University, PO Box 616 
6200 MD Maastricht, The Netherlands 

e-mail: P.deJong@DEP.unimaas.nl 

The frightening concerns of anxious people can be condensed to propositions of the 
type "If P then Q” (e.g., If I blush, then people will think I'm incompetent). Given that 
anxiety patients are not intellectually disabled, the question is why patients do not give 
up their fearful beliefs in the face of disconfirming evidence. 
Note that falsifying propositions of the type “if P then Q” requires that subjects collect 
relevant information and adequately deduce the logical implication of this information 
for a particular proposition. Thus far, this ability (or inability) to reason with emotional 
information has received minimal attention in experimental research on psychopatholo¬ 
gy. The present study was an initial attempt to address this issue. 
In two experiments we explored the role of subjects’ reasoning performance in the per¬ 
sistence of phobic fear. Participants were presented with Wason Selection tasks (WST) 
pertaining to general and phobic threats. The WSTs contained safety rules (if P then 
safe) and danger rules (if P then danger). In Experiment 1 participants were high (n=20) 
and low (n-20) spider fearful students, whereas in Experiment 2 participants were 
untreated (n=38) and treated (n=27) spider phobic women and a group of non-fearful 
controls. Both experiments showed that in the context of general threat, subjects pre¬ 
dominantly rely on confirming information regarding danger rules and on falsifying 
information regarding safety rules. This reasoning strategy was not particularly prono¬ 

unced in high fear or phobic subjects. 
However, only clinically diagnosed spider phobics displayed a similar reasoning strate¬ 
gy in the context of phobia-relevant threats. Thus, the present data seem to suggest that 
the mere perception of threat is already sufficient to activate a danger-confirming reaso¬ 
ning strategy and in case of phobic threats such a reasoning pattern logically serves to 
maintain or even enhance phobic fears. 
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Sagen und Meinen: Beeinflussen Konversationsregeln 
das schluBfolgernde Denken? 

Laszlo K. Nagy 

Universitat Hamburg, GK Kognitionswissenschaft, Vogt-K6lln-Str. 30, 22527 Hamburg 
e-mail: nagy@informatik.uni-hamburg.de 

Neuere Untersuchungen des schlufifolgemden Denkens beriicksichtigen die Tatsache, 
daB unsere Folgerungen haufig nicht auf wenige simple, kontextunabhangige Mechanis- 
men reduziert werden kdnnen. Auch im ‘kiinstlichen’ kontrollierten Experiment bilden 
die Vpn Hypothesen iiber die Situation und tiber das Verhalten des Versuchsleiters. 
Dazu gehort beispielsweise die Annahme, daB die Instruktion der Aufgabe angemessen 
ist oder daB relevante Informationen explizit und implizit mitgeteilt werden. Sobald die 
Aufgabe auch nur etwas ‘realistischer’ gestaltet wird, dffnet sich das Einfallstor fur 
weitere, zunachst einmal unkontrollierte 5/drvariablen. 
Die Erklarung solcher pragmatischer Einfliisse ist keine triviale Aufgabe. Nach Mei- 
nung vieler Psychologen ist die Theorie der Konversationsimplikatur von Grice (1975; 
1989) dieser Aufgabe angemessen. Grice beschreibt, welche Aspekte einer sprachlichen 
AuBerung implizit mitgeteilt werden und welche Beziehungen zwischen den ‘gesagten' 
und den ‘gemeinten’ Anteilen bestehen. Allerdings werden die Griceschen Konstrukte 
in ihrer urspriinglichen Form sehr vage erlautert. Prazisierungen sind notwendig, um die 
Konversationsimplikatur in eine kognitive Theorie des SchlieBens integrieren zu kon- 
nen. 
Welche SchluBfolgerungen sind tatsachlich die Ergebnisse einer Implikatur? In diesem 
Vortrag werden verschiedene Kontrollverfahren erlautert. Gepruft wird, ob der jeweili- 
ge SchluB (1) kalkulierbar ist, also ob der Sprecher im Griceschen Sinne offen und ko- 
operativ ist; ob der SchluB (2) riicknehmbar ist, wenn man der Wissensbasis weitere 
Pramissen hinzufligt; und ob er (3) nicht-ablosbar ist, d.h. ob Variationen der sprachli¬ 
chen Oberflachenform die Interpretation beeintrachtigen. Der These zufolge kann erst 
dann von einer Implikatur gesprochen werden, wenn die drei Bedingungen gleichzeitig 
erfiillt sind. 
Die Eigenschaften (l)-(3) wurden in zwei Reaktionszeit-Experimenten gepruft. Die Er¬ 
gebnisse ermoglichen eine prazisere Definition des Implikaturkonzepts und seiner Gren- 
zen. Sie erlauben auch konkretere Aussagen uber die kognitive Verarbeitung pragma¬ 
tischer Faktoren. 
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Kognitive Tauschungen 

Selektive Zuganglichkeit als Erklarung des Ankereffektes: Evidenz aus 
Bearbeitungszeiten und lexikalen Entscheidungen 

Thomas MuBweiler & Fritz Strack 

Universitat Wurzburg. Psychologic II, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 
e-mail: mussweiler@psychologie.uni-wuerzburg.de 

Ankereffekte (Tversky & Kahneman, 1974) werden klassischerweise untersucht, indem 
Vpn zunachst aufgefordert werden, das Urteilsobjekt mit einem vorgegebenen Standard 
zu vergleichen (komparative Frage), um anschlieBend seine tatsachliche Auspragung 
einzuschatzen (absolute Frage). Dabei liegen die absoluten Schatzungen in der Nahe des 
zuvor gegebenen Vergleichsstandards. Trotz der auBergewdhnlichen Robustheit des 
Ankerphanomens mangelte es bisher an einer uberzeugenden Erklarung. Wir (Strack 
und Mussweiler, in press) schlugen kiirzlich vor, dal) Ankereffekte auf selektiv erhdhter 
Zuganglichkeit ankerkonsistenter Information beruhen. Dabei gehen wir davon aus, dal) 
zur Beantwortung der komparativen Frage selektiv ankerkonsistente Information gene- 
riert wird, die dann die Beantwortung der absoluten Frage beeinfluRt. 
Diese Annahme wird durch die Ergebnisse zweier Experimente gestiitzt. Experiment 1 
zeigt. daB eine Einschrankung der Generierung relevanter Information bei der kompara¬ 
tiven Aufgabe die Bearbeitungszeiten fur die absolute Aufgabe verlangert. Experiment 
2 zeigt, daB in einer lexikalen Entscheidungsaufgabe ankerkonsistente Begriffe schnel- 
ler erkannt werden als ankerinkonsistente Begriffe. Beide Ergebnisse stehen im Ein- 
klang mit den Vorhersagen des Modells selektiver Zuganglichkeit. 

Ankereffekt und Rtickschaufehler: 
Zwei Artefakte der Anker-Akzeptanz? 

Rudiger Pohl 

FG Psychologic, Katholische Universiat Eichstatt, Ostenstr. 26, 85071 Eichstatt 

In zahlreichen Studien wurde gefiinden, daB die Darbietung spezifischer Infonnationen 
(sog. “Anker”) nachfolgende Schatzungen bzw. die Erinnerung an friihere Schatzungen 
systematisch beeinflussen kann. Im ersten Fall spricht man von Ankereffekt, im zweiten 
von Ruckschaufehler. Zur Erklarung beider Effekte wird haufig postuliert, daB die En- 
kodierung des Ankers die itemspezifische Wissensreprasentation systematisch verandert 
(z. B. durch selektive Aktivicrung). Dadurch andem sich (u. a.) die Wahrschein- 
lichkeiten, bestimmte Wissenseinheiten zu finden und abzurufen, so daB nachfolgende 
Prozesse nicht zu denselben Ergebnissen kommen kbnnen wie vorangegangene. 
In einem kiirzlich durchgefuhrten Experiment deutete sich jedoch eine andere Erklarung 
als plausibler (und einfacher) an. Als Gesamtbefund zeigte sich dort der typische Anke¬ 
reffekt. Eine genauere Analyse ergab jedoch, daB nur solche Anker, die subjektiv als 
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“eher gut” beurteilt wurden, zu Ankereffekten fuhrten, und zwar zu “100%” (d. h. mit 
einer ausschlieBlichen Orientierung am Anker), wahrend Anker, die als “eher schlecht” 
galten, sogar zu einem Kontrasteffekt fuhrten. Der globale AnkerefFekt kbnnte demnach 
als “Artefakt” angesehen werden, weil er lediglich durch die Summation uber zwei di- 
stinkte Antwort-Klassen entstanden ist. (Ahnliche Diskussionen gab es beztiglich des 
Falschinformationseffekts bei Zeugenaussagen.) 
In zwei Experimenten wird derzeit versucht, die dargestellten Befunde zur Anker- 
Akzeptanz zu replizieren. Uber die Resultate und deren theoretische Implikationen soil 
auf der Tagung berichtet werden. 

Bestatigungstendenzen im Einstellungsinterview 

Anja Dietsch, Klaus Moser & Guido Hertel 

Universitat GieBen, Arbeits- und Organisationspsychologie, Otto-Behaghel-Str. 10F, 
35394 GieBen 

Forschungsarbeiten zu sozialen Urteilsprozessen haben gezeigt, daB die interpersonale 
Wahmehmung durch eine Vielzahl von Verzerrungen beeintrachtigt wird. Einer dieser 
EinfluBfaktoren besteht in der Tendenz, einmal gebildete Hypothesen durch bevorzug- 
tes Erfragen bestatigender Informationen beizubehalten (z. B. Snyder & Swann, 1978). 
Allerdings wurden diese sogenannten Bestatigungstendenzen ('confirmation biases') 
vorwiegend in relativ artifiziellen Untersuchungssettings nachgewiesen. 
Die vorzustellende Untersuchung hat das Ziel, die Existenz solcher Bestatigungstenden¬ 
zen in einem realitatsnahen Setting zu uberprufen und dariiber hinaus mogliche Modera- 
toren zu untersuchen. Basierend auf dem 'Heuristic-Systematic Model' (z. B. Chaiken, 
1980) der kognitiven Informationsverarbeitung wurde erwartet, daB hohe Motivation 
und hohe kognitive Kapazitat von Urteilem das Auftreten von Bestatigungstendenzen 
deutlich reduzieren konnen. 
60 Einstellungsinterviews wurden mit studentischen Vpn als Interviewer simuliert. Die 
Vpn haben zuerst schriftlich Fragen an den Interviewpartner vorformuliert und danach 
das Interview real durchgefuhrt. Die kognitive Kapazitat der Urteiler wurde durch un- 
terschiedlich starken Zeitdruck variiert, die Motivation durch unterschiedliche Erwar- 
tungen, die eigene Entscheidung spater rechtfertigen zu miissen. 
Generell konnte das Auftreten von Bestatigungstendenzen durch eine hohe Korrelation 
von Anfangs- und Endurteil repliziert werden (r = 0.57). Gleichzeitig zeigen die variier- 
ten Moderatoren die erwartete Wirkung. Die mit Abstand niedrigste Korrelation von 
Anfangs- und Endurteil trat auf, wenn die Urteiler sowohl eine hohe Motivation 
(Rechtfertigungsdruck) als auch eine hohe kognitive Kapazitat (geringer Zeitdruck) be- 
saBen. 
Eine detailliertere Analyse der Interviewerfragen zeigte allerdings auch, daB die Er- 
kennbarkeit konfirmatorischer Prozesse in den sprachlichen Formulierungen bislang 
eher iiberschatzt wird. Die meisten der gestellten Fragen waren neutral formuliert, die 
ubrigen Fragen spiegelten unabhangig von der Anfangshypothese der Urteiler eher eine 
kritische Einstellung der Vpn gegenuber der Zielperson (Negativitatstendenz) wider. 
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Wie gut sind Cue-Modelle? 

Wolfgang Hell & Frank Renkewitz 

Psychologisches Institut II, Allgemeine und Angewandte Psychologic, FliednerstraBe 
21,48149 Munster 

Gigerenzer & Goldstein (1996) und Gigerenzer, Hoffrage & Kleinbolting (1991) haben 
Modelle vorgeschlagen, wie Menschen bei einfachen Wahlaufgaben („Welche Stadt hat 
mehr Einwohner, Stuttgart oder Duisburg?") Entscheidungen fallen bzw. wie sie, wenn 
sie die Antwort nicht sicher wissen, zu einem Konfidenzurteil kommen („Stuttgart. Ich 
bin mir zu 60% sicher"). Ihre Modelle basieren auf dichotomen bzw. kiinstlich dichto- 
misierten cues (Stadt hat mindestens einen Bundesligaverein: ja - nein; habe von der 
Stadt schon mal gehort: ja - nein). Das erstgenannte Modell sagt vorher, daB unter be- 
stimmten Annahmen mit wachsender Wissensbasis weniger korrekte Entscheidungen 

gefallt werden, ein „less-is-more effect". 
Wir zeigen, daB eine Modellierung, die die Dichotomisierung des Begegnungshaufig- 
keits-cues aufhebt („Von Stuttgart hore ich erheblich haufiger als von Duisburg, also ist 
es wohl grdBer"), bei Vergleichen von Stiidten nach Einwohnerzahlen fur amerikanische 
und deutsche Stadte das Wahlverhalten von Versuchspersonen ziemlich gut beschreiben 
kann. Versuchspersonen entscheiden sich haufig fur die Stadt, die ihnen haufiger be- 
gegnet und sind sich dieser Entscheidung umso sicherer, je unterschiedlicher die Be- 
gegnungshaufigkeiten sind. Daraus folgt, daB es zum einen keinen Grund mehr fur einen 
„less-is-more effect" gibt und daB zum anderen der Mechanismus, den Gigerenzer, 
Hoffrage & Kleinbolting (1991) fur das Zustandekommen von Konfidenzurteilen po- 
stuliert haben, unrichtig oder zumindest unvollstandig ist. Da ein nicht dichotomisierter 
Begegnungshaufigkeitscue seine Verwandtschaft zur Verfiigbarkeitsheuristik von 
Tversky & Kahneman nicht verleugnen kann, liegt es nahe, ein Mischmodell von Heu- 
ristiken und cues zur Erklarung von Konfidenzurteilen heranzuziehen. 

Unvollstandige normative Modelle konnen falsch sein: 
Ein Fallbeispiel - Symmetric bei Vorhersagen im Alltag 

Peter Sedlmeier* & Berna Eden** 

* Universitat Paderbom, FB 2 - Psychologic, 33095 Paderbom 
** MPI fur Wissenschaftsgeschichte, WilhelmstraBe 44, 10117 Berlin 

Was ist wahrscheinlicher, a) daB eine FuBballmannschaft gewonnen hat, wenn sie nach 
der Halbzeit gefuhrt hat oder b) daB eine FuBballmannschaft nach der Halbzeit gefuhrt 
hat, wenn sie gewonnen hat? Nach Kunda & Nisbett (1986) sind die beiden Wahr- 
scheinlichkeiten gleich, d. h. symmetrisch, weil die GroBe eines Zusammenhangs unab- 
hangig von der Richtung einer Vorhersage sei. Ahnlich auBem sich auch Tversky and 
Kahneman (1980). Den Aufgaben in den entsprechenden Experimenten ist gemeinsam, 
daB die Vorhersagen auf unterschiedlich groBen Stichproben beruhen. Eine Version der 
Vorhersage geht dabei von einer kleinen Stichprobe (z. B. dem Ergebnis nach einer 
Halbzeit eines FuBballspiels) aus und sagt das Ergebnis einer groBeren Stichprobe vor- 
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aus (z. B. das Ergebnis nach zwei Halbzeiten eines FuBballspiels). Die andere Version 
behandelt die Gegenrichtung, die Vorhersage von einer groBeren Stichprobe auf eine 
kleinere. 
Wir zeigen, zuerst anhand einer Studie zu den Gewinnwahrscheinlichkeiten bei FuB- 
ballspielen und dann anhand einer theoretischen Analyse, daB im Gegensatz zur gangi- 
gen Meinung fast nie Symmetrie bei Vorhersagen dieser Art gilt. Eine Vorhersage des 
Ergebnisses einer groBeren Stichprobe aufgrund des Ergebnisses einer kleineren kann 
besser, aber auch schlechter sein als eine Vorhersage in die andere Richtung. Die tat- 
sachlichen Wahrscheinlichkeiten hangen von mehreren Faktoren ab, unter anderem von 
den tatsachlichen (wahren) Werten, der Art des Vergleichs und der GroBe der Stichpro- 
ben. 
Normative Modelle in der Urteilsforschung werden als Kriterien fur rationales Denken 
verwendet. Fur jede Art von Aufgabe scheint es genau eine richtige, durch das Modell 
vorgeschriebene Losung zu geben, und wenn man davon abweicht, begeht man einen 
"Fehler". Diese in der Urteilsforschung immer noch verbreitete Ansicht ist mittlerweile 
einer zunehmenden Kritik ausgesetzt. Es gibt beispielsweise mehrere philosophische 
Ansatze zur Klarung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, und in der Regel gibt es mehrere 
statistische Theorien, die zur Losung eines Problems verwendet werden konnen. Diese 
Studie geht uber die bisherige Kritik hinaus. Das Fallbeispiel illustriert, daB selbst wenn 
angenommen werden kann, daB bestimmte theoretische Rahmenbedingungen zutreffen, 
darauf basierende normative Modelle falsch sein konnen, wenn sie nicht voll spezifi- 
ziert sind. Wir argumentieren zudem, daB es in vielen Fallen schwierig bis unmoglich 
ist, ein vollstandiges normatives Modell zu erstellen. 

Erhebung und Bewertung von Zeugenaussagen 

Ein sprachpsychologischer Ansatz zur Indikation 
wahrheitsmodifizierter AuBerungen 

Petra WeiB, Ralf Rummer & Joachim Grabowski 

Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologic III, SchloB, EO, 68131 Mannheim 

Die zentrale Steuerung von Sprachproduktionsprozessen variiert auf zwei Parametem: 
der Flexibilitat der Planungsprozesse und der Informationsgrundlage einer AuBerung 
sowie der Aufmerksamkeitsbeanspruchung des kognitiven Systems. Die situativen Aus- 
pragungen dieser Parameter hangen von der kommunikativen Zielsetzung des Sprechers 
und von der sprecherseitigen Auffassung der Sprecher-Horer-Beziehung ab. In Untersu- 
chungen zur sprachlichen Wiedergabe komplexer Ereignisse fanden wir Evidenz, daB 
bei Ereigniswiedergaben in sogenannten Bericht-Situationen (z.B. Zeugenaussagen ge- 
geniiber Polizisten) die schemagesteuerte Sprachproduktion dominiert, bei der die Spre- 
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cher AuBerungen mil vergleichsweise geringem Aufmerksamkeitsverbrauch in wenig 
flexibler Weise hervorbringen. Dieser Umstand wird fur einen sprachpsychologischen 
Ansatz zur Liigendetektion genutzt: Nimmt man an, daB die Modifikation des reprasen- 
tierten Ereigniswissens mil erhbhtem Aufmerksamkeitsverbrauch einhergeht, sollte die 
unmodifizierte Wiedergabe durch die Aufmerksamkeitsbelastung einer Zweitaufgabe 
weniger beeintrachtigt werden als die wahrheitsmodifizierte Wiedergabe. 
N = 63 Versuchspersonen wurde die Kognition eines Diebstahl-Ereignisses kontrolliert 
filmisch induziert. Im Rahmen des Rollenspiels einer Zeugenvemehmung sollten sie das 
Ereignis entweder unmodifiziert wiedergeben Oder den (ihnen bekannten) Dieb mit ei¬ 
ner mdglichst schliissigen Aussage decken. Jeweils die Halfte der Versuchspersonen 
dieser beiden Gruppen muBte parallel zur Zeugenvemehmung eine aufmerksamkeitsbe- 
lastende Sekundaraufgabe (diskontinuierliche Uberwachung) bearbeiten. 
Die wahrheitsmodifizierten Aussagen unterscheiden sich von den unmodifizierten auBer 
in den ereignisbezogenen AuBerungsbestandteilen vor allem auch hinsichtlich derjeni- 
gen AuBerungsteile, in denen die Sprecher sich selbst sowie ereignis-exteme Sachver- 
halte thematisieren. Die Bearbeitungsqualitat der Sekundaraufgabe wird durch die hy- 
postasierten kognitiven Belastungsunterschiede bei der wahren vs. modifizierten Wie¬ 
dergabe jedoch nicht beeintrachtigt. 
Damit ergeben sich einerseits erste Indikatoren fur die Diagnose wahrheitsmodifizierter 
AuBerungen; andererseits scheinen die „Lugner“ schematisierte kognitive Strategien der 
AuBerungsproduktion einzusetzen, die die zentrale Steuerung des Sprachproduktions- 
prozesses hinsichtlich der Aufmerksamkeitsanforderungen nicht im erwarteten MaBe 
belasten. Dennoch konnte gezeigt werden, daB das Phanomen des Liigens bzw. der 
sprachlichen Produktion wahrheitsmodifizierter komplexer AuBerungen im Rahmen des 
methodischen Kanons der Sprach- und Kognitionspsychologie angemessen behandelt 
werden kann. 

Zum Vergleich der Aussagen von Augen- und Ohrenzeugen: 
Eine experimentelle Untersuchung zur Interaktion von visueller und 

akustischer Information 

Markus Kostka & Katharina Dahmen-Zimmer 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31, 93053 Regensburg 

Mit dem vorliegenden Experiment sollen zum einen Augen- und/oder Ohrenzeugen 
beziiglich der Richtigkeit und Vollstandigkeit ihrer verbalen Aussage und der Identifi- 
kation eines Verdachtigen in einem line-up verglichen werden; und zum zweiten die 
Interaktion von visueller und akustischer Information bei Zeugenaussagen untersucht 

werden. 
60 Versuchspersonen wurden unter drei verschiedenen Bedingungen Zeugen des glei- 
chen rauberischen Diebstahls: 20 Versuchspersonen erhielten visuelle und akustische 
Information (Videofilm mit Ton), 20 Versuchspersonen horten nur den Ton, und 20 
Versuchspersonen sahen den Film ohne Ton. In der Filmdarbietung mit Ton waren 
Widerspriiche zwischen der visuellen und der akustischen Information bzgl. der Person 
des Taters enthalten. 
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Bei dem prasentierten Material kann zwischen rein visuellen Items (z.B. das Aussehen 
der Personen), rein akustischen Items (z.B. verbale AuBerungen der Personen) und au- 
dio-visuellen Items (z.B. Schreibmaschineschreiben einer Person) unterschieden wer- 
den. 
Der Vergleich der drei Gruppen zeigt folgende Ergebnisse: 
(i) Audio-visuelle Items, werden von den Versuchspersonen signifikant besser erin- 
nert, denen Bild- und Ton simultan prasentiert wurde, wahrend Items, die nur sichtbar 
und nicht horbar sind von den Versuchspersonen, die nur visuelle Information erhielten 
signifikant besser erinnert werden, und Items, die nur horbar und nicht sichtbar sind, 
von den Versuchspersonen, die nur akustische Information erhielten, besser erinnert 
werden. 
(ii) Die simultane Prasentation von Bild und Stimme des Verdachtigen im line-up 
erhoht im Vergleich zum visuellen line-up weder die absolute Anzahl der Treffer, noch 
wird die Anzahl der falschen Identifikationen verringert. Bei der Identifikation des Ver¬ 
dachtigen verlassen sich die meisten der Versuchspersonen auf nur eine (vor allem die 
visuelle) Sinnesmodalitat. 
(iii) Wenn die Versuchspersonen Personlichkeitseigenschaften des Talers beschrei- 
ben sollen, tiber die sie widerspriichliche visuelle und akustische Information erhalten 
haben, beruht ihre Einschatzung auf der Information durch nur eine der beiden Sinnes- 
modalidaten: Sympathie-Ratings basieren vor allem auf visuellen Eindriicken, wahrend 
die Bildung vor allem aufgrund der akustischen Information beurteilt wird. 
(iv) Insgesamt ist eine deutliche Interaktion akustischer und visueller Information 
feststellbar, obwohl der EinfluB der akustischen Information bei der Identifikation des 
Taters nur gering ist. 

Augenzeugengedachtnis und Suggestibilitat bei Kindern: 
Ein Uberblick iiber experimentelle Methoden und neuere Ergebnisse 

Claudia M. Roebers 

Lehrstuhl fur Psychologic IV, Universitat Wurzburg, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 

Immer haufiger werden Falle von KindesmiBhandlung und KindesmiBbrauch bekannt, 
bei denen Kinder oft die einzigen Zeugen der schrecklichen Straftaten sind. Die dadurch 
grdBer werdende offentliche Aufmerksamkeit hat zu einer deutlichen Verstarkung der 
experimentellen psychologischen Forschung im Gebiet des Augenzeugengedachtnisses 
und der Suggestibilitat bei Kindem gefuhrt. Im Zentrum des Forschungsinteresses ste- 
hen dabei Fragen wie zum Beispiel (a) ab welchem Alter sind Kinder in der Lage, eine 
glaubhafte Zeugenaussage zu liefem? (b) unter welchen Bedingungen kdnnen Kinder 
Suggestionen widerstehen? (c) wie wirken sich langfristige Vergessensintervalle auf die 
Zeugenaussage aus? (d) gibt es altersspezifische Veranderungen in der Erinnerung an 
ein beobachtetes oder erlebtes Ereignis? oder (e) wie wirkt sich Irrefuhrung auf eine 
nachfolgende Zeugenaussage aus? 
Wahrend hauptsachlich in den USA seit Mitte der achtziger Jahren unterschiedliche 
methodische Zugange zur Beantwortung dieser und anderer Fragen entwickelt worden 
sind, hinkt die Augenzeugenforschung bei Kindem in Deutschland noch stark zuriick. In 
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dem geplanten Beitrag soli eine kritische Darstellung der verschiedenen methodischen 
Ansatze erfolgen, sowie wesentliche aktuelle, auch eigene Ergebnisse geliefert werden. 

Der EinfluB des Kognitiven Interviews auf die Veranderung 
von Zeugenaussagen bei wiederholter Befragung 

Katharina Dahmen-Zimmer & Cornelia Diell 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31, Gebaude PT, 
93053 Regensburg 

Untersuchungen zur Erhebung von Zeugenaussagen zeigen, dab Mithilfe von psycho- 
logisch fundierten Befragungsmethoden, insbesondere des „Kognitiven interviews", die 
Quantitat richtig erinnerter Details erhoht werden kann, ohne dab gleichzeitig die Feh- 
lerrate ansteigen mub (z.B. Fisher, McCauley & Geiselman, 1994). In der Regel werden 
Zeugen jedoch nicht nur einmal, sondern mehrmals zum gleichen Ereignis befragt. Mit 
jeder Vemehmung konnen vorhandene Gedachtnisinhalte beeinflubt und damit weitere 
Aussagen verfalscht werden (z.B. Zaragoza & Mitchell, 1996). Ziel des vorliegenden 
Untersuchung ist es die Veranderung von Zeugenaussagen uber die Zeit zu erfassen, 
und den Einflub des „Kognitiven Interviews" vs. des „Standard Interviews" auf die 
Quantitat und Korrektheit von Zeugenaussagen bei wiederholter Befragung zu verglei- 

chen. 
An dem Experiment nahmen 32 Versuchspersonen teil. Diese wurden nach der Darbie- 
tung einer Filmszene wiederholt befragt: Direkt nach der Vorflihrung, nach einer Woche 
und nach vier Wochen. Die Halfte der Versuchspersonen wurde mit Hilfe des „Standard 
Interviews", die andere Halfte mit Hilfe des „Kognitiven Interviews" befragt. 
Die Ergebnisse des Experiments zur bestatigen Analysen zur Veranderung von Zeugen¬ 
aussagen uber die Zeit (z.B. Amtzen 1993): Zum einen kommt es zu nachtraglichen 
Ergiinzungen und zum anderen werden Aussagen uber Kleidung, Wortlaut und Sinnge- 
halt, sowie Schatzungen der Dauer von Ereignissen bei Befragungswiederholungen 
nicht ubereinstimmend wiederholt. Diese Inkonstanz der Aussagen uber die Zeit labt 
sich aufgrund von Gedachtnisgesetzmabigkeiten verstehen und spricht fur und nicht 
gegen die Glaubwurdigkeit eines Zeugen. 
Zu alien drei Zeitpunkten ergaben sich signifikante Unterschiede in der Erinnerungslei- 
stung der Versuchspersonen in Abhangigkeit von der Befragungsmethode. Beim 
..Kognitiven Interview" nannten die Versuchspersonen signifikant mehr richtige Details 
als beim ..Standard Interview", ohne dab sich die Anzahl der Fehler gleichzeitig signifi¬ 

kant erhohte. 
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Induzierte oder autonome Fehlattributionen suggerierter 
Informationen? - Kritik und Reanalyse einer Untersuchung 

von Zaragoza & Lane (1994) 

Hartmut Blank 

Universitat Leipzig, Institut fur Allgemeine Psychologic, Seeburgstr. 14-20, 
04103 Leipzig 

Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, daB Zeugenaussagen zu einem zuvor beob- 
achteten Ereignis durch spater suggerierte falsche Zusatzinformationen beeinfluBt wer- 
den konnen. Strittig war dabei jedoch von Anfang an, ob es sich bei diesem Phanomen 
um wirkliche Gedachtniseffekte (als Resultat der Verarbeitung der Zusatzinformation) 
oder „nur“ um bloBe Antworttendenzen handelt. Als neuere Variante einer Gedachtnis- 
Erklarung sind Quellenfehlattributionen vorgeschlagen worden (z.B. Lindsay & John¬ 
son, 1989). Es wird vermutet, daB Versuchspersonen in Zeugenaussagen-Experimenten 
irrtumlich glauben, sie hatten ihnen spater suggerierte Details als Teil des zuvor beob- 
achteten Ereignisses gesehen. Wesentlich bei diesem Erklarungsansatz ist die explizite 
oder implizite Annahme, diese Fehlattributionen seien durch die Suggestionsmanipula- 
tion bzw. die kognitive Verarbeitung der Details induziert worden. 
Zaragoza und Lane (1994) iiberpruften diese Annahme in einer Reihe von Experimen- 
ten. Das zentrale EffektmaB in diesen Studien - von den Autorlnnen als source misattri- 
bution effect bezeichnet - ist die Differenz zwischen der Haufigkeit von Quellenfehlat¬ 
tributionen in der Suggestionsbedingung (erhoben mit dem source monitoring test von 
Lindsay & Johnson) und der entsprechenden Haufigkeit fur vollkommen neue Details. 
Diese Differenz ist in alien Experimenten betrachtlich; die Autorlnnen nehmen sie als 
Beleg fur die Annahme induzierter Fehlattributionen. Genau dieses EffektmaB ist je¬ 
doch hochst problematisch, weil im source monitoring test Quellen(fehl)attribution und 
Alt-/Neu-Wiedererkennung miteinander konfundiert sind. Das Problem kann umgangen 
werden, wenn von vomherein nur die als alt bezeichneten Details ausgewertet werden. 
Bei einer solchen Reanalyse dreht sich der Effekt vbllig um: neue, aber falschlich als alt 
erinnerte Details werden fast ausschlieBlich in die visuelle Modalitat (d.h. in das beob- 
achtete Ereignis) fehlattribuiert, wahrend das nur fur die Halfte der erinnerten suggerier- 
ten Details gilt. Diese Effektumkehr ist uber mehrere Datensatze stabil. In dieser neuen 
Sicht stellt sich das Attributionsmuster fur suggerierte Details als sekunddres Phanomen 
dar: es ist eine Mischung aus Fallen, bei denen ein intaktes Quellengedachtnis vorliegt, 
und solchen, die wegen fehlender Quellenerinnerung der Visualisierungstendenz (genau 
wie bei den neuen Details) unterliegen. 
Die daraus resultierende neue Interpretationslage hat vor allem theoretische und for- 
schungspraktische Konsequenzen: die Rolle von Suggestion beim Zustandekommen 
von Integrationsphanomenen wird stark relativiert, und die Aufmerksamkeit wird auf 
die verbliiffend starke Tendenz gerichtet, neue Details in die visuelle Modalitat zu attri- 
buieren. Diese „autonome“ Visualisierungstendenz und die Bedingungen, denen sie 
unterliegt, sollten fiir sich selbst untersucht werden. Ich stelle ein paar Spekulationen zu 
moglichen Erklarungen und Untersuchungsstrategien an. 
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Ein Jahr spater - Langzeiteffekte spezifischer Explorationsmethoden 
zur Befragung kindlicher Zeugen 

Sandra Loohs 

Universitat Regensburg, Lehrstuhl fur Psychologic II, Universitatsstr. 31, 
93040 Regensburg 

In einer Untersuchung von Looms (1996) zu den Effekten nichtsuggestiver Gedacht- 
nishilfen bei der Befragung kindlicher Zeugen werden sehr starke Effekte von Elemen- 
ten des Kognitiven Interviews (nach Geiselman & Fisher) und nonverbalen Hilfen auf 
Vollstandigkeit und Korrektheit kindlicher Berichte zu einem Ereignis nachgewiesen. 
Die Versuchspersonen, 88 sechsjahrige Vorschulkinder, hatten im Sommer bzw. Herbst 
1995 eine Zaubervorstellung an der Universitat Regensburg besucht und waren etwa 
eine Woche spater zum Inhalt der Vorstellung befragt worden. In der forensischen Pra¬ 
xis mussen Kinder ihr Wissen meist uber deutlich langere Zeitraume (haufig 12-18 
Monate) behalten. Es stellt sich daher die Frage, ob sich die oben genannten Effekte 
auch bei langeren Zeitabstanden zum Ereignis nachweisen lassen. 
In der vorliegenden Untersuchung wurden die inzwischen achtjahrigen Versuchsteil- 
nehmer der o.g. Untersuchung nochmals im Herbst 1996 - also nach etwa einem Jahr - 
zu den Inhalten der Zaubervorstellung und zur Person des Zauberkunstlers befragt. An 
dieser Folgeuntersuchung nahmen 86 Kinder der urspriinglichen Stichprobe teil, die 
Zaubervorstellung lag zum Befragungszeitpunkt 12-15 Monate zuriick. 
Die Befragung umfaBte freies Berichten, Bericht auf Hinweisreize, Beantwortung kon- 
kreter Fragen zur Zaubervorstellung und zur Person des Zauberkunstlers und ggf. Nach- 
spiel der Zaubertricks. Am SchluB der Befragung wurde entweder ein Target - Present - 
Line - Up (Zauberkiinstler enthalten) oder ein Target - Absent - Line - Up 
(Zauberkunstler nicht enthalten) vorgelegt, aus dem die Kinder den Zauberkiinstler 
identifizieren sollten. 
Bei der Befragung wurde ein Teil der Kinder mil der urspriinglich angewandten Befra- 
gungsmethode befragt (ohne Gedachtnishilfen; mit Spielzeug; Elemente des Kognitiven 
Interviews; Kombination aus Elementen des Kognitiven Interviews + Spielzeug), wah- 
rend die andere Halfte der Kinder mit der Kombination aus Elementen des Kognitiven 
Interviews und Spielzeug befragt wurde. Diese Methode hatte sich in der Untersuchung 
von Looms (1996) als effektivste Vorgehensweise erwiesen, da die Kinder hier am 
ausfuhrlichsten berichteten, zugleich aber die relative Fehlerzahl in den Berichten am 
Geringsten ausfiel. 
Die Befunde werden auf der Basis gedachtnispsychologischer Grundlagen im Hinblick 
auf ihre Implikationen ftir die forensische Praxis diskutiert. 
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Kognitive Entwicklung 

Entwicklung des Kategorisierungsverhaltens 
im vorsprachlichen Alter: 

Zur Rolle von Wahrnehmung und Wissen 

S. Pauen, N. Zauner & B. Trauble 

Universitat Tubingen, Psychologisches Institut, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

Neuere Forschungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Kategorisierungsprozessen 
im Kindesalter lassen darauf schlieBen, daB Kinder im vorsprachlichen Alter in der La- 
ge sind, ontologische Kategorien zu unterscheiden. 
In zwei Studien wurde der EinfluB perzeptueller Ahnlichkeit zwischen den Kategorien 
belebte versus unbelebte Objekte auf das Klassifikationsverhalten von Kindem unter- 
sucht. Wir verwendeten die von Mandler & Mc.Donough (1993) entwickelte OET 
(object-examination-task), worin Tiere (Zebra, Giraffe, Schildkrote, Krokodil, Nilpferd) 
und Mobel (Schrank, Stuhl, Belt, Hocker, Sessel) einander gegeniibergestellt wurden. 
An jeder der Studien nahmen 60 Kinder (je 20 zehn-, elf- und zwolf Monate alte Saug- 
linge) teil. 
Die Kinder durften in einem Hochstuhl eine Reihe von vier Spielzeugen derselben Ka- 
tegorie fur jeweils 20 Sekunden untersuchen. Wahrend der Habituationsphase wurde 
dasselbe Material zweimal vorgelegt. Daraufhin wurde ein neues Testobjekt derselben 
Kategorie prasentiert und im AnschluB ein Testobjekt der kontrastierenden Kategorie. 
Alle Sitzungen wurden auf Videoband aufgezeichnet. Zwei unabhangige Auswerter 
erfaBten die Examinationszeiten fur jedes Objekt. Examination wurde defmiert als 
deutlich fokussiertes Blickverhalten mit oder ohne gleichzeitige Manipulation des Ob- 
jekts. In Studie 1 waren beide Kategorien durch naturgetreue Nachbildungen der realen 
Objekte reprasentiert, die sich deutlich in ihrem Aussehen voneinander unterschieden. 
In Studie 2 wurden die gleichen Objekte in veranderter Form prasentiert: Alle Objekte 
wiesen sowohl Kanten als auch Kurven auf und waren mit augenahnlichen Merkmalen 
versehen. Jedes Mobelstiick teilte Gestalt, Farbe und Oberflachenstruktur mit jeweils 
einem der Tiere. In Anlehnung an Mandler & Mc.Donough erwarteten wir fur Studie 1 
einen Anstieg der Examinationszeiten uber die letzten drei Objekte fur den Fall, daB 
Kinder auf perzeptuellem wie auch auf konzeptuellem Level dishabituieren. Fur Studie 
2 wurden keine Unterschiede in den Examinationszeiten erwartet, wenn sich Kinder auf 
Kanten, Kurven, Beine, augenahnliche Merkmale etc. konzentrieren. Ein linearer An¬ 
stieg wurde erwartet, falls Kinder eine konzeptuelle Unterscheidung zwischen den bei- 
den Objektklassen treffen. 
In beiden Studien wurde ein Anstieg der Examinationszeiten uber die letzten drei Ob¬ 
jekte festgestellt. Das Alter hatte keinen signifikanten EinfluB auf die Ergebnisse. 
Diese Resultate unterstiitzen die Hypothese, daB Kinder im vorsprachlichen Alter kon- 
zeptuelles Wissen heranziehen, um Objekte auf globalem Level zu kategorisieren. 
Die Rolle perzeptueller Ahnlichkeit fur die Kategorisierung von Tieren und Mbbeln 
wird diskutiert. 
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Entwicklung der intuitiven Physik: 
Evidenz fiir reprasentationale Rekodierung 

Horst Krist & Alexandra Kirste 

Psychologisches Institut, Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Staudingerweg 9, 
55099 Mainz 

In neueren Theorien der kognitiven Entwicklung wird die intuitive Physik (d.h. das 
physikalische Alltagswissen) als eine Kemdomane des bereichsspezifischen 
Wissenserwerbs aufgefaBt. Die Sauglingsforschung hat gezeigt, daB bereits wenige 
Monate alte Babys fur grundlegende physikalische Kausalzusammenhange sensitiv sind 
und daB sie ihr intuitives physikalisches Wissen standig erweitem und differenzieren. 
Nach der Theorie der reprasentationalen Rekodierung (representational redescription) 
von Karmiloff-Smith hat dieses friihe Wissen den Status impliziten Wissens. Ein 
zentrales Merkmal kognitiver Entwicklung ist nach dieser Theorie die zunehmende 
Explizierung bereits vorhandenen Wissens qua reprasentationaler Rekodierung. 
In Untersuchungen zur Entwicklung intuitiven Wissens uber Flugbahnen konnten wir 
zeigen, daB 5-6jahrigc Kinder beim aktiven Zielwurf differenziertes physikalisches 
Wissen auBem, das ihnen jedoch nicht explizit verfugbar ist. Der implizite Charakter 
dieses Flugbahnwissens zeigte sich u.a. in Experimenten, in denen es Kindem derselben 
Altersstufe beim Bedienen einer Schleuder nicht wie beim Zielwurf gelang, den EinfluB 
der Abwurfhohe auf die erforderliche Anfangsgeschwindigkeit angemessen zu 

beriicksichtigen. 
In dem zu referierenden Experiment untersuchten wir Grundschulkinder der 3. und 4. 
Klasse mit der gleichen Schleuderapparatur. Die Aufgabe der Kinder bestand wie in den 
Vorlauferexperimentcn darin, einen Tennisball in horizontaler Richtung so losfliegen zu 
lassen, daB er in einen Zielring auf dem Boden traf. Sowohl die Zielentfemung als auch 
die Abwurfhohe wurden von Durchgang zu Durchgang variiert. Es interessierte vor 
allem, ob es Kinder gibt, die beim Bedienen mit der Schleuder beide Dimensionen 
gemaB der physikalischen GesetzmaBigkeit beriicksichtigen, ohne daB sie den EinfluB 
der Abwurfhohe in der Nachbefragung richtig einschatzen konnen. Es zeigte sich, daB 
sowohl die Gruppe der Dritt- als auch die der ViertklaBler beide Dimensionen adaquat 
berucksichtigte. Tatsachlich gait dies selbst fur diejenigen Kinder, welche in der 
Nachbefragung irrtumlicherweise antworteten, man musse (bei konstanter 
Zielentfemung) von oben fester schieBen als von unten. In Verbindung mit Ergebnissen 
aus vorausgegangenen Untersuchungen zur Frage der Effektorspezifitat des perzeptiv- 
motorischen Wissenszugriffs stiitzen die vorliegenden Ergebnisse die Annahme eines 
fortschreitenden Rekodierungs- oder Explizierungsprozesses, der fur die untersuchte 
Mikrodomane (Wissen fiber Flugbahnen) bei vielen Kindem am Ende der 
Grundschulzeit noch nicht abgeschlossen zu sein scheint. 
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Zur intuitiven Physik der Geschwindigkeit: 
Handeln und Urteilen von Kindern und Erwachsenen 

Claudia Bett 

Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

Aus dem Bereich der kognitiven Entwicklung werden zwei Untersuchungen zum intui¬ 
tiven Wissen tiber Physik vorgestellt. Durch die Studien soli festgestellt werden, wie 
sich das Alltagswissen von Kindern iiber Zeit und Geschwindigkeit entwickelt und ab 
wann und unter welchen Bedingungen sie Geschwindigkeiten mitteln konnen. Dies 
wurde an zwei Formen der Durchschnittsbildung untersucht: einerseits das Arithmeti- 
sche Mittel (Experiment 1), bei dem die verschiedenen Geschwindigkeiten linear zu- 
sammenhangen (vx=2v|-V2), andererseits das Harmonische Mittel (Experiment 2), bei 
dem die Geschwindigkeiten nicht linear zusammenhangen (vx=1/(2/vi-1/v2)). Zusatzlich 
wurde gepnift, ob sich unter einer Handlungs- und einer Urteilsbedingung Veranderun- 
gen hinsichtlich der Durchschnittsbildung beobachten lassen. 
In beiden Studien nahmen jeweils 24 Kindergartenkinder, 24 Viertklassler und 24 Er- 
wachsene teil. Die Versuchspersonen sahen zwei Spielzeugautos, die auf zwei paralle- 
len Bahnen (A und B) fiihren. Auto A fuhr mit einer immer gleichen, konstanten Ge¬ 
schwindigkeit und verschwand auf der Halfte der Strecke in einem Tunnel. Auto B 
startete zur gleichen Zeit, fuhr aber langsamer, bis Auto A im Tunnel verschwand 
(Experiment 1) oder Auto B den Tunneleingang erreichte (Experiment 2). Die Frage 
war nun: Wie schnell muB Auto B fahren, um gleichzeitig mit Auto A am Ziel, das sich 
am Ende des Tunnels befand, anzukommen. Alle Teilnehmer konnten das Problem Ib¬ 
sen, indem sie die Geschwindigkeit von Auto B einerseits auf einem Tachometer ein- 
stellten (Urteilsbedingung), andererseits Auto B von Hand anschieben konnten 
(Handlungsbedingung). Die Reihenfolge der beiden Aufgaben war ausbalanciert. 
In den Ergebnissen von Experiment I spielten weder Alter noch Art der Bedingung eine 
Rolle. Kinder und Erwachsene bewaltigten die Aufgabe sowohl unter der Handlungs- 
als auch unter der Urteilsbedingung physikalisch korrekt. In Experiment 2 zeigten die 
Kindergartenkinder ein drastisches MiBkonzept in beiden Bedingungen. Sie interpretier- 
ten den Zusammenhang der Geschwindigkeiten linear, obwohl er nonlinear war. Die 
Viertklassler und die Erwachsenen zeigten ein implizites Verstandnis der nonlinearen 
Beziehungen in der Handlungsbedingung, aber nicht in der Urteilsbedingung. Die Er- 
gebnisse verdeutlichen, daB Handlungs- und Urteilsaufgaben verschiedene Integrations- 
fahigkeiten aufdecken, wenn die funktionale Beziehung nonlinear ist. Sie konnen zu 
gleichen Leistungen fuhren, wenn die kritische Beziehung linear ist. Im Rahmen des 
vorliegenden Referates werden diese Ergebnisse ausfuhrlich diskutiert. 
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Ein neues Paradigma zur Erfassung individuellen Wissens 
iiber entwicklungsregulative Prozesse 

Alexandra M. Freund & Paul B. Baltes 

Max-Planck-Institut fur Bildungsfoschung und Humanentwicklung, Lentzeallee 94, 
14195 Berlin 

Die zentrale Frage der Untersuchung bestand darin, ob Erwachsene unterschiedlichen 
Alters (jung, mittlealt, alt) entwicklungsregulative Prozesse in ahnlicher Weise konzep- 
tualisieren wie das SOK-Modell (Baltes & Baltes, 1990). Das SOK-Modell schlagt drei 
grundlegende Prozesse erfolgreicher Entwicklung vor: Selektion (Eingrenzung des 
Raumes altemativer Handlungs- und Entwicklungsmoglichkeiten), Optimierung (Er- 
reichung eines optimalen Funktionsniveaus) und Kompensation (Aufrechterhaltung 
eines gegebenen Funktionsniveaus angesichts von Einschrankungen oder Verlusten). 
Zur Erfassung von individuellem Wissen uber entwicklungsregulative Prozesse wurde 
ein neues Untersuchungspradigma entwickelt, in dem Sprichworte eingesetzt werden. 
Dieses Untersuchungspradigma basiert auf der Annahme, daB Sprichworte ein Teil des 
kulturellen Wissens liber grundlegende Themen menschlicher Erfahrung darstellen. Die 
individuelle Verfugbarkeit dieses in Sprichworten ausgedriickten kulturellen Wissens 
wurde auf folgende Weise untersucht: Es wurden Satzstamme dargeboten, die Le- 
bensplanungs- oder -bewaltigungssituationen darstellen. Als Antwortmoglichkeiten 
wurden jeweils zwei Sprichworte vergleichbarer Bekanntheit, Verstiindlichkeit und 
personlicher Sinnhaftigkeit dargeboten, aus denen eines hinsichtlich der Passung zu 
dem Satzstamm ausgewahlt werden muBte. Eines der beiden gleichzeit dargebotenen 
Sprichworte bildete Selektion, Optimierung oder Kompensation ab, das jeweils andere 
Sprichwort eine alternative Handlungs- oder Entscheidungsmoglichkeit. Als abhangige 
MaBe dienten (1) Wahl (S,0,K oder alternative Handlungs-/ Entscheidungsmoglich¬ 
keit) und (2) Antwortgeschwindigkeit fur die Wahl. Besitzen Individuen Wissen uber 
entwicklungsregulative Prozesse, das in Einklang mit dem SOK-Modell steht, so sollte 
sich das darin zeigen, daB sie diese Prozesse (1) haufiger und (2) schneller wahlen als 
alternative Handlungs-/ Entscheidungsmoglichkeiten. In einer Pilotstudie lieBen sich 
diese Hypothesen tendentiell bestatigen (Ostrop, Freund & Baltes, 1996). Erste Analy- 
sen einer umfangreicheren Untersuchung mit N = 97 jungen, mittelalten und alteren 
Erwachscnen deuten eine Replikation dieser Befunde an. 

Miindliche versus schriftliche Wissensdiagnose 
aus kognitionspsychologischer Sicht 

Joachim Grabowski 

Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologic III, SchloB EO, 68131 Mannheim 

Wovon kann oder sollte die Entscheidung abhangen, Wissenspriifungen, beispielsweise 
im Vor- oder Hauptdiplom des Psychologiestudiums, in mundlicher oder in schriftlicher 
Form durchzufuhren? Vorliegende Untersuchungen, vorwiegend aus dem Bereich der 
Padagogischen Psychologic, sprechen unter den Aspekten der Okonomie und der Prii- 
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fungsdurchfiihrung eher fiir die mundliche, im Hinblick auf die Gewahrleistung dia- 
gnostischer Giitekriterien eher fur die schriftliche Abffagemethode. 
Aus kognitionspsychologischer Sicht kann man die genannte Frage mil Hinblick auf die 
mit dem jeweiligen Abrufmodus als solchem einhergehende kognitive Beanspruchung 
untersuchen. Das Ziel der Wissensdiagnose sollte namlich darin bestehen, dem Proban- 
den zu ermoglichen, moglichst viel von seiner oder ihrer im Langzeitgedachtnis poten- 
tiell verfugbaren Information auch zu verbalisieren; das kognitive Bindeglied zwischen 
der potentiell verfugbaren Information und der in der AuBerung thematisierten Infor¬ 
mation ist jedoch die aktuell verfugbare Information im Arbeitsgedachtnis. Kognitiv 
beanspruchende Prozesse, die zu einer Unterschatzung des GewuBten auf der Basis des 
GeauBerten fuhren konnen, liegen im Informationsabruf aus dem Langzeitgedachtnis, in 
der Verwaltung abgerufener Information im Arbeitsgedachtnis und in denen vor- 
sprachlichen Prozessen der Sprachproduktion, namlich in der Informationsauswahl, 
ihrer (inferentiellen) Aufbereitung und ihrer Linearisierung. 
Fine theoretische Analyse unter dieser Betrachtungsperspektive ergibt vier Parameter 
der Zentralen Kontrollprozesse bei der Sprachproduktion, nach denen sich schriftlicher 
und miindlicher Wiedergabemodus unterscheiden: (a) die Kontextualisierung vs. De- 
kontextualisierung der Kommunikationssituation; (b) die Verfugbarkeit eines extemen 
Diskursspeichers; (c) der quantitative Zeitaspekt des Prozesses, d.h. die mit dem Spre- 
chen bzw. Schreiben verbundene Ausfuhrungszeit; (d) der qualitative Zeitaspekt des 
Prozesses, d.h. das selbstgesteuerte vs. kommunikationsbedingte Pacing der Verbalisie- 
rung. 
In friiheren Untersuchungen fanden wir am Beispiel der Wiedergabe von ereignisbezo- 
genem Wissen, daB der schriftliche Abfragemodus dem mundlichen dahingehend uber- 
legen ist, daB schriftliche Wiedergaben vollstandiger sind und weniger Fehler und Wie- 
derholungen enthalten, und daB diese Uberlegenheit auf die quantitativen zeitlichen 
ProzeBcharakteristika und nicht auf den beim Schreiben verfugbaren extemen Dis- 
kursspeicher zuriickzufuhren ist. 
Wir berichten nun uber ein Experiment, in dem die kognitiven Aufwandsparameter des 
Sprechens und Schreibens an Hand der Wiedergabe von lemstoffartigem komplexem 
Sachverhaltswissen gepruft wurden. N=60 Probanden wurde (veridikales) Wissen iiber 
den ProzeB der Photosynthese, d.h. iiber die Umwandlung von Lichtenergie in organi- 
sche Energietrager und weiter in Kohlehydrate induziert. Jeweils dieselbe offene Prii- 
fungsfrage wurde sodann von je 15 Probanden normal schriftlich, schriftlich mit un- 
sichtbarer Tinte, normal miindlich oder miindlich mit Diktiergerat und Stopfunktion 
beantwortet. Diese vier Experimentalbedingungen unterschieden sich paarweise jeweils 
in einem der o.g. Parameter. (Die potentielle Verfugbarkeit des gelemten Stoffes bei 
den Probanden wurde gepruft.) Wir erwarten wiederum die Uberlegenheit der schriftli- 
chen Wiedergabebedingungen, doch sollte der Entzug des extemen Diskursprotokolls 
durch unsichtbare Tinte zu keiner Verschlechterung in der Qualitat der Wissenswieder- 
gabe fuhren. 
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Altersspezifische Genese von multidimensionalen, perzeptiv-kognitiven 
Bezugssystemen in der Psychophysik 

Petra Hauf & Victor Sarris 

Institut fiir Psychologic, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt/ Main 

Mil Kindem und Jugendlichen wurden experimentelle Versuche zur altersspezifischen 
Genese von multidimensionalen perzeptiv-kognitiven Bezugssystemen hinsichtlich der 
Reizdimensionen Grofie und Farbe durchgefuhrt. Untersucht wurde der EinfluB der 
Variation der Grofie (9stufig) und der Farbe (2stufig) auf das Urteilsverhalten im 
Reiz-generalisationsexperiment und deren altersabhangige Veranderungen unter ver- 
schiedenen Kontextbedingungen wahrend der sog. Testphase. Die hierbei moglichen 
Urteilsstrategien unterscheiden sich durch die unterschiedliche Beachtung der beiden 
psychophysikalischen Dimensionen - namlich (a) ausschlieBlichc Beachtung der GroBe 
(Strategic 1) vs. (b) Beachtung der Ahnlichkeit der Testreize zu den Trainingsreizen 
(Str. II) vs. Beachtung beider Dimensionen, GroBe und Farbe (Str. III). Das kindgerecht 
konstruierte Reizmaterial bestand aus unterschiedlich groBen und farbigen Marchenfi- 
guren („Traumfresserchen'‘). Insgesamt wurden N=96 Probanden aus vier Altersgrup- 
pen (4, 8, 12 und 18 Jahre) untersucht. Im Training wurde anhand von 2 Trainingsreiz- 
paaren (blau resp. griin sowie klein resp. groB) die zur spateren Beurteilung notwendige 
Kategorienbildung gelemt (der jeweils kleinere Reiz eines Reizpaares wurde der einen 
Kategorie zugeordnct, der jeweils groBere der anderen). Nach Erreichen des Lemkrite- 
riums (20 korrekte Zuordnungen in Folge bei max. 80 Durchgangen) folgten dem mul- 
r/dimensionalen Training um’dimensionale Tests mit entsprechenden „Shift - 
Bedingungen (konstante Farbe bei variierender GroBe, zunachst in blau, dann in griin 
bzw. umgekehrt). In alien Altersgruppen zeigten sich die fiir die Testphase erwarteten 
Urteilsstrategien. Dariibcrhinaus konnten altersabhangige Veranderungen der Auftre- 
tenshaufigkeit dieser drei Strategien dahingehend festgestellt werden, daB die aus- 
schlieBliche Beachtung der GroBe mit dem Alter zunahm. Diese und weitere Befunde 
werden hinsichtlich ihrcr Bedeutung fur die multidimensionale Bezugssystemforschung 

diskutiert. 

Mentale Modelle bcim Textverstehen von Kindcrn 

Gerhild Nieding1 & Peter Ohler2 

1 Institut fiir Psychologie der TU-Berlin, Dovestr. 1, 10587 Berlin 
2 Lehrstuhl fur Psychologie der Universitat Passau, Karlsbader Str. 11, 94036 Passau 

Haufig wird angenommen, daB Erwachsene bei der kognitiven Verarbeitung narrativer 
Texte mentale Modelle im Arbeitsgedachtnis bilden. Mentale Modelle werden als 
strukturell analog zu den Sachverhalten aufgefaBt, die Geschichten zugrunde liegen. Es 
werden z.B. raumlichc Verhaltnisse im mentalen Modell bewahrt. Experimente mit Er- 
wachsenen zeigen, daB die Verfiigbarkeit von Objekten in Geschichten von ihrer raum- 
lichen Distanz zu Orten abhangt, die fur den Protagonisten momentan relevant sind. Das 
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mentale Modell wird aktualisiert, wenn der Protagonist z.B. seinen Aufenthaltsort 
wechselt. 
Wir nehmen an, daC der Aufbau mentaler Modelle bereits bei Kindem an iibergeordne- 
ten globalen Textinferenzen ausgerichtet ist. Danach sollten raumliche Informationen in 
Abhangigkeit ihrer Relevanz fur ubergeordnete Protagonistenziele im mentalen Modell 
verfugbar sein. 
Es wurde iiberpruft, ob bei einer Geschichte mil zwei Protagonisten, die in einem unter- 
schiedlichen Ausmafi mit hoheren Ebenen der narrativen Ereignishierarchie verkntipft 
sind, die raumliche Umgebung der Protagonisten unterschiedlich verfugbar ist. 
Dazu wurde ein Experiment mit N=36 Kindem der ersten Schulklasse durchgefuhrt. 
Anhand eines Modells einer Burg erlemten die Kinder eine Zimmerkonfiguration. Eine 
von einem Sprecher erzahlte Geschichte, die Wege von zwei Protagonisten durch die 
Zimmerkonfiguration der Burg beinhaltet, wurde anschlieBend in einem Film dargebo- 
ten. In einer experimentellen Bedingung sind die Protagonistenaufenthalte gleich rele¬ 
vant in bezug auf den narrativen Ereignisverlauf. In einer anderen Bedingung sind sie es 
nicht, da ein Protagonist starker an das gemeinsame globale Ziel der Geschichte ange- 
bunden ist. Die Geschichten wurden an verschiedenen Stellen unterbrochen und es wur- 
den jeweils ein Objekt und ein Protagonist mittels "Splitscreen" dargeboten. Die Pro- 
banden erhielten die Aufgabe mittels Tastendruck zu indizieren, ob das Objekt und die 
Person sich im selben Raum befanden oder nicht. Die Latenzen wurden gemessen und 
registriert. 
Die postulierte Organisationsfunktion lieB sich empirisch belegen. Die Ergebnisse spre- 
chen fur das Primal einer Ereignisorganisation mentaler Modelle iiber Prinzipien der 
Raumorganisation bereits bei Kindem. 

Entwicklung raumlicher Gedachtnis- und Orientierungsleistungen 
bei Vor- und Grundschulkindern 

Maria Lehnung, Bernd Leplow, Lars Friege & Arne Herzog 

Institut fur Psychologic, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Olshausenstr. 40-60, 
24098 Kiel 

Je zehn 5-jahrige, 7-jahrige und 10-jahrige wurden mit dem Kieler Laufraumlabyrinth 
untersucht, einer Versuchsanordnung, die in Analogic zu tierexperimentellen Anord- 
nungen wie dem Olton’schen 8-Arme-Labyrinth und dem Morris- Water-Maze entwik- 
kelt wurde, um raumliche Gedachtnis- und Orientierungsleistungen im Humanbereich 
zu untersuchen. Die Kinder hatten definierte Lokationen innerhalb des Laufraumlaby- 
rinths zu finden und diese liber die Versuchsdurchgange hinweg zu behalten. Die Auf- 
gaben waren liber die Altersgruppen hinweg von vergleichbarer Schwierigkeit. Nach 
einer Lemphase wurden die Orientierungsbedingungen im Labyrinth sowie die Respon- 
sebedingungen systematisch variiert (response-rotation, cue-rotation, cue-deletion und 
response-rotation nach cue-deletion). Wahrend der Lem- und Testphase wurden raumli¬ 
che Arbeitsgedachtnisfehler, Referenzgedachtnisfehler und Arbeits-Referenzgedacht- 
nisfehler erhoben. 
Die Altersgruppen unterschieden sich nicht in der Lemphase, jedoch in den Testpha- 

sen. Insgesamt zeigte sich, daB 5-jahrige an einer „cue“-Strategie festhielten, indem sie 
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sich an proximalen cues orientierten. 10-jahrige dagegen meisterten alle an sie gestell- 
ten Aufgaben fehlerfrei; sie waren fahig , die erforderliche „place“-Strategie zu benut- 
zen und sich an distalen Landmarken zu orientieren. 7-jahrige schienen sich in einem 
Durchgangsalter zu befinden. 50% der 7-jahrigen benutzten wie die 5-jahrigen eine 
„cue“-Strategie, 50% war es moglich, eine „place“-Strategie zu gebrauchen. Die unter- 
schiedlichen Orientierungsstrategien in den verschiedenen Altersgruppen spiegelten 
sich sowohl in der Gesamtfehlerzahl als auch in den Referenzgedachtnisfehlem wider. 
Arbeitsgedachtnisfehler traten, insbesonderc bei alteren Kindem, kaum auf. 
Zusammenfassend fanden wir, daB Vorschulkinder sich anhand einer „cue“-Strategie 
orientieren, daB die Entwicklung von „place“-Strategien im Grundschulalter beginnt 
und im Alter von zehn Jahren abgeschlossen zu sein scheint. 

Kindlichc Risikofreude im Spiel und im StraBenverkehr: 
Kann Risikoverhalten im Spielkontext Risikoverhalten 

im StraBenverkehr vorhersagen? 

Angelika Weber, Ralph Hertwig, Ulrich Hoffrage & Valerie Chase 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Adaptives Verhalten und Kogniti- 
on, Leopoldstr. 24, 80802 Miinchen 

Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren sind im StraBenverkehr besonders gefahrdet 
(Statistisches Bundesamt, 1994). Der groBte Teil der Unfallopfer dieser Altersgruppe 
verungluckt als FuBganger (1994: 40%). Als Erklarung fur diese negative Bilanz wer- 
den neben dem unachtsamen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer insbesonderc bei 
jungeren Kindem entwicklungsbedingte Defizite in der Risiko-Wahmehmung und - 
Einschatzung herangezogen. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Befunden in der Lite- 
ratur, die zeigen, daB die im Vergleich zu Erwachsenen beobachteten Verhaltensdefizite 
der Kinder im StraBenverkehr nicht so eklatant sind, als daB sie die hohen Unfallzahlen 
erklaren konnten. Jungere Kinder verhielten sich teilweise sogar vorsichtiger oder risi- 
kovermeidender als altere Untersuchungsteilnehmer (z.B. Demetre et al., 1992). 
Risikoverhalten von Kindem wurde bislang uberwiegend im artifiziellen Spielkontext 
untersucht (z.B. Slovic, 1966) und nicht mit der Forschung zum Risikoverhalten in le- 
bensnahen Situationen in Verbindung gebracht. Die Feldstudien zum Verhalten im 
StraBenverkehr wiedemm greifen kaum auf die existierenden Theorien zum Risikover¬ 
halten zuriick, urn das Verhalten der Kinder zu erklaren und vorherzusagen. 
Mit unserer Untersuchung mochten wir zwei Fragen beantworten: (1) LaBt sich aus dem 
Risikoverhalten in einem artifiziellen Spielkontext das Risikoverhalten in einem lebens- 
nahen Kontext (StraBenverkehr) vorhersagen? und (2) Inwieweit ist eine der gangigen 
Theorie zum Risikoverhalten geeignet, das Verhalten der Kinder in beiden Situationen 
adaquat zu beschreiben? 
Es werden erste Ergebnisse einer Studie vorgestellt, in der wir Kinder im Alter von 5-6 
Jahren mit einer realitatsnahen Aufgabe konfrontierten: die sichere Uberquerung einer 
StraBe. Die Untersuchungsteilnehmer sollten einschatzen, ob und wie lange eine sichere 
StraBeniiberquerung moglich ware. Dies stellt eine zentrale Aufgabe dar, die Kinder als 
FuBganger im StraBenverkehr zu bewaltigen haben. Parallel hierzu haben wir das Ver¬ 
halten der Kinder bei Risikoentscheidungen im Spielkontext erfaBt. Wir analysieren. 



Referategruppen 207 

inwieweit sich das Verhalten im StraGenverkehr durch das Risikoverhalten im Spielkon- 
text vorhersagen laflt. 

Welche kognitiven Anforderungen stellt die Vorhersage 
und Erklarung des Verhaltens anderer Personen? 

Wann werden sie von Kindern bewaltigt? 

Stefan Wichmann 

Psychologisches Institut der Universitat Freiburg, Niemensstr. 10, 79085 Freiburg 

Kindliche Vorhersagen und Erklarungen des Verhaltens anderer Personen wurden in 
den letzten Jahren intensiv untersucht, um Hinweise auf die Entwicklung des Ver- 
standnisses mentaler Entitaten zu gewinnen. In Frage stand dabei, ab welchem Alter 
Kinder bei der Vorhersage (und Erklarung) des Verhaltens einer anderen Person deren 
falsche Uberzeugungen (false beliefs) beriicksichtigen kbnnen, auch wenn sie selbst die 
tatsachlichen Sachverhalte kennen. Nur dann kann den Kindern die Anwendung einer 
sogenannten ,theory of mind' zugesprochen werden. 
Im Referat werden zwei empirische Untersuchungen vorgestellt: Die erste belegt, daB 
Vorhersagen und Erklarungen auf der Grundlage einer sekundaren Reprasentation erster 
Ordnung (first order belief attribution, z.B. „P glaubt, daB ...“) gleich schwer sind und 
zum gleichen Zeitpunkt in der kognitiven Entwicklung, etwa im vierten Lebensjahr, 
bewaltigt werden kbnnen. Dieses Ergebnis steht in scheinbarem Widerspruch zu Befun- 
den aus der Literatur (Bartsch & Wellman, 1989; Robinson & Mitchell, 1995), die die 
Verhaltenserklarung als leichter kennzeichnen. Die zweite Studie weist nach, daB auf 
der Grundlage sekundarer Reprasentationen zweiter Ordnung (second order belief attri¬ 
bution, z.B. „P1 glaubt, daB P2 glaubt, daB ...“) Verhaltenserklarungen sogar schwerer 
als Verhaltensvorhersagen sind. Dementsprechend werden solche Vorhersagen des Ver¬ 
haltens etwa im Alter von sechs Jahren, aber diese Form der Verhaltenserklarung erst 
etwa im siebten Lebensjahr bewaltigt (Wichmann, Opwis & Spada, 1996). 
Beide Befunde kbnnen homogen durch ein Model! iiber die kognitiven Anforderungen 

von Verhaltensvorhersagen und -erklarungen (Wichmann, 1996) theoretisch erklart 
werden. Es basiert auf der Analyse der reprasentationalen und operationalen Anforde¬ 
rungen der notwendigen SchluBfiguren. Auch die scheinbar widerspriichlichen Befunde 
anderer empirischer Arbeiten kbnnen sinnvoll eingeordnet und interpretiert werden. 

Contralateral imitation errors in young children 

Merideth Gattis, Andreas Wohlschlaeger & Harold Bekkering 

Max-Planck-Institute for Psychological Research, Leopoldstr. 24, 80802 Muenchen 
e-mail: gattis@mpipf-muenchen.mpg.de 

Adults and children imitate to learn social behaviors, motor skills, and even abstract 
concepts. Our research investigates the mechanism underlying imitative behavior. We 
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introduce a hand-to-ear-movement imitation paradigm with six possible actions: 
touching an ear with the same-side hand, touching an ear with the opposite-side hand 
(crossing over the body), and touching both ears at once, either with parallel arms, so 
that each hand touches the ear on the same side, or crossing both hands to touch the 
opposite sides. Four-year-old children asked to imitate an adult modeling these six mo¬ 
vements imitate the ipsilateral movements (touching an ear with the same-side hand) 
accurately, but fail to match a contralateral movement (touching an ear with the opposi¬ 
te-side hand). When an adult models a one-handed contralateral movement, children 
instead produce an ipsilateral movement, touching the appropriate ear with the inappro¬ 
priate hand. Several experiments demonstrate that this error pattern is remarkably ro¬ 
bust: it is consistent across other body regions (shoulders and knees), and across diffe¬ 
rent contexts, and it is resistant to learning (multiple repetitions), and strong attentional 
cues (differently colored gloves on each hand). We will discuss alternate explanations 
for this error pattern, including attention, intentionality, and concepts of body space. 

Verarbeitung schematisch gezeichneter und naturlicher Gesichter bei 
Kindern und Erwachsencn 

Gudrun Schwarzer* & Nikolaus Troje** 

* Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 
** Max-Planck-Institut ftir biologische Kybemetik, Spemannstr. 38, 72076 Tubingen 

Fur Kinder ist es im allgemeinen schwierig, neue Gesichter wiederzuerkennen. Erst mit 
ungefahr zehn Jahren ist ihre Wiedererkennensleistung vergleichbar mit der Erwachse- 
ner (Baenninger, 1994; Carey, 1992). Als wesentliche Erklarung fur diese altersabhan- 
gigen Gedachtnisleistungen werden unterschiedliche Wahmehmungsstrategien bei Kin- 
dem und Erwachsencn angenommen. Insbesondere wird dabei kontrovers diskutiert, ob 
Gesichter anhand einzelner Merkmale (analytisch) oder anhand ihrer Gesamtkonfigura- 
tion (holistisch) wahrgenommen werden. Jedoch beziehen sich die bisherigen Untersu- 
chungcn zur Entwicklung analytischer und holistischer Prozesse bei der Wahmehmung 
von Gesichtern vor allem auf schematisch gezeichnete Gesichter (Schwarzer, in Druck; 
Ward & Scott, 1987). Die vorliegenden Experimente hinterfragen deshalb, inwieweit 
solche Ergebnisse auf die Wahmehmung naturlicher Gesichter ubertragbar sind. 
In zwei Experimenten wurden Kindern (zwischen 4 und 10 Jahren) und Erwachsencn 
Gesichtertriaden vorgelegt. Die Aufgabe bestand darin, aus den prasentierten Gesichtern 
jeweils die bciden Gesichter zusammen zu gruppieren, die am besten zueinander paBten. 
Die Gesichtertriaden unterschieden sich in den Merkmalen Augen und Mund und waren 
so konstruiert, daB sowohl analytische als auch holistische Gruppierungen diagnostiziert 
werden konnten. Wahrend in Experiment 1 Schemazeichnungen prasentiert wurden, 
verwendeten wir in Experiment 2 photorealistische Darstellungen. 
Bei schematisch gezeichneten Gesichtern zeigte sich ein Entwicklungsverlauf von einer 
analytischen Wahmehmung bei Kindern hin zu einer holistischen Wahmehmung bei 
Erwachsencn. Die vorwiegend holistische Verarbeitung bei Erwachsencn bestatigte sich 
auch, wenn natiirliche Gesichter beurteilt werden sollten. Bei den Kindern hingegen 
zeigte sich bei der Wahmehmung naturlicher Gesichter keine Praferenz fur die cine oder 
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andere Verarbeitung. Sie verarbeiteten die naturlichen Gesichter sowohl analytisch als 
auch holistisch. 
Diese Ergebnisse werden einerseits im Hinblick auf eine unterschiedliche Verarbeitung 
schematisch gezeichneter und natiirlicher Gesichter und andererseits in bezug auf ihre 
Bedeutung fur die Wiedererkennung von Gesichtem bei Kindem und Erwachsenen dis- 
kutiert. 

Raumkognition 

Experimentelle Analyse des Raumorientierungsverhaltens 

Bernd Leplow 

Institut fur Psychologic, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Olshausenstr. 40-60 
24098 Kiel 

Raumorientierungsleistungen sind selten unter EinschluB des grobmotorischen Verhal- 
tens untersucht worden. Deshalb wurde eine "locomotor maze"-Anordnung entwickelt 
und an zunachst 336 himgesunden Erwachsenen uberpriift. Die speziellen Konstrukti- 
onsprinzipien des Mazes erlauben auch beim Menschen eine den tierexperimentellen 
Standardananordungen ("Moris Water Maze" bzw. "hidden platform"-Paradigma, Ol- 
tons Strahlenlabyrinth) aquivalente, difTerenzierte Erfassung raumlicher Orientierungs- 
und Gedachtnisleistungen. So konnen "egozentrische", "richtungsbezogene" und 
"ortsbezogene" Orientierungsstrategien tiber die systematische Variation vollstandig 
kontrollierter proximaler und distaler Stimulusbedingungen ebenso erfaBt werden wie 
raumliche Arbeits- und Referenzgedachtnisfehler. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die ortsbezogene Orientierungsstrategie (i.e., das Anlegen 
einer "kognitiven Karte") den anderen Raumorientierungsformen nur im Falle der Ab- 
wesenheit proximaler Hinweisreize iiberlegen ist. Sind diese vorhanden, kommt es zur 
hierarchischen Bildung von Clustem proximaler Stimuli. Femer konnte gezeigt werden, 
daB auch unter ortsbezogenen Orientierungsbedingungen gelemtes Material fur raumli¬ 
che oder verbale Interferenzen anfallig ist. Dagegen zeigte sich bei ortsbezogenen Ori- 
entierungen tendenziell eine grbBere Resistenz gegen die Auswirkungen prolongierter 
Abrufdelays. Die verschiedenen raumlichen Gedachtnisfehler sind hoch miteinander 
korreliert. Im Falle der Schadigung cerebraler Systeme lassen sich die raumlichen Ge¬ 
dachtnisleistungen jedoch klar differenzieren. Dieses wurde bei Patienten mit fokalen 
Himschadigungen (Himtumore) ebenso gezeigt wie bei solchen mit degenerativen 
Himerkrankungen (Morbus Parkinson), diffusen cerebralen Beeintrachtigungen 
(koronare Herzerkrankungen, hyperbare Langzeitexpositionen) oder neuropsychiatri- 
schen Erkrankungen (Depressionen). Femer konnten storungstypische Veranderungen 
in der Organisation raumlicher Verhaltensleistungen identifiziert werden. 
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Objektlokalisierung nach vorgestellten Rotationen und Translationen 

Mark May & Hans-Giinther Fricke 

Institut fur Kognitionsforschung, Universitat der Bundeswehr Hamburg, 
22039 Hamburg 

e-mail: mark.may@unibw-hamburg.de 

Effektives Handeln im Raum setzt voraus, daB dcr Agent die raumlichen Beziige 
(Distanzen und Richtungen) zu Objekten seines Umraums uber Bewegungen hinweg 
kognitiv verwaltet und aktualisiert. Untersuchungen von Rieser (1989) und Presson & 
Montello (1994) deuten daraufTiin, daB Probanden das Anzeigen von Objektlokationen 
schwerer fallt, wenn es sich bei dem vorzustellenden Positionswechsel urn eine Rotation 
(Kbrperdrchung im selben Punkt) im Vergleich zu einer Translation (Einnahme eines 
anderen Punktes bei gleicher Ausrichtung) handelt. Dies wird in den genannten Arbei- 
ten als Hinweis auf kognitive ProzeBunterschiede zwischen vorgestellten Rotationen 
und Translationen gewertet. Unter Verwendung einer etwas anderen Methodik (multiple 
statt einzelne Testung pro Positionswechsel) konnten wir in einer friiheren Untersu- 
chung (May & Wartenberg, 1995) zeigen, daB Leistungsunterschiede zwischen vorge¬ 
stellten Rotationen und Translationen ausbleiben, wenn die Richtungsdisparitat 
(bewegungs-evozierte Objektrichtungsanderung) zwischen beiden Bewegungsarten ex- 
perimentell kontrolliert wird. Es stellt sich die Frage, ob Unterschiede zwischen Rota¬ 
tionen und Translationen auch ausbleiben, wenn mit der urspriinglichen Methode von 

Rieser gearbeitet wird. 
Auf der Tagung werde ich uber ein Experiment berichten, in welchem vorgestellte Ro¬ 
tationen und Translationen unter Verwendung der Originalmethodik bei gleichzeitiger 
Kontrolle des Faktors Richtungsdisparitat verglichen wurden. Versuchspersonen muB- 
ten Objektlokationen nach vorgestellten Positionswechseln durch Auslenken eines 
Computer-Joysticks anzeigen; gemessen wurden Anzeigelatenzen und Anzeigefehler. 
Der Versuchsplan setzte sich aus den within-subject variierten Faktoren Bewegungsart 
(Rotation vs. Translation), Richtungsdisparitat (Kategorien 0o-45°, 46o-90°, 910-135°, 
136°-180°) und Ubung (Block 1-3) zusammen. Es zeigten sich hochsignifikante Haup- 
teffekte aller drei Faktoren und keine Wechselwirkungen zwischen den Faktoren. Vor¬ 
gestellte Rotationen erwiesen sich, unabhangig vom AusmaB der Ubung, als schwieriger 
als vorgestellte Translationen. Fur beide Bewegungsarten war ein linearer Anstieg der 
Anzeigezeiten und -fehler in Abhangigkeit des Grads der Richtungsdisparitat zu beob- 
achten. Diese Resultate werden vor dem Hintergrund verschiedener Erklarungsansatze 
zu ProzeBunterschieden zwischen vorgestellten Rotationen und Translationen diskutiert. 
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Untersuchungen zum Heimfinden in virtuellen Umgebungen 

Frederik Wartenberg', Mark May1 & Patrick Peruch2 

'institut fur Kognitionsforschung, Universitat der Bundeswehr, 22039 Hamburg 
‘CNRS Laboratoire de Neurosciences Cognitives, 31 Chemin Joseph-Aiguier, 

F-13402 Marseille Cedex 
e-mail: mark.may@unibw-hamburg.de 

Bei der Navigation im Raum nimmt ein Akteur eine Vielzahl raumlicher Informationen 
auf. Diese konnen einerseits visueller oder akustischer und andererseits sensomotori- 
scher Natur sein. Bislang liegen nur wenige Erkenntnisse iiber die bewegungsbegleiten- 
de Integration visueller Information wahrend bei der Navigation in virtuellen Umge¬ 
bungen vor. Wir werden iiber Untersuchungen berichten, in denen virtuelle Umgebun¬ 
gen genutzt wurden, um den Beitrag visueller Information zum Aufbau raumlichen 
Wissens experimentell zu isolieren. Die Probanden safien vor einer Projektionsleinwand 
und konnten in den dargebotenen virtuellen Umgebungen mit Hilfe eines Joysticks na- 
vigieren. Dabei verwendeten wir das Paradigma des Heimfmdens (homing) im Dreieck, 
d. h. die Probanden legten zunachst eine Strecke zuriick, die zwei Schenkeln eines Drei- 
ecks entsprach. Von hier aus muBten sie dann auf direktem Weg zum Ausgangspunkt 
zuriickkehren, der nicht markiert war. 
Die Heimfindeleistungen wurden in Abhangigkeit das geometrischen visuellen Feldes 
und der Dreiecksgeometrie analysiert. Die Analyse basierte auf einem von Fujita et al. 
(1993) formulierten Kodierfehlermodell, welches es gestattet, aus den beobachteten 
Heimfindeleistungen Kodierfunktionen fur die Aufnahme von Distanz- und Richtungs- 
information zu ermitteln. Die beobachteten Heimfindeleistungen wurden vom Kodier¬ 
fehlermodell sehr gut erklart (Varianzaufklarung um 90%). Es zeigte sich, daB 1. die 
GrbBe des geometrischen visuellen Feldes keinen Effekt auf die Heimfindeleistungen 
hat. 2. Die Kodierung von Distanzinformation sich in virtuellen Umgebungen kaum von 
der Kodierung in realen Umgebungen unterscheidet. 3. Die Kodierung von Richtungsin- 
formation sich zwischen virtuellen und realen Umgebungen grundlegend unterscheidet. 
Insgesamt scheint es unseren Probanden bei Bewegungen in virtuellen Umgebungen 
schwer gefallen zu sein, Richtungsinformationen adaquat aufzunehmen und zu integrie- 
ren. 

Transformationsprozesse bei visueil induzierten 
Repositionierungen im Raum 

Stefan Pohlmann 

GK Kognitionswissenschaft, Universitat Hamburg, Vogt-Kdlln-Str. 30, 22527 Hamburg 
e-mail: pohlmann@informatik.uni-hamburg.de 

Obwohl im Rahmen entwicklungspsychologischer Arbeiten die Fahigkeit zum mentalen 
Perspektivenwechsel als gut untersucht gilt, wissen wir kaum etwas iiber die zugrunde- 
liegenden mentalen Transformationsprozesse, die eine solche Repositionierung erlau- 
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ben. So ist nach einschlagigen Befundcn umstritten, auf welche Weise Probandcn einen 
virtuellen Standpunkt einnehmen und wie sich diese Prozeduren empirisch nachweisen 
lassen. Kognitionswissenschaftliche Studicn haben sich in der Vergangenheit zudem 
vomehmlich mit vorgestellten Objektmanipulationen beschaftigt. Untersuchungsverfah- 
ren aus diesem Bereich induzieren jedoch in der Regel keinen Wechsel der Beobachter- 
perspektive und liefern insofem kaum Hinweise auf derartige Verarbeitungsmechanis- 

men. 
In dem Beitrag wird deshalb ein alternatives Paradigma vorgestellt, das eine mentale 
Repositionierung des Blickpunktes bei der Identifikation tiefenrotierter Szenerien for- 
ciert und einen experimentellen Test a priori formulierter kognitiver Operationen gestat- 
tet. Die Reaktionszeitdaten von insgesamt 50 Probanden legen die Vermutung nahe, daB 
sich ein mentaler Perspektivenwechsel durch ein hybrides Transformationsmodell an- 
gemessen beschreibcn laBt. Zusatzlich auftretende Sequenzeffekte in der Rcihenfolge 
dcr Versuchsdurchgange untermauern hier die Annahmc, daB die Versuchsteilnehmer, 
tatsachlich einen Perspektivenwechsel vollzogen haben. Die ermittelten linearen La- 
tenzkomponenten sind weitgehend mit dem theoretischen Konzept einer mentalen Wan- 
derung urn eine Reizkonstellation herum kompatibel. Mit zunehmender Distanz zwi- 
schen der aktuellen und der virtuellen Perspektive nimmt die Reaktionszeit bei diesem 
ProzeB kontinuierlich zu. Eine systematisch auftretende Ausnahme bildet die 180°- 
Bcdingung, fur die ein erheblicher Reaktionszeitvorteil besteht. Eine solche Verlaufs- 
anomlie im Rahmen der mentalen Wanderung entspricht den Vorhersagen einer Per- 
spektivenprojektion, da solche Spiegelungsprozesse genau fur diesen Fall geringe La- 
tenzen prognostizieren. Die Ergebnisse der Studie werden anhand von Einzelfallanaly- 
sen vorgestellt und vor dem Hintergrund weiterer Arbeiten zu diesem Thema diskutiert. 

Reaktionslatenzen, elektrische Muskelpotentiale und 
Korperbewegungen als Indikatoren der Raumreprasentation 

Ralf Graf 

Lehrstuhl Psychologic 111, Universitat-SchloB, 68131 Mannheim 
e-mail: ralfgraf@rummelplatz.uni-mannheim.de 

Die Erhebung von Reaktionslatenzen stellt eine der am haufigsten verwendeten Metho- 
den kognitionspsychologischer Forschung dar. Dies gilt insbesondere auch fur Untersu- 
chungen im Zusammenhang mit mentalen Reprasentationen. Allerdings erweist sich die 
Beziehung der Indikation kognitiver Prozesse durch (moglichst schnelle) Reaktionen 
auf standardisierte Reizvorgaben nach wie vor als indirekt und in ihrer Validitat eher 

vermutet denn bestatigt. 
Im vorliegenden Beitrag wird iiber den Versuch berichtet, die Indikation kognitiver Pro¬ 
zesse auf eine breitere und zuverlassigere Basis zu stellen. Zur Erhebung von Reakti¬ 
onslatenzen tritt noch die Bestimmung von Veriinderungen elektrischer Muskelpotentia¬ 
le sowie die Aufzeichnung ausgefuhrter unwillkurlicher Korperbewegungen hinzu. Die¬ 
se Hinzuziehung psychophysiologischer und psychomotorischer Variablen erlaubt in 
begrenztem Umfang nicht nur weitere Ruckschlusse auf die prozessualen Aspekte der 
kognitiven Informationsverarbeitung, sondern kann auch dazu dienen, menschliche Ko- 



Referategruppen 213 

gnition starker auf der Grundlage von Eigenheiten des menschlichen Korpers zu be- 
trachten. 
In den durchgefuhrten Experimenten wird im Rahmen des Paradigmas der mentalen Ro¬ 
tation die Verarbeitung raumlicher Informationen untersucht. Dieses Paradigma erbringt 
im Hinblick auf Reaktionslatenzen eine relativ stabile Befundlage und erscheint deshalb 
besonders geeignet, eine Erweiterung der abhangigen Variablen zu erfahren. Auf der 
Grundlage des Konzepts der Selbstrotation (Perspektivenubemahme) werden Ergebnis- 
se zum Zusammenhang von Reaktionslatenzen, Veranderungen der elektrischen Mus- 
kelpotentiale und Korperbewegungen in Abhangigkeit vom zu rotierenden Winkel vor- 
gestellt. Es zeigt sich unter anderem, dafi elektrische Muskelpotentialveranderungen 
weder ausschlielilich im Sinne einer Reiztriggerung noch im Sinne einer Reaktionsvor- 
bereitung erklart werden konnen. Es zeigt sich weiterhin, daB im Zuge einer mentalen 
Rotation die Ausfuhrung unwillkurlicher Korperbewegungen winkelsensitiv ist. Die 
Gesamtbefundlage wird im Hinblick auf mogliche Konsequenzen fur die Modellbildung 
raumlicher Informationsverarbeitung diskutiert. 

Kaumliche Kodierung komplexer Reizstrukturen 

Jorg Gehrke & Bernhard Hommel 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 

Der Umgang mit Wissen iiber raumliche Umgebungen ist eine notwendige Vorausset- 
zung zur Bewaltigung unseres Alltagslebens. So finden wir uns haufig in Situationen 
wieder, die es erforderlich machen, unser raumliches Umfeld wahrzunehmen und uns in 
diesem Umfeld zu orientieren. Einfache Beispiele hierfur sind das Ergreifen eines Ge- 
genstandes von unserem Schreibtisch oder die Schatzung einer Wegstrecke zwischen 
zwei Orten. Erforderlich ist in diesem Zusammenhang, daB wir die raumliche Informa¬ 
tion, die sowohl in der Anordnung der Gegenstande auf dem Schreibtisch als auch in 
der Position der Orte auf einer Landkarte enthalten ist, verarbeiten und somit nutzen 
konnen. Dieser Beitrag beschaftigt sich mit der Frage, von welchen spezifischen 
Aspekten die kognitive Kodierung raumlicher Information abhangig ist. 
Der Grundgedanke des hierzu durchgefuhrten Experimentes ist, daB die raumliche Ko¬ 
dierung visueller Objekte sowohl von raumlichen als auch von nicht-raumlichen Eigen- 
schaften der visuellen Reizstrukturen abhangig ist. Mit letzteren sind Merkmale wie 
Form, Farbe oder die Gliederung der einzelnen Elemente innerhalb der Reizstruktur 
gemeint. Hinsichtlich dieser Merkmale lautet die Fragestellung, inwieweit ein nicht- 
raumlicher Faktor die Kodierung von raumlicher und objektbezogener Information be- 
einfluBt. Fiihrt z. B. die farbliche Gliederung der Reizstruktur zur kognitiven Clusterung 
gleichfarbiger Elemente und dadurch zu einer Fehleinschatzung der in der Struktur rea- 
lisierten metrischen Distanzen zwischen diesen Elementen? 
Als Reize werden in diesem Experiment komplexe, landkartenartige Anordnungen ver- 
wendet, die Hauser zweier imaginarer Dorfer darstellen. Wahrend die Entfemungen 
zwischen den einzelnen Hausem konstant gehalten werden, erfolgt eine Manipulation 
der visuellen Grundstruktur iiber nicht-raumliche Merkmale. Diese sind neben der Form 
und Farbe der Hauser verschiedene Bezugspunkte (sog. landmarks) wie Brunnen oder 
Denkmaler, die sich zwischen und innerhalb der Dorfer befinden. Als Indikatoren fur 
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die Art und das AusmaB einer raumlichen Untergliederung der Reizstruktur werden 
Distanzschatzungen, Positions- und Naheurteile erhoben. 
Die Ergebnisse geben AufschluB uber die Abhangigkeit der raumlichen Kodierung 
komplexer Reizstrukturen von nicht-raumlichen Eigenschaften dieser Strukturen. 

"Dort stcht der Kuhlschrank." - "Der Kuhlschrank steht rechts.": 
Objektlokalisierung in mentalen Modellen 

Robin Hornig, Berry Claus & Klaus Eyferth 

TU Berlin, Sekr. FR 5-8, FB Informatik, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin 

Franklin & Tversky (1990) diskutieren zwei alternative Modelle zur Organisation raum- 
analoger Mentaler Modelle beim Textverstehen: Das Modell des Raumlichen Bezugsy- 
stems (spatial framework) und das Modell der Mentalen Transformation. Beide Model¬ 
le setzen ein egozentrisch organisiertes Mentales Modell einer durch einen Text be- 
schriebenen Objektanordnung voraus: Der Rezipient versetzt sich in die beschriebene 
Situation und ist von Objekten umgeben. Die zentrale Frage lautet, wie die raumliche 
Organisation des Mentalen Modells den Objektzugriff in Abhangigkeit von der Objekt- 
position beeinfluBt. Nach dem Modell des Raumlichen Bezugsystems ist das Mentale 
Modell durch die Korperachsen des Rezipienten organisiert. Entscheidend fiir den Ob¬ 
jektzugriff sind Dominanzbeziehungen zwischen den Korperachsen und deren Symme- 
trieeigenschaften. Insbesondere gilt, daB die Vom-Hinten-Achse die Rechts-Links- 
Achse dominiert, weshalb Objekte auf dieser Achse besser verfugbar, d.h. schneller zu 
erinnem sind. Dariiber hinaus ist die erstere im Gegensatz zur letzteren asymmetrisch, 
weshalb eine erhohte Verfugbarkeit vorderer Objekte gegenuber hinteren postuliert 
wird. Nach dem Modell der Mentalen Transformation sind nur vordere Objekte direkt 
zugreifbar, und deshalb am besten verfugbar. Der Zugriff auf anders lokalisierte Objekte 
erfordert eine Transformation des Mentalen Modells analog einer Umorientierung. Der 
fur eine solche mentale Umorientierung erforderliche kognitive Aufwand wachst mit 
dem Drehwinkel, weshalb seitliche Objekte schneller verfugbar sind als hintere. Wah- 
rend Franklin & Tversky (1990; siehe auch Franklin et al„ 1992) Zugriffszeitmuster 
entsprechend den Vorhersagen des Modells des Raumlichen Bezugsystems fanden - 
hintere Objekte sind schneller zu erinnem als seitliche - fanden wir (Hornig et al., 1996) 
Zugriffszeitmuster, die das Modell der Mentalen Transformation bestatigen: seitliche 
Objekte wurden schneller erinnert als hintere. Als eine mogliche Erklarung dieser ge- 
gensatzlichen Befunde diskutieren wir (Hdmig et al., 1997) Unterschiede der verwende- 
ten Erhebungsmethoden. Die hohe Stabilitat der Befunde von Franklin, Tversky und 
Kollegen, sowie mogliche Einwande gegen unser bisheriges Design machten eine weite- 
re Untersuchung erforderlich, iiber die berichtet werden soli. 
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„Wo steht der Kuhlschrank?“ - Ein constraintbasiertes Modell zur 
Inferenz raumlicher Relationen 

Sylvia Wiebrock, Ute Schmid & Fritz Wysotzki 

TU Berlin, FR 5-8, FranklinstraBe 28/29, 10587 Berlin 
e-mail: {sylvia,schmid,wysotzki}@cs.tu-berlin.de 

Zahlreiche psychologische Untersuchungen zeigen, da!3 sprachlich beschriebene raum- 
liche Szenen nicht rein propositional im Arbeitsgedachtnis reprasentiert werden (z.B. 
Franklin, Tversky & Coon 1992; Homig, Claus & Eyferth 1997). Zwar lassen sich aus 
den empirischen Ergebnissen einige Eigenschaften solcher ..raumlicher mentaler Model- 
le“ erschlieBen, ein prazises Prozessmodell zum Aufbau solcher Reprasentationen fehlt 
jedoch bislang. Ein solches Modell muB insbesondere folgenden Charakteristika genu- 
gen: (1) nicht der semantische Gehalt des Textes (die propositionale Struktur), sondem 
die beschriebene Situation wird reprasentiert, (2) die Reprasentation ist dynamisch und 
wird im Verlauf der Textrezeption aktualisiert, (3) die im Text genannten Objekte und 
Personen sind die Grundelemente des Mentalen Modells. 
Unser Ansatz der homogenen Koordinatentransformation geniigt diesen Anforderungen. 
Aus den eingegebenen Propositionen wird ein Graph aufgebaut, dessen Knoten die im 
Text erwahnten Personen und Objekte sind. Jedem Objekt wird ein Koordinatensystem 
zugeordnet. Die Kanten des Graphen entsprechen den Propositionen und werden durch 
eine Transformationsmatrix reprasentiert, die das Koordinatensystem des zweiten Ob- 
jekts auf das Koordinatensystem des Referenzobjekts abbildet. Die Elemente der Matrix 
sind durch Constraints beschrankt, die die mogliche Lage der Objekte zueinander be- 
schreiben. Diese Constraints konnen durch Eingabe weiterer Propositionen ggf. aufge- 
lost werden. 
Wahrend zu den eingegebenen Propositionen die zugehdrigen Transformationen defi- 
niert sein mussen, braucht im Gegensatz zu logikbasierten Inferenzsystemen die Ver- 
kniipfiing von Relationen nicht defmiert zu werden, weil sie sich durch Matrizenmul- 
tiplikation und Auflosung von symbolischen Constraints ausrechnen laBt. Ebenso ist es 
moglich, aus den definierten intrinsischen Relationen die auf einen gegebenen Protago- 
nisten oder Beobachter bezogene deiktische Relation herzuleiten. 
Das Modell ist als erster Prototyp implementiert und wurde beispielhaft auf die in psy- 
chologischen Untersuchungen von Homig et al. (1997) dargebotenen Raumbeschrei- 
bungen angewendet. 



216 Referategruppen 
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Aufgrund von Experimenten zu textuell envorbenem und textuell abgerufenem Wissen 
iiber egozentrisch organisierte large-scale space Situationen, in denen eine Person von 
Objekten im Raum umgeben ist und sich die Objektlokationen bzw. Subjekt-Objekt- 
Relationen fur den Gedachtnistest einpragen muB, geht man davon aus, daB das Mentale 
Modell mittels des Referenzsystems der drei Korperachsen (oben/unten, vorne/hinten, 
rechts/links) aufgebaut ist (Franklin & Tversky 1990, Franklin, Tversky, Coon 1992, De 
Vega 1994). 
In dem hier zu berichtenden Reaktionszeit-Experiment konnte gezeigt werden, daB die 
Korperachsen eine gewisse Relevanz fur die Exploration des Mentalen Modells auch 
dann besitzen, wenn das Raumwissen in einer realen Raumsituation erworben wurde. 
Aufgrund detaillierterer Untersuchungen von Objektlokationen auch zwischen den Kor¬ 
perachsen konnte jedoch weiter gezeigt werden, daB bei der Suche im Mentalen Modell 
nach einem target-Objekt i.d.R. nur auf eine Referenzachse in der Horizontalen zuriick- 
gegriffen wird, somit nicht beide Korperachsen vorne/hinten und rechts/links in der Ho¬ 
rizontalen salient sind. Femer zeigte sich, daB die Referenzachsen-Funktion altemativ 
auch von einer Achse ubemommen werden kann, die nicht mit einer Korperachse zu- 
sammenfallt, z.B. der rechts-vome/links-hinten Achse. Es deutet sich hier eine Flexibi- 
litdt in der Wahl von Referenzachsen an: nicht nur die Struktur des menschlichen Kor- 
pers, sondem auch interne kognitive Prozesse, wie z.B. der ProzeB der Verankerung 
einer Person in einem Mentalen Modell kann zur Ableitung von Referenzachsen dienen. 
Die Funktion der Referenzachse bei der Exploration von Umraumwissen in der Hori¬ 
zontalen scheint u.a. darin zu liegen, daB sie die Ebene in ein Rechts und ein Links der 
Achse unterteilt und damit qualitative Prozesse unterstutzt. Femer bietet sie fur sequen- 
tiell verlaufende Suchprozese einen Ausgangs- und okonomischen Begrenzungspunkt, 
da durch die Achse die 180° beim AbsuchprozeB nicht uberschritten werden mussen. 
SchlieBlich zeigen die Daten, daB flexibel entweder der eine oder der andere Pol der 
Achse als Ausgangspunkt fur den SuchprozeB herangezogen werden kann. Es gibt folg- 
lich verschiedene Strategien, mittels Referenzachsen ein Mentales Modell zu explorie- 
ren. 
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beim raumlich-relationalen SchlieBen 

Reinhold Rauh & Christoph Schlieder 
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Die Theorie mentaler Modelle (z. B. Johnson-Laird & Byrne, 1991) nimmt an, daB eine 
integrierte Reprasentation sprachlich vorgegebener relationaler Beschreibungen gebildet 
wird. Fur diese Annahme konnten zahlreiche empirische Befunde fur das schluBfol- 
gemde Denken im Allgemeinen und fur das raumlich-relationale SchlieBen im Besonde- 
ren geliefert werden (s. dazu im Uberblick Rauh, Schlieder & Knauff, in Druck). in ei- 
nem Experiment sollten weitere Eigenschaften dieser integrierten Reprasentationen 
ermittelt werden: Anhand der 13 qualitativen Intervallrelationen von Allen (1983) las- 
sen sich namlich zu einer vorgegebenen unterbestimmten raumlichen Beschreibung von 
vier Intervallen jeweils drei weitere konstruieren, die sich lediglich beziiglich der Links- 
Rechts-Orientierung unterscheiden bzw. beziiglich der Position der jeweiligen Relation 
in der Beschreibung oder beides. Dazu ein kurzes Beispiel: Die zu der raumlichen Be¬ 
schreibung “A liegt links von B. B liegt rechtsbiindig in C. C umfaBt ganz D.” reorien- 
tierte Beschreibung lautet dann: “A liegt rechts von B. B liegt linksbiindig in C. C um¬ 
faBt ganz D.” Die transponierte Beschreibung und die beziiglich Reorientierung und 
Transposition symmetrische Beschreibung sind entsprechend zu bilden (s. Abb. 1). 

Transposition 
Reorientierung 

Reorientierung T ransposition 

Abb. 1: Graphische Darstellung der Symmetrien beziiglich Reorientierung und Transposition einer Allen- 
schen four-term series Inferenzaufgabe (nach Schlieder, in Vorb.). 

Von den Vpn ist nach Prasentation der drei Pramissen jeweils die Beziehung zwischen 
A und C, B und D, und A und D zu bestimmen. Die abgegebenen Antworttripel fiir je¬ 
weils 4 Aufgaben einer Symmetriebahn kbnnen dann auf das Vorliegen von Reorientie- 
rungs- und Transpositionssymmetrie untersucht werden. Das Vorliegen bzw. das Fehlen 
dieser Symmetrieeigenschaften stellen weitere Restriktionen fur adaquate kognitive 
Modellierungen des Modellkonstruktionsprozesses dar. 
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Es werden mehrere (Langzeit-) Gedachtnisexperimente vorgestellt, bei denen die Vpn 
zuvor gelemte raumliche Anordnungen von Objekten wiedererkennen Oder frei 
reproduzieren muBten. Die Rekognitions- wie auch die Reproduktionsdaten zeigen, daB 
die Perspektive auf die gelemten Anordnungen zwar grundsatzlich enkodiert wird, jedoch 
beim Erinnem sehr "fehleranfallig" ist. 
Die Ergebnisse werden vor dem Hintergund aktueller Theorien zur Reprasentation 
mentaler Modelle diskutiert und dariiber hinaus zu eigenen Ideen zu diesem Thema in 
Verbindung gesetzt. Entscheidend fur diese Ideen ist eine wissensbasierte Reprasentation 
der mentalen Modelle, bei der topologische und Anordnungsinformationen getrennt durch 
Verweis auf raumliche Konzepte reprasentiert werden. 
Die Arbeiten stehen in enger Beziehung zu anderen Experimenten im Rahmen des 
Projekts MEMOSPACE, von den in dem Vortrag von Rauh, Schlieder & Knauff (in 

diesem Band) ebenfalls berichtet wird. 

Analoge Reprasentation raumlicher Information: 
Theoretische Anmerkungen und empirische Zugange 

zu einem erklarungsbediirftigem Konzept 

Steffen Werner, Christina Saade & Gerd Liter 

Institut fur Psychologic, GoBlerstr. 14, 37073 Gottingen 

Die Frage nach der mentalen Reprasentation visuell-raumlicher Information ist spate- 
stens seit Beginn der modemen Vorstellungsforschung durch das Gegensatzpaar der 
analogen und propositionalen Reprasentation gepragt. Mit dem Verweis auf den wemg 
ergiebigen Streit iiber diese Unterscheidung im Rahmen der Vorstellungsforschung wird 
das Problem heutzutage haufig umgangen. Eine genaue Analyse der zentralen Reprasen- 
tationsannahmen zeigt jedoch, daB eine detaillierte Unterscheidung analoger und nicht- 
analoger Reprasentationsformate einen wichtigen Beitrag fur psychologische Theorien 
der mentalen Reprasentation liefem kann. 
Am Beispiel der Raumkognitionsforschung demonstrieren wir, daB der Begriff der 
’’analogen Reprasentation” bislang nur unscharf definiert ist und unterschiedlich inter- 
pretiert wird. Dariiber hinaus ist haufig nicht ersichtlich, auf welche Erklarungsebene 
sich das Postulat einer analogen Reprasentation von Information bezieht. Zumindest 
die beiden Ebenen der psychologischen Konstrukte und des physiologisch-neuronalen 
Substrats mussen hierbei deutlich voneinander abgegrenzt werden. 
Eine Differenzierung des Konzepts der analogen Repasentation ermoglicht es, von un- 
terschiedlichen Graden der Analogizitiit einer angenommenen Reprasentation auszuge- 
hen. Die damit verbundene Auflosung der Dichotomic von analoger und propositiona- 
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ler Reprasentation erweist sich bei Betrachtung der postulierten Reprasentationsformate 
als fruchtbar. Am Beispiel eigener Forschungsansatze zeigen wir Implikationen dieser 
Sichtweise fur die empirische Prufung von Reprasentationsannahmen auf. 

Bausteine raumlichen Wissens: 
Wie werden Routen im Gedachtnis reprasentiert? 

Rainer Rothkegel & Karl Friedrich Wender 

FB I Psychologic, Universitat Trier, 54286 Trier 

Menschen sind offensichtlich in der Lage, aus dem Gedachtnis Urteile uber raumliche 
Beziehungen zwischen Objekten, wie z. B. Distanzurteile oder Richtungsurteile, zu fal¬ 
len. Es erscheint unwahrscheinlich, daB diese Informationen iiber Objektbeziehungen 
explizit (z. B. in Form von Propositionen) enkodiert sind. In diesem Fall muBten bereits 
fur Anordnungen mit wenigen Objekten sehr viele raumliche Beziehungen gespeichert 
werden. 
Eine vieldiskutierte Alternative ist, daB die Objekte in einer kartenahnlichen Reprasen¬ 
tation enkodiert werden. In diesem Fall konnten Urteile iiber raumliche Beziehungen 
auf dem mentalen Absuchen der Karte basieren. Eine mdgliche Alternative, die insbe- 
sondere dann in Frage kommt, wenn eine raumliche Anordnung entlang von Routen 
gelemt wird, ist, daB nur raumliche Beziehungen zwischen benachbarten Objekten ent¬ 
lang der Route explizit enkodiert werden. Raumliche Beziehungen zwischen weiter 
entfemten Objekten konnten dann erst durch Kombination mehrerer Informationen be- 
urteilt werden. 
Nimmt man an, daB die Berechnung einer raumlichen Beziehung umso langer dauert, je 
mehr Informationen in die Berechnung eingehen, so sollte in diesem Fall die Reaktions- 
zeit fur raumliche Urteile eine monotone Funktion der Anzahl der zu integrierenden 
Teilinformationen sein. Werden raumliche Beziehungen durch das Absuchen einer 
mentalen Karte ermittelt, so sollte die Reaktionszeit fur diese Urteile eine Funktion der 
Distanz zwischen den Objekten sein. 
In diesem Beitrag wird ein Experiment vorgestellt, das mittels Reaktionszeiten fur 
raumliche Urteile AufschluB dariiber geben soli, wie raumliche Beziehungen reprasen¬ 
tiert werden. In der Lemphase lemen die Versuchspersonen eine raumliche Konfigura- 
tion, die aus Wegen besteht, entlang derer Objekte positioniert sind. Auf einem Compu- 
terbildschirm wird jeweils ein kleiner Ausschnitt der Anordnung gezeigt. Die Ver¬ 
suchspersonen lemen die Anordnung dadurch kennen, daB sie die Wege entlangfahren. 
In der Testphase sollen die Versuchspersonen raumliche Beziehungen zwischen Objek¬ 
ten in der gelemten Anordnung aus dem Gedachtnis einschatzen. 
Die Reaktionszeiten fur diese Urteile sollen AufschluB dariiber geben, wie diese Urteile 
zustandekommen. 
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Der Richtungseffekt beim Routenwissen: 
Priming-Verfahren und Cued-recall 

Karin Schweizer 
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In diesem Beitrag geht es urn die Untersuchung von Routenwissen. Routenwissen ent- 
steht z. B. dann, wenn Menschen eine raumliche Umgebung durchfahren oder durch- 
wandem. In diesem Fall werden Objekte. die sich in dieser Umgebung befinden, in ei- 
ner spezifischen Abfolge kennengelemt. Untersucht man Routenwissen mit dem raum- 
lichen Priming-Paradigma, so zeigt sich der folgende Effekt: Die Wiedererkennungszei- 
ten fur Targets (Objekte aus einer solchen Anordnung) sind dann kurzer, wenn Prime 
und Target in der Reihenfolge exponiert werden, wie sie kennengelemt wurden, als bei 
einer Kombination entgegen der erfahrenen Routenrichtung. Wir nennen diesen Effekt 
den Richtungseffekt. Wir nehmen an, dab die sich signifikant unterscheidenden Reakti- 
onszeiten bei in Routenrichtung exponierten Paaren vs. gegen die Routenrichtung ex- 
ponierten Paaren auf Asymmetrien der Aktivationsausbreitung in der mentalen Raum- 
reprasentation zuriickzufuhren sind. 
Der berichtete Primingeffekt lafit sich bei einer SOA von 350 ms finden, was auf auto- 
matisierte Prozesse schlieBen laBt. Andererseits wissen wir aber auch, daB sich die Line- 
arisierung von Raumbeschreibungen ebenfalls nach der Route, die kennengelemt wur- 
de, richtet. Sollte zwischen der sprachlichen Linearisierung und kognitiven Prozessen, 
die auf der Basis der mentalen Raumreprasentation arbeiten, ein Zusammenhang beste- 
hen, so muBte sich der Richtungseffekt nicht nur beim raumlichen Priming, sondem 
auch mit einer direkteren Methode, bei der langere Abrufzeiten wirksam sind, zeigen 

lassen. 
Wir priifen unsere Annahmen mit Hilfe zweier unterschiedlicher Methoden: (i) Mit 
Hilfe des Priming-Paradigmas wird der Richtungseffekt wie oben dargestellt gepriift. 
(ii) Mit einem Cued-recall-Verfahren wird gepriift, ob Objekte, die entsprechend der 
erworbenen Route aufeinander folgen, schneller genannt werden kbnnen als Objekte, 
die entgegen der Route aufeinander folgen. Berichtet werden die Ergebnisse von insge- 
samt 4 Experimenten (101 Vpn). In je zwei Experimenten werden verbale Stimuli als 
raumliche Konfigurationen auf einem Rechnerbildschirm prasentiert. Bei den anderen 
beiden Experimenten wird Routenwissen anhand von Videofilmen vermittelt. 
Es zeigt sich, daB der Richtungseffekt nicht nur bei Wiedererkennungsaufgaben unter 
der Priming-Bedingung demonstriert werden kann, sondem auch, wenn Objekte nach 
Vorgabe eines Cues genannt werden sollen. Die Reaktionslatenzen liegen etwa zwi¬ 
schen 2000 und 3000 ms. Die Ergebnisse lassen vermuten, daB sich die Reprasentation 
der Routenrichtung sowohl auf automatisierte als auch auf kontrollierte Prozesse aus- 
wirkt. 
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Wenn eine Raumkonstellation auf dem Weg einer Route kennengelemt wird, ist die 
entstehende Wissensbasis routenbezogen organisiert. Die Erwerbsrichtung, in der die 
raumliche Anordnung sequentiell erfahren wind, ist in der mentalen Raumreprasentation 
enthalten. Dieser Richtungseffekt zeigt sich in Untersuchungen mit dem Paradigma des 
raumlichen Primings: Wenn die als Prime und Target dargebotenen Objekte der Raum¬ 
konstellation in Erwerbsrichtung aufeinander folgen, ist die Reaktionszeit ktirzer, als 
wenn sie entgegen der kennengelemten Route dargeboten werden. Der Richtungseffekt 
ist dabei spezifisch fur den Erwerb raumlichen Wissens. Die Mitkodierung der Er¬ 
werbsrichtung laBt sich auch mit der Methode des Cued-Recall nachweisen. 
In einem Experiment haben wir 36 Vpn die Anordnung einer Biirolandschaft, die mit 
einem virtuellen Realitatsprogramm erzeugt wurde, dargeboten. Die Raumkonstellation 
bestand aus fiinf U-formig angeordneten Raumen. Den Vpn wurde am Computerbild- 
schirm eine Filmsequenz mit Burogegenstanden gezeigt, die an den Wanden aufgestellt 
waren. Nach mehreren Lemdurchgangen schloB sich eine Priming-Phase an. Die Items 
kdnnen nach Objektpaaren innerhalb eines Zimmers (nahe und weite Abstande) und 
zwischen den Zimmem (d.h. die als Prime und Target dargebotenen Objekte befanden 
sich in verschiedenen Raumen) unterschieden werden. Alle Items wurden jeweils in und 
entgegen der Erwerbsrichtung gezeigt. Im AnschluB an die Priming-Phase wurden die 
Vpn in einem Treatment-Check gebeten, die raumliche Anordnung als Karte aufzuma- 
len. Die Vpn wurden post hoc in zwei Gruppen eingeteilt: diejenigen Vpn, die in der 
Lage waren, die Objekte in der dargebotenen Reihenfolge aufzuzeichnen und die 
Raumkonstellation richtig darzustellen, und diejenigen Vpn, die dazu nicht in der Lage 
waren. 
Die Ergebnisse zeigen zum einen, daB sich die post hoc in zwei Gruppen eingeteilten 
Vpn allein im Reaktionszeitniveau unterschieden. Diejenigen Vpn, die die Raumkon¬ 
stellation und die Reihenfolge der Objekte nicht korrekt wiedergeben konnten, erbrach- 
ten insgesamt langere Reaktionszeiten. Zum anderen zeigte sich ein Richtungseffekt fur 
Items, bei denen Prime und Target innerhalb eines Zimmers dargeboten wurden. Dieser 
Effekt zeigt sich nicht fur die Itemgruppe, in der sich die Objekte in verschiedenen 
Zimmem befanden. Weiterhin konnten die Vpn auf Itemkombinationen, deren Objekte 
sich in demselben Raum befanden, generell schneller reagieren als auf Itemkombinatio¬ 
nen, bei denen Prime und Target sich in jeweils benachbarten Raumen befanden. Die 
Befunde weisen darauf hin, daB die Unterteilung einer Route in verschiedene Teilraume 
Auswirkung auf die Reprasentation der Routenrichtung hat. 
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Bei der Schatzung von Distanzen im large-scale space sind charakteristische Verzer- 
rungen zu beobachten: Routen werden um so langer geschatzt, je mehr „Merkmale“ in 
Form von Landmarken, Kreuzungen etc. entlang der Route erinnert werden (Feature- 
Akkumulation-Hypothese, (z.B. Sadalla et al., 1979)). Innerhalb der Route werden 
segmentierte Distanzen langer geschatzt als solche, die nicht segmentiert sind (Routen- 
Segmentierung-Hypothese, (z.B. Allen & Kirasic, 1985)). Die beiden Hypothesen sind 
bis jetzt nur selten zueinander in Beziehung gesetzt worden: Montello (1995) z.B. ver- 
mutet, daB nur segmentierende Features die geschatzte Distanz verlangem. Berendt (in 
diesem Workshop) entwickelt ein komputationales Modell zur einheitlichen Erklarung 
Fur Feature-Akkumulation und Routen-Segmentierung. 
Gegenstand der experimentellen Untersuchung war die Frage, ob jede Art von Features 
oder nur segmentierende Features, die geschatzte Distanz zwischen zwei Landmarken 
innerhalb der Route verlangem. Die 15 Versuchspersonen explorierten dreimal hinter- 
einander mittels Joystick einen StraBenzug in einer virtuell simulierten Umwelt. Der 
gerade StraBenzug enthielt symmetrisch an beiden Seiten angeordnete, gleich aussehen- 
de Hauser und wurde durch zwei segmentierende QuerstraBen unterbrochen. Nach der 
Ex-ploration erhielten die Versuchspersonen die Aufgabe, die Lage der Hauser anhand 
von Markierungen entlang einer vertikalen Linie auf einem A4-Protokollbogen zu notie- 
ren. Untersucht wurden die Unterschiede in der Schatzung von drei Arten objektiv 
gleich langer Distanzen: Zwei Hauser, die unmittelbar aufeinanderfolgten, zwei Hauser 
zwischen denen ein weiteres gleichrangiges Feature (Haus) lag, und zwei Hauser, zwi¬ 
schen denen sich ein segmentierendes Feature (QuerstraBe) befand. Es zeigte sich kein 
Unterschied zwischen der geschatzten Distanz iiber ein gleichrangiges Feature und iiber 
eine Segmentierung hinweg; beide wurden jedoch grdBer als die „leere“ Distanz ge¬ 
schatzt. 
Die Ergebnisse verdeutlichen, daB allein die Existenz eines Features ausreicht, um die 
geschatzte Distanz zu verlangem; das Feature muB nicht notwendig segmentierend sein. 
Die Routen-Segmentierung-Hypothese kann damit als Spezialfall der Feature- 
Akkumulation-Hypothese angesehen werden. Dartiber hinaus sind die Ergebnisse kon- 
sistent mit den Vorhersagen der o.g. komputationalen Modellierung. 
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Bei der Untersuchung von Distanzschatzungen entlang von Routen im large-scale 
space ist zu beobachten, daB 'Features' der Umgebung, z.B. Landmarken, Kreuzungen 
Oder Richtungswechsel, die Schatzungen systematisch beeinflussen. Zum einen wachst 
die Schatzung mit der Menge der erinnerten Information (Feature-Akkumulation- 
Hypothese, z.B. (Sadalla et al., 1979)). Zum anderen werden Distanzen zwischen 
Landmarken in unterschiedlichen Abschnitten einer Route, z.B. durch QuerstraBen ge- 
trennte Hauserblocks, im Vergleich zu Distanzen zwischen Landmarken im selben Ab- 
schnitt iiberschatzt (Routen-Segmentierung-Hypothese, z.B. (Allen & Kirasic, 
1985)). Bislang fehlten jedoch sowohl komputationale Modelle der Einzeleffekte als 
auch eine integrierte Betrachtung dieser Effekte als Resultate verschiedener Auspragun- 
gen einer kognitiven Aufgabe - Distanzschatzung -, die auf der Erinnerung einer Route 
basieren kann (vgl. Montello, 1995). 
Hier soli eine komputationale Modellierung von Langzeitgedachtnis-Reprasentation 
und im Abruf auftretenden Prozessen und Arbeitsgedachtnis-Reprasentationen vorge- 
stellt werden, die eine einheitliche Erklarung fur Feature-Akkumulation und Routen- 
Segmentierung bereitstellt. Hierbei wurde angenommen, daB Routenabschnitte aus 
Segmentierungs- oder aus Gruppierungsprozessen resultieren kbnnen. Zunachst wurde 
eine funktionale Beziehung zwischen Distanzschatzungen und ihren EinfluBgroBen ge- 
sucht. Aufgrund der experimentellen Befundmuster konnen bestimmte Klassen von 
Modellen ausgeschlossen werden. Darauf aufbauend wird ein Model! entwickelt, um zu 
zeigen, inwieweit so sparsam wie moglich die in den vorhandenen Daten gefundenen 
Effekte qualitativ (Vorhandensein des Effekts) und quantitativ (EffektgrdBe) erklart 
werden konnen. Es wird gezeigt, wie sich diese funktionale Beziehung als Ergebnis von 
Verarbeitungsstrategien ergibt, welche ineinem speed-accuracy-tradeoff aus der Lang- 
zeitgedachtnis-Reprasentation eine Arbeitsgedachtnis-Reprasentation entwickeln, und 
welche neuen Vorhersagen sich daraus ableiten lassen. 
Diese Theorie wurde u.a. anhand der von Jansen-Osmann (in diesem Arbeitskreis) 
durchgefuhrten Experimente getestet. Diese Experimente bestatigten beide Hypothe- 
sen, und es zeigte sich, daB in bezug auf Abschnitte, die aus Segmentierungsprozessen 
resultieren,die Routen-Segmentierung-Hypothese als ein Spezialfall der Feature- 
Akkumulation-Hypothese aufgefaBt werden kann: Features konnen, miissen aber nicht 
segmentierend sein, um Distanzschatzungen zu verlangem. Die Ergebnisse sind auch 
konsistent mit den Vorhersagen der komputationalen Modellierung. 
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Raumliche Intelligenz als Determinante der intraindividuell 
(un)einheitlichen dimensionalen Raumauffassung 

Dieter Korek & Joachim Grabowski 

Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologic III, SchloB, 68131 Mannheim 

Bei der Verstandigung uber dimensionale Objektrelationen besteht das Problem, daB die 
Interpretation dimensionaler Ausdriicke (uberwiegend Prapositionen) davon abhangt, 
welche raumdimensionierende Instanz - in der Tradition Biihlers: welche Origo — der 
raumlichen Situationsauffassung zugrunde liegt. Besonders problematisch ist der Fall, 
in dem ein Betrachter (bzw. ein Sprecher oder Hdrer) mit einem intrinsisch gerichteten 
Bezugsobjekt (z.B. einem Auto) ko-orientiert ist; hier fiihren die Origo-Setzungen nach 
dem deiktischen Prinzip (vom Betrachter aus gesehen) und nach dem intrinsischen Prin- 
zip (von einem kanonischen Benutzer des Autos aus gesehen) gerade zu gegensatzlichen 
Auffassungen der Vor- und Hinter-Relation. 
In einer Serie von Experimenten in einem StraBenverkehrs-Setting hat sich gezeigt, daB 
deutschsprachige Versuchspersonen solche raumlichen Konstellationen interindividuell 
hdchst uncinheitlich auffassen und damit auch die sprachlichen Ausdriicke "vor" und 
"hinter" uncinheitlich interpretieren. Bei raumlichen Relationen mit einem ungerichte- 
ten Bezugsobjekt (z.B. einem Baum) folgen die Interpretationen hingegen einheitlich 
dem deiktischen Prinzip. 
In einem weiteren Experiment wurde nun gepruft, ob die interindividuell beobachtete 
(Un)Einheitlichkeit bei der origobezogenen dimensionalen Raumauffassung auch intra- 
individucll auftritt und ob die bei gleichen Objektkonstellationen intraindividuell ein- 
heitliche vs. uneinheitliche Interpretation dimensionaler Raumausdriicke in einem sy- 
stematischen Zusammenhang mit der raumlichen Intelligenz steht. 
Dazu hatten N=40 Probanden die Aufgabe, im Rahmen einer Fahrsimulation am Com¬ 
puter ein Fahrzeug gemaB eingeblendeter Instruktionen einzuparken. Es wurden 20 ein- 
gescannte Bilder von variierenden Bezugsobjekten am StraBenrand mit jeweils unter- 
schiedlich spezifizierten Raumrelationen ("bei der Bushaltestelle", "an der nachsten 
Lateme", etc.) prasentiert, darunter 8 kritische Items mit "vor" oder "hinter" und jeweils 
4 gerichteten ("weiBer Mercedes", "griine Ente") oder ungerichteten ("Glascontainer", 
"Baum") Bezugsobjekten. Gemessen wurde der gewahlte Teilraum und die Reaktions- 
zeit; anschlieBend bearbeitete jeder Proband drei Tests zur raumlichen Intelligenz 
(Figurensynthese-IST70; Abwicklungsaufgaben-WIT; Schlauchfiguren). 
Die Ergebnisse lassen sich in vier Punkten zusammenfassen: (1) Die interindividuell 
beobachtete Uneinheitlichkeit bei der Interpretation dimensionaler Raumausdriicke laBt 
sich auch intraindividuell nachweisen. (2) Probanden mit hoher raumlicher Intelligenz 
interpretieren "vor" und "hinter" in strukturgleichen Objektkonstellationen offer ein¬ 
heitlich als Probanden mit geringerer raumlicher Intelligenz. (3) Hohe raumliche Intelli¬ 
genz erlaubt jedoch nicht die Vorhersage, ob die Probanden bei gerichtetem Bezugs¬ 
objekt einheitlich die deiktische oder einheitlich die kanonische Interpretation wahlen. 
(4) Probanden mit hoher raumlicher Intelligenz kdnnen die Aufgaben schneller ausfiih- 
ren als Probanden mit geringerer raumlicher Intelligenz, was sich als Indikator fur die 
Schwierigkeit, eine projizierte raumliche Perspektive einzunehmen, interpretieren laBt. 
Insgesamt zeigt sich, daB die intraindividuell (un)einheitliche Origo-Setzung systema- 
tisch von der raumlichen Intelligenz und den Eigenschaften des Bezugsobjekts abhangt 
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und nicht mit der bloBen Konstatierung unterschiedlicher kognitiver Stile aus der weite- 
ren Erforschung entlassen werden muB. 

Kategorisierung von Richtungsrelationen 

Constanze Vorwerg 

Universitat Bielefeld, SFB 360 "Situierte Kiinstliche Kommunikatoren", PF 100131, 
33501 Bielefeld 

e-mail: vorwerg@novl.lili.uni-bielefeld.de 

Bei der sprachlichen Enkodierung raumlicher Sachverhalte wind in der Regel die Positi¬ 
on eines Objekts (des intendierten Objekts) durch die Angabe seiner raumlichen Relati¬ 
on zu einem anderen Objekt (dem Relatum) spezifiziert; raumliche Relationen werden 
i.a. durch Prapositionen (z.B. vor der Tiir, neben dem Haus) beschrieben. Die Benen- 
nung erfordert eine kognitive Raumaufteilung bzw. eine Kategorisierung raumlicher 
Konstellationen, die auf verschiedenen Dimensionen (kontinuierlich) variieren. Expe- 
rimente, in denen die Versuchspersonen sprachliche Ausdriicke zur Beschreibung von 
Richtungsrelationen zwischen Objektpaaren entweder generierten, auswahlten oder de- 
ren Anwendbarkeit bewerteten, haben gezeigt, daB die Anwendbarkeit eines Richtungs- 
ausdrucks bei einer bestimmten Position offenbar mit der Distanz von der Orientie- 
rungsachse dieser Position - sowohl der absoluten als auch der angularen Distanz - ab- 
nimmt (Hayward & Tarr, 1995; Vorwerg, 1996; Vorwerg, Socher & Rickheit, 1996). 
Diese Befunde sprechen fur eine gradierte Struktur projektiver Kategorien. 
Der vorliegende Beitrag beschaftigt sich mit der intemen Struktur von Richtungskate- 
gorien. Es wird eine Experimentalserie vorgestellt, in der der EinfluB von GrdBe und 
Form des Relatums (ohne intrinsische Ausrichtung) sowie der Winkelabweichung zwi¬ 
schen nicht-koaxialem Relatum und Betrachtersystem (definiert durch die Sehachse) 
auf die Kategorisierung von Richtungsrelationen. Untersucht wurde insbesondere auch 
die weitere Gradierung innerhalb der durch die Relatumkanten vorgegebenen (Nachbar- 
(Region. Im ersten Experiment hatten die Vpn an einer Virtual-Reality-3D-Workbench 
ein intendiertes Objekt in bezug auf ein fest vorgegebenes Relatum so zu positionieren, 
daB eine bestimmte Richtungsrelation (links, rechts, hinten, vorn ) erfullt ist. Im zweiten 
Experiment beurteilten die Versuchsperson die Gultigkeit einer Richtungsrelation fur 
eine Raumkonstellation. ErfaBt wurden die Reaktionszeit und die Antwortkongruenz. 
Urn Hinweise zum kategorialen Charakter der Zuweisung von Richtungsrelationen zu 
erhalten, wurden in einem Wiedererkennungsexperiment Attraktoreffekte der prototypi- 
schen Richtungsregionen gepriift. 
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EinfluBfaktoren bei der Linearisierung 
zweidimensionaler raumlicher Anordnungen 

Steffi Katz 

Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologic III, SchloB EO, 68131 Mannheim 

Dieser Beitrag befaBt sich mit Sprechen liber Raum als einem sprachpsychologischen 
Zugang zur Erforschung mentaler Raumreprasentationen. Beim Sprechen uber raumli- 
che Anordnungen hangt die Reihenfolge, in der man die einzelnen Komponenten der 
Anordnung linearisiert, oft davon ab, wie man das Wissen liber diese Raumkonstellation 
erworben hat (Geneseeffekt). Dies deutet darauf hin, daB als Organisationsprinzip bei 
der sprachlichen Linearisierung, im Falle der sukzessiven Kognition, die Reihenfolge 
der Erfahrung der einzelnen Komponenten zugrunde gelegt wird. Es stellt sich die Fra- 
ge, welche weiteren Faktoren sich auf die Linearisierung auswirken. Wir haben zwei 
Experimente durchgefiihrt, in welchen der EinfluB raumlicher und semantischer Fakto¬ 
ren auf die Linearisierung untersucht wird. 
1m ersten Experiment wurden 12 Substantive, die untereinander in keinem assoziativen 
Zusammenhang stehen, in Ellipsen sukzessive an unterschiedlichen Orten auf dem 
Computerbildschirm exponiert. Die Versuchspersonen wurden randomisien zwei Be- 
dingungen zugewiesen, in welchen vor der Lemphase entweder eine raumliche oder 
eine nicht-raumliche Instruktion gegeben wurde. AnschlieBend wurden die Vpn aufge- 
fordert, alle Worte zu nennen, die sie auf dem Bildschirm gesehen hatten. Es resultier- 
ten unterschiedliche Linearisierungsstrategien: nur die Vpn, die die Anordnung mit 
raumlicher Instruktion kogniziert hatten, linearisierten die einzelnen Komponenten in 
der Reihenfolge in der sie die Anordnung kennengelemt hatten. Bei den Vpn der nicht- 
raumlichen Bedingung lieB sich hingegen kein Geneseeffekt erkennen. 
Im zwei ten Experiment wurden als Stimulusmaterial Begriffe aus zwei unterschied¬ 
lichen funktionalen Zusammenhangen (6 Burogegenstande vs. 6 Zootiere) verwendet. 
Variiert wurde wieder die Instruktion in der Lemphase. Die Linearisierungen der Vpn 
richteten sich nach der Reihenfolge, in der sie die Anordnung kennengelemt hatten, und 
dies sowohl bei raumlicher als auch bei nicht-raumlicher Instruktion. Die Variation der 
Instruktion in der Lemphase ist also bei inhaltlich in Zusammenhang stehendem Mate¬ 
rial von geringer Bedeutung. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daB die Reihenfolge, in der die einzelnen Bestand- 
teile einer Raumkonstellation kennengelemt werden, ein wichtiges Organisationsprinzip 
bei der Linearisierung ist, sofem Raum beschrieben werden soli. Werden die Vpn nicht- 
raumlich instruiert, so nimmt die Art des Materials zusatzlich EinfluB auf die sprachli- 
che Linearisierung. 
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Raumliche Situationsmodelle beim Vorstellen und Lesen 

Mike Rinck 

Allgemeine Psychologie, TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
e-mail: rinck@psychologie.tu-dresden.d400.de 

In zahlreichen Experimenten wurde untersucht, wie die raumlichen Eigenschaften von 
Situationsmodellen die Verftigbarkeit von Objekten, die im Modell enthalten sind, be- 
einflussen (z.B. Rinck & Bower, 1995). In diesen Experimenten lemen die Ver- 
suchspersonen in der Regel zunachst den Grundrifi eines Gebaudes mit darin enthalte- 
nen Raumen und Objekten auswendig. Dann lesen sie Erzahltexte, in denen die Hand- 
lungen verschiedener Personen in dem Gebaude beschrieben werden. Einige Satze in 
diesen Texten enthalten referentielle Verweise, die sich auf eines der gelemten Objekte 
in dem Gebaude beziehen. Die Lesezeiten dieser Satze steigen in der Regel mit zuneh- 
mender Distanz zwischen dem Objekt und der Hauptperson der Geschichte an. Dieser 
haufig replizierte Befund wird als "raumlicher Distanzeffekt" bezeichnet und legt nahe, 
daB die Verfiigbarkeit von Referenten fur referentielle Verweise im Situationsmodell 
mit zunehmender Distanz zwischen dem Referenten und dem Fokus der Aufmerksam- 
keit abnimmt. Das hier vorgestellte Experiment zeigt, daB der Distanzeffekt auch bei 
anderen Tatigkeiten auftritt. Dazu stellten sich die Versuchspersonen nach dem Lemen 
des Gebaudegrundrisses vor, daB sie sich selbst durch das Gebaude bewegen. Bei dieser 
"Mental Imagery"-Aufgabe wurde die Verfiigbarkeit von Objekten durch eine Beurtei- 
lungsaufgabe gemessen: Die Vorstellungsaufgabe wurde in unregelmaBigen Abstanden 
unterbrochen, indem die Namen zweier gelemter Objekte dargeboten wurden. Die Ver¬ 
suchspersonen muBten angeben, ob sich die beiden Objekte im selben Raum oder in 
verschiedenen Raumen befinden. Die Beurteilungszeiten dieser Objektpaare wiesen 
ebenfalls den Distanzeffekt auf: Je naher die beiden Objekte am imaginaren Aufent- 
haltsort der Versuchsperson waren, desto schneller und korrekter wurden sie beurteilt. 
Dieser Befund zeigt, daB die aufmerksamkeitslenkende Funktion von raumlichen Mo- 
dellen nicht auf das Textverstehen beschrankt ist, sondem auch in anderen Bereichen 
der Raumkognition eine wichtige Rolle spielt. Zudem weisen die Ergebnisse darauf hin, 
daB Parallelen zwischen dem raumlich-visuellen Vorstellen und dem Verstehen von 
Texten bestehen. 

Die Reprasentation von Bewegungen in Situationsmodellen 

Ulrich Herzberg & Mike Rinck 

Allgemeine Psychologie, TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
e-mail: herzberg@rcs.urz.tu-dresden.de 

In zahlreichen Experimenten wurde untersucht, wie die raumlichen Eigenschaften von 
Situationsmodellen die Verfugbarkeit von Objekten, die im Modell enthalten sind, be- 
einflussen (z.B. Rinck & Bower, 1995). In diesen Experimenten lemen die Ver¬ 
suchspersonen in der Regel zunachst den GrundriB eines Gebaudes mit darin enthalte- 
nen Raumen und Objekten auswendig. Dann lesen sie Erzahltexte, in denen die Hand- 



228 Referategruppcn 

lungen verschiedener Personen in dem Gebaude beschrieben warden. Die Texte enthal- 
ten u.a. "Bewegungssatze", die beschreiben, wie die Hauptperson von einem Raum 
(Herkunftsraum) durch einen nicht genannten Raum (Durchgangsraum) in den nachsten 
Raum (Aufenthaltsraum) geht, z.B: "Dann ging er aus der Bibliothek in das Lager". Die 
Verfugbarkeit der gelemten Objekte wird durch "Zielsatze" uberpriift, die auf die Be¬ 
wegungssatze folgen. Jeder Zielsatz enthalt eine definierte Nominalphrase, die sich auf 
eines der Objekte in dem Gebaude bezieht. Die Lesezeiten der Zielsatze zeigen in der 
Regel einen "raumlichen Distanzeffekt", d.h. sie steigen mit zunehmender Distanz zwi- 
schen dem Objekt und der Hauptperson der Geschichte an. Mit den bier vorgestellten 
Experimenten wurde untersucht, wie die Bewegungen der Hauptpersonen im Situati- 
onsmodell reprasentiert warden. Dazu wurden die oben beschriebenen Bewegungssatze 
in Experiment 1 mit solchen verglichen, die nur den Aufenthaltsraum nennen ("Seine 
nachste Station war das Lager"). In Experiment 2 wurden die obigen Bewegungssatze 
mit solchen verglichen, die den Herkunftsraum und den Durchgangsraum nennen 
("Dann ging er aus der Bibliothek durch das Labor in den nachsten Raum"). In beiden 
Experimenten traten trotz der unterschiedlichen Bewegungssatze vergleichbare Di- 
stanzeffekte bei den Lesezeiten der Zielsatze auf. Dieser Befund zeigt, daB die Bewe¬ 
gungen der Hauptperson trotz oberflachlich unterschiedlicher Formulierungen in ver- 
gleichbarer Weise im Situationsmodell reprasentiert werden, indem die Versuchsperso- 
nen den Weg der Hauptperson mental simulieren. Diese SchluBfolgerung wird durch 
weitere Befunde gestutzt, die zeigen, daB die Lesezeiten der Bewegungssatze ansteigen, 
wenn die Bewegung durch mehrere Raume fuhrt. 

Raumliche und zeitliche Distanz in Situationsmodellen 

Karin Wolf & Mike Rinck 

Allgemeine Psychologic, TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
e-mail: karin@psyl .psych.tu-dresden.de 

In zahlreichen Experimenten wurde untersucht, wie die Verfugbarkeit von Textinhalten 
von den raumlichen Eigenschaften der beim Textverstehen gebildeten Situationsmodel- 
le abhangt. Meist wurde dabei der sogenannte (raumliche ?) "Distanzeffekt" gefunden: 
Mit zunehmender raumlicher Distanz eines Textinhaltes (in diesem Fall ein Objekt, z.B. 
ein Kopierer) vom Fokus der Aufmerksamkeit (hier die Hauptperson der Geschichte) 
nimmt die Verfugbarkeit des Inhalts ab. Bei den bisherigen Experimenten wurden aber 
die raumliche und die zeitliche Distanz konfimdiert. Die zeitliche Distanz ist in diesem 
Fall die Zeit, die seit der letzten Aktivierung des Textinhalts vergangen ist. In unseren 
Experimenten hoben wir diese Konfundierung auf. Dazu lemten die Versuchspersonen 
zunachst den GrundriB eines Gebaudes mit darin enthaltenen Raumen und Objekten 
auswendig. Dann lasen sie Erzahltexte, in denen die Handlungen verschiedener Perso¬ 
nen in dem Gebaude beschrieben wurden. Die Verfugbarkeit von Objekten wurde durch 
sogenannte Zielsatze mit referentiellen Verweisen auf die Objekte uberpriift: Die Ziel¬ 
satze in Experiment 1 enthielten eine definite Nominalphrase, die sich auf eines der 
gelemten Objekte in einem der Raume des Gebaudes bezog. In Experiment 2 enthielt 
die definite Nominalphrase neben dem Objektnamen auch den Raumnamen. Dabei 
wurde die zeitliche Distanz zur letzten Erwahnung variiert, indem der Zielraum in einer 
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Bedingung gar nicht (keine Erwahnung), in einer zweiten Bedingung im Text weit vor 
dem Zielsatz (friihe Erwahnung) und in einer dritten Bedingung kurz vor dem Zielsatz 
(spate Erwahnung) explizit erwahnt wurde. Unabhangig davon wurde auch die raumli- 
che Distanz variiert, indem die Anzahl der Raume zwischen Objekt und Hauptperson 0, 
1 oder 2 betrug. Die Lesezeiten der Zielsatze stiegen mit zunehmender Anzahl der 
Raume zwischen Objekt und Hauptperson immer an. In Experiment 1 wurde kein Effekt 
der Erwahnung auf die Lesezeiten der Zielsatze gefunden, in Experiment 2 trat der er- 
wartete Effekt hingegen auf. Die theoretischen Implikationen dieser Ergebnisse werden 
diskutiert. 

Raumliche und zeitliche Situationsmodelle von Satzen 

Guido Becker & Mike Rinck 

Allgemeine Psychologic, TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
e-mail: gb3@irz.inf.tu-dresden.de 

Situationsmodelle bilden eine Ebene des Textverstehens, auf der nicht der Text selbst, 
sondem die von ihm beschriebene Situation reprasentiert wird. Als einer der ersten Be- 
lege fur die Annahme, dali Leser automatisch Situationsmodelle bilden und diese im 
Gedachtnis besonders dauerhaft gespeichert werden, gilt die Untersuchung von Brans- 
ford, Barclay und Franks (1972). Sie lieBen ihre Versuchspersonen zunachst Satze wie 
"Eine Krbte wartete auf einem Seerosenblatt, als ein Hecht unter jhr schwamm" lemen. 
Bei der nachfolgenden Wiedererkennensaufgabe wurden u.a. leicht veranderte Satze 
wie "Eine Krote wartete auf einem Seerosenblatt, als ein Hecht unter ihm schwamm" 
dargeboten. Den Versuchspersonen fiel es sehr schwer, diese leicht veranderten Satze 
als neu zu erkennen, da sie dieselbe raumliche Anordnung beschreiben. Lemten sie hin¬ 
gegen Satze wie "Eine Krbte wartete neben einem Seerosenblatt, als ein Hecht unter ihr 
schwamm" und wurde im nachfolgenden Testsatz wiederum nur das Pronomen veran- 
dert ("Eine Krbte wartete neben einem Seerosenblatt, als ein Hecht unter ihm 
schwamm"), so fiel den Versuchspersonen die Unterscheidung leichter, da diese beiden 
Satze unterschiedliche raumliche Anordnungen beschreiben. Mit dem hier vorgestellten 
Experiment sollten zum einen die Befiinde von Bransford et al. (1972) repliziert wer¬ 
den. Zum anderen sollten sie auf zeitliche Sachverhalte ausgedehnt werden, da sich die 
Erforschung von Situationsmodellen bis heute vomehmlich auf raumliche Aspekte be- 
schrankt hat. Dazu wurden den Versuchspersonen auch Satze dargeboten, die zeitliche 
Anordnungen von Ereignissen beschrieben. Weiterhin wurde die Untersuchung von 
Bransford et al. erweitert, indem verschiedene abhangige Variablen erhoben wurden, 
namlich Diskriminationsfahigkeit, Fehlerraten, Reaktionszeit und subjektive Sicherheit. 
In Ubereinstimmung mit Bransford et al. fanden wir, dal) die Versuchspersonen tat- 
sachlich besser zwischen alien und neuen Satzen unterscheiden konnten, wenn mit der 
Veranderung der Formulierung eine Veranderung des Modells einherging. Dies gait fur 
raumliche ebenso wie fur zeitliche Modelle, allerdings war der Effekt bei uns deutlich 
schwacher ausgepragt. Mbgliche Gninde hierfur werden im Vortrag diskutiert. 
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Sprachverstehen 

Zur Automatizitat syntaktischer Verarbeitung 

Anja Hahne*, Angela D. Friederici** & Stefan Frisch* 

* FU Berlin, Institut fur Allgemeine Psychologie, Habelschwerdter Alice 45, 
14195 Berlin 

** Max-Planck-Institut fiir neuropsychologische Forschung, Inselstr. 22-26, 
04103 Leipzig 

Aktuelle Modelle der Sprachverarbeitung machen unterschiedliche Annahmen uber das 
Zusammenwirkungen syntaktischer und semantischer Verarbeitungsprozesse. Untersu- 
chungen, die ereigniskorrelierte Himpotentiale beim Verstehen von korrekten und in- 
korrekten Satzen gemessen haben, legen einen dreistufigen ProzeB nahe: Wahrend einer 
ersten Phase wird basierend auf der Wortklasseninformation eine initiale syntaktische 
Struktur des Inputs erstellt. Dieser ProzeB geht im ereigniskorrelierten Potential mil 
einer fhihen, anterioren Negativierung einher. Es wird davon ausgegangen, daB es sich 
dabei um einen automatischen ProzeB handelt. Wahrend der zweiten Phase werden dann 
primar lexikalisch-semantische Informationen verarbeitet. Dieser ProzeB manifestiert 
sich in der sog. N400-Komponente. In der dritten Verarbeitungsphase wird die initiale 
syntaktische Struktur mil der lexikalisch-semantischen Information verglichen. Passen 
die beiden Informationen nicht zueinander, so wird eine Reanalyse notwendig, die mit 
einer spaten, beidseitig symmetrischen Positivierung uber parietalen Arealen korreliert 

ist. 
In der hier zu schildemden Untersuchung wurde der Aspekt der Automatizitat der frii- 
hen syntaktischen Strukturierungsprozesse genauer untersucht. Wenn die friihe, anterio- 
re Negativierung einen automatischen ProzeB reflektiert, so sollte sie relativ unbeein- 
fluBt von bewuBten Erwartungen und strategischem Verhalten seitens der Probanden 
sein. Diese Hypothese wurde getestet, indem Probanden in einem Experiment entweder 
20% Oder aber 80% syntaktisch inkorrekte Satze prasentiert wurden. Die registrierten 
ereigniskorrelierten Himpotentiale zeigten unter beiden Proportionsbedingungen eine 
friihe, anteriore Negativierung, wahrend die spate Positivierung nur unter der Bedin- 
gung "20% Verletzungen" zu beobachten war. Die Daten stutzen daher die Annahme, 
daB es sich bei dem ProzeB der initialen syntaktischen Strukturbildung um einen eher 
automatischen ProzeB handelt, der relativ resistent gegeniiber Proportions- 
manipulationen ist, wahrend spate Reanalyseprozesse eine Starke Abhangigkeit gegen- 
iiber Vorkommenshaufigkeiten aufweisen und somit eher kontrollierter Natur zu sein 

scheinen. 
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Funktionale Abhangigkeiten bei der Integration syntaktischer 
und semantischer Wortinformation in einen Satzkontext 

Stefan Frisch, Karsten Steinhauer, Anja Hahne & Angela D. Friederici 

Institut fur Kognitionspsychologie, FU Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 
e-mail: stefri@zedat.fu-berlin.de 

Das Sprachverstehen beruht nach allgemeiner Auffassung auf einer Reihe von Subpro- 
zessen. So wird beim lexikalischen Zugriff sensorische Sprachinformation auf Wortein- 
trage im mentalen Lexikon abgebildet und dadurch die dort gespeicherte Information zu 
einem Wort aktiviert. Die verfugbar gewordenen unterschiedlichen Wortinformationen, 
namlich einerseits syntaktische (z. B. Wortkategorie) und andererseits semantische (z. 
B. Wortbedeutung), miissen dann in den Verarbeitungskontext (Satz- oder Diskursre- 
prasentation) integriert werden und dabei unterschiedlichen Kontextanforderungen ge- 
niigen. So muB die Wortkategorie in eine begonnene Phrasenstruktur integrierbar sein 
und die Bedeutung eines Wortes in die vom Kontext aufgebauten semantischen Re- 
striktionen. Ein zentraler Aspekt des zu modellierenden Satzverstehens betrifft die Fra- 
ge, in welcher zeitlichen Abfolge diese Integrationsprozesse ablaufen, und ob bestimmte 
Kontextaspekte gegeniiber anderen eine funktionale Prioritdt haben. 
In zwei Experimenten wurden lexikalische Integrationsprozesse mit Hilfe ereigniskor- 
relierter Himpotentiale (EKP) untersucht. Sowohl in visueller Einzelwortprasentation 
als auch in auditiver Prasentation wurden Satze dargeboten, deren Endwort den jeweili- 
gen Satz entweder (a) korrekt beendete, (b) einen phrasenstrukturellen VerstoB, (c) ei¬ 
nen semantischen VerstoB oder (d) zeitgleich sowohl einen phrasenstrukturellen als 
auch einen semantischen VerstoB bildete. 
In beiden Experimenten fand sich bei einem syntaktischen VerstoB (b) gegeniiber der 
korrekten Bedingung eine friihe anteriore Negativierung (N125), gefolgt von einer spa- 
ten Positivierung (P600). Eine semantische Anomalie (c) fiihrte hingegen zu einer N400 
mit centro-parietaler Topographic. In der Bedingung mit synchronem syntaktischen und 
semantischen VerstoB (d) zeigte sich nur eine friihe anteriore Negativierung, aber keine 
N400. Die Befunde legen nicht nur nahe, daB beim Satzverstehen die Integration der 
syntaktischen Kategorie eines Wortes der Integration von dessen semantischer Informa¬ 
tion zeitlich vorangeht, sondem auch, daB eine funktionale Abhangigkeit vorliegt: Die 
Integration der semantischen Information eines Wortes in eine Satzreprasentation findet 
nur dann statt, wenn der Wortkategorie eine Position in einer Phrasenstruktur zugewie- 
sen werden kann. 

Gibt es N400-Effekte beim Kopfrechnen? 

Kerstin Jost, Michael Niedeggen & Frank Rosier 

FB Psychologic der Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35037 Marburg 

Elektrophysiologische Studien zur Psycholinguistik haben gezeigt, daB ein inkongruen- 
tes terminales Wort in einem Satz eine Negativierung 400 ms nach Prasentation ausldst 
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(N400-Effekt). Die Starke dieses Effektes ist von dem Grad der semantischen Ab- 
weichung zwischen den bahnenden Wortem und dem terminalen Wort abhiingig. 
Auch in Kopfrechenaufgaben konnen Inkongruenzen in Form fehlerhafter Losungsvor- 
schlage vorgegeben werden. Da es Belege dafiir gibt, dab Faktenabruf in der mentalen 
Arithmetik ebenfalls mit Aktivierung in assoziativen Netzwerken einhergeht, wird ange- 
nommen, daB eine Fehlervorgabe vergleichbare clektrophysiologische Effekte auslost. 
In einem Verifikationsexperiment sollten die Versuchspersonen (n = 13) einfache arith- 
metische Gleichungen (Multiplikationsaufgaben) auf ihre Korrektheit uberprufen. Wir 
variierten den Grad der Assoziationsstarke zwischen Operanden und Fehlervorgabe 
indem wir ‘assoziierte’ und ‘nicht-assoziferte’ Ergebnisse vorgaben. Als ‘assoziierte’ 
Ergebnisse wurden Vielfache der Operanden, als 'nicht-assoziierte’ Ergebnisse wurde 
die Summe der Operanden und das korrekte Produkt mit einer Abweichung von 1 defi- 
niert. Neben den Reaktionszeiten (RT) fur die Ablehnung bzw. Bestiitigung wurden die 
ERPs (Ereigniskorrelierte Potentiale) mit einer 61-Kanal-Ableitung registriert. 
Wahrend die ERPs nach einer korrekten Vorgabe durch eine spate Positivierung urn 500 
ms gekennzeichnet sind, tritt bei Vorgabe eines fehlerhaften Losungsvorschlages zu- 
satzlich eine deutliche Negativierung urn 400 ms auf. Diese ist in Bezug auf die Topo¬ 
graphic vergleichbar mit dem ‘linguistischen’ N400-Effekt. 
'Assoziierte' und ‘nicht-assoziierte’ Fehler lassen sich sowohl hinsichtlich der erforder- 
lichen Ablehnungszeit, wie auch in bezug auf die Amplitude der Negativierung unter- 
scheiden: Die Amplitude ist bei ‘nicht-assoziierten’ Fehlem starker ausgepragt, ebenso 
ist die RT kurzer . Jedoch muB man beriicksichtigen, daB die oben aufgefuhrten Fehler- 
typen in sich heterogene Gruppen bilden: So difTeriert die negative Amplitude sowohl 
bei einem Vergleich der ‘assoziierten’ Fehler (Vielfaches des Operanden 1 vs. Vielfa- 
ches des Operanden 2) als auch beim Vergleich der 'nicht-assoziierten' Fehler (Summe 
vs. Korrektes Ergebnis mit geringer Abweichung). 
Insgesamt lassen die Ergebnisse darauf schlieBen, daB die durch arithmetische Inkon¬ 
gruenzen hervorgerufene Negativitat einen ahnlichen funktionalen Charakter besitzt, 
wie der bekannte N400-Effekt. Allerdings wird diese Negativierung bei Kopfrechenauf¬ 
gaben in ihrer Auspragung auch durch Strategien/ Losungsmechanismen moduliert, die 
nicht allein auf eine assoziative Bahnung zuriickgefuhrt werden konnen. 

Der Einfluft syntaktischer Strukturierung auf das Behalten und 
Verstehen von temporalen Satzgefugen 

Ralf Rummer & Johannes Engelkamp 

Universitat des Saarlandes, FB 6 Psychologic, PF 151150, 66041 Saarbrucken 
e-mail: r.rummer@rz.uni-sb.de 

Im Rahmen der Arbeitsgedachtnistheorie Baddeleys wird die kurzfristige seriale Behal- 
tensleistung als im wesentlichen abhiingig von der Silbenzahl, der phonologischen Ahn- 
lichkeit und dem semantischen Gehalt des zu behaltenden Materials konzipiert. Die hier 
vorgestellten Experimente werfen die Frage auf, inwieweit die syntaktische Strukturie¬ 
rung von Satzen EinfluB auf deren kurzfristiges Behalten hat. 
In einem ersten Experiment wurde ein Zusammenhang zwischen syntaktischer Struktu¬ 
rierung und kurzfristiger Behaltensleistung unter Verwendung des Serial-Recall-Para- 
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digmas aufgezeigt. Im Rahmen eines 2x2-Designs mit abhangiger Messung (N=20 Vpn) 
wurden die Faktoren syntaktische Struktur und Wortlange systematisch variiert. Die 
Manipulation der syntaktischen Struktur erfolgte uber die auditive Darbietung von je- 
weils zwei temporalen Satzgefiigen. Jeder Satz bestand aus zwei Teilsatzen, die sich 
entweder in subordinierter oder in koordinierter Relation zueinander befanden. Bei den 
koordinierten Satzgefiigen handelte es sich jeweils um zwei temporal aufeinander bezo- 
gene Hauptsatze (z.B.: „Erst las er das Buch, dann pflegte er das Pferd"); bei den su- 
bordinierten Satzgefiigen handelte es sich um Nebensatz-Hauptsatz-Abfolgen (z.B.: 
„Nachdem er das Buch las, pflegte er das Pferd.“)- Die Manipulation des Faktors Wort¬ 
lange erfolgte liber die Silbenzahl der in den Satzen enthaltenen Nomina. Hier wurden 
entweder 1-silbige oder 3-silbige Nomen verwandt. Es ergaben sich signifikante Haup- 
teffekte fur beide Faktoren. Subordinierte Satzgeflige werden besser behalten als koor- 
dinierte Satzgeflige, und Satze, die kurze Nomina enthalten, werden besser behalten als 
solche mit langen Nomina. 
Im Hinblick auf die Verstehensleistung werden in der Literatur Verarbeitungsvorteile 
flir koordinierte Satzgeflige berichtet. Es ist also zu erwarten, daB sich die Ergebnisse 
bei einem Wechsel der Aufgabe umkehren. In einem zweiten Experiment wurde ent- 
sprechend eine Replikation des ersten Experiments vorgenommen, wobei statt der Seri- 
al-Recall-Aufgabe eine Verstehensaufgabe realisiert wurde. Die Auswertung ist zum 
Zeitpunkt der Einreichung des Abstracts noch nicht abgeschlossen. 
Die Ergebnisse beider Experimente werden im Hinblick auf ihre Bedeutung Fiir die 
Konzeption der Verarbeitung syntaktischer Information im Arbeitsgedachtnis diskutiert. 

Mehrdeutig oder ungewohnt: 
Warum dauert das Vorlesen inkonsistenter Worter so lange? 

Heike Martensen, Eric Maris & Ton Dijkstra 

Nijmegen Institute of Cognition and Information (NICI), P.O. Box 9104, 
6500 HE Nijmegen, Niederlande 
e-mail: martensen@nici.kun.nl 

In vielen Modellen der visuellen Worterkennung spielt die Dichte des Zusammenhangs 
zwischen Schreibung und Aussprache eine Rolle. Experimentelle Befunde (z.B 
Glushko, 1979) deuten darauf hin, daB die entscheidende Variable hierbei die phonolo- 
gische Konsistenz ist, also die Ubereinstimmung der Aussprache einer Buchstabenkom- 
bination innerhalb verschiedenener Worter. Konsistenz wird normalerweise auf der 
Ebene des Reimes bestimmt. Ein Beispiel aus dem Englischen: Pint [paint] ist inkonsis- 
tent, weil es sich nicht auf mint [mint], hint [hint] und flint [flint] reimt. Obwohl das i in 
mind [mamd] genauso ausgesprochen wird wie in pint, ist mind konsistent, weil es sich 
auf kind [kamd] und find [famd] reimt. 
Treiman, Mullenix, Bijeljac-Babic und Richmond-Welty (1991) zeigten, daB bei ein- 
silbigen englischen Wortem der Reim tatsachlich die Einheit ist, deren Konsistenz den 
grdBten EinfluB auf Benennungszeiten hat und unterstlitzten somit die Angemessenheit 
des oben genannten Vorgehens. Diese englische Untersuchung wird mit der vor- 
liegenden niederlandischen Untersuchung verglichen. Dabei zeigt sich, daB die Antwort 
auf die Frage, ob der Reim wirklich die entscheidende Einheit zur Bestimmung von 



234 Referategruppen 

phonologischer Konsistenz ist, sowohl von der Sprache abhangt, in der das Experiment 
durchgefuhrt wird, als auch von der Methode, mit der die Konsistenz quantifiziert wird. 
Treiman und ihre Mitarbeiterinnen verwendeten dafuer die sogenannte H-Statistik, die 
auf der Anzahl verschiedener Mdglichkeiten beruht, eine Buchstabenkombination aus- 
zusprechen. Altemativ dazu wird in diesem Vortrag ein MaB zur Bestimmung der pho- 
nologischen Konsistenz vorgesteilt, daB auf dem Verhaltnis zwischen den Haufigkeiten 
gleich aus gesprochener (consistent) und andcrs ausgesprochener (inkonsistent) Nach- 
barworter beruht. Dieses MaB (CI-Ratio) ist sowohl in seiner Ableitung aus experi- 
mentellen Resultaten als auch in der Vorhersage der niederlaendischen Benennungszei- 
ten der von Treiman et al. verwendeten H-Statistik uberlegen. 
Unter Verwendung der CI-Ratio als MaB fur Konsistenz - nicht aber unter Verwendung 
der H-Statistik - wird die hervorragende Bedeutung der phonologischen Konsistenz des 
Reimes bestatigt. 

Attribut-Negation 

Kyung-Won Jang 

Fakultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft, Universitat Bielefeld, PF 100131, 
33501 Bielefeld 

Die Verarbeitung sprachlicher Negation ist bisher nur ansatzweise empirisch untersucht 
worden. Die vorliegende Studie bchandelt einen Teilbereich der Negation: die Negation 
von Attributen durch das Prafix „un-“. Speziell geht es urn die Frage, ob bei der Verar¬ 
beitung eines negierten Attributs (z.B. ..ungekocht") dessen affirmatives Gegenteil (z.B. 
..gekocht") mitaktiviert wird. 
Diese Fragestellung ist in einem Rezeptionsexperiment auf der Grundlage des Verifika- 
tionsparadigmas untersucht worden. Im Experiment lasen 32 studentische Versuchsper- 
sonen eine Reihe von Wortketten (z.B. ..ungekocht" - ..Mohren"), die als ‘Primes’ 
dienten. Die Darbietung der Primes erfolgte wortweise sequentiell auf einem Compu- 
terbildschirm; das Lesetempo war ‘self paced’. Am Ende jeder Wortkette sahen die 
Versuchspersonen einen sprachlichen Ausdruck, der als ‘Target’ diente (z.B. ..hart"). 
Der Target-Ausdruck war daraufhin zu beurteilen, ob er in bezug auf die zuvor gesehe- 
nen Primes wahr oder falsch war. 
Dem Experiment lag ein dreifaktoriclles ‘within cases’-Design zugrunde. Unabhangige 
Variablen waren neben den Attributen (negiert vs. affirmativ) die Target-Ausdriicke, 
welche entweder fiir die negierte oder aber fur die affirmative Attribut-Variante zutrafen 
(..hart" vs. ..weich") und die zudem entweder in affirmativer oder aber in negativer 
Formulierung (..hart" vs. ..nicht weich") geboten wurden. Abhangige Variablen waren 
die wortweisen Lesezeiten der Primes, die Entscheidungszeit fur das jeweilige Target 
sowie der Anteil der Fehlentscheidungen. 
Die Ergebnisse der zur Zeit laufenden varianzanalytischen Auswertungen lassen Er- 
kenntnisse iiber die bei der Verarbeitung von Objektmerkmalen ablaufenden kognitiven 
Prozesse crwarten, die — vor allcm im Hinblick auf Negation — gegenwartig noch weit- 
gehend unerforscht sind. 
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Auditorisches Langzeitgedachtnis: Wiederholungspriming beim 
Stimmenerkennen durch riickwarts abgespielte Sprache 

Stefan Schweinberger, Volker Stief & Michael Barensteiner 

Fachgruppe Psychologic, Universitat Konstanz, PF 5560 <D47>, 78434 Konstanz 

Ktirzlich konnten wir (Schweinberger, Herholz, & Stief, 1996) einen langfristigen Wie- 
derholungsprimingeffekt fur das Erkennen von Stimmen nachweisen. Die jetzt berichte- 
te Untersuchung soil zeigen, ob Priming beim Stimmenerkennen von bestimmten aku- 
stischen Merkmalen des Sprachsignals abhangt. Achtzehn Probanden wurden in der 
Testphase jeweils 2 s lange konventionell abgespielte Stimmproben neutralen Inhalts 
per Kopfhorer dargeboten. Es sollte jeweils moglichst schnell und genau per Tasten- 
druck entschieden werden, ob es sich um einen beriihmten oder unbekannten Sprecher 
handelte. Der Testphase ging eine Primingphase mit derselben Aufgabe voraus. Zwi- 
schen Priming- und Testphase bearbeiteten die Probanden eine zehnminutige Ablen- 
kaufgabe. Jeweils ein Drittel der Sprecher (je N = 99) aus der Testphase waren in der 
Primingphase entweder (1) unter Verwendung einer anderen, konventionell abgespiel- 
ten Stimmprobe oder (2) unter Verwendung einer nickwarts abgespielten Stimmprobe 
zu horen gewesen; das letzte Drittel der Sprecher war in der Testphase erstmalig zu ho- 
ren (ungeprimt). Bei riickwarts abgespielter Sprache sind sprachlicher Inhalt sowie in- 
dividuelle artikulatorische und phonetische Muster eliminiert, wohingegen Informatio- 
nen iiber das stimmliche Frequenzspektrum erhalten bleiben. Sowohl konventionell als 
auch riickwarts abgespielte Primes hatten einen deutlichen Wiederholungsprimingeffekt 
im Sinne ktirzerer Reaktionszeiten fur beriihmte Stimmen und langerer Reaktionszeiten 
fur unbekannte Stimmen zur Folge. Der deutliche Primingeffekt durch riickwarts abge¬ 
spielte Stimmen stand dabei in markantem Kontrast zu der Tatsache, daB die Stimme- 
nerkennungsleistung fur diese Stimmproben in der Primingphase auf Zufallsniveau lag. 
Die Ergebnisse zeigen, daB Wiederholungspriming beim Stimmenerkennen an die Ver- 
arbeitung akustischer Merkmale gebunden ist, die in ruckwarts abgespielter Sprache 
erhalten bleiben. Sie lassen daher vermuten, daB fur diesen Primingeffekt das Frequenz¬ 
spektrum einer Stimme wichtiger ist als artikulatorische oder phonetische Muster. Der 
Primingeffekt scheint somit an eine elementare Ebene auditorischer Verarbeitung ge¬ 
bunden zu sein, auf der offenbar noch kein bewuBter Zugriff zur Sprecheridentitat mbg- 
lich ist. 

Automatische geschlechtsspezifische Assoziationen 
beim Lesen von Texten 

Klaus Rothermund 

Universitat Trier, FB I - Psychologic, 54286 Trier 
e-mail: rothermu@uni-trier.de 

In zwei Experimenten wurde der EinfluB verschiedener Typen von Satzsubjekten auf 
die beim Lesen von Texten unwillktirlich entstehenden geschlechtsspezifischen Asso¬ 
ziationen untersucht. Hierzu wurden kurze Textszenarien mit Alltagsinhalten formuliert. 
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Als Subjekte wurden eindeutig mannliche, eindeutig weibliche, und Personenbezeichner 
in generisch maskuliner Verwendung in die Szcnarien eingesetzt (Faktor I). Zu jeder 
Textvorlage wurde eine typisch mannliche und eine typisch weibliche Assoziation kon- 
struiert, die zwar nicht in dem jeweiligen Text vorkam, die aber zu einer mannlichen 
bzw. weiblichen Auslegung der Geschichte palite. Im AnschluB an jeden Text war eine 
Rekognitionsaufgabe zu bearbeitcn, in die entweder der mannliche oder der weibliche 
Assoziationsdistraktor eingefugt wurde (Faktor II). Die Fur die Zuriickweisung dieser 
Distraktoren bendtigte Zeit stellt ein Mali Fur die Starke und Richtung der geschlechts- 
speziFischcn Assoziationcn dar, die durch das jeweils prasentierte Text-Subjekt ausge- 
lost werden. 
Im Vergleich zu den gescb\ecYi\&inkongruenten Subjekt-Distraktor-Paarungen (mann- 
liches Subjekt/weiblicher Distraktor, weibliches Subjekt/mannlicher Distraktor) ergaben 
sich deutliche Verzogerungseffekte, wenn die Szenarien mit gescMcchtskongruenten 
Subjekt-Distraktor-Paarungen (mannliches Subjekt/mannlicher Distraktor, weibliches 
Subjekt/weiblicher Distraktor) dargeboten wurden. Es zeigte sich kein Unterschied in 
der Starke dieses EfTekts Fiir mannliche und weibliche Distraktoren. Fur die Personen¬ 
bezeichner in generisch maskuliner Verwendung fanden sich in der Singular-Version 
nur noch bedeutsame Verzogerungseffekte bei der Zuriickweisung der mannlichen As- 
soziationsdistraktoren. Pluralversionen des generischen Maskulinums produzierten kei- 
nerlei geschlechtsspezifische Assoziationen. Es fand sich keine Moderation der Effekte 
des generischen Maskulinums in Abhangigkeit vom Geschlecht der Versuchspersonen. 

Sprachproduktion 

Timing of conceptual processes and planning span in language 
production 

Cecilie A. E. Janssen & F. F. van der Meulen 

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

Because of the speed and accuracy of normal speech production, it is assumed that 
speakers are able to plan part of their utterances in advance. The results of picture-word 
interference experiments by Meyer (1996) show that for noun phrases such as “the apple 
and the baby” both nouns are often selected before utterance onset. Meyer proposed that 
lexical access for several nouns may run in parallel. 
The present research emerged from these experiments. We presented Dutch participants 
with pairs of objects which had to be named. The objects appeared on the screen 
simultaneously, or the right picture appeared with a delay varying between 0 and 720 ms 
(SOA). In one block of experimental trials the participants were asked to name the left 
object only (e.g., “the apple”). In another block they had to name both objects in a noun 
phrase (e.g., "the apple and the baby”). The purpose of these experiments was to Find out 
whether the planning span is influenced by the timing of conceptual processes. To be able 
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to retrieve both nouns before speech onset, and to put them into one planning unit, the 
participants were expected to wait for the second picture to appear. Delayed presentation 
of this second picture should lead to increasing latencies. 
Two interesting results were obtained. First, the expected effect of SOA was not found. 
Apparently, the participants do not wait for the appearance of the second picture before 
they start planning the first object. This result does not support the parallel view. Second, 
a significant effect of utterance length was found. In all experiments, latencies for the 
noun phrases, in which both objects had to be named, were about 70 ms longer than the 
latencies for naming the left object only. This means that naming the first of two objects in 
a noun phrase is different from naming one single object. Several possible explanations 
for this effect of utterance length are discussed. One possibility is that participants engage 
in some conceptual processing of the second picture before speech onset, another is that 
syntactic frame construction is more time consuming for noun phrase conjunctions than 
for single noun phrases. 
In another experiment the same pairs of objects appeared simultaneously. Auditory 
distractors that were semantically related to the first or second object, or unrelated to both, 
were added (picture-word interference paradigm). Again, participants had to name the 
objects in a noun phrase. The mean speech onset time was longer when the distractor was 
related to the first object. In contrast to earlier experiments (Meyer, 1996), this semantic 
inhibition was not found for the second object. 
The results of our experiments argue for sequential planning at the lemma level, at least 
for the objects and descriptions used in these experiments. 

Eine Sache von ein paar Augenblicken: 
Bild-Satz-Verifikation aus okulomotorischer Sicht 

Kristina Fast & Lorenz Sichelschmidt 

Fakultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft, Universitat Bielefeld, PF 100131, 
33501 Bielefeld 

„On the process of comparing sentences against pictures" lautete der Titel einer — vor 
genau 25 Jahren erschienenen - Studie von H. Clark und W. Chase. In dieser Studie, 
die inzwischen zu den ‘Klassikem’ der experimentellen Psycholinguistik zahlt, sind die 
bei der Integration verbaler und visueller Information ablaufenden kognitiven Prozesse 
auf der Grundlage von Verifikationszeiten erforscht und modelliert worden. 
Speziell im Zusammenhang mit der Nutzung des Multimedia-Informationsangebots ist 
die Frage nach Prinzipien und Prozessen der Inbeziehungsetzung von Sprache und Bild 
nach wie vor aktuell — und keineswegs hinreichend geklart. Wir haben daher das 
‘klassische’ Verifikationsparadigma aufgegriffen und um einen innovativen Aspekt er- 
weitert: Mit Hilfe eines Blickbewegungsrecorders haben wir erstmals die Augenbewe- 
gungen von Rezipienten bei der Verarbeitung einfacher Bild-Satz-Kombinationen un- 
tersucht. 
Im Experiment sahen 12 Versuchspersonen je 64 Displays mit zwei Bildelementen 
(einfache geometrische Objekte, z.B. Punkte) und einem darauf zu beziehenden Satz 
(z.B. „Der blaue Punkt ist iiber dem gelben Punkt"). Variiert wurde 
• die Aufgabe (farbbezogene Verifikation bzw. formbezogene Verifikation); 
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• das Layout des Displays (Satz oberhalb bzw. Unterhalb der Bildelemente); 
• die Formulierung des Satzes (affirmativ “ bzw. negativ „ist nicht... "); 
• die im Satz verwendete Praposition („uber“ bzw. „unter'‘); 
• die Anordnung der Bildelemente (Objekt A oberhalb bzw. unterhalb von Objekt B); 
• die Anordnung der Satzelemente (Nominalphrase A vor bzw. hinter B). 
AuBer den Verifikationszeiten und dem Anteil der Fehlreaktionen wurden einige okulo- 
motorische Parameter erfaBt: die Anzahl der Fixationen, Koordinaten und Dauer jeder 
Fixation sowie die Lange der Sakkaden zwischen aufeinanderfolgenden Fixationen. 
Die Auswertung der uber 8000 Fixationen hat u.a. gezeigt, daB 
• negative Formulierungen generell schwieriger sind als affirmative; 
• formbezogene Verifikation anderen Prinzipien folgt als farbbezogene; 
• das Layout eines illustrierten Texts dessen Verarbeitung mitbestimmt. 
Insgesamt liefem die Befunde Hinweise darauf, daB das Standard-Verifikationsmodell 
allenfalls fur sehr einfache Konstellationen zutrifft, bei komplexeren Konstellationen 
hingegen mindestens ein ‘Vergewisserungszyklus’ durchlaufen wird. 

Der Effekt von maskiertem Silbenpriming auf die Sprechlatenzen 
bei der Produktion zweisilbiger Substantive 

Niels O. Schiller 

Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik, Postbus 310, NL-6500 AH Nijmegen, Nieder- 
lande 

Die Silbe wird in gegenwartigen Sprachproduktionsmodellen meist als artikulatorisch- 
motorische Einheit betrachtet (Levelt, 1989). In Levelt und Wheeldons Modell des pho- 
nologischen Enkodierens (Levelt & Wheeldon, 1994) dienen abstrakte, phonologische 
Silben zum Auffinden artikulatorischer Motorprogramme, die in einem separaten Sil- 
benlexikon gespeichert sind. Dieses Modell hat den Vorteil, daB Silben nicht Segment 
fur Segment generiert werden miissen, sondem in Form motorischer Programme als 
Einheit im SprachproduktionsprozeB zuganglich sind. 
Wahrend im Bereich des Sprachverstehens schon seit langerem bekannt ist, daB suble- 
xikalische Einheiten, wie z.B. Silben, eine Rolle bei der Sprachverarbeitung spielen 
konnen, gibt es hierfur auf der Seite der Sprachproduktion erst seit kurzem erste Hin¬ 
weise. Ferrand et al. (1996) haben experimentelle Evidenz dafur erbracht, daB die Silbe 
im Franzosischen als Einheit bei der Sprachproduktion eine Rolle spielt. In einer Reihe 
von maskierten Priming-Experimenten konnten sie zeigen, daB das visuell maskierte 
Anbieten der ersten Silbe eines Wortes zu kurzeren Sprechlatenzen beim Wortbenennen 
fuhrt als das Anbieten von Stimuli, die ein Segment kurzer oder langer sind als die erste 
Silbe des zu benennenden Wortes. So fuhrt beispielsweise die Silbe bal, nicht aber ba, 
zu einem Priming-Effekt bei der Bennenung des Wortes balcon, das die Silbenstruktur 
bal-con hat. Umgekehrt fuhrt ba, nicht aber bal, zu einem Priming-Effekt bei balade 
(ba-lade). Da der Effekt nur beim Wortbenennen auftritt, nicht jedoch bei einer Sprach- 
verstehensaufgabe (lexikalische Entscheidung), lokalisieren Ferrand et al. den Silben- 
Priming-Effekt auf der Ebene der Output-Phonologie an. In einer noch unveroffentli- 
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chen Studie haben Ferrand et al. den Silben-Priming-Effekt auch fur das Englische er- 
halten. 
Die vorliegende Studie untersucht die Rolle der Silbe bei der Produktion zweisilbiger 
Substantive im Niederlandischen. Da das Niederlandische eine mit dem Englischen 
vergleichbare Silbenstruktur hat, sollten ahnliche Silben-Priming-Effekte wie im Engli¬ 
schen erwartet werden konnen. In einer Reihe von maskierten Priming-Experimenten 
konnte gezeigt werden, da!3 die Silbe bal zu signifikant kurzeren Sprechlatenzen beim 
Benennen von balsem (bal-sem) fuhrt als ein neutraler Prime (%&$). Jedoch konnte 
weder fur Wbrter mit eindeutiger Silbenstruktur, wie z.B. balsem (bal-sem), noch fur 
Worter mit ambiger Silbenstruktur, wie z.B. ballast (ba[l]ast), ein Unterschied zwischen 
den beiden Silben-Primes ba und bal gefunden werden. Eine Verlangerung der Anbie- 
tungszeit des Silben-Primes von 33 ms auf 50 ms fuhrt verglichen mit einer neutralen 
Bedingung (%&$) sowohl mit ba als auch mit bal zu signifikanten Priming-Effekten bei 
balsem und bei ballast. Die Effekte mit bal sind dabei groBer als die mit ba, was sowohl 
fur balsem als auch fur ballast gilt. Die Ergebnisse legen nahe, daB es sich hierbei nicht 
urn Silben-Priming-Effekte handelt, sondem urn einen Priming-Effekt, der auf die or- 
thographische Uberlappung zwischen Prime und Zielwort zuriickgeht und mit der Lange 
der Uberlappung zunimmt. Die Konsequenzen der erwahnten Befunde fur die Rolle der 
Silbe in der Sprachproduktion sollen diskutiert werden. 

Metrisches Kodieren von Wortern mit regelmaBigem und 
unregelmaBigen Betonungsmuster 

Antje S. Meyer, Ardi Roelofs & Niels O. Schiller 

Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik, Postbus 310, NL-6500 AH Nijmegen, Nieder- 
lande 

Die meisten Modelle des phonologischen Kodierens in der Sprachproduktion nehmen 
an, daB Sprecherlnnen Wortformen aufbauen, indem sie zunachst die phonologischen 
Segmente eines Wortes und eine unabhangige metrische Struktur, die mindestens die 
Anzahl der Silben und das Betonungsmuster angibt, aus dem mentalen Lexikon abrufen 
und dann Segmente und metrische Positionen miteinander verbinden. Diese Sichtweise 
ist linguistisch gesehen etwas fragwurdig, weil die Eigenschaften der metrischen 
Struktur sich in vielen Fallen aus der segmentalen Struktur ableiten lassen: Die Anzahl 
der Silben entspricht der Anzahl der Vokale, und das Betonungsmuster folgt bestimm- 
ten Regeln. Im Deutschen, Niederlandischen und Englischen werden zum Beispiel die 
meisten Worter auf der ersten Silbe mit Vollvokal betont. Wir haben daher die Hypo- 
these gepnift, da8 nur die Lexikoneintrage derjenigen Worter, die von dieser Hauptregel 

abweichen, eine Beschreibung der metrischen Eigenschaften beinhalten. Fur alle ande- 
ren Wbrter sollte die metrische Struktur dagegen wahrend des Sprechplanungsprozesses 
aus der segmentalen Information abgeleitet werden. 
In den Experimenten wurde das Vorbereitungsparadigma (Meyer, Journal of Memory 
and Language, 1990, 1991) verwendet. Dabei mussen die Teilnehmerlnnen in jedem 
Versuchsdurchgang eines von drei oder vier Zielwbrtem aussprechen. In sog. homoge- 
nen Testblbcken sind die Zielwbrter phonologisch ahnlich, d.h. sie stimmen in zwei bis 
drei Segmenten am Wortanfang uberein. In heterogenen Testblbcken sind die Zielwbr- 
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ter nicht phonologisch ahnlich. Die mittleren Sprechlatenzen in homogenen und hetero- 
genen Blocken werden verglichen. 
In der Regel sind die Reaktionszeiten in homogenen Blocken kiirzer als in heterogenen. 
Die Teilnehmerlnnen konnen sich also offenbar auf der Basis der konstanten Wortan- 
fange auf die Zielwdrter vorbereiten. In den ersten beiden darzustellenden Experimen- 
ten verwendeten wir Zielwdrter mit regelmafiigem Betonungsmuster. Wir replizierten 
den Vorbereitungseffekt fruherer Untersuchungen, und zwar unabhangig davon, ob die 
metrische Struktur der Zielwdrter gleich oder verschieden war. In den folgenden beiden 
Experimenten untersuchten wir Zielwdrter mit unregelmaBigem Betonungsmuster. Nun 
trat der Vorbereitungseffekt nur dann auf, wenn alle Zielwdrter dieselbe metrische 
Struktur hatten. 
Wie erlautert werden wird, entspricht dieses Befundmuster der Annahme, daB die metri¬ 
sche Struktur der Wdrter mit regelmaBigem Betonungsmuster aus segmentaler Informa¬ 
tion abgeleitet wird, wahrend die metrische Struktur der Wdrter mit unregelmaBigem 
Betonungsmuster gleichzeitig mit dem Abruf der Segmente aus dem mentalen Lexikon 
abgerufen wird. 

Pronomen in der Sprachproduktion 

Bernadette Schmitt 

Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik, P.O. Box 310, NL-6500 AH Nijmegen, 
Niederlande 

In einer AuBerung wie “Die Blume ist rot....sie wird gelb” bezieht sich das Pronomen 
“sie” auf das Nomen “Blume”. Das Pronomen “sie” besitzt die Bedeutung von 
“Blume”. Aber (re)-aktiviert das Pronomen auch die phonologische Form des Nomens 
(im Sinne von Sprachproduktions-Modellen nach Levelt: Speaking, 1989; oder Dell, 
Psychological Review, 1986)? Da wahrend des Nennens des Pronomens das Nomen 
nicht noch einmal offen ausgesprochen wird, sollte die phonologische Form des No¬ 
mens nicht aktiv sein. Diese Frage wird in Experimenten untersucht, in denen Ver- 
suchspersonen lexikale Entscheidungen wahrend Bildbenennung machen. 
Versuchspersonen beschreiben eine Abfolge von zwei Bildem. Die Beschreibung des 
ersten Bildes, wie z. B. “Die Blume ist rot” bezieht sich auf ein Objekt. Im zweiten Bild 
erscheint dieses Objekt manchmal wieder in einer anderen Farbe. In diesem Fall ver- 
wendet die Versuchsperson ein Pronomen, z. B. “Sie wird gelb”. In 50% der Durchgan- 
ge erscheint ein akustischer Reiz zusammen mit dem zweiten Bild. Dieser akustische 
Reiz kann ein Wort oder ein Pseudowort sein. Die Aufgabe der Versuchsperson ist 
dann, zunachst eine lexikale Entscheidung auf den gehdrten Reiz zu machen und dann 
das Bild zu benennen. Akustische Worter sind entweder phonologisch ahnlich zu dem 
Bild-Objekt (z.B. “Bluse" beim Objekt “Blume”) oder unahnlich. Die Annahme dieses 
Paradigmas ist (wie in Levelt et al., 1991), daB der BenennprozeB die Reaktionszeiten 
fur die lexikalen Entscheidungen beeinflussen kann. Diese Beeinflussung findet z. B. 
statt, wenn die phonologische Form des Bild-Objektes aktiv ist und mit der phonologi- 
schen Form eines ahnlichen akustischen Wortes interferiert. Diese Interferenz findet 
nicht statt, wenn die phonologische Form des Bild-Objektes dem des akustischen Wor- 
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tes unahnlich ist. Ein phonologischer Effekt deutet also auf phonologische Aktivierung 
des Nomens wahrend des Pronomen-Gebrauchs bin. 
Die Ergebnisse zeigen phonologische Effekte und weisen daher darauf hin, daB wahrend 
des Nennens eines Pronomens die phonologische Form des Referenz-Nomens aktiv ist. 

Production of verbal inflections: A special case? 

Dirk P. Janssen & Ardi Roelofs 

Max Planck Institut fur Psycholinguistik, Postbus 310, NL-6500 AH Nijmegen, Nieder- 
lande 

In the field of psycholinguistics, there has been a continuing interest in morphology. 
Relatively few studies, however, have addressed the issues of inflectional morphology: 
the consistent marking of stems with affixes expressing number, case, tense, or the like. 
The research presented here focuses on the production of verbal inflections. The choice 
for verbal inflections was made, because in Dutch (the language used in the experi¬ 
ments) the set of verbal suffixes is by far the most extensive. 
The task used was the so called odd-man-out variant of the implicit priming task: a past 
tense form was inserted into a set of response words that would normally induce a mor¬ 
phological or phonological preparation effect. In a set that consists solely of compounds 
(i.e. werk+druk 'workload'; a '+' denotes a morpheme boundary), a morphological pre¬ 
paration effect is normally obtained when the words in the set share the initial morphe¬ 
me. We then inserted a past tense form of the same stem (i.e. werk+te 'worked1) into the 
set. Although the words in the set still shared the initial morpheme, the morphological 
preparation effect was reduced. 
In a second experiment, we compared verbal inflections to simplex nouns. Within a set 
of simplex nouns (i.e. dosis ’dose'), we normally obtain a phonological preparation ef¬ 
fect when the words share initial segments (Meyer 1990). But when we inserted a past 
tense form like dood+de ’killed' into a set of simplex nouns, the phonological preparati¬ 
on effect was reduced. 
Apparently, there is something about inflected verb forms that disturbs effects that have 
been found time and again when using nominal materials. To check whether this distur¬ 
bance was specific to verbal forms, we conducted a control experiment in which we 
inserted adjectival forms into nominal sets. This experiment rendered the classical ef¬ 
fects, suggesting it is indeed the inflected verb that is special. 
For an explanation of these results, we turn to the Levelfs (1989, 1992) model of speech 
production. In this model, a lemma (a representation of the word as a syntactic entity) is 
translated into a morphemic representation by the morphological encoding component. 
Verbs have to undergo an additional and specific inflectional processing step to obtain 
the right affixes. This categorical processing difference might lead to the reduction of 
morphological and phonological preparation effects we found in the experiments. 
We assume that nouns and adjectives require either a different inflectional process, or 
no inflectional processing at all (i.e. full listing of all inflectional forms in the mental 
lexicon). The inflectional paradigm for Dutch nouns and adjectives contains only two 
forms, and this can be taken as an argument in favour of both positions. Additional evi- 
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dence from the frequency of use of several forms will be presented to show that from an 
inflectional point of view, verbs are really in a class of their own. 

Semantic transparency in speech production: Testing WEAVER 

Ardi Roelofs & Harald Baayen 

Max-Planck-lnstitut fur Psycholinguistik, Postbus 310, NL-6500 AH Nijmegen, Nieder- 
lande 

In this talk, we explain the WEAVER model of planning the production of speech, re¬ 
port some recent experimental tests of the model, and present computer simulations of 
the empirical findings. 
WEAVER (Roelofs, 1994, 1996) is a computational model of word-form encoding 
build around chronometric data rather than speech errors, which makes it unique in the 
production literature. The name WEAVER is an acronym that stands for Word-form 
Encoding by Activation and VERification. WEAVER has three encoding stages - mor¬ 
phological, phonological, and phonetic encoding - which are lexically driven. The 
mental lexicon is conceived of as a network accessed by spreading activation. Network 
activation triggers procedures that select and connect nodes, thereby generating a pho¬ 
netic plan. Encoding proceeds in a rightward incremental fashion, which is made pos¬ 
sible by a suspend-resume mechanism. When given partial input, the three encoding 
stages start and proceed as far as possible and then stop and wait for more information. 

WEAVER is modular. 
We tested the modularity claim of WEAVER by examining the role of semantic trans¬ 
parency in form encoding. According to the model, morphological complexity can play 
a role in form planning without having a synchronic semantic motivation. In testing this 
claim, the so-called implicit-priming paradigm (Meyer, 1990, 1991) was used. On each 
trial, participants had to produce one word out of a set of three as quickly as possible. In 
homogeneous sets, the responses shared the first syllable, whereas in heterogeneous sets 
there was no overlap. In the paradigm, sharing a syllable reduces production latencies, 
which is called the preparation effect. Overlap is partial input for WEAVER'S encoding 
stages, which allows computing part of the word form already before the beginning of a 

trial. 
The experimental research was conducted in Dutch. We compared the preparation effect 
for three types of word: morphological simple nouns, semantically transparent nominal 
compounds, and opaque nominal compounds. For example, we compared the preparati¬ 
on effect for sharing the syllable bij in simple words such as bijbel (<bijbel>, bible), 
transparent compounds such as bijrol (<bij><rol>, supporting role), and opaque com¬ 
pounds such as bijval (<bij><val>, applause). For the simple word bijbel only the syll¬ 
able bij can be prepared. However, for compounds like bijrol and bijval, in addition the 
morpheme <bij> can be prepared. Thus, the preparation effect should be larger for bi¬ 
jrol and bijval than for bijbel. This prediction was confirmed. The preparation effect 
was larger for the compounds than for the simple words. Importantly, the size of the 
morphemic effect was the same for the transparent and the opaque compounds, which 
suggests that morphemes are present in the memory representations of opaque words. 
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We obtained similar results for prefixed verbs. The results from this study support the 
claim that in form planning in speech production, morphology operates by itself. 

Einfliisse pramotorischer Prozesse auf die Artikulation 

Hans-Georg Bosshardt 

Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat Bochum, PF 102148, 44780 Bochum 

1m Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht die Annahme, daR kognitive Prozesse 
auf pramotorischem Niveau die Geschwindigkeit und Flussigkeit von gleichzeitig aus- 
gefiihrten Sprechbewegungen beeintrachtigen kbnnen. AuBerdem wird angenommen, 
daB sich Personen in dem AusmaB unterscheiden, in dem ihre Artikulation durch pramo- 
torische Vorgange verandert werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde insbe- 
sondere iiberpruft, ob die Artikulation stottemder Personen sensibler ist fur Einwirkun- 
gen von vorgeordneten pramotorischen Prozessen als die von nichtstottemden Personen. 
Bei der hier verwendeten Sprechaufgabe sollten die Versuchsteilnehmerinnen und - 
teilnehmer eine Sequenz von drei unverbundenen Substantiven zehnmal moglichst 
schnell laut und deutlich wiederholen. Unter Doppelaufgabenbedingungen sollten 
gleichzeitig mit dieser Sprechaufgabe im Kopf drei Zahlen addiert und das Ergebnis 
nach Beendigung der Sprechaufgabe wiedergegeben werden. In einer Sitzung fiihrten 
die Versuchsteilnehmer nacheinander in jeweils zehn Durchgangen das Kopfrechnen, 
die Sprech- und die Doppelaufgabe durch. Das gesamte Experiment bestand aus drei 
Sitzungen, die an verschiedenen Tagen stattfanden, und in denen jeweils dieselben Per¬ 
sonen untersucht wurden. Insgesamt nahmen acht stottemde und acht nichtstottemde 
erwachsene Personen an diesem Experiment teil. In einem Einzelfallexperiment wur¬ 
den die Effekte der Aufgabenart und der Sitzungen auf Sprechfliissigkeit und Sprechge- 
schwindigkeit fur jede Versuchsteilnehmerin und jeden Versuchsteilnehmer getrennt 
analysiert. Es zeigte sich, daB die Personen sehr unterschiedlich auf die Belastung 
durch die Zusatzaufgabe reagieren. Bei den meisten stottemden Personen bewirkt die 
Zusatzaufgabe eine starkere Erhohung der Sprechunfliissigkeiten und Veranderungen in 
Atemrhythmus und Sprechzeiten als bei den nichtstottemden Personen. Die Implikatio- 
nen dieser Resultate fur eine Theorie der Sprachproduktion und fur die Modularitatsan- 
nahme sollen diskutiert werden. 

Was hah' ich bloB gesagt? Ein gedachtnispsychologischer Indikator 
fiir die RoIIe der Zentralen Kontrolle beim SprachproduktionsprozeB 

Michaela Anselmann, Thomas Augspurger, Joachim Grabowski, Dieter Korek, 
Ilka Reinhardt & Petra WeiB 

Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologic III, SchloB EO, 68131 Mannheim 

Im Mannheimer Regulationsmodell der Sprachproduktion (Herrmann & Grabowski, 
1994) wird die Annahme vertreten, daB dem individuellen SprachproduktionsprozeB 
unterschiedliche, idealtypisch definierte Steuerungsarten zugrunde liegen kbnnen. Fiir 
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die Produktion komplexer monologischer AuBerungen ist besonders die Gegenuberstel- 
lung der Schema-Steuerung und der Ad hoc-Steuerung relevant. Bei der Schemasteue- 
rung verfugt der Sprecher uber ein auBerungsklassenspezifisches Wie-Schema, das 
Vorgaben fur die Informationsauswahl und -aufbereitung, fur die Linearisierung der 
seligierten Information, fur bestimmte sprachliche Formulierungsmittel und gegeben- 
falls auch fur die Wahl bestimmter Enkodiervarianten enthalt; die Beteiligung der Zen- 
tralen Kontrollinstanz am SprachproduktionsprozeB kann sich dadurch auf die Einstel- 
lung der weiteren am SprachproduktionsprozeB beteiligten Subsysteme, der Hilfssyste- 
me und des Enkodiermechanismus, sowie auf die allgemeine Uberwachung des Pro- 
zesses beschranken, was eine geringe Inanspruchnahme kognitiver Ressourcen, eine 
geringe Flexibilitat des Prozesses und insgesamt eine hohe Automatisierung der 
Sprachproduktion impliziert. Bei der Ad hoc-Steuerung hingegen verbleibt die Kontrol- 
le des Prozesses zu jedem Zeitpunkt. auch hinsichtlich der Tatigkeit der Hilfssysteme 
und des Enkodiermechanismus, sozusagen fest in den Hiinden der Zentralen Kontrolle; 
die Sprachproduktion weist alle Charakteristika komplexer Problemldseprozesse auf 
Entsprechend geht die Ad hoc-Steuerung mit einer starken Inanspruchnahme kognitiver 
Ressourcen, einer hohen informations- und situationsabhiingigen Flexibilitat des Pro¬ 
zesses und einer geringen Automatisierung der Sprachproduktion einher. 
1m Rahmen des Forschungsprogramms "Reden uber Ereignisse" (Rummer, Grabowski 
& Vorwerg. 1995) wird u.a. die Annahme gepriift, daB informierende Ereigniswiederga- 
ben in einer institutionalisiert-formellen Situation der Schema-Steuerung, unterhaltende 
Ereigniswiedergaben in einer privat-informellen Situation der Ad hoc-Steuerung unter- 
liegen. Diese ziel- und situationsabhangige Variabilitat der Steuerungsart bei der 
Sprachproduktion wurde in friiheren Forschungen (mit konsistentem Ergebnis) durch 
die Einfuhrung von Zeitdruck, durch die Betrachtung der interindividuellen Variabilitat 
der produzierten AuBerungen sowie durch die Stabilitat des Sprachproduktionsprozes- 
ses gegenuber Intrusionen durch aufmerksamkeitsbelastende Zweitaufgaben indiziert 

(Rummer, 1996). 
Wir haben in einem weiteren Experiment untersucht, ob sich das situationsabhangig 
differenzierte Zusammenspiel der am ereignisbezogenen SprachproduktionsprozeB be¬ 
teiligten Subsysteme auch mit einem gedachtnispsychologischen Indikator nachweisen 
laBt. Dazu haben insgesamt N=64 Probanden einen im Experiment kontrolliert kogni- 
zierten Brillendiebstahl in einem Optikergeschaft je halftig gegenuber einem Polizisten 
(als Zeugenaussage) oder gegenuber einem Nachbam (als Tratsch) wiedergegeben und 
sollten ihre eigene AuBerung wiederum je halftig sofort und nach einer Woche oder nur 
nach einer Woche mdglichst authentisch reproduzieren. Diese Reproduktionen sollten 
fur AuBerungen, die unter Schema-Steuerung produziert wurden, besser gelingen (d.h. 
hohere Thematisierungs- und Linearisierungskonstanz aufweisen) als fur AuBerungen 
unter Ad hoc-Steuerung. Es zeigt sich erwartungsgemaB, daB die Sprachproduktion in 
der Polizist-Situation mit der Schema-Steuerung und in der Nachbar-Situation mit der 

Ad hoc-Steuerung einhergeht. 
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Linearisierungsprozesse bei der Produktion 
komplexer ereignisbezogener AuBerungen 

Ilka Reinhardt & Joachim Grabowski 

Universitat Mannheim, Lehrstuhl Psychologic III, SchloB, 68131 Mannheim 

Die sprachliche Wiedergabe kognizierter Ereignisse unterscheidet sich in Abhangigkeit 
von der Kommunikationssituation und den Zielen des Sprechers sowohl hinsichtlich der 
beobachtbaren AuBerungsbeschaffenheit als auch hinsichtlich der kognitiven Prozesse, 
die an der Sprachproduktion beteiligt sind. 
Besonders pragnante Unterschiede ergeben sich, wenn man infonnierenden AuBerungen 
in institutionalisierten Situationen unterhaltende AuBerungen in informellen Situationen 
gegenuberstellt. Diese Unterscheide (und die ihnen zugrundeliegenden ProzeBcharkteri- 
stika) wurden im Rahmen unseres Forschungsprogramms "Reden uber Ereignisse" bis- 
her an Hand der in den AuBerungen enthaltenen Thematisierungen ereignisbezogener 
und nicht-ereignisbezogener Wissensbestande aufgewiesen: dabei indizieren die in der 
AuBerung auftretenden Thematisierungen das Wirksamwerden von Selektionsprozcs- 
sen, das heiBt von Prozessen der Auswahl und gegebenenfalls inferentiellen Konstrukti- 
on von Informationselementen im Arbeitsgedachtnis des Sprechers (Fokusspeicher). 
Vergleichsweise wenig Beachtung fanden bislang dagegen diejenigen Teilprozesse der 
Sprachproduktion, die die sequenzielle Anordnung der zur Versprachlichung ausge- 
wahlten Informationselemente steuem. Wir nehmen an, daB Linerisierungsprozesse auf 
den hoheren, vor-sprachlichen Ebenen des Sprachproduktionsprozesses fiir die lineare 
Anordnung ganzer Thematisierungen in der AuBerung, d.h. fur die sequenzielle themati- 
sche Komposition verantwortlich sind und damit auch mil den allgemeinen Charakteri- 
stika des situationsspezifischen Sprachproduktionsprozesses, seiner Schematizitat vs. 
Planungsintensitat, seiner variablen Anforderungen an kognitive Ressourcen, etc. variie- 
ren. Die in den jeweiligen Formulierungen auftretenden Sequenzierungen, d.h. die In- 
formationsverteilung innerhalb einzelner Thematisierungen, sind dagegen das Resultat 
weitgehend automatisierter Subprozesse der Sprachproduktion im Dienste der Koha- 
renz- und Emphasengenerierung und der (zum Teil vom zu enkodierenden Verb abhan- 
gigen) grammatischen Festlegung von Satzart, Tempus und Modus. 
Im vorliegenden Beitrag untersuchen wir die situationsspezifischen Linearisierungspro¬ 
zesse bei der ereignisbezogenen Sprachproduktion. Bei N=64 Probanden wurde die Ko- 
gnition eines Diebstahlereignisses experimentell induziert. Nach einer Distraktorphase, 
mit der unmittelbare Memoriereffekte unterdriickt wurden, gaben je die Halfte der Pro¬ 
banden das gesehene Ereignis entweder unter dem Ziel, zu informieren, gegeniiber ei- 
nem Polizisten oder unter dem Ziel, zu unterhalten, gegeniiber einem Nachbarn wieder. 
Die transkribierten AuBerungen wurden nach dem Kriterium unabhangiger Propositio- 
nen (bzw. Propositionalgefiigen) segmentiert und inhaltsanalytisch klassifiziert; die 
Analyse der Linearisierungsprozesse konzentriert sich dabei auf die Korrespondenz der 
Thematisierungssequenz mit der Abfolge der einzelnen Episoden im Referenzereignis. 
Es zeigt sich, daB diese Korrespondenz bei informierenden Ereigniswiedergaben (= Po- 
lizist-Situation) hoher ist als bei unterhaltenden Ereigniswiedergaben (= Nachbar- 
Situation). Dieser Befund wird im Kontext der Annahmen zur starkeren Schematizitat 
des Sprachproduktionsprozesses in institutionalisierten Kontexten diskutiert. 
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Besondere Berucksichtigung findet die Erorterung einiger methodisch-analytischer Spe- 
zialprobleme, die sich bei der Parametrisierang der linearen Abfolge klassifizerter Seg- 
mente bei interindividuell variablen BezugsgroBen ergeben. 

Erst- und Zweitspracherwerb 

„Was bleibt im Kopf, wenn man nicht so viel versteht?“: Gibt es einen 
gestalthaften Horstil im Fremdsprachenlernen, und unter 

welchen situativen Bedingungen tritt er auf? 

Monika Becker 

Institut fur Psychologic, Justus-Liebig-Universitat GieBen, Otto-Behagel-Str. 10, 
35390 GieBen 

Kinder verwenden im Erstspracherwerb neben einer analytischen Spracherwerbsstrate- 
gie, die an einzelnen Wortem ansetzt, eine gestalthafte Strategic, mittels derer sie groBe- 
re, von ihnen zunachst unanalysierte Einheiten aus dem Sprachangebot entnehmen und 
diese sukzessive zerlegen. Krashen und Scarcella (1978) argumentieren, daB der kreati- 
ve Fremdsprachenerwerb dagegen ausschlieBlich wortweise verlauft. GroBere, unana¬ 
lysierte Spracheinheiten werden nach Ansicht der Autoren von Fremdsprachenlemem 
nur in Situationen benutzt, in denen die Lemer sich ausdriicken mussen, ohne die ent- 
sprechende Kompetenz zu besitzen. 
In Auseinandersetzung mit den Postulaten von Krashen und Scarcella (1978) standen 
zwei Fragestellungen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Erstens sollte explorativ erfaBt wer¬ 
den, ob Lerner beim Horen eines fremdsprachigen Textes ausschlieBlich einzelne fiir sie 
neue Worter aus einem gehorten Text entnehmen (Wortextraktion) oder ob sie auch 
mehrere, im gehorten Text aufeinanderfolgende neue Worter (Wortfolgeextraktion) 
verarbeiten. Falls die Lemer neue Wortfolgen aus dem gehorten Text entnehmen, wird 
zweitens untersucht, ob deren Auftretenshaufigkeit von der Ankundigung, in der 
Fremdsprache kommunizieren zu mussen, abhangig ist. 
40 erwachsene Englischanfanger horten einen Dialog zwischen zwei englischen Erst- 
sprachlem. Jeweils der Halfte der Versuchspersonen wurde angekundigt, daB sie im 
AnschluB Fragen zu dem Dialog auf Englisch bzw. Deutsch beantworten mussen. An 
sechs fur die Versuchspersonen nicht vorhersehbaren Stellen stoppte der Dialog, worauf 
die Probanden den zuletzt gehorten Satz so vollstandig wie moglich wiedergeben sollten 
(„running-memory-span“- Paradigma). Im AnschluB an die Dialogdarbietung wurde 
erfaBt, welche Wiedergabeteile die Versuchspersonen verstanden hatten und welche fur 

sie neu waren. 
In bezug auf die erste Fragestellung zeigte die Kategorisierung der Wiedergaben, daB 
neben Wiederholungen bekannter Worter und Wiedergaben einzelner neuer Worter 
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auch Wiedergaben neuer Wortfolgen aus dem Text auftraten. Dabei gaben die Lemer, je 
mehr Silben aus dem Text sie insgesamt verarbeiten konnten, um so mehr Wiederho- 
lungen und Wortextraktionen, aber um so weniger Wortfolgeextraktionen wieder. Be- 
ztiglich der zweiten Fragestellung wurde deutlich, daB sich die Annahme von Krashen 
und Scarcella, wonach eine gestalthafte Sprachenverbsstrategie fur das Sprechen nur 
bei Vorliegen von fremdsprachlichem Kommunikationsdruck von Bedeutung ist, nicht 
auf das Horen fremdsprachlicher Texte ubertragen laBt. In der vorliegenden Untersu- 
chung gaben die Probanden, die im AnschluB Englisch sprechen sollten, weniger neue 
Wortfolgen wieder als Probanden ohne Produktionsdruck. 

Sind fiir Kinder Melodien hilfreich beim Lernen und Behalten von 
fremdsprachlichen Texten? 

Susanne Narciss & Dagmar Jatz 

TU Dresden, Institut fur Psychologic IV, Weberplatz 5, 01062 Dresden 

In der didaktischen Literatur fur den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule wer- 
den Liedem bzw. Melodien zahlreiche Funktionen zugeschrieben. Melodien sollen un- 
ter anderem positive Effekte auf Emotionen und Motivation ausiiben, sie sollen das Er- 
lemen von fremdsprachlichen Texten erleichtem und das Wiedergeben unterstiitzen. 
Empirische Untersuchungen zu diesen vermuteten Wirkungen von Melodien wurden 
bisher jedoch fast nur mit Erwachsenen durchgefuhrt. Die Ergebnisse von gedacht- 
nispsychologischen Untersuchungen zeigen beispielsweise, daB Melodien nur dann, 
wenn sie entsprechend einfach sind und Wiederholungen beinhalten, das Lernen und 
den Abruf von Texten unterstiitzen (Wallace, 1994). 
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse war das Ziel der vorliegenden Untersuchung 
daher, die Uberpriifung der Lem- und Behaltenswirksamkeit von Melodien im Fremd¬ 
sprachenunterricht der Grundschule. Hierzu wurde im Unterricht "Englisch als Begeg- 
nungssprache" einer 4. Schulklasse ein Experiment durchgefuhrt, bei dem der Lemauf- 
wand und die Behaltensleistungen nach einem Tag und nach 2 Wochen im Mittelpunkt 
des Interesses standen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, daB unter feldnahen 
Bedingungen keine Unterschiede in den Behaltensleistungen von Versuchspersonen zu 
verzeichnen sind, die mit oder ohne Melodic gelemt hatten. 

Mehrsprachigkeit und Gedachtnis: 
Bilinguale/ trilinguale Gedachtnisorganisation 

Ute Schonpflug 

Europa Universitat Frankfurt/Oder 

In einer Teilreplikation eines semantischen Wiederholungseffektes von Paivio et al. 
(1988) konnte der Behaltensunterschied zwischen konkreten und abstrakten Worten 
weitgehend auf eine Konfiindierung mit der unterschiedlichen Anzahl von Uberset- 
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zungsaquivalenten zuriickgefuhrt werden; konkrete Worte batten im Durchschnitt nur 
ein Ubersetzungsaquivalent wahrend abstrakte Worte im Durchschnitt 2 und mehr auf- 
wiesen. In einem Folgeexperiment wurde die Uberprufung von Paivios bilingualem 
Gedachtnismodell durch Reaktionszeiten der Ubersetzungen (Deutsch - Englisch bzw. 
Englisch - Deutsch) konkreter/abstrakter Worter mit einem/mehreren Uberset- 
zungsaquivalenten uberpruft. Aus dem Modell wurden die folgenden Hypothesen abge- 
leitet: (1) Abstrakte Worter mit einem Ubersetzungsaquivalent weisen die kurzesten 
Reaktionszeiten auf, verglichen mit konkreten mit nur einem Ubersetzungsaquivalent 
und konkreten und abstrakten mit jeweils mehreren Ubersetzungsaquivalenten. Die 
Ableitung dieser Vorhersage beruht auf der Uberlegung Paivios, daB die Ubersetzung 
konkreter Worter durch die zusatzliche Aktivierung der „Images“ langere Zeiten bean- 
spruchen als abstrakte Worter. (2) Im Falle mehrerer Ubersetzungsaquivalente sollten 
sich fur konkrete und abstrakte Worter gleichermaBen die Reaktionszeiten verlangem, 
da hier eine lexikalische Entscheidung getroffen werden muB; die Verlangerung sollte 
wiederum fur die konkreten Worter extremer sein als fur die abstrakten. 
In einem Experiment mit auditiver Darbietung der Reizworter und oraler Ubersetzung 
wurden die Reaktionszeiten mit Hilfe eines programmierten Sound-Blaster Programms 
gemessen. Es wurden drei Gruppen von Bilingualen untersucht: Studenten mit guten 
Zweitsprachkenntnissen in Englisch oder Deutsch (im Durchschnitt etwa 23 J.; n=35), 
Englischlehrer(innen) an Gymnasien (etwa 45 J.) und gleichaltrige nicht Englisch oder 
Deutsch unterrichtende Englisch/Deutsch Bilinguale (n=30). Weiterhin wurde eine 
Gruppe polnischer Studenten in deutscher Sprachumgebung mit Englisch bzw. Deutsch 
als Zweit- oder Drittsprache (n=20) mit den gleichen Versuchsbedingungen getestet. 
Die Ergebnisse bestatigten die Vorhersagen der Reaktionszeiten fur Worter mit mehre¬ 
ren Ubersetzungsaquivalenten: Sie weisen langere Reaktionszeiten auf als Worter mit 
nur einem Ubersetzungsaquivalent. Konkrete Worter mit mehreren Ubersetzungsaquiva¬ 
lenten haben den langsten Zeitbedarf fur Ubersetzungen. 
Die Ergebnisse konnten fur die Organisation der Ubersetzungsaquivalente von der 
zweiten auf die dritte Sprache (Deutsch-Englisch; Englisch-Deutsch) nicht gleicherma¬ 
Ben beobachtet werden, da die Anzahl der Ubersetzungsaquivalente je nach Wortkate- 

gorie kaum variierte. 
Implikationen fur die Rolle der bildhaften Kodierung konkreter Worter beim Uberset- 
zungsvorgang werden diskutiert. 

Horverstandnis vs. Leseverstandnis - Beziehung und 
Entwicklung im Grundschulalter 

Tanja Jungmann & Harald Marx 

Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologic, Postfach 100131, 33501 Bielefeld 

Die Frage nach der Beziehung zwischen Hor- und Leseverstandnis hat durch die An- 
nahmen, die von Vertretem konnektionistischer Lese(lem)modelle zum Wiedererken- 
nen, Benennen und Lesen von Wortem (Seidenberg & McClelland, 1989, 1990; Van 
Orden, 1990) formuliert wurden, emeut Aktualitat gewonnen. Im Einklang mit dieser 
Schwerpunktsetzung stehen kognitionspsychologische Uberlegungen und die Forderung 
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von Rost & Hartmann (1992), das Hdrverstandnis im Hinblick auf die Diagnose und 
Prognose von Lese(verstehens)schwierigkeiten starker zu beriicksichtigen. 
In dem „Simple View of Reading" (Juel, Griffith & Gough, 1986), einer im anglo- 
amerikanischen Sprachraum bereits empirisch gepriiften Modellvorstellung, wird davon 
ausgegangen, daB die Lesefahigkeit als Produkt ihrer proximalen Teilfertigkeiten 
„H6rverstandnis" und „Rekodieren“ betrachtet werden kann. Die Uberprufimg der aus 
dem „Simple View" ableitbaren Hypothesen setzt die Erfassung des Hbr- und Lesever- 
standnisses auf vergleichbare bzw. korrespondierende Weise, sowie die Beriicksichti- 
gung grundlegender Lesefertigkeiten voraus. Der fur den Grundschulbereich konzipierte 
Gruppenlesetest „Knuspels Leseaufgaben" (Marx, 1995, 1996) scheint mit den Subtests 
„Horverstehen“, „Rekodieren", ..Dekodieren" und „Leseverstehen" diese Forderungen 
zu erfullen. 
Aufgrund dieser Testkonstruktion wird die Uberprtifung folgender zentraler Hypothesen 
des „Simple View" zur Beziehung des Hbr- und des Leseverstandnisses deutschspra- 
chiger Kinder im Grundschulalter mbglich: (1) Hbrverstandnis bildet die obere Lei- 
stungsgrenze des Leseverstandnisses. (2) Beide Fahigkeiten nahem sich zum Ende der 
Grundschulzeit hin einander an. (3) Der EinfluB des Hbrverstandnisses auf das Lese- 
verstandnis nimmt mit dem Anwachsen der Rekodierfertigkeit zu. 
In der vorzustellenden Studie wurden im Rahmen der Testnormierung die zentralen 
Hypothesen querschnittlich und langsschnittlich an Kindem des gesamten Grundschul- 
bereiches gepruft und im wesentlichen bestatigt. Die Ergebnisse werden auf dem Hin- 
tergrund der Modellvorstellungen des „Simple View" sowie der Konstruktionsprinzipi- 
en des Testverfahrens diskutiert. 

Sind Musiker die besseren Denker? 
Ein Experiment zur Rolle rhythmisch-struktureller Invarianten beim 

Lernen sprachlicher Stimuli 

Katharina Muller 

Justus-Liebig-Universitat GieBen, Otto-Behaghel-Str. 10 F, 35394 GieBen 
e-mail: katharina.mueller@psychol.uni-giessen.de 

Untersuchungen aus dem Bereich gestbrter Sprache konnten zeigen, daB spezifisch 
sprachentwicklungsgestbrte Kinder sowohl Defizite in der auditiven Informationsverar- 
beitung (z.B. Tallal & Piercy, 1975) als auch in der Wahmehmung und Verarbeitung 
von Rhythmen (z.B. Kracke, 1975; Lea, 1980) aufweisen. Verschiedene Autoren fiihren 
diese Defizite u.a. darauf zuriick, daB dysphasische Kinder im Gegensatz zu norma- 
lentwickelten Kindem nicht in der Lage sind, gestalthafte Verarbeitungsprozesse fur 
den Erwerb des sprachlichen Regelsystems zu nutzen (z.B. Grimm, 1987a; Dannenbau- 
er, 1980). Dariiberhinaus konnte gezeigt werden, daB spezifisch sprachentwicklungsge¬ 
stbrte Kinder rhythmisch-prosodische Gliederungsaspekte des Sprachangebotes 
schlechter nutzen konnten als sprachunauffallige Kinder (Weinert, 1990). 
In eigenen Untersuchungen wurde unter der Hypothese, daB ausgepragte rhythmische 
Fahigkeiten sprachliche Perzeptions- und Produktionsprozesse maBgeblich unterstutzen, 
ein „Expertenansatz“ gewahlt. Dabei wurden Strategien von Musikem und Nichtmusi- 
kem bei der Wahmehmung und Verarbeitung sprachlichen und rhythmischen Materials 
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verglichen. In dichotischen Hdrversuchen zeigte sich, daB die musikalisch geschulten 
Versuchspersonen tatsachlich bei steigender Komplexitat des Materials sowohl analyti- 
sche als auch gestalthafte Verarbeitungsstrategien verwendeten, wahrend die Nichtmu- 
siker sich auf jeweils eine Strategic festlegten. Die „kombinierte“ Strategic der Musiker 
envies sich als bedeutend effektiver, da diese Gruppe unter alien Material- und Kom- 
plexitatsbedingungen signifikant weniger Fehler machte; der generelle Vorsprung der 
Musiker vergroBerte sich mil steigender Komplexitat der Stimuli. 
Auf der Basis dieser Ergebnisse sollte ein Lemexperiment klaren, inwieweit unter- 
schiedliche Verarbeitungsstrategien und die entsprechende interne Reprasentation 
rhythmisch-struktureller Muster Lemen und Wiedererkennen sprachlicher Reize unter- 

stiitzt. 
Insgesamt 48 Versuchspersonen. 24 Musiker und 24 Nichtmusiker, erhielten dazu unter 
einem 2 (Musiker/Nichtmusiker) X 2 (Sprache/Rhythmus) X 2 (Komplexitat) faktoriel- 
len Versuchsplan Listen mit je 15 sinnlosen Wortem oder Rhythmen dargeboten, die sie 
spater aus einer Reihe von je 60 Reizen wiedererkennen sollten. Gemessen wurden die 
Anzahl richtig wiedererkannter Stimuli (bzw. die Fehler) und die Reaktionszeiten. 
Uber alle vier Durchgange zeigte die Gruppe der Musiker sowohl bei sprachlichen als 
auch bei rhythmischen Reizen signifikant weniger Fehler als die Gruppe der Nichtmusi¬ 
ker; gleichzeitig fiihrte steigende Komplexitat der Reize bei den Musikem zu kurzeren 
Reaktionszeiten, wahrend die Nichtmusiker langsamer wurden. Die Musiker waren so¬ 
wohl bei rhythmischen wie bei sprachlichen Reizen tiberlegen. 
Die Ergebnisse liefem neue Evidenzen fur die Annahme einer Steuerung sprachlicher 
Prozesse durch intern reprasentierte rhythmisch-strukturelle Invarianten. Die Resultate 
werden vor dem Elintergrund entsprechender Theorien zur Zeitverarbeitung in der Spra- 
che (s. MacKay. 1987a. Keele, 1987) diskutiert. 

Sprache und Attribution 

Sprache und Kausalitat: Ein Verb sagt mehr als 1000 Worte 

Udo Rudolph 

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen, Leopoldstr. 13, 80802 Miinchen 

Zwischenmenschliche Handlungen oder Gefuhle werden in der Sprache durch soge- 
nannte interpersonale Verben besehrieben (wie zum Beispiel helfen, bewundern oder 
uberraschen). Solche Verben enthalten systematische Informationen dariiber, welche 
der beteiligten Personen das fragliche Ereignis verursacht hat (warum also geholfen, 
bewundert, oder uberrascht wurde), und zwar selbst dann, wenn explizite Informationen 
uber die Verursachung des fraglichen Ereignisses gar nicht vorliegen. Dieses Phanomen 
wird daher auch als implizite Kausalitat in Sprache bezeichnet. 
Zu diesem universellen linguistischen Phanomen liegen nun verschiedene theoretische 
Erklarungen vor. Dies sind zum einen sogenannte lexikalische Erklarungsansatze, die 
postulieren, daB die Struktur der Sprache das Denken (die Wahmehmung der Verur- 
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sachung) determiniere (s. z.B. Whorf, 1956). Andere Erklarungen dieses Phanomens 
hingegen verfolgen einen kognitiven Ansatz, in der Annahme, daB es umgekehrt das 
Denken sei - implizite Annahmen uber die Verursachung zwischenmenschlichen Han- 
delns und Fiihlens - welches die Struktur der Sprache determiniere (vgl. zusammenfas- 
send Rudolph und Fdrsterling, 1997). 
Fine Serie von Experimenten wurde durchgefuhrt, um eine Entscheidung zwischen die- 
sen verschiedenen Erklarungsansatzen zu ermdglichen. Auf der Basis einer systemati- 
schen linguistischen Klassifikation wurden (unter anderem) Attributionen und Kovaria- 
tionsinformationen fur interpersonale Ereignisse erfafit. Die abhangigen Variablen 
schlieBen Ratings, Reaktionszeiten und Erinnerungsleistungen flir interpersonale Er¬ 
eignisse ein. 

Die sprachliche Beschreibung zwischenmenschlicher 
Beziehungen und wahrgenommene Kausalitat: 

Eine entwicklungspsychologische Studie 

Silvia Specht de Huber, Eva Rittel & Udo Rudolph 

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen, Institut flir Psychologic, Leopoldstr. 13, 
80802 Miinchen 

Zahlreiche Studien zur Kausalitat in Sprache belegen, daB interpersonale Verben 
(lieben, bewundem, dominieren, sich entschuldigen) implizite Informationen tiber die 
Verursachung der so beschriebenen interpersonalen Ereignisse enthalten. Ein moglicher 
Erklarungsansatz dieses Phanomens liegt in der Annahme, daB implizite Kovariationsin- 
formationen (Konsensus und Distinktheit) Bestandteil der Bedeutung des Verbs sind. 
Demzufolge halt die sprachliche Darstellung interpersonaler Ereignisse, wie zum Bei- 
spiel "bewundem", Information dariiber bereit, wieviele Personen (typischerweise) 
"bewundem" (Konsensus) und wieviele Personen zum Gegenstand von Bewunderung 
werden (Distinktheit). Entwicklungspsychologische Studien haben nun gezeigt, daB be- 
reits Kinder im Alter von 5 Jahren die implizite Kausalitat interpersonaler Verben 
wahmehmen (Au, 1986; Corrigan & Stevenson, 1994). Wenn diese Wahmehmung von 
Kausalitat bei Kindem tatsachlich durch implizites Wissen um zugrundeliegende Kova- 
riationsmuster vermittelt ist, dann sollten Kinder dieses Alters auch bereits tiber ent- 
sprechende Wahmehmungen von Kovariation verfugen. 
Diese Annahme wird in einem Experiment gepriift, in dem Kindem interpersonale Er¬ 
eignisse in bildhafter Form gezeigt werden. Unabhangige Variablen sind die Altersstu- 
fen der Versuchsteilnehmerlnnen (5 Jahre, 8 Jahre, Erwachsene) sowie die Art der vor- 
gelegten interpersonalen Ereignisse (Verben, die entweder zu Subjekt- oder zu Objekt- 
Attributionen ftihren sollten). Abhangige Variablen sind wahrgenommene Ursachen 
(Attributionen) der Ereignisse und wahrgenommene Kovariation (Konsensus und Di¬ 
stinktheit). Es wird angenommen, daB (1) auch 5-jahrige Kinder bereits uber in Verben 
enthaltene Kovariationsinformationen Auskunft geben konnen, und (2) diese wahr¬ 
genommene Kovariation mit den von den Kindem berichteten Attributionen in Einklang 
steht. 
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Konsistenzprinzipien und implizite Verbkausalitat 

Ulrich von Hecker* & Udo Rudolph** 

♦Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, Abteilung Sozialpsychologie, 
Postfach 601553, 14415 Golm 

**Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Institut fur Psychologic, Leopoldstr. 13, 
80802 Munchen 

In der Tradition Fritz Heiders hat es zahlreiche Versuche gegeben, Modelle zur kogniti- 
ven Verarbeitung elementarer interpersonaler Ereignisse zu entwickeln (z. B. Abelson 
und Rosenberg, 1968; Gollob, 1974). Typischerweise wurden dabei mehr oder weniger 
zahlreiche kognitive Einzeltendenzen postuliert, um bestimmte Konsistenzeffekte erkla- 
ren zu kbnnen. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, inwieweit das Zu- 
sammenwirken des Balance-Prinzips mil impliziter Verbkausalitat eine sparsamere Er- 
klarung solcher Konsistenzeffekte darstellt. 
Es wurde ein Experiment durchgefuhrt, in dem Verbkausalitat und Balanciertheit inner- 
halb kleiner Szenarien unabhangig variiert wurden. Die Szenarien bestanden jeweils aus 
einer Interaktion zweier Partner sowie einer Begriindung hierfiir. Die Szenarien sollten 
jeweils hinsichtlich des verursachenden Interaktionspartners beurteilt werden. Fur ba- 
lanciertes Material entsprachen die gefundenen Attributionsmuster den nach impliziter 
Verbkausalitat erwarteten Zuschreibungen. Bei unbalancierten Szenarien richtete sich 
dagegen die Zuschreibung systematisch auf die laut Verbkausalitat weniger bedeutsa- 
men Interaktionspartner. 
Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung kognitiver Balance als Urteilsprinzip, 
welches durch implizite Verbkausalitat moderiert wird. Sie stehen dariiber hinaus im 
Einklang mit neueren Forschungsergebnissen zur Rolle von Kovariationsinformation 
bei Attributionsvorgangen. 

Konsistenzwahrnehmung begriindeter interpersonaler Ereignisse 

Jens Lueckert* & Ulrich von Hecker ** 

*Freie Universitat Berlin, Institut fur Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und 
Methoden der Psychologic, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

**Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, Abteilung Sozialpsychologie, 
Postfach 60 15 53, 14415 Golm 

Einc zentrale Annahme der Theorien kognitiver Konsistenz ist es, dafi Kognitionen, die 
ihrer Bedeutung (meist: ihrer Valenz) nach miteinander inkonsistent sind, als unstimmig 
und spannungsreich wahrgenommen werden. Brown und Van Kleeck (1989) haben 
erstmals den Balancebegriff Heiders (1958) dazu verwendet, Mechanismen der Attribu¬ 
tion interpersonaler Ereignisse mit Hilfe des Balancebegriffs zu erklaren. Demnach nei- 
gen Personen dazu, Obereinstimmung zwischen der Valenz eines Ereignisses zwischen 
zwei Personen (einer Handlung oder der Hervorrufung eines emotionalen Zustands) 
einerseits und deren Begriindung andererseits wahrzunehmen bzw. herzustellen. Die 
vorliegende Studie untersucht in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen: 
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(1) Entsprechen in diesem Sinn balanciert /unbalanciert konstruierten Szenarien Ein- 
schatzungen von Stimmigkeit / Unstimmigkeit auf der subjektiven Urteilsebene? 
(2) Erfolgen solche Einschatzungen gleichsinnig und in vergleichbarer Auspragung in 
den vier nach Rudolph und Forsterling (1996) unterscheidbaren Verbkategorien (Agent- 
Patient, Stimulus-Experiencer, Agent-Evocator und Experiencer-Stimulus)? 
(3) Erfolgen die Einschatzungen gleichermaBen fur die innerhalb dieser Kategorien un¬ 
terscheidbaren zwei Arten impliziter Verbkausalitat (implizite Subjekt- vs. implizite 
Objektattribution)? Die Ergebnisse werden im Kontext eines Experiments zum Zusam- 
menwirken von kognitiver Balance mit impliziter Verbkausalitat von Rudolph und von 
Hecker (1996) diskutiert. 

Zur Erklarung von Handlungen und Gefiihlen 
durch Griinde versus Ursachen 

Gisela Steins & Udo Rudolph 

Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologic, UniversitatsstraBe 33, 33615 Bielefeld 

Sozialpsychologische Forschung, insbesondere die Attributionstheorie, hat sich bei der 
kausalen Erklarung von Ereignissen ganz uberwiegend auf (zuriickliegende) Ursachen 
von Ereignissen konzentriert. Bereits Aristoteles jedoch unterschied mindestens zwei 
Arten von Kausalitat, namlich die (in der Vergangenheit lokalisierten) Ursachen eines 
Ereignisses („causal attributions") einerseits und die (in der Zukunft angesiedelten) 
Griinde eines Ereignisses andererseits („existential attributions"). Solche Griinde sollten 
insbesondere bei zweckgerichtetem Handeln eine wichtige Rolle spielen. Diese zweite 
Art von kausaler Erklarung ist bislang in ungleich geringerem MaBe erforscht worden, 
obwohl empirische Hinweise existieren, daB die Griinde des eigenen Handelns in der 
naiven Psychologic des Mannes/der Frau eine Rolle spielen (Rudolph & Steins, 1996; 
Zuckermann & Evans, 1984). 
Auf der Basis einer theoretischen Differenzierung von Ursachen versus Griinden wurde 
eine Serie von Experimenten durchgefiihrt. Studie 1 ist der Frage gewidmet, ob in der 
Zukunft liegende Griinde im alltaglichen Sprachgebrauch tatsachlich eine Rolle bei der 
Erklarung von Handlungen und Ereignissen spielen. Studie 2 geht der Frage nach, ob 
Ursachen versus Griinde in unterschiedlichem MaBe zur Erklarung von aktiven versus 
passiven interpersonalen Ereignissen (Handlungen versus Gefiihlen) herangezogen wer¬ 
den. Ausgehend von der hohen Systematik, mit der attributionale Theorien die Bedeu- 
tung von kausalen Ursachenzuschreibungen fur nachfolgendes Erleben und Verhalten 
herausgearbeitet haben, wird schlieBlich in Studie 3 versucht, erste Erkenntnisse zur 
Beziehung zwischen den wahrgenommenen Griinden von Handlungen/Ereignissen fur 
nachfolgendes Erleben und Verhalten herauszuarbeiten. 
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Psychophysiologie 

Die Effekte von Unerwartetheit und Reizwechsel auf elektrodermale 
Reaktion und Reaktionszeiten in einem modifizierten 

Orientierungsreaktions-Paradigma 

Michael Niepel 

Fakultat fur Psychologic und Sportwissenschaft, Universitat Bielefeld, 
Abteilung fur Psychologic, PF 100 131, 33501 Bielefeld 

e-mail: mniepel@bosko.psychologie.uni-bielefeld.de 

Fine Serie von Experimenten wurde so konzipiert, daB sie eine Trennung der in bisheri- 
gen Standardparadigmen der Orientierangsreaktionsforschung konfundierten Variablen 
“Unerwartetheit” und “Reizwechsel” ermoglichte. Eine methodische Neuerung erlaubte 
dabei, Unerwartetheit bzw. Erwartetheit von Reizen und deren Wechsel bzw. Beibehal- 
tung gegenuber vorauslaufenden Reizsequenzen unabhangig voneinander zu manipulie- 
ren: Ein Teil der Vpn erhielt die Ankiindigung eines spater im Experiment erfolgenden 
Reizwechsels, die restlichen Vpn erhielten diese Ankundigung nicht. Unabhangig von 
dieser Manipulation kam es in einem kritischen Durchgang, der sich an eine langere 
Serie gleichformiger Darbietungen anschloB, tatsachlich zu einem Reizwechsel oder die 
Serie wurde unverandert fortgesetzt. Wahrend bei den Reaktionszeiten in einer primaren 
Wahlreaktionsaufgabe Effekte auftraten, die auf eine Erwartungsabhangigkeit dieser 
Variable hinwiesen, zeigte die Auspragung der elektrodermalen Reaktion ganz uber- 
wiegend einen Effekt des Reizwechsels, d.h. unabhangig davon, ob dieser erwartet war 
oder nicht, fuhrte er zu deren Verstarkung. 

Neuronal phenomena associated with states of 
vigilance and consciousness 

Anton M.L. Coenen 

NICI, Department of Psychology, University of Nijmegen, P.O. Box 9104, 6500 HE 
Nijmegen, The Netherlands 
e-mail: coenen@nici.kun.nl 

The neuroanatomical substrates controlling and regulating states of vigilance, such as 
sleeping and waking, and thus consciousness, are located in the brainstem. Most crucial 
for bringing the brain into a state conducive for consciousness and information proces¬ 
sing is the mesencephalic part of the brainstem. This part controls the state of waking 
which is generally associated with a high degree of vigilance and consciousness. Wake¬ 
fulness is accompanied by a low amplitude high frequency electroencephalogram, due 
to the fact that thalamocortical neurons fire in a state of tonic depolarization. Informati¬ 
on can easily pass the low level threshold of these neurons, leading to a high transfer 
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ratio. The complexity of the electroencephalogram during conscious waking is high as 
expressed in a high correlation dimension. Accordingly, the level of information 
processing is high. Spindles, and alpha waves in humans, mark the transition from wa¬ 
kefulness to sleep. These phenomena are related to drowsiness, associated with a re¬ 
duction in vigilance and consciousness. Drowsiness occurs when cells undergo modera¬ 
te hyperpolarizations. Increased inhibitions result in a reduction of afferent information 
with a lowered transfer ratio. Information processing subsides, which is also expressed 
in a diminished correlation dimension. Consciousness is further decreased at the onset 
of slow wave sleep. This sleep is controlled by the medullar reticular formation and is 
characterized by a high voltage, low frequency electroencephalogram. Slow wave sleep 
becomes manifest when neurons undergo a further hyperpolarization. Inhibitory activi¬ 
ties are so strong that the transfer ratio further drops, as well as the correlation dimensi¬ 
on. Thus, sensory information is largely blocked and information processing is on a low 
level. Finally, rapid eye movement sleep is regulated by the pontine reticular formation 
and is associated with a 'wake-like' electroencephalographic pattern. Just as during wa¬ 
kefulness, this is the expression of a depolarization of thalamocortical neurons. The 
transfer ratio of rapid eye movement sleep has not yet been determined, but seems to 
vary. Evidence exists that this type of sleep, associated with dreaming, with some kind 
of perception and consciousness, is involved in processing of 'internal' information. In 
line with this, rapid eye movement sleep has higher correlation dimensions than slow 
wave sleep and sometimes even higher than wakefulness. It is assumed that the 'near- 
the-threshold' depolarized state of neurons in the thalamus and cerebral cortex is a 
necessary condition for perceptual processes and consciousness, such as occurs during 
high levels of vigilance, associated with waking and in an altered form with rapid eye 
movement sleep. 

Ereigniskorrelierte Koharenz im EEG als Methode zur Untersuchung 
transienter funktionaler Kopplung 

Ralf Goertz1 & Daniel J. Bosnyak2 

'institut fur Psychologic, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, von-Hase-Weg, 
107743 Jena 

department of Psychology, McMaster University, Hamilton, Ontario, 
Canada, L8S 4K1 

In den letzten Jahren hat sich ein Forschungszweig in den Neurowissenschaften eta- 
bliert, der sich mit der oszillatorischen Aktivitat von Nervenzellen und Nervenzellgrup- 
pen beschaftigt. Ein wichtiger Teilaspekt ist dabei das sogenannte Bindungsproblem, 
das der Frage nachgeht, wie einzelne Merkmale zum Beispiel eines wahrgenommenen 
Objektes zu einer Einheit gebunden werden. Die Schwierigkeit besteht unter anderem 
darin, daB unterschiedliche Reizdimensionen (z.B. Farbe und Form) uber unterschiedli- 
che Kanale in den Kortex gelangen. Eine Erklarung fur dieses Phanomen konnte die 
Existenz von Zellverbanden sein, deren Entstehung schon 1949 von dem Psychologen 
Donald Hebb (Hebb, 1949) beschrieben wurde. Nach dieser Theorie werden Objekte 
reprasentiert, indem die Neuronen, die die verschiedenen Eigenschaften des Objektes 
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reprasentieren, synchron aktiv sind. Singer und Mitarbeiter (Singer, 1993) konnten dies 
fur die visuelle Wahmehmung zeigen. 
Auf diese Art konnen auch abstrakte Begriffe reprasentiert werden. Die entsprechenden 
Zellverbande muBten demnach viel starker verteilt sein. Zur Untersuchung solcher glo- 
balen Zellverbande mit Hilfe des EEGs ist es ndtig, die an verschiedenen Elektroden 
gemessene Aktivitat einzubeziehen. Die Berechnung von Leistungsspektren ist daftir 
nicht hinreichend. Eine Moglichkeit, den Zusammenhang zweier Zeitreihen zu ermit- 
teln, ist die Koharenz. Sie gibt mit einem Wert zwischen 0 und 1 fur jede Frequenz die 
„Korrelation“ der Zeitreihen wieder. Vorgestellt wird eine Methode, die es erlaubt, Ko- 
harenzanderungen in einem psychophysiolgischen Experiment zu beschreiben. Ahnlich 
wie die Ereigniskorrelierten Potentiale die zeitliche Anderung der elektrischen Felder 
beschreiben. die auf die Applikation eines Reizes zunickzufiihren sind, ermoglicht die 
Ereigniskorrelierte Koharenz in verschiedenen Frequenzen die Beschreibung des zeitli- 
chen Verlaufs der Kommunikation zwischen den Himarealen. So kann vielleicht die 
Dynamik des „An- und Ausschaltens44 von globalen Zellverbanden untersucht werden. 
In zwei Experimenten wird diese Moglichkeit untersucht. Dabei handelt es sich zum 
eincn urn ein einfaches Oddball-Paradigma, zum anderen urn einen Versuch mit auto- 
matischer beziehungsweise kontrollierter Verarbeitung, dem die Untersuchungen von 
Schneider und Schiffrin (1977) zugrunde liegt. 

There is room for improvement in methods for estimating P300 latency 

Fren T.Y. Smulders 

Maastricht University, Maastricht, The Netherlands 

In the past (Smulders et al., Electroenceph. din. Neurophysiol., 92, 1994) we compared 
various methods for estimating single-trial P300 latencies. The results indicated that 
low-pass filtering at 3.44 Hz with a simple-'boxcar' filter, followed by peak picking was 
better than various template-matching procedures. However, a second finding was that 
there was still substantial room for improvement. We are now concerned with the 
further improvement of methods for estimating P300 at the single-trial level. 
First, more advanced methods for low-pass filtering are applied. The 'optimal FIR filter' 
(Farwell et al.. Psychophysiology’, 30, 1993) was applied on the P300, and appeared to 
give good results in a small illustrative data set. The method involves the cross¬ 
multiplication (convolution) of the time series and a sequence of pre-defined weights 
that defines the filter. The simple 'boxcar' filter is a special case of such a filter in which 
all weights in the sequence are equal. For one, we will utilize the same sets of weights 
as employed by Farwell et al. (1993). These filters are much sharper in their cut-off 
frequency than the traditional boxcar filters. Thus, there is reason to believe that they 
suppress high-frequency noise better, while leaving the low-frequency P300 intact. In 
addition, sets of weights were used that make up a half sine-wave. 
Second, the time series were subjected to a set of high-pass filters (Coppola, Electroen¬ 
ceph. din. Neurophysiol., 46, 1979). Although the frequency P300 is rather low, latency 
estimation may still benefit from the suppression of large-amplitude slow activity, in 
particular when amplifiers with a long time constant have been used in the recording. 
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Finally, the specific spatial distribution of the P300 was taken into account by applying 
various spatial filters (Gratton et al., Psychophysiology, 26, 1989). The method is simi¬ 
lar to the cross-multiplication used in low-pass filtering, but the weights concern the 
data obtained across multiple electrode sites on the scalp at a single time point. This 
method may be effective in suppressing noise, as it reduces any contributions of signals 
that do not follow the spatial distribution of P300, as defined by the filter weights. 
For optimal comparability, both the input data for the analyses and the criteria by which 
the methods were evaluated were the same as in our previous work. The set of data 
consists of single-trial ERPs recorded during a choice-reaction time experiment in a 
group of young and a group of elderly subjects. The criteria concern sensitivity, relia¬ 
bility, and bias. 

Informationsverarbeitung im Arbeitsgedachtnis bei 
Gedachtnisvorbelastung bzw. bei Manipulation 
des Interstimulusintervalls: Eine EKP-Studie 

Kerstin Grune1, Guido Kusak2, Anna-Marie Metz1 & Herbert Hagendorf2 

'Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, PF 601553, 14415 Potsdam 
‘Humboldt-Universitat, Institut fur Psychologic, Oranienburger Str.18, 10178 Berlin 

Kiirzlich konnte gezeigt werden, daB bei sequentieller Darbietung von 7 im Gedachtnis 
zu behaltenden Konsonanten mit einem Interstimulusintervall von 1 s die Amplitude der 
P300 Komponente des ereigniskorrelierten Himpotentials (EKP) mit der Position des 
prasentierten Buchstabens im Trial abnimmt (Grune et al., 1996). Die P300 wird mit der 
Evaluierung von Stimulusmaterial in Verbindung gebracht (Magliero et al., 1984) und 
gilt als Indikator von Verarbeitungsressourcen (Kramer, 1987). Wir nehmen an, daB in 
unserem Experiment die Behaltensvorgange des bereits gespeicherten Materials mit der 
Verarbeitung des eingehenden Konsonanten konkurrieren. 
Zur Klarung dieser Frage wurde in einem ersten Experiment der Buchstabensequenz bei 
einem Interstimulusintervall von Is eine Ziffemmatrix vorangestellt und damit eine 
Gedachtnisvorbelastung geschaffen. Die Versuchspersonen wurden im AnschluB an die 
Wiedergabe der Konsonantensequenz entweder nach den Ziffem oder deren Position 
befragt. Der in der vorangegangenen Untersuchung gefundene Effekt der Abnahme der 
P300 mit der Stimulusposition bestatigte sich. Die Einfuhrung der Zweitaufgabe, 
Aspekte der Ziffemmatrix zu behalten, fiihrte zu geringeren P300 bereits auf den ersten 
Buchstaben der Sequenz. Die Positionseffekte weisen folglich bei vorhergehender Zif¬ 
femmatrix eine schwachere Auspragung auf als bei fehlender Zweitaufgabe. Es liegt 
nahe, daB durch die Anforderung der vorangestellten Matrix Ressourcen gebunden wer¬ 
den, die fur die reizbezogene Verarbeitung nicht mehr verfiigbar sind. 
In einem zweiten Experiment wurde das Interstimulusintervall auf 2.8s verlangert. In 
diesem Zeitregime wurde erwartungsgemaB keine Variation der spaten Positivierung als 
Funktion der Buchstabenposition wahrend der Prasentation beobachtet, da Evaluie- 
rungs- und Behaltensvorgange zeitlich getrennt voneinander ablaufen konnten. 
Die Ergebnisse beider Untersuchungen erharten die Hypothese vorliegender Ressour- 
cenkonkurrenz beim Merken von Konsonanten bei einem Stimulusintervall von Is. 
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Interregionale Koharenzen als Indikatoren spezifischer 
ProzefJkomponenten des kognitiven Aufwands 

Erdmute Sommerfeld 

Universitat Leipzig, Institut fur Allgemeine Psychologic,Seeburgstr. 14-20, 
04103 Leipzig 

Um die Schwierigkeit bei der Lbsung von Problemen auf ProzeBkomponenten des ko¬ 
gnitiven Aufwands abzubilden, werden Art und Anzahl von Operationen, die zur Lb¬ 
sung erforderlich sind, systematisch variiert. Da das Superpositionsprinzip nicht gene- 
rell gilt, werden zum Nachweis der Wirkung kognitiver Aufwandsparameter neben der 
Reaktionszeit als mbgliche Indikatoren auch Spektralparameter des EEG gepnift. Es 
wird analysiert, in welchem AusmaB einerseits die Reaktionszeit und andererseits die 
Dauer hoher interregionaler Koharenzen im EEG (Koharenzdauer) zwischen spezifi- 
schen Regionen des Frontalbereiches und des Parietalbereiches mit unterschiedlichen 
ProzeBkomponenten des kognitiven Aufwands zur Problemlbsung assoziiert sind. Dabei 
basieren die Untersuchungen auf der Hypothese, daB eine Synchronisation als eine 
funktionale Kopplung interpretierbar ist und daB eine funktionale Kopplung zwischen 
diesen Bereichen ein Indikator fur den kognitiven Aufwand zur Kopplung und Steue- 
rung von Informationsaufnahme- und -verarbeitungsleistungen sein kbnnte. 
Als erste Problemklasse wurden Ordnungsprobleme untersucht und dabei bisher zwei 
Schwierigkeitsstufen zugrunde gelegt. Fur die Lbsung des einen Problemtyps ist nur der 
Vergleich von zwei Klassenmerkmalen erforderlich, im anderen Fall mussen in einer 
geordneten Menge (der Machtigkeit > 6), die im Gedachtnis zu behalten ist, zwei Ele- 
mente verglichen werden. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
• Fur den Vergleich zwischen zwei Klassen sind sowohl die Reaktionszeit als auch die 

Koharenzdauer (> 0.65) zwischen Fz und Pz im Frequenzbereich 13 - 20 Hz geringer 
als fur den Vergleich von Elementen innerhalb einer Klasse. Dieser Unterschied ist 
auch dann noch signifikant, wenn gleichlange Zeitabschnitte von der Reizdarbietung 

an verglichen werden. 
• Steigt innerhalb einer Klasse die Anzahl von Operationen zur Problemlbsung, steigt 

zwar auch die Reaktionszeit, jedoch nicht die Koharenzdauer. Vergleicht man auch 
hier gleichlange Zeitabschnitte von der Reizdarbietung an, so verkurzt sich mit 
wachsender Operationenanzahl (und wachsender Reaktionszeit) sogar die Koharenz¬ 

dauer. 
Die Ergebnisse sprechen dafur, daB Schwierigkeitsdifferenzen zwischen Operationen 
dutch Unterschiede in der Dauer hoher Koharenzen zwischen spezifischen Regionen 
des Frontal- und des Parietalbereiches im Frequenzbereich 13 - 20 Hz angezeigt wer¬ 

den. 
Werden jedoch Operationen der gleichen Schwierigkeit sukzessiv angewandt, so erfor- 
dert das zwar Verarbeitungszeit fur jede zusatzliche Operation, jedoch keinen zusatzli- 
chen Aufwand fur Kopplungs- bzw. Steuerprozesse zwischen den analysierten Regio- 

nen. 
Die Operationen sind zeitlich und elektrophysiologisch unterscheidbar, die Reaktions¬ 
zeit allein reicht jedoch als Indikator nicht aus. Dazu werden gegenwartig weitere Pro- 

blemklassen experimentell uberpriift. 
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Hemispharenasymmetrien 

Bildkategoriales Lernen im fovealen und extrafovealen Sehen - 
wie verschiebungsinvariant ist die Mustererkennung im Gesichtsfeld? 

Martin Jiittner & Ingo Rentschler 

Institut fur Medizinische Psychologic, Universitat Miinchen, Goethestrasse 31, 
80336 Miinchen 

Das Erkennen eines Objektes als solchem erfordert mehr als die Entdeckung seiner bloBen 
physikalischen Anwesenheit. Diese Unterscheidung zwischen den Leistungen des Erken- 
nens und des Detektierens erlangt im Vergleich von fovealem und extrafovealem Sehen 
grundsatzliche Bedeutung. Zu ihrer formalen Beschreibung haben wir Untersuchungen 
zum fovealen und extrafovealen Lemen bildkategorialer Konzepte auf der Basis von Com- 
pound-Gitterreizen durchgefuhrt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Bayes- 
Klassifikator-Modells (Rentschler, Jiittner & Caelli (1994), Vision Research 34, 669-687) 
analysiert, welches erlaubt, interne Klassenreprasentationen des Beobachters auf der Basis 
der physikalischen Signalbeschreibung zu erfassen. Hierbei zeigt sich, daB die so rekonstru- 
ierten Reprasentationen des extrafovealen Sehens gegeniiber denen des fovealen Sehens 
eine systematisch niedrigere perzeptive Dimension aufweisen (Jiittner & Rentschler (1996), 
Vision Research 36, 1007-1021). 
In einer weiteren Reihe von Experimenten lemten Versuchspersonen stets am gleichen 
Gesichtsfeldort, wurden jedoch nacheinander an verschiedenen retinalen Positionen gete- 
stet. Diese Versuche erwiesen, daB ein partieller Transfer erlemter kategorialer Konzepte 
iiber das Gesichtsfeld moglich ist. Im Falle des extrafovealen Lemens ist hierbei eine deut- 
liche Gesichtsfeldasymmetrie beziiglich der Fahigkeit zu beobachten, extrafoveal gelemte 
Muster ins kontralaterale Gesichtsfeld und in die Fovea zu transferieren. Diese Asymmetric 
deutet auf eine Hemispharenspezialisierung mit einem massiven Vorteil der rechten Him- 
hemisphare fur das Erlemen und Anwenden bildkategorialer Konzepte hin. Diese Laterali- 
sierung tritt jedoch, wie Kontrollexperimente zeigen, nur im Falle neuer, d.h. dem Proban- 
den unvertrauter, Bildmuster auf. Die letztere Beobachtung laBt sich zu neuropsychologi- 
schen und neuropyhysiologischen Befunden zur Rolle von Gedachmisprozessen bei Lei¬ 
stungen des Objekterkennens in Bezug setzen. 

Hemispharenasymmetrien bei der Unterscheidung 
kurzer Zeitintervalle 

Claudia Goertz 

Institut fur Psychologic, Humboldt-Universitat, Oranienburger Str. 18, 10178 Berlin 

Auf der Suche nach Hemispharenunterschieden bei der Verarbeitung von Zeitinformati- 
on wurden zahlreiche Anforderungen, die von der Beurteilung der Reihenfolge, der 
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Gleichzeitigkeit, dcr Kontinuitat bis bin zur Zeitdauerschatzung reichen, in verschiede- 
nen Modalitaten untersucht. Die Ergebnisse sind heterogen; wenn Asymmetrien crmit- 
telt warden, zeichnete sich meist ein Vorteil der linken Hemisphare ab (fur Uberblick 
siehe Nicholls, 1996). 
Betrachtet man die Wahmehmung und Verarbeitung von Zeitdauer, gehen mehrere Mo- 
delle (z.B. Treisman, 1963) von einer Art inneren Uhr aus, die durch einen neuronalen 
Zahlmechanismus Ereignisse hinsichtlich ihrer Dauer beurteilt. Folgt man dieser 
Methapher der inneren Uhr, so sollten Unterschiede zwischen den Hemispharen entwe- 
der dadurch auftreten, daB nur in einer Hemisphare eine solche „Uhr“ lokalisiert ist und 
bei Befragung der anderen Informationsverluste durch die Ubertragung iiber das corpus 
callosum entstehen. Oder beide Hemispharen besitzen einen Zahlmechanismus, der sich 
aber in der Taktfrequenz und damit der Genauigkeit unterscheidet. 
In einem ersten Experiment sollten lateralisiert dargebotene, visuelle Stimuli hinsicht¬ 
lich ihrer Dauer als „kurz'‘ oder „lang“ kategorisiert werden. Im Gegensatz zu anderen 
Befunden gab es keine generelle Uberlegenheit einer Hemisphare in der Verarbeitung 
der Zeitinformation, sondem eine Interaktion von verarbeitender Hemisphare und Dau- 
erkategorie: Die linke Hemisphare erreichte niedrigere Fehlerraten mit kurzen Stimuli, 
die rechte hingegen mit langen Stimuli (Goertz & Hagendorf, 1996). 
Die vorliegende Studie untersuchte Hemispharenasymmetrien bei der Zeitdauerwahr- 
nehmung wiederum mit lateralisierten, visuellen Stimuli in einer Dauerkategorisie- 
rungsanforderung im Zeitbereich unter 100ms. In vier Experimenten wurden sowohl der 
Zeitbereich als auch verschiedene visuelle Eigenschaften der Stimuli variiert. Es konnte 
gezeigt werden, daB die Interaktion zwischen der Dauerkategorie und der verarbeiten- 
den Hemisphare erhalten bleibt. 
Dies deutet auf ein unterschiedliches zeitliches Auflosungsvermdgen der beiden Hemi¬ 
spharen hin, das durch verschiedene Taktraten des neuronalen Zahlmechanismus der 
..inneren Uhren“ verursacht sein konnte. 

Zur differentiellen Psychophysiologie der Aufmerksamkeit: 
Rechtshemispharische Uberlegenheit bei Daueraufmerksamkeit 

Johannes Schafer & Burkhard Brocke 

TU Dresden, Institut fur Klinische, Diagnostische und Differentielle Psychologic, 
Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 

e-mail: josch@rcs.urz.tu-dresden.de 

Posner geht davon aus, daB die Aktivitat des Wachsamkeitsnetzwerkes als einem von 
drei gut unterscheidbaren Aufmerksamkeitssystemen (Objekterkennung, visuelle Ori- 
entierung, Wachsamkeit oder sustained attention) mit einer primaren Beteiligung und 
einem Verarbeitungsvorteil der rechten Hemisphare einhergeht. Die an der Aktivierung 
des Wachsamkeitsnetzwerkes (sustained attention) beteiligten Strukturen sind auch an 
einer Erhohung der Aufmerksamkeit durch exteme Stimuli (phasic alertness) beteiligt. 
Fur diese Annahmen sprechen elektrophysiologische und Lasionsstudien sowie Befunde 
mit bildgebenden Verfahren. Auf der Performance-Ebene konnte Whitehead mit einem 
Reaktionszeitparadigma die rechtshemispharische Uberlegenheit bei Daueraufmerk¬ 
samkeit bestatigen. Ein zusatzlicher akustischer Hinweisreiz flihrte theoriegemaB zu 
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einer Aktivitatssteigerung auch der linken Hemisphare, wodurch die Reaktionszeit- 
unterschiede bei insgesamt schnelleren Reaktionen verschwanden. 
In der vorliegenden Untersuchung sollten diese Ergebnisse repliziert werden. Zusatzlich 
wurden psychophysiologische Indikatoren erfaBt, um die Annahmen zur Hemispharen- 
spezialisierung weiter zu stiitzen. Ausgehend von Befunden, die fur interindividuelle 
Unterschiede bei der Aktivierung und Aufmerksamkeitssteuerung sprechen, uberpniften 
wir auBerdem Annahmen zur differentiellpsychologischen Spezialisierung des Ansat- 
zes. Wir erwarteten vor allem einen starker ausgepragten rechtshemispharischen Ver- 
arbeitungsvorteil Introvertierter gegentiber Extravertierten bei Daueraufmerksamkeit. 
Zweiundzwanzig Versuchspersonen, bei denen Extra version mit Hilfe des Eysenck Per¬ 
sonality Inventory (EPI) erfaBt wurde, bearbeiteten eine Reaktionszeitaufgabe mit Vor- 
wamung. Nach einem Interval! von 3 bis 30 Sekunden folgte der Zielreiz, der in der 
Halfte der Trials zusammen mit einem Ton prasentiert wurde. Die Wartezeiten von 3 
und 12 Sekunden gingen als Stufen des Faktors Wartezeit in die Auswertung ein. Er- 
hoben wurde neben den LeistungsmaBen das EKG und EEC. Die EEG-Daten wurden 
im Zeitbereich (P300) ausgewertet. 
Erste Reaktionszeitanalysen ergaben erwartungsgemaB einen Haupteffekt fur den Ton 
sowie eine Interaktion Gesichtsfeld x Wartezeit. 
Zusatzlich ergab sich ein Haupteffekt Wartezeit, der uber den EinfluB von Intensitat und 
Neuigkeitswert des Tones erklart werden kann. 
Die Ergebnisse der P300-Analyse werden ebenso wie der EinfluB der Extra- 
versionsvariable vorgestellt und diskutiert. 

Effekte redundanter Zielreize bei Kommissurotomie 

Stefan Pollmann 

Max-Planck-Institut fur Neuropsychologische Forschung, Inselstr. 22-26, 04103 Leip¬ 
zig 

In Einfach-Reaktionsaufgaben verkurzt sich die Reaktionszeit bei Prasentation eines 
zusatzlichen, redundanten, Zielreizes. Dieser Effekt wurde kurzlich bei einem Proban- 
den nach Kommissurotomie untersucht (Reuter-Lorenz et al., JEP:HPP 1995). Uberra- 
schend zeigte sich ein erhohter Redundanzgewinn bei bilateraler Stimulusprasentation. 
Wurden dagegen redundante Zielreize innerhalb eines visuellen Halbfeldes prasentiert, 
zeigte sich ein geringer Redundanzgewinn, vergleichbar mit dem normaler Probanden. 
In der zuvor genannten Studie bestand die Aufgabe in der Detektion einer Luminanz- 
anderung. Wir fuhrten zwei visuelle Suchexperimente durch, um die Generalitat des 
erhohten bilateralen Redundanzgewinns zu untersuchen. In beiden Experimenten be¬ 
stand die Aufgabe darin, einen Zielreiz in einem Display aus funf Items zu suchen, das 
fur 100ms prasentiert wurde. Die Ablenkerreize waren in beiden Experimenten aufrecht 
stehende T. Im ersten Experiment war der Zielreiz ein invertiertes T, im zweiten ein 
um 45° gekipptes T. Die Zielreize unterschieden sich in ihrer Salienz. Das invertierte 
T, nur an der veranderten Verkniipfung seiner Teilstriche von den Distraktoren zu un- 
terscheiden, fuhrte in Vorversuchen zu deutlich langeren Suchzeiten als das gekippte 
T', das sich durch ein basales Merkmal, die Ausrichtung seiner Teilstriche, von den Ab- 
lenkem unterschied. Ziel der Experimente war, herauszufinden, inwieweit sich nach 
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Kommissurotomie bilaterale Redundanzgewinne fur Zielreiz-Selektion aus distraktor- 
gefullten Displays einstellen, und inwieweit diese Effekte von der 'Pop-out' Qualitat der 
Zielreize abhangen. 
Untersucht wurde L.B., ein 46jahriger Mann mit kompletter Kommissurotomie (s. Bo- 
gen & Vogel 1975). In beiden Experimenten zeigte sich ein gegenuber den normalen 
Kontrollprobanden deutlich erhohter Redundanzgewinn bei bilateraler Prasentation, das 
heiBt Prasentation je eines Zielreizes im linken und rechten visuellen Halbfeld. Redun- 
dante Zielreize innerhalb des rechten Oder linken visuellen Halbfelds ftihrten nicht zu 
signifikanten Redundanzgewinnen. Insoweit konnte das von Reuter-Lorenz et al. (1995) 
beschriebene Muster eines erhohten bilateralen Redundanzgewinns auch in der visuel¬ 
len Suche gefunden werden. Daruberhinaus wurde in beiden Experimenten ein Handig- 
keitseffekt gefunden. Wahrend der Redundanzgewinn der linken Hand im Rahmen der 
Grenzen der durch Race-Modelle erklarbaren Reaktionszeitverkurzung blieb, so wurden 
die Annahmen des Race-Modells durch den Redundanzgewinn der rechten Hand ver- 

letzt. 
Es wird vorgeschlagen. daB die beobachteten Effekte auf zeitlicher Summation hemi- 
spharischer Reaktionsbefehle beruhen. Der erhohte bilaterale Redundanzgewinn ist in 
diesem Modell auf eine erhohte Variabilitat der hemispharischen Verarbeitungsdauem 
zuriickzufuhren, wahrend Handigkeitseffekte dann entstehen, wenn eine Hemisphare im 
Mittel eine kurzere Verarbeitungsdauer aufweist, was insbesondere bei komplexeren 

Aufgaben zu erwarten ist. 

Lateralisation des Arbeitsgedachtnisses von Tauben fiir 
objektspezifische Stimuli, nicht aber fiir raumliche Hinweisreize ? 

Helmut Prior & Onur Giinturkiin 

AE Biopsychologie, Ruhr-Universitat Bochum, 44780 Bochum 

Bisherige Befunde deuten daraufhin, daB es - wie beim Menschen - auch bei Vogeln 
eine Aufgabenteilung zwischen den Himhemispharen derart gibt, daB die linke Hemi¬ 
sphere bevorzugt objektbezogene Stimuli, die rechte hingegen vorzugsweise raumliche 
Hinweisreize verarbeitet. Der linkshemispharische Vorteil fiir die Diskrimination von 
Objektreizen (meist mit zweidimensionalen Stimuli getestet) ist fur verschiedene Vogel- 
arten, so auch fur adulte Tauben (Columba livia), inzwischen sehr gut belegt. Die Late¬ 
ralisation fiir die raumliche Informationsverarbeitung ist bei Vogeln noch nicht befrie- 
digend geklart und fur adulte Tauben gibt es bislang keine systematischen Studien, wel- 
che die hemispharenspezifischen Leistungen fur Objektreize und raumbezogene Stimuli 

vergleichen. 
Wir testeten daher bei adulten Tauben (n = 6) das Arbeitsgedachtnis fur eine futter- 
assoziierte Farbdiskrimination parallel mit dem raumlichen Arbeitsgedachtnis fur Fut- 
terplatze unter Bedingungen, die sicherstellten, daB beide Gedachtnisprozesse in einem 
vergleichbaren Zeitfenster ablaufen. Durch die Dauer der einzelnen Trials (wenige Mi- 
nuten) wurde auch gewahrleistet, daB die unter monokularen Bedingungen gemessene 
Gedachtnisleistung vomehmlich Prozesse in der jeweils kontralateralen Hemisphare 

widerspiegeln diirfte. 
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Die raumliche Aufgabe war eine klassische Arbeitsgedachtnisaufgabe analog einer Ra- 
diallabyrinthaufgabe, wobei jeweils eine Futterportion an jedem von 16 verschiedenen 
Orten des Labyrinths deponiert war. Die Tiere muBten innerhalb eines Trials memorie- 
ren, welche der Futterplatze sie schon besucht batten bzw. welche Platze noch aufzusu- 
chen waren. 
Die Objektdiskrimination bestand darin, daB die Tauben an jedem der 16 verschiedenen 
Futterplatze die Wahl zwischen zwei Futtemapfen in verschiedener Farbe (rot/gelb) 
hatten. Wahrend eines Trials wurde die Wahl nur einer dieser Farben mit Putter belohnt. 
Die Tiere muBten innerhalb des jeweiligen Trials lemen, welche Farbe korrekt war. 
Nachdem die Tauben binokular in beiden Komponenten der Aufgabe gute Leistungen 
zeigten, wurden sie in 16 Tests in ausbalancierter Reihenfolge monokular mit dem lin- 
ken bzw. dem rechten Auge getestet. Bei der Objektdiskrimination zeigte sich eine bes- 
sere Leistung des rechten Auges bzw. der linken Hemisphare darin, daB die Tiere recht- 
saugig innerhalb eines Trials signifikant schneller als linksaugig auf die jeweils giiltige 
Farbe umschalteten. Dies ist in guter Ubereinstimmung mit anderen Ergebnissen, z.B. 
dem Befund, daB Huhnerkiiken mit dem rechten Auge sehend schneller beginnen, Fut- 
terkomer erfolgreich aus ahnlich aussehendem Feinkies herauszupicken. 
Hingegen war die raumliche Orientierung der Tauben mit dem rechten oder linken Auge 
jeweils gleich gut. Die Frage, ob die auf extreme raumliche Orientierung selektierten 
Tauben generell mit beiden Hemispharen eine gleich gute raumliche Leistung zeigen 
oder unter anderen Bedingungen, insbesondere solchen, welche die Gedachtniskapazitat 
noch starker fordem, eine Lateralisation des raumlichen Ge-dachtnisses aufweisen, wird 
derzeit in weiteren Aufgaben, so auch mit freifliegenden Brieftauben, gepriift. 

Die Fischgratentauschung tauscht hauptsachlich 
die visuell dominante Hemisphare von Tauben 

Frank Nottelmann & Onur Guntiirkiin 

AE Biopsychologie, Ruhr-Universitat Bochum, 44780 Bochum 

Optische Tauschungen fuhren visuelle Verarbeitungsmechanismen des Gehims in die 
lire und erzeugen charakteristische Fehlwahmehmungen. Wahrscheinlich entstehen 
zumindest ein Teil dieser Tauschungseffekte unabhangig voneinander und additiv an 
verschiedenen Stellen der Informationsverarbeitung. Tauben sind fur alle visuellen 
Musterverarbeitungsprozesse linkshemispharisch dominant, sodaB die Mbglichkeit ent- 
steht, daB ein Teil der Verarbeitungsschritte, die fur die Genese von Tauschungen ver- 
antwortlich sind, ebenfalls lateralisiert vorliegen. In diesem speziellen Fall sollte sich 
dann die dominante linke Himhalfte starker tauschen lassen als die rechte. Wir wollten 
dies am Beispiel der Fischgratentauschung priifen. 
Zuerst muBte nachgewiesen werden, daB Tauben sich von der Fischgratenillusion tau¬ 
schen lassen. Zwei Gruppen von Tieren wurden trainiert. Quadrate von Trapezen zu 
diskriminieren, wobei eine Gruppe fur das Bepicken von Quadraten (Q+), die andere fur 
das Bepicken von Trapezen (T+) belohnt wurde. Nachdem die Tiere lemten, diese Un- 
terscheidung erfolgreich durchzuflihren, obwohl die angebotenen Trapeze immer Qua- 
drat-ahnlicher gestaltet wurden, kamen neue Reize ins Spiel. Diese Stimuli bestanden 
aus Quadraten bzw. Trapezen, die mit parallelen Hintergrundlinien verschiedener Ori- 
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entierungen durchzogen waren. Die Tauben lemten, diese Hintergmndlinien zu ignorie- 
ren und nur auf die eigentlichen Vordergrundreize zu achten. Danach wurde zweimal in 
einer ansonsten normalen Sitzung ein Quadrat auf einem Fischgratenmuster angeboten. 
Dieses Quadrat wirkt auf menschliche Beobachter sehr trapezoid. Offensichtlich auch 
auf Tauben, denn die Tiere der Q+-Gruppe mieden diesen Reiz, wahrend die Tauben 
der T+-Gruppe dieses Quadrat intensiv bepickten. Tauben erleben die Fischgratentau- 
schung also sehr iihnlich wie Menschen. 
AnschlieBend wurde mit den gleichen Tieren dieses Experiment noch einmal mit Au- 
genkappen durchgefuhrt, wobei in aufeinanderfolgenden Sitzungen entweder das linke 
Oder das rechte Auge abgedeckt wurde. Durch die vollstandige Sehnervenkreuzung 
projiziert das linke Auge von Vogeln in Ganze zur rechten Himhalfte, wahrend das 
rechte Auge zur linken Hemisphare projiziert. Mit sowohl dem linken als auch dem 
rechten Auge konnten die Tauben die ihnen gestellte Unterscheidungsaufgabe durchfuh- 
ren. Als aber der kritische Tauschungsstimulus gezeigt wurde, lieBen sich die Tiere 
hauptsachlich mit dem rechten Auge (linke Hemisphare) tauschen, wahrend die Illusion 
mit dem linken Auge signifikant niedriger ausfiel. Die Fischgratentauschung tauscht 
also vomehmlich die visuell dominante linke Hemisphare von Tauben. 
Dies ist der erste Nachweis fur Asymmetrien von Tauschungsphanomenen in einer 
nicht-menschlichen Spezies und konnte Erklarungshinweise fur reduzierte Tauschungs- 
phanomene bei unilateral himverletzten Patienten geben, die in einigen Untersuchungen 
beschrieben wurden. 

Neuropsychologie: Lernen und Gedachtnis 

Gedachtnisleistungen von frontal und diencephal hirngeschadigten 
Patienten - corollare vs. genuine Amnesic? 

Pasquale Calabrese 

Neurologische Universitatsklinik/ Bereich Neuropsychologie, Bochum-Langendreer, 
In der Schomau 23-25, Ruhr-Universitat, 44892 Bochum 

Wahrend Storungen des deklarativen Gedachtnisses bei Patienten mit diencephaler 
Schadigung hinreichend beschrieben sind, ist bei Patienten mit Substanzdefekten im 
Frontalhirnbereich zu fragen, inwieweit die auf mnestischer Ebene gefundenen Defizite 
bei dieser Patientengruppe tatsachlich als primare Gedachtnisstorungen bezeichnet wer- 
den kdnnen. 
In diesem Beitrag wird eine klinische Untersuchung vorgestellt, die zum Ziel hatte, so¬ 
wohl explizite als auch implizite Lem- und Gedachtnisleistungen sowie Aspekte der 
kognitiven Flexibilitat bei bilateral diencephal (n=12) gegeniiber bilateral frontal (n=12) 
hirngeschadigten Patienten vergleichend gegeniiberzustellen. 
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Zusammenfassend konnte gezeigt werden. daC die Patienten mit einer Schadigung der 
frontalen Konvexitat - im Gegensatz zu den diencephal himgeschadigten Individuen - 
auf Grund ihres neuropsychologischen Leistungsprofils nicht dem amnestischen Syn¬ 
drom zuzuordnen sind. Vielmehr sind die mnestischen Defizite dieser Patientengruppe 
vor dem Hintergrund einer ineffekiven Organisation des zu verarbeitenden Materials zu 
interpretieren. 

Deklarative und nondeklarative Gedachtnisleistungen 
bei Patienten mit multipier Sklerose 

Tatjana Frolova 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld und 
Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer, Neurologic/ Neuropsychologie, 

In der Schomau 23-25, 44892 Bochum 

Die neuropsychologischen Defizite von Patienten mit multipier Sklerose weisen ein 
komplexes Muster auf, das nach der gegenwartigen Ansicht auf die subkortikale Ebene 
der Himschadigung zuriickgefuhrt werden kann. Zum klinischen Bild gehdren u.a. die 
"multiplen" Gedachtnisstbrungen, die sich vermutlich auf die deklarativen mnestischen 
Funktionen beschranken. 
In dieser Arbeit wurde eine Gruppe von MS-Patienten mit den auf die Untersuchung 
deklarativer und nondeklarativer Gedachtnisfimktionen gerichteten Testverfahren kon- 
frontiert. Das gefundene Pattern von mnestischen Defiziten wird analysiert und bespro- 
chen. 

Vergleich der Ergebnisse von Patienten mit beginnender 
Alzheimerscher Demenz und Patienten mit einer Spatmanifestation 

einer Major Depression im Wechslerschen Gedachtnistest 

Charlotte Harting 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld und 
Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer, Neurologic/ Neuropsychologie, In der 

Schomau 23-25, 44892 Bochum 

Im Rahmen der klinischen Arbeit ist immer wieder die diagnostische Abgrenzung von 
Patienten mit einer beginnenden dementiellen Entwicklung von Patienten mit einer 
manifesten Episode einer Major Depression gefordert. In der Literatur werden differen- 
tialdiagnostische Aspekte unter den Begriffen „Pseudodemenz versus Demenz" disku- 
tiert. Standardisierte Testverfahren zur Unterscheidung dieser beiden Krankheitsbilder 
gibt es bisher kaum, so daB wir im Rahmen der deutschsprachigen Normierung der 
Wechsler Memory Scale - Revised (WMS-R) eine Gruppe Patienten mit beginnender 
dementieller Entwicklung und eine Gruppe von Patienten mit einer Spatmanifestation 
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einer Major Depression untersucht haben. Die Ergebnisprofile sollen vergleichend dar- 

gestellt werden. 

Das affektabhangige Gedachtnis: Eine neuropsychologische 
Untersuchung mit olfaktorischer Affektinduktion 

Claudia Grubich 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld 

Der EinfluB von Emotionen auf das Gedachtnis wird inzwischen vielfach hervorgeho- 
ben. Gerade Erlebnisse von personlicher Bedeutung und besonderem emotionalem Wert 
konnen haufig leicht erinnert werden. 
Das Gedachtnismodell von M.K. Johnson (Multiple-Entry, Modular Memory System) 
liefert einen neuropsychologischen Erklarungsansatz der Beziehung von Emotionen und 
Gedachtnisleistungen. Dabei wurde die Frage, wie sich Storungen emotionaler Reizver- 
arbeitung auf mnestische Leistungen auswirken, bislang weitgehend vemachlassigt. Vor 
diesem Hintergrund wurden affektabhangige Rekognitionsleistungen an einer Stichpro- 
be von Patienten mit Schadigungen des medialen Temporallappens im Vergleich zu 
einer himgesunden Patientengruppe untersucht. Die hierfur entwickelte Paarassoziati- 
onsaufgabe iiberprufte die Rekognitionsleistung fur affektiv neutrales Bildmaterial in 
Abhangigkeit vom Affektgehalt von Geruchen (angenehm, unangenehm, neutral). Der 
Einsatz olfaktorischer Affektinduktion basiert auf der vielfach betonten herausragenden 
Bedeutung der Olfaktorik fur Emotionen und envies sich als geeignetes Verfahren zur 
Analyse affektinduzierter Gedachtnisleistungen. 
Es wurde angenommen, daB alle Patienten affektgebundenes Lemmaterial besser wie- 
dererkennen als affektiv neutral assoziiertes Material. Fixr die Stichprobe himgeschadig- 
ter Patienten wurden geringere Differenzen zwischen der Rekognitionsleistung fur af¬ 
fektiv vs. neutral gebundenes Material erwartet. Aufgrund der rechtshemispharischen 
Dominanz emotionaler, olfaktorischer und raumlich-visueller Reizverarbeitung wurde 
erwartet, daB rechtshemispharisch geschadigte Patienten insgesamt geringere Leistun¬ 
gen zeigen als linkshemispharisch geschadigte. Der Vergleich unilateral geschadigter 
Patienten sollte femer Unterschiede in den Leistungen in Abhangigkeit von den hedoni- 
schen Richtungen (angenehm-unangenehm) zeigen. 
Die Gedachtnisleistung himgesunder Patienten envies sich als deutlich affektsensibel, 
wahrend die Leistung himgeschadigter Patienten keinerlei Profit vom Affektgehalt des 
Lemmaterials zeigte. Ein Vergleich der Leistungen rechts- vs. linkshemispharisch ge¬ 
schadigter Patienten erbrachte weder quantitative noch yalenzspezifische Unterschiede. 
Die Befunde werden im Rahmen modelltheoretischer Uberlegungen und mit Blick auf 
therapeutische Implikationen diskutiert. 
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Amnesien ohne strukturelle, aber mit funktioneller Hirnschadigung: 
Neuronale Korrelate von stress- und hysteriebedingten Gedachtnis- 

ausfallen sichtbar gemacht durch Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET) 

Hans J. Markowitsch 

Physiologische Psychologic, Universitat Bielefeld, PF 100131, 33501 Bielefeld 

Anterograde und retrograde Amnesic entstehen klassisch auf Grund von fokalen, in der 
Regel beidhemispharischen Schadigungen in Flaschenhalsstrukturen des limbischen 
Systems. Daneben finden sich seit dem letzten Jahrhundert (Breuer & Freud, 1895) 
Falle mit - wie es damals hieB - hysteriebedingter Amnesie, sog. psychogene Amnesti- 
ker. Neuerdings wurde gefunden, daB Stress - wie er z.B. bei militarischen Kampfein- 
satzen zu finden ist - zu strukturellen Himschadigungen in der Hippocampusregion und 
damit in einer gedachtnissensitiven Flaschenhalsstruktur - fiihren kann (Sapolsky, 
1996a, 1996b). 
Hier soil uber mehrere amnestische Patienten berichtet werden, die massive Gedacht- 
nisstorungen (Totalverlust der Abruffahigkeit fur autobiographische Ereignisse; antero¬ 
grade Amnesie; zeitlich begrenzte retrograde Amnesie; genereller kognitiver Abbau) auf 
Grund psychogener Symptome (z.B. Fuguezustand) oder auf Grund stressbedingter 
Umwelteinfliisse erlitten und die keine sichtbaren Himschaden zeigten, aber z.T. mittels 
dynamischer bildgebender Verfahren (PET) sichtbar gemachte massive Veranderungen 
entweder in der Verarbeitung von ihre Vergangen-heit betreffenden Informationen 
zeigten, oder die allgemein in gedachtnisrelevanten Himregionen eine umfassende 
StoffwechseleinbuBe aufwiesen. 
Diese Falle sollen im Rahmen einer Hypothese zu Ahnlichkeiten zwischen psycho- 
genen und organischen Amnesien (Markowitsch, 1996) diskutiert werden. Die Bedeu- 
tung von PET als Methode zur Aufdeckung kognitiver (Denk-)Vorgange soil dabei her- 
ausgestrichen werden. 

Anomie: Selektive Beeintrachtigungen des Namensgedachtnisses 
am Fallbeispiel 

Mechthild Reinkemeier 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld 

Storungen im Abruf von Namen kdnnen neben einer allgemeinen Benennensstorung 
deutlich modalitats- und materialspezifisch sein. Das Bild einer abgegrenzten Teillei- 
stungsstorung im Abruf von Personennamen soil am Beispiel einer Patientin mit links- 
hemispharischer Schadigung des medialen und lateralen Temporallappens skizziert 
werden. Die Spezifitat ihrer Storung wurde mit einer experimentell konzipierten Ge- 
dachtnisaufgabe im Rahmen des Paarassoziationsparadigmas (Gesicht-Name- 
Assoziation) zu erfassen versucht. Die erhaltene Fahigkeit der Patientin, Gesichter- 
Namen-Paare zu lemen, und die Heterogenitat ihrer Abrufbeeintrachtigung hinsichtlich 
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Personennamen zeigen die Notwendigkeit an, neben der phonologischen auch die se- 
mantische Ebene in den Erklarungsansatz dieses Defizits zu integrieren. Die Stoning 
soil im Rahmen der zugrunde liegenden kognitiven Prozesse und neuroanatomischen 
Korrelate diskutiert werden. 

Lernen ohne episodische Gedachtnisfunktion: Untersuchung eines 
Patienten mit schwerer amnestischer Symptomatik 

Gilbert Mohr & Annette Kraeber 

FR-Psychologie, Universitat des Saarlandes, PF 151150, 66041 Saarbriicken 

In einer Einzelfallstudie wurden residuale Lemleistungen eines amnestischen Patienten 
untersucht. G.A. erlitt nach Herz-Kreislauf-Stillstand eine hypoxische Hiraschadigung, 
die zu Lasionen limbischer Strukturen und zu Substanzverlusten im Bereich des media- 
len Temporallappens fiihrte. Episodische Gedachtnisfunktionen, wie sie mit traditionel- 
len Recall- oder Rekognitionsverfahren gemessen werden, stehen dem Patienten nicht 
zur Verfugung. Daraus resultieren massive Orientierungsverluste bezuglich der eigenen 
Person, des Ones und der Zeit. 
Ziel der Untersuchung war die Demonstration residualer Lemleistungen mit einem 
"errorless learning"-Verfahren. Gegenstand dieses Lemverfahrens war die Nutzung und 
die Handhabung eines elektronischen Organizers. In einem ersten Schritt wurde im 
Rahmen einer "multiple-baseline across behavior"-Anordnung tiberpruft, ob sich Orien- 
tierungs- und prospektive Gedachtnisleistungen deutlich verbessem, wenn dem Patien¬ 
ten durch den Organizer akustische und visuelle Hinweisreize geliefert werden. In ei¬ 
nem zweiten Schritt wurde versucht, G.A. die Handhabung einer wesentlichen Funktion 
des Organizers zu vermitteln. Dazu wurde ein "vanishing cue"-Vefahren verwendet, das 
fehlerfreies Lernen ermoglichen sollte. Leistungen und Reaktionszeiten als Funktion der 
Zeit und der verwendeten Hinweisreize wurden analysiert. 
Die Daten zur Nutzung belegen, daB sich Orientierungsleistungen drastisch verbessem, 
wenn dem Patienten akustische und visuelle Hinweisreize in speziFischer Weise zur 
Verfugung gestellt werden. Die Ergebnisse zur Handhabung zeigen deutliche Lemlei¬ 
stungen als Funktion der Zeit. Diese Funktion wird durch Verarmung der Cues nicht 
verandert. Die vollstandige Wegnahme von Cues in abschlieBenden Testdurchgangen 
fiihrt allerdings zu massiven Leistungseinbriichen. 
Die Moglichkeiten und die Grenzen der verwendeten Verfahren werden diskutiert. 
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Lernen bei funktioneller Desaktivierung der 
sprachdominanten Hemisphare 

Ulrike GleiBner, C. Helmstacdter & C. E. Eiger 

Universitat Bonn, Klinik fur Epileptologie, Sigmund-Freud-Str. 25, 53105 Bonn 

Im Rahmen der epilepsiechirurgischen Diagnostik wird der intracarotidale Amobarbital- 
test (IAT) eingesetzt, um uber die voriibergehende Betaubung einer Gehimhemisphare 
die Sprach- und Gedachtniskapazitaten der kontralateralen Hemisphare zu erfassen. 
In der vorliegenden Studie wird die Gedachtnisleistung fur Reize unmittelbar vor der 
Betaubung der linken Hemisphare bei einer Patientengruppe mit rechtstemporaler Epi- 
lepsie, kompletter linkshemispharischer Sprachdominanz und fehlender Enkodierungs- 
fahigkeit der isolierten rechten Hemisphare beschrieben. Die Mbglichkeit einer rechts- 
hemispharischen Konsolidierung kann aufgrund dieser Patientenselektionskriterien 
weitestgehend ausgeschlossen werden. Da die linke sprachdominante Hemisphare durch 
die Amobarbitalinjektion elektrophysiologisch inaktiviert ist, sollte eine Konsolidierung 
kurz zuvor gelemter Inhalte unter diesen Bedingungen nicht erfolgen. 
Der Vergleich der Ergebnisse im linken und rechten IAT zeigt jedoch, dafl die voriiber- 
gehende funktionelle Desaktivierung der sprachdominanten Hemisphare keine Ver- 
schlechterung der pra/post-Gedachtnisleistung im Sinne einer retrograden Amnesic 
bewirkt. 
Die Ergebnisse verweisen darauf, da!3 bereits unmittelbar bei Reizdarbietung eine rela- 
tiv stabile Gedachtnisreprasentation gebildet wird, die eine temporare Phase der zellula- 
ren Inaktivierung iiberdauem kann. Als wesentliche Bedingung fur die gute Erinne- 
rungsleistung wird die Unterbindung retroaktiv interferierender Ereignisse wahrend der 
Betaubungsphase diskutiert. 

Kognitives assoziatives Lernen bei Kleinhirn-Patienten 

Johannes Drepper, Dagmar Timmann & H.-C. Diener 

Universitatsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 45122 Essen 

Seit langem wird das Kleinhim fur die Steuerung des zeitlichen Ablaufs von Bewegun- 
gen verantwortlich gemacht. Zunehmend geriet dabei die Bedeutung des Kleinhims fur 
assoziative Lemprozesse im Rahmen von Paradigmen der klassischen Konditionierung 
in das Blickfeld der Forschung. Neben vielen tierexperimentellen Belegen gibt es auch 
erste Hinweise fur die Beteiligung des menschlichen Kleinhims am Erlemen konditio- 
nierter Reaktionen. Welche Rolle das Kleinhim beim assoziativen Lernen genau spielt, 
wird bis heute kontrovers diskutiert. 
Eine weitere Kontroverse rankt sich seit einiger Zeit um die Frage, ob das Kleinhim 
auch an nicht-motorischen, bzw. kognitiven Prozessen beteiligt ist. Bei dem Versuch, 
darauf eine Antwort zu finden, stbBt man auf zwei typische Probleme: Zum einen sind 
Erkrankungen des Kleinhims selten, weshalb haufig Patienten untersucht wurden, deren 
Schadigungen uber das Kleinhim hinaus gehen, zum anderen laBt sich bei vielen Unter- 
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suchungsbedingungen eine Beteiligung motorischer Prozesse nicht ganz sicher aus- 
schlieBen. 
In der vorliegenden Untersuchung geht es um die Frage, ob Patienten mit umschriebe- 
nen cerebellaren Stbrungen bei einer kognitiven assoziativen Lemaufgabe spezifische 
Defizite im Vergleich mit einer Kontrollgruppe zeigen. Die zu verknupfenden Reize 
waren Farben und Ziffem. Die Farben wurden so gewahlt, daB sie sprachlich nicht 
leicht unterscheidbar sind. Der Nutzen einer verbalen Strategic sollte so minimiert wer- 
den, da nicht ausgeschlossen werden kann, daB Kleinhimpatienten auch in sprachlichen 
Fahigkeiten beeintrachtigt sind, oder die Strategic subvokalen Sprechens wegen mogli- 
cher motorischer Anteile erschwert ist. Um ein Erlemen der Verknupfting zweier Kon- 
zepte zu forcieren, wurden die Reize in unterschiedlichen Anordnungen auf dem Bild- 
schirm gezeigt. 
Zu lemen war die Unterscheidung richtiger und falscher Paarungen durch Versuch und 
Irrtum. Erhoben wurden dabei die Reaktionszeiten, aufgeteilt in Entscheidungs- und 
Bewegungszeit, sowie die Anzahl bendtigter Durchgange, um ein definiertes Lemkrite- 
rium zu erreichen. Zusatzlich wurden standardisierte diagnostische Verfahren zur Ein- 
schatzung der Intelligenz-, Aufmerksamkeits- und Gedachtnisleistungen der Probanden 
eingesetzt. 
Erste Ergebnisse werden vorgestellt und vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinan- 
dersetzung um die Bedeutung des Kleinhims fur kognitive Prozesse diskutiert. 

Uber Bewufitseinsumfang, Lern- und Merkfahigkeit 
neuro-psychologischer Patienten 

Jurgen Seitz 

Klinikzentrum Miihlengrund, Abteilung Neuropsychologie, Muhlenstr. 14, 
34537 Bad Wildungen 

Die Gedachtnisspanne besitzt mit ihren MaBen und Methoden innerhalb der psychologi- 
schen Gedachtnisforschung einen enormen Stellenwert. Aus der alltaglichen Beobach- 
tung, daB nur eine streng begrenzte Lemmenge (Anzahl Items) nach genau einmaliger 
Darbietung des Lemmaterials vollstandig fehlerfrei repliziert (unmittelbar behalten) 
werden kann, werden in Verbindung mit der BeeinfluBbarkeit dieser Behaltensmenge 
durch verschiedene experimentelle Variablen weitreichende SchluBfolgerungen uber 
zeitliche, raumliche und strukturelle Gegebenheiten von Kurzzeit- und Arbeitsgedacht- 
nis gezogen. 
Untersuchungen, bei denen der Umfang des Lemmaterials die Gedachtnisspanne uber- 
steigt und die Vpn zur vollstandigen Reproduktion wenigstens zwei Darbietun- 
gen/Wiederholungen benotigen, sind nach der Logik der Dichothomie Langzeitge- 
dachtnis und Lemen zuzuordnen. In der Literatur werden zwar Long-term-Einflusse bei 
Short-term-Aufgaben postuliert, eine systematische Untersuchung dieses Zusammen- 
hangs aber wurde bislang nicht vorgelegt. 
Im Rahmen der Entwicklung eines fur neuropsychologische Patienten geeigneten verba¬ 
len Lemtests wurden unseren Vpn Wortlisten (ein- und zweisilbige Substantive) unter- 
schiedlicher (= UV) vorgelesen. Die Darbietungsrate betrug 1 Wort/Sekunde. Unmittel¬ 
bar nach jeder Darbietung wurde die Behaltensleistung mittels freier Reproduktion ge- 
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pruft. Da unsere Vpn neurologische Patienten z. T. mil aphasischen Symptomen und 
Wortfindungsstdrungen waren, konnte wahrend der Reproduktion bei einem Wort der 
Liste das Anfangsphonem als Abrufhilfe genannt werden. Wortdarbietung und an- 
schlieBende freie Reproduktion wurden solange wiederholt, bis die Vpn alle Worte der 
Liste in beliebiger Reihenfolge nennen konnten. Lemkriterium war damit die vollstan- 
dige Reproduktion der Wortliste. Als AV wurde die Zahl der zum Erreichen des Lem- 
kriteriums benotigten Wiederholungen erfaBt. Diese Vorgehensweise beinhaltet die 
Bestimmung der Gedachtnisspanne nach Art des absteigenden Astes eines Grenzverfah- 
rens. 
Das Resultat dieser Untersuchungen ist in jedem bisher von uns untersuchten Einzelfall 
eine lineare Beziehung zwischen Lemaufwand (Zahl der Wiederholungen) und Lem- 
menge (Listenlange). Die zur Beschreibung der Daten angepaBte Gerade schneidet die 
Abszisse. Die Art der gefundenen Beziehung ist unabhangig von Alter, Geschlecht und 
Bildung der Vpn. Sie ist ebenfalls unabhangig von Art, AusmaB und Lokalisation einer 
Hirnschadigung. Die Parameter sind dagegen individualspezifisch und zeitlich stabil. 
Bei einigen Patienten bricht die lineare Beziehung bei einer fixen Lemmenge replizier- 
bar ab, der von diesen Patienten bewaltigbare Lemstoff ist strikt limitiert und kapazi- 
tatsbegrenzt. 
Bei der Bestimmung der unmittelbaren Gedachtnisleistung sind nach unseren Ergebnis- 
sen 3 Parameter zu beriicksichtigen: Geradensteigung, Abszissenschnittpunkt und Ka- 
pazitats-begrenzung. Zur Interpretation der Ergebnisse wird ein Starkemodell vorge- 
schlagen und diskutiert, bei dem die Diskriminierbarkeit der Items im Gedachtnis mit 
deren Starke schwankt. 

Neuropsychologie: Rehabilitation 

Evaluation ambulanter neuropsychologischer 
Rehabilitationsverfahren 

Konrad W. Kallus & Ekkehard Titel 

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg, Institut fur Begleitforschung, 
Rottendorfer StraBe 15a, 97074 Wurzburg 

Die Untersuchung betrifft die Erfassung und Bewertung von InterventionsmaBnahmen 
im Bereich neuropsychologischer Rehabilitation. Hier stellt sich die Frage, in wie weit 
sich InterventionsmaBnahmen auf das allgemeine und spezifische Leistungsniveau so- 
wie die Lebenszufriedenheit und Reintegration auswirken. Gesucht werden MaBe, die 
eine solche Veranderung erfassen und im Sinne einer Verlaufsbeschreibung einzelnen 
InterventionsmaBnahmen zugeordnet werden kbnnen. Untersuchungsschwerpunkt ist 
der Gedachtnisbereich, da zum einen eine relativ eindeutige Zuordnung der Tharapie- 
materialien zu diesem Bereich moglich ist und es sich zum anderen urn einen gut er- 



272 Referategruppen 

forschten Funktionsbereich handelt, der somit diagnostischen Verfahren relativ gut zu- 
ganglich ist. Die Umsetzung erfolgt in einem univariaten Versuchsdesign mit MeBwie- 
derholung. 
Langerfristiges Ziel soil die Konstruktion eines Instrumentes sein, das in der Lage ist, 
dkonomisch und valide zur Qualitatssicherung im Rehabilitationsbereich beizutragen. 
Bei dieser Studie findet durch Randomisation speziFischer, bereits angewendeter Inter- 
ventionsmaBnahmen der summative Evaluationsansatz Anwendung, indem das vorhan- 
dene Trainingsprogramm nach zu trainierenden Funktionsbereichen aufgesplittet wird. 
Es wurden 2 Gruppen gebildet, mit den Trainingsschwerpunkten Gedachtnistraining 
und Training eher gedachtnisirrelevanter Materialien. Das Training wurde fur 6 Sitzun- 
gen im voraus geplant. Nach jeder Sitzung wurde der SKT, die BSKE-AK, ein Frage- 
bogen zur Beurteilung des Rehabilitationstrainings und ein Fragebogen zur Beurteilung 
des Patienten bearbeitet. Vor der ersten und nach der letzten Sitzung wurde das NAI in 
Parallelversionen durchgefuhrt. Die Ergebnisse werden in bezug auf eine Qualitatssi¬ 
cherung dargestellt. 

Evaluation des integrativen Ansatzes in der ambulanten, 
neuropsychologischen Rehabilitation 

Gabriele Schuster & Konrad W. Kalins 

Institut fur Begleitforschung, Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg, Rottendorfer 
Str. 15, 97074 Wurzburg 

Die vorgestellte Untersuchung geht der Frage nach, welche Wirkungen eine gezielte 
Angehorigenarbeit im Bereich der ambulanten Rehabilitation auf Menschen mit erwor- 
bener Himschadigung und deren Angehorige hat. 
Es ist eine Alltagserfahrung vieler rehabilitativ tatiger Menschen, daB die Rehabilitation 
von Menschen mit erworbener Himschadigung durch deren psychischen Zustand und 
das soziale Umfeld elementar gefordert oder gehemmt werden kann. Da stellt sich die 
Frage, ob dieser Umstand nicht fur die Rehabilitation dieser Patienten auch noch Jahre 
nach dem Auftreten der Schadigung fruchtbar gemacht werden kann. 
In dem Vortrag wird das Konzept der Angehorigenarbeit eines Zentrums fur ambulante, 
neuropsychologische Rehabilitation beschrieben und die Ergebnisse der Evaluation die¬ 
ses integrativen Ansatzes vorgestellt. Die Evaluation erfolgte durch ein unifaktorielles 
Zwei-Gruppen-Design mit MeBwiederholung. Betrachtet wurden die Veranderungen 
auf Seiten der Angehorigen und der Patienten. An Hand der Ergebnisse der Patienten in 
der Tubinger-Luria-Christensen Neuropsychologischen Untersuchungsreihe (Tuluc) 
und qualitativer Merkmale wurden gematchte Paare gebildet. Zur Veranderungsmes- 
sung wurden die Patienten wiederholt mit dem Syndrom-Kurztest (SKT), dem Kurztest 
fur allgemeine BasisgrbBen der Informationsverarbeitung (KAI), dem Zahlen- 
Verbindungs-Test (ZVT) und anderen Verfahren getestet. Sowohl den Angehorigen als 
auch den Patienten wurden Ausziige aus dem StreBverarbeitungs-Fragebogen (SVF), 
sowie speziell Fur die Thematik erstellte Versionen des Erholungs-Belastungs- 
Fragebogens (EBF) vorgelegt. Die Angehorigen flillten zusatzlich die BSKE sowie Be- 
obachtungsbogen zum Betreuungsaufwand aus. 
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Es wird die Frage beantwortet, welche Auswirkungen die Treffen auf die neuropsycho- 
logische Leistungsfahigkeit der Patienten batten, sowie welche Folgen sich fur die Be- 
findlichkeit. Motivation, Bum-out-Symptomatik, soziale Einbindung, das Kontrollver- 
halten und die Zukunftsangste der Angehorigen und Patienten ergaben. Diese Ergebnis- 
se geben Hinweise, ob dutch eine gezielte Angehorigenarbeit der rehabilitative ProzeB 
noch Jahre nach dem Auftreten der Schadigung unterstiitzt und die Gesamtsituation der 
Familien verbessert werden kann. Gerade im Hinblick auf die finanzielle Situation des 
Gesundheitssystems konnten sich aus diesem Ansatz interessante Perspektiven fur die 
Zukunft ableiten lassen. 

Entwicklung und Evaluation einer neuropsychologischen 
Kurz-Testung ftir den Einsatz in der neurochirurgischen Klinik 

Oliver Tucha, C. Smely & K.W. Lange 

Forschungsschwerpunkt Neuropsychologie/Neurolinguistik, Psychologisches Institut, 
Albert-Ludwigs-Universitat, 79085 Freiburg 

Bei der postoperativen Behandlung von intrakraniellen Raumforderungen gewinnt die 
Erhaltung und Wiederherstellung kognitiver Leistungsfahigkeit zunehmend an Wichtig- 
keit. Der praoperative Leistungsstand der Patienten bildet dabei die Grundlage fur eine 
friihe Planung und Einleitung neurorehabilitativer MaBnahmen. Obwohl bekannt ist, 
daB ein groBer Teil der Patienten mit intrakraniellen Raumforderungen praoperativ ko- 
gnitive Defizite aufweist, hat sich eine standardisierte Befunderhebung des mentalen 
Leistungsstandes bzw. eine routinemaBige neuropsychologische Diagnostik der Patien¬ 
ten in der Neurochirurgie bisher nicht etabliert. 
Es wurde daher ein Screening-Verfahren zur qualitativen Einschatzung kognitiver De¬ 
fizite erarbeitet, in dem u.a. Aufmerksamkeits-, Gedachtnis- und Frontalhimfunktionen 
erfaBt werden. Das Screening wurde an 250 Patienten und Kontrollpersonen eingesetzt 
und mit den Ergebnissen einer ausfuhrlichen neuropsychologischen Testung verglichen. 
Es zeigte sich eine hohe Ubereinstimmung zwischen dem Screening und der ausfuhrli¬ 
chen Untersuchung hinsichtlich der Identifikation kognitiver Defizite. Das Screening- 
Verfahren stellt daher ein fiir den neurochirurgischen Alltag praktikables Verfahren zur 
standardisierten Erhebung und qualitativen Beurteilung kognitiver Leistungen von Pa¬ 
tienten mit intrakraniellen Tumoren dar. 

Die Erholung visueller Leistungen bei cerebral blinden Kindern 

Reinhard Werth1, K. Seelos2, S. F. Bucher3 

'institut ftir Soziale Padiatrie und Jugendmedizin, 2Institut fur Radiologische Dia¬ 
gnostik, 3Neurologische Klinik, Universitat Mtinchen, Fleiglhofstr. 63, 81377 Miinchen 

Bei Kindern, die aufgrund einer Himschadigung erblindet sind, konnen blinde Gesichts- 
feldbereiche sich spontan zuruckziehen, und Sehleistungen konnen zuriickkehren. In 
vielen Fallen bleibt die Blindheit jedoch lebenslang bestehen. 
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In einer Untersuchung an 16 Kindem, die aufgrund einer cerebralen Asphyxie erblin- 
det waren, entwickelten sich in 11 Fallen innerhalb von 3 Monaten nach Beginn eines 
systematischen Gesichtsfeldtrainings Sehfunktionen. Achtundfunfzig Kinder einer al- 
tersentsprechenden Kontrollgruppe, die nicht behandelt werden konnten, entwickelten 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von mindestens 2 Jahren keine Sehleistungen. 
Bei alien Kindem hatte die Blindheit mindestens ein Jahr bestanden, ohne daB Zeichen 
einer Spontanerholung erkennbar waren. Die Erholung war jedoch nicht in alien Fallen 
vollstandig. Gelegentlich blieben Restskotome oder eine erhdhte Leuchtdichteunter- 
schiedsschwelle bestehen. Die Latenzen sakkadischer Augenbewegungen zu Reizen in 
das zuvor blinde visuelle Halbfeld waren bei 2 Patienten gegenuber Sakkaden zur Ge- 
genseite verlangert. 
Mit Hilfe der fimktionellen Magnetresonanztomographie wurde untersucht, welche 
Himstrukturen sich bei diesen Kindem durch Lichtreize aktivieren lassen. Bestand 
vollstandige Blindheit, so war keine Aktivierung im retinotopisch zugeordneten Bereich 
des visuellen Cortex festzustellen. Patienten, bei denen Sehleistungen zuriickgekehrt 
waren, zeigten hingegen eine Aktivierung in dem Areal des Hinterhauptslappens, das 
dem sehenden Bereich retinotopisch zugeordneten ist. Diese Befunde lassen vermuten, 
daB die Entwicklung von Sehleistungen im zuvor blinden Gesichtsfeld auf einer funk- 
tionellen Erholung von Himstrukturen im Bereich des visuellen Cortex beruht. 

Neuropsychologie: Untersuchungen 
an verschiedenen Patientengruppen 

Wortgenerierungsaufgaben: Strategien und Strukturen 
von Alzheimer Patienten 

Maria Bley, Elke Kalbe & Josef Kessler 

Uniklinik Kdln, Klinik und Poliklinik fur Neurologic und Psychiatric, 
Josef-Stelzmann-Str. 9, 50931 Kdln 

Semantische und phonologische Wortgenerierungsaufgaben sind, trotz ihrer scheinbaren 
Einfachheit, komplexe, neuropsychologische Verfahren, die sehr sensitive Verletzungen 
des ZNS anzeigen kdnnen. Unklar ist, ob Patienten mit der Alzheimerschen Erkrankung 
eher bei semantischen oder bei phonologischen Wortgenerierungsaufgaben gegenuber 
einer Kontrollgruppe starker beeintrachtigt sind. 
21 Patienten mit der wahrscheinlichen Alzheimerschen Erkrankung (AD) nach 
NINCDS-ADRDA Kriterien, die mit einer ausfuhrlichen neuropsychologischen Testbat- 
terie untersucht wurden, nahmen an der vorliegenden Studie teil. Die Demenzauspra- 
gung der Patienten wurde mit dem Mini-Mental-State-Test (MMST) erfaBt und mit der 
Clinical Dementia Rating Scale (CDR) operationalisiert. Strukturen und Strategien der 
Wortgenerierung wurden bei einer semantischen und einer phonologischen Aufgabe 
untersucht und die Ergebnisse mit denen von 19 himgesunden Kontrollpersonen vergli- 
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chen. Tests: \) Supermarkt-Aufgabe: Die Probanden warden instruiert, eine Minute lang 
Dinge zu nennen, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. 2) FAS-Test: Zu den Buchstaben 
F, A und S, sollten jeweils eine Minute lang Wdrter genannt werden, die mit diesen 
Buchstaben beginnen. Die Probanden wurden darauf hingewiesen, keine Wortableitun- 
gen und Eigennamen zu nennen. 
Die AD Patienten batten in beiden Aufgaben eine signifikant reduzierte Wortrate. Die 
Anzahl der Nennungen korrelierte bei den Patienten mit ihrer Demenzauspragung, dem 
Token-Test sowie mit dem freien Abruf einer verbalen Gedachtnisaufgabe.Insgesamt 
gab es bei beiden Gruppen mehr Nennungen bei der Supermarkt-Aufgabe als beim 
FAS-Test. Die Varianz der Nennungen war bei beiden Gruppen in beiden Aufgaben 
gleich, ebenso die Verteilung der Nennungen bei der Supermarkt-Aufgabe auf neun, 
vorher definierte Kategorien. Bei der FAS- Aufgabe gab es bei beiden Gruppen die 
meisten Nennungen bei S, gefolgt von A und F. In beiden Bedingungen wurde auBer- 
dem die Clusterbildung untersucht. In der Supermarkt-Aufgabe waren dies semantische 
(mind. 2 aufeinanderfolgende Items derselben Kategorie) und beim FAS-Test phonolo- 
gische Cluster (mind. 2 aufeinanderfolgende Worter mit demselben 2. Phonem). Mehr 
als V* der Supermarkt-Items wurde von beiden Gruppen in Clustem genannt. Bei den 
phonologischen Clustem waren es 14% bei der Kontroll- und 10% bei der Patienten- 
gruppe. 
In Bezug auf die Anzahl der Nennungen konnte bei den Patienten, im Vergleich zur 
Kontrollgruppe, eine starkere Abweichung bei der Supermarkt-Aufgabe als bei der 
FAS-Aufgabe festgestellt werden. In der FAS-Aufgabe Helen die AD Patienten durch 
eine stark eingeschrankte Varianz der Wortarten (Substantive, Verben, Adjektive, Ad- 
verbien) auf. 
Die niedrigen Wortraten und der qualitativ geanderte Output der AD-Patienten weisen 
auf mdgliche ineffiziente Suchstrategien, auf Aufmerksamkeitsstorungen und/oder 
mogliche Reprasentationsstdrungen im semantischen Gedachtnis hin. 

Zahlentranskodierungsfehler bei Alzheimerpatienten 

Elke Kalbe & Josef Kessler 

Max-Planck-Institut fur neurologische Forschung, Gleueler Str. 50, 50931 Kdln 

Die Zahlenverarbeitung stellt trotz vielfaltiger Forschungsbemuhungen seit den 80er 
Jahren einen wenig erschlossenen Bereich der Neuropsychologie und -linguistik dar und 
hat bislang wenig Eingang in die Demenzforschung gefunden. In der vorliegenden Stu- 
die wurden die Leistungen von Alzheimerpatienten beim schriftlichen Zahlentransko- 
dieren, d.h. dem Uberfuhren eines Zahlencodes (Quellencode) in einen anderen 
(Zielcode), von arabischen Zahlen in Zahlwdrter und umgekehrt untersucht, die Fehler 
qualitativ ausgewertet und mit den Leistungen in verschiedenen neuropsychologischen 
Tests in Zusammenhang gebracht. 
21 Patienten (Alter: =65 Jahre, SD=9,7) mit der wahrscheinlichen Alzheimerschen Er- 
krankung (AD) nach NINCDS-ADRDA und DSM-IV Kriterien mit leichter bis mittle- 
rer Demenzauspragung, operationalisiert anhand von MMST-Werten, und 22 gesunde 
Kontrollprobanden (KG) (Alter: =59 Jahre, SD=6,4) fuhrten 2 Transkodierungsaufga- 
ben durch, bei denen jeweils 32 ein- bis vierstellige arabische Zahlen in Zahlworter 
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bzw. eine parallelisierte Liste von 32 Zahlwortem in arabische Zahlen uberfuhrt werden 
sollten. Die Fehler wurden in Anlehnung an ein Auswertungsschema von Deloche und 
Seron klassifiziert und mit den Ergebnissen verschiedener neuropsychologischer Tests 
korreliert. 
Die Patienten produzierten beim Transkodieren von arabischen Zahlen in Zahlworter in 
672 Transkodierungsversuchen insgesamt 479 Fehler in 312 Items (Fchlerrate = 46%, 
multiple Fehlerrate = 71% gegenuber einer Fehlerrate von 2% bei der KG). Den hau- 
figsten Fehlertyp stellten die “Shiftfehler” mit einer Anzahl von 156 dar. Bei diesem 
Fehlertyp, der bislang nicht bei anderen himgeschadigten Patienten beobachtet werden 
konnte, enthielt der Transkodierungsversuch teilweise oder ausschlielMich Elemente des 
Quellencodes, z.B. 348 -> 3hindrct8und4zzig. AuBerdem unterliefen den Patienten 7 
Stapelfehler, z.B. 209 -> zweihundertneunzig, 19 Stapelpositionsfehler, z.B. 6 -> neun, 
35 “teilweise Verarbeitungen”, z.B. 5709 -> funftausendneun, 47 “schrittweise Verar- 
beitungen”, z.B. 78 -> sieben acht, 8 Inversionsfehler, z.B. 78 -> siebenundachtzig, 11 
Auslassungen des syntaktischen Elementes “und”, z.B. 78-> achtsiebzig, 164 orthogra- 
phische bzw. agraphische Fehler und 32 nicht klassifizierbare Fehler. Beim Transkodie¬ 
ren von Zahlwortem in arabische Zahlen wurden in 672 Transkodierungsversuchen 290 
Fehler in 238 Items gezahlt (Fehlerrate = 35%, multiple Fehlerrate = 43% gegenuber 
1,6% bei der KG). Neben einer wiedemm erheblichen Anzahl von 98 Shiftfehlem, z.B. 
zweihundertelf -> 2hindertll, wurden 9 Stapelfehler, 26 Stapelpositionsfehler, 55 
“teilweise Verarbeitungen”, 46 “schrittweise Verarbeitungen”, 6 Inversionsfehler und 
50 nicht klassifizierbare Fehler beobachtet. Die Shiftfehler waren in beiden Aufgaben 
signifikant mit den Werten im MMST sowie dem Token-Test als MaB fur sprachliche 
Defizite korreliert. 
AD-Patienten weisen erhebliche Defizite in der Zahlenverarbeitung auf, die mit fort- 
schreitender Demenzauspragung zunehmen und auf ein multipel beeintrachtigtes kogni- 
tives System hindeuten. Charakteristischster Fehlertyp bei AD-Patienten ist der Shift¬ 
fehler, z.B. 5709 -> fiinftausend9 bzw. eins -> ei 1. Die Ursache dieses bislang nicht bei 
anderen himgeschadigten Patienten beschriebenen Fehlers ist moglicherweise auf die 
alzheimertypische Kombination aus temporoparietalem und frontalem Hypometabolis- 
mus zuriickzufuhren, wobei ersterer eher mit sprachlichen Defiziten, letzterer eher mit 
Storungen von Kontroll- und Aufmerksamkeitsprozessen assoziiert ist. 

Design- und Wortfliissigkeit bei Patienten mit Frontallappenlasionen 

Michael Preier, Oliver Tucha, C. Smely & K.W. Lange 

Forschungsschwerpunkt, Neuropsychologie/ Neurolinguistik, 
Psychologisches Institut, Albert-Ludwigs-Universitat, 79085 Freiburg 

Unter problemlosendem Denken wird neben dem Planen, dem induktiven sowie dem 
deduktiven Denken auch das divergente Denken subsummiert. In der neuropsychologi- 
schen Diagnostik werden zur Untersuchung des divergenten Denkens iiblicherweise 
Tests der Wort- und figuralen Fliissigkeit verwendet. Defizite in diesen Leistungen fin- 
den sich vor allem bei Patienten mit Lasionen des Frontalhims. 
Es sollte untersucht werden, ob Wort- und figurale Fliissigkeit entsprechend der Hemi- 
spharenspezialisierung, die sich in einem Verarbeitungsvorteil der linken Hemisphare 
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fiir verbales Material und der rechten Hemisphare fur figural-raumliche Informationen 
zeigt, lateralisiert sind. Dazu wurden 50 Patienten mit Himtumoren im Bereich des lin- 
ken oder rechten Frontallappens mit Tests fur Wortflussigkeit (S-W6rter) und figuraler 
Flussigkeit (5-Punkte-Test) sowie zur Reaktionsgeschwindigkeit, psychomotorischen 
Arbeitsgeschwindigkeit und Flexibilitat untersucht. Patienten mit linksseitigen Fron- 
tallappenlasionen zeigen deutlich schlechtere Wort-Flussigkeits-Leistungen als Patien¬ 
ten mit Tumoren des rechten Frontallappens. Fiir figurale Flussigkeit ergaben sich keine 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Fiir beide Formen der Fliissigkeits- 
Leistungen liefien sich enge Zusammenhange mit der psychomotorischen Arbeitsge¬ 
schwindigkeit, der Reaktionsgeschwindigkeit, der Flexibilitat und des Intelligenzni- 
veaus sowie des Alters der Patienten beobachten. Die Annahme einer doppelten Disso- 
ziation zwischen Wort- und figuraler Flussigkeit und der Lasionslokalisation konnte 
nicht bestatigt werden. 

Beeintrachtigung temporaler Sequenzierung nach Frontallappenlasion 

Stephan Kawski 

Lokstedter Steindamm 5, 22529 Hamburg 

Der Beitrag verfolgt das Ziel, die Teilleistung des Sequenzierens aus dem Funktionsbe- 
reich „Planen und Problemlosen" herauszulosen und zu untersuchen, inwieweit sich 
Stbrungen dieser Teilfiinktion bei Patienten mit Frontalhimlasion feststellen lassen. 
Er orientiert sich damit hin zu einer kognitiv-neuropsychologisch begriindeten Dia- 
gnostik auch von Teilleistungen im Bereich der hoheren und komplexeren Funktionen 
des menschlichen Handelns und Erlebens. 
Es wurde untersucht, ob sich eine Teilleistungsstorung der Sequenzierungsleistung aus 
dem Bereich der Planungsstorungen herauslosen lafit. 
Hierbei wurde erwartet, daB bei Patienten mit Planungsstorungen nach Frontalhimlasion 
die Fahigkeit zur temporalen Sequenzierung von Handlungsteilschritten beeintrachtigt 
ist. Anhand einiger Ergebnisse einer hypothesengeleitet neuentwickelten Sequenzie- 
rungsaufgabe konnte eine derartige Beeintrachtigung nachgewiesen werden. 
Da es sich um eine fur exekutive Funktionen grundlegend notwendige funktionale Ein- 
heit handelt, wird ein Zusammenhang von Planungsstorungen, die nach klinisch erprob- 
ten Gesichtspunkten identifiziert wurden, mit Storungen der Sequenzierungsleistungen 
erwartet. Auch diese Vermutung laBt sich anhand der Ergebnisse aus der Studie stiitzen. 
Mit verschiedenen fiir die Praxis und in der Forschung entwickelten Instrumenten wur¬ 
den Ergebnisse erzielt, die auf eine Beeintrachtigung von Planungsfahigkeiten bei fron- 
talhimgeschadigten Patienten Hinweise geben. 
Die mit einem theoriegeleitet entwickelten Instrument untersuchten Patienten zeigten in 
einigen der erhobenen MaBe signifikante, in einigen weiteren deutliche Minderleistun- 
gen im Vergleich mit Patienten der Vergleichsgruppe. 
Deutlich unterschieden sich die Gruppen im Zeitbedarf fur die Aufgabenbearbeitung. 
Die Frontalhimpatienten benbtigten mehr Bedenk- und Bearbeitungszeit. Diese Unter¬ 
schiede sind zwar vor dem Hintergrund der hochsignifikant herabgesetzten Informati- 
onsverarbeitungsgeschwindigkeit zu sehen. Es zeigen sich in dem erhohten Zeitbedarf 
allerdings auch Effekte, die Shallice 1982 im Vergleich Frontalhimgeschadigter mit 
Patienten anderer Lasionslokalisationen nachgewiesen hatte. Solche Ergebnisse wurden 
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ebenfalls von Owen et.al. 1990 wiederholt, wenn auch mit der Einschrankung, daB die- 
se keine iiberproportionale Erhohung einer initialen Bedenkzeit fanden. 
Vorsichtig interpretiert zeigen die Oaten der Losungsgute, daB die Frontalhimpatienten 
mehr Fehler in der Sequenzierung von Handlungsteilschritten machten und daB die von 
ihnen angefertigten Reihungen in geringerem MaB ublichen Losungen entsprachen als 
die der Kontrollgruppe. Indent die Patienten innerhalb der Versuchsdurchfuhrung kei- 
nerlei feedback iiber die Richtigkeit der Losung erhielten, waren sie in der Beurteilung 
der Sequenzierungsgiite auf sich selbst gestellt. Sie behielten eine einmal erstellte Rei- 
hung bei, weil sie sich in der Losung sicher waren. Indent sie zu keinen Korrekturen 
Veranlassung sahen, unterscheidet sich die Losungsschrittsumme nicht zwischen den 
Patientengruppen. 

Vergleichende Untersuchung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
komplexer und emotional getonter Haltungs- und Bewegungsmuster 
durch Patienten mit Morbus Parkinson, fokaler Dystonie, multipler 

Sklerose und ischamischem Insult 

Michael Huber1, Josef Kessler2, Llrike Hanisch1 & Barbara Werner1 

'Institut fur Psychosomatik und Psychotherapie der Universitat, 50924 Koln 
2Max-Planck-Institut fur Neurologische Forschung, 50931 Koln 

Klinische Erfahrung lieB uns vermuten, daB insbesondere an Morbus Parkinson erkrank- 
te Patienten und Dystoniker komplexe emotional getonte Haltungen und Bewegungsab- 
laufe bei anderen und sich selbst anders wahmehmen konnten als Normalpersonen. Die- 
se Fragestellung wurde an Hand einer groBeren Stichprobe systematisch untersucht: 
Multiple Sklerose (n=43, 24-67 J., MW 38,6 J.), Morbus Parkinson (n=20, 27-79 I, 
MW 55,9 J.), Fokale Dystonie (n=13, 31-75 J., MW 49,8 J.), rechtshimiger Insult 
(n=27, 37-74 J., MW 53,7 J.). Vergleichsgruppe neurologisch gesunder Versuchsper- 
sonen (n=36, 31-76 J., MW 35,8 J.) 
Tests: Memo-Test (Schaaf et al. 1992), Complex Figure Test (Rey 1941, Osterrieth 
1944), Untertest Zahlennachsprechen des 1991 rev. Intelligenztest fur Erwachsene 
HAWIE-R, Block-Board-Test in Anlehnung an Corsi (Corsi 1972), FAS-Test ("Word- 
Fluency" Test) (Benton u. Spreen 1969), LPS-4 (Untertest Leistungspnifsystem (Horn 
1982)), Zahlenverbindungstest (Oswald, W.D. u. Roth, E. 1987), Rev. Fassung des Frei- 
burger Person!ichkeits-Inventars (Fahrenberg, J. 1984), Beckscher Depressions- 
fragebogen (Beck 1961), Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Korpers (Appelt u. 
StrauJS 1983). Mit Hilfe zweier in Bewegungsdarstellung geubter Personen wurden funf 
einfache, von den Untersuchem eher als neutral empfundene (z.B. verschiedene Bewe- 
gungen in der Ebene und vertikal) und zehn komplexe, emotional getonte Haltungs- und 
Bewegungsmuster (z.B. Kauem, Aufeinanderzulaufen, gemeinsame Drehbewegung, 
Arme ausbreiten, Abwehrbewegung usw.), die jeweils ca. 10 Sekunden dauerten, video- 
graphiert und den Probanden in einem standardisierten Setting vorgefuhrt. Die Proban- 
den wurden aufgefordert, die Sequenzen an Hand fur diese Untersuchung entwickelter 
semantischer Differentiale (n. Osgood) zu beurteilen, differenziert nach insges. 30 neu- 
tralen (z.B. schnell - langsam, offen - geschlossen) und emotionalen (z.B. anziehend - 
abstoBend, zart - grob) Kategorien. Kdrperlich dazu fahige Probanden wurden gebeten. 
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funf der gezeigten Bewegungen selbst darzustellen und die Videoaufnahme dieser Be- 
wegungen nach dem selben semantischen Differential zu beurteilen. 
Leistungstests ergaben keine Beeintrachtigungen, welche die Bewegungswahmehmung 
beeinflussen konnten. Depression (nach Beck) war zwischen den Patientengruppen 
nicht signifikant unterschiedlich (MW 9,98 ± 7,24). Bei den semantischen Differentia- 
len zeigte sich, dafi die Varianz innerhalb der Krankheitsgruppen hoher als zwischen 
den Gruppen war. Es fanden sich keine korrelativen Zusammenhange zwischen Bewe¬ 
gungswahmehmung und neuropsychologischen Variablen einschl. mittels FPI gemesse- 
ner Persdnlichkeitsprofile. Zusammenfassend ergab diese Untersuchung, daB die Wahr- 
nehmung komplexer neutraler und emotionaler Haltungs- und Bewegungsmuster keine 
systematischen krankheitstypischen Unterschiede aufweist. 

Attention deficits in whiplash patients: 
a neuropsychological and psychophysiological study 

R. P. C. Kessels, G. M. Schoonaard, A. Keyser1, W. I. M. Verhagen2 & E. L. J. M 
van Luijtelaar 

NICI, Department of Psychology, P.O. Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands 
'Nijmegen University Hospital, Department of Neurology 
2Canisius Wilhelmina Hospital, Department of Neurology 

The diagnosis of whiplash is hampered by the absence of clear neurological and neu¬ 
ropsychological changes, although clinical signs such as increased sensitivity and re¬ 
activity to auditory stimuli are sometimes reported. However, some studies found an 
objective sign for attention deficits in whiplash patients. More specifically, the Paced 
Auditory Serial Addition Task (PASAT, a divided and sustained attention test) someti¬ 
mes reveals a functional loss in these patients (Radanov et al., 1993). The purpose of the 
present study is to investigate whether a psychophysiological index of attention, prepul¬ 
se inhibition (PPI), is perhaps more sensitive than the PASAT and to determine whether 
patients show a higher reactivity to auditory stimuli and altered attentional flinctions. 
An index of psychological and somatic symptoms is derived from the Symptom Check¬ 
list (SCL-90), an impression of the actual mood state is obtained with the Profile of 
Mood States (POMS). High SCL-90 and POMS scores, reduced performance on the 
PASAT, high reactivity and little PPI were expected in patients. The acoustic startle 
response was measured through the eye blink reflex. PPI occurs when the startling sti¬ 
mulus is preceded by a weak prepulse stimulus. 
Patients were selected with the help of two hospitals and the Dutch Whiplash Organisa¬ 
tion (N = 23); for control purposes the patients partners were asked to participate (N = 
18). 6 Different stimulus types were presented on a 70 dB noise background; 3 startle 
alone stimuli and 3 different prepulse startles followed by a 106 dB stimulus. The sessi¬ 
on began with 15 presentations of the 106 dB stimuli in order to determine the habitua¬ 
tion speed. After that, every stimulus type was presented 6 times in random order. The 
amplitude of the eye-blink reflex was used as the dependent variable. 
A MANOVA showed a significant subtest effect for the PASAT (F=38,64, df4,35, 
P<.001). More important was that the whiplash group had a significant lower overall- 
score on the PASAT in comparison with the controls (F=4.83, dfl,38, p<.05). Further¬ 
more, the whiplash group had significant higher (p<.05) scores on most of the subsea- 
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les of the SCL-90 and the POMS. The intensity of the startle response predicted the 
amplitude of the startle response (F=70,30, df2,50, P<.001). Furthermore, the amount of 
PPI was dependent of the intensity of the prepulse (F=15,70, df2,37, pc.OOl). However, 
no group effects were found on startle amplitude, habituation speed or PPI. Principal 
component analysis using a 2-factor model showed that PPI and habituation speed did 
not correlate with the PASAT. 
These findings show that whiplash patients score rather high on the SCL-90, suggesting 
large psychological and somatic problems. Also, the POMS scores indicate uneasiness 
of many subjects in the whiplash group. Sustained and divided attention is slightly de¬ 
creased in whiplash patients. However, the acoustic startle paradigm including PPI did 
not prove to be a successful method in measuring attentional deficits and heightened 
reactivity. The lack of correlation between the two attention tests PASAT and PPI em¬ 
phasises that both paradigms deserve their own place in the psychological literature. 

Mentale Chronometrie 

Bonders Annahme der reinen Einfiigung: Uberpriifung 
anhand der Reaktionsdynamik 

Stefan Mattes, Rolf Ulrich & Jeff Miller 

Bergische Universitat GH Wuppertal, GauBstr. 20, 42097 Wuppertal 
e-mail: mattes@uni-wuppertal.de 

Bonders (1868) fuhrte die sog. Subtraktionsmethode ein, urn den Zeitbedarf mentaler 
Prozesse aus Reaktionszeiten zu erschlieBen. Um diese Methode zu demonstrieren, 
verwendete er drei Typen von Aufgaben: die Einfachreaktion (A-Reaktion), die Wahl- 
reaktion (B-Reaktion) und die Go/Nogo-Reaktion (C-Reaktion). Er nahm an, die 
Go/Nogo-Aufgabe enthalte gegenuber der Einfachreaktion eine zusatzliche Verarbei- 
tungsstufe und die Wahlreaktion sogar zwei zusatzliche Stufen. Nach seiner Annahme 
der „reinen Einfugung", sollten diese zusatzlich eingefugten Stufen funktional eigen- 
standig sein und daher die schon bestehenden Stufen nicht beeinflussen. Die Subtrakti¬ 
onsmethode setzt die Giiltigkeit dieser Annahme voraus, die aber spater wiederholt in 
Frage gestellt wurde (siehe z.B. Luce, 1986). In unserer Untersuchung haben wir die 
Annahme der reinen Einfugung einer erneuten Uberpriifung unterzogen. Mit kraftsensi- 
tiven Tasten wurde bei den oben genannten Reaktionsaufgaben die Dynamik der Reak- 
tion aufgezeichnet. Bei Giiltigkeit von Bonders Annahme muBte die Stufe der Reakti- 
onsausfuhrung bei alien Aufgabentypen gleich sein und damit auch Parameter der Re¬ 
aktionsdynamik wie z.B. die Reaktionskraft. In jedem Experiment wurden immer zwei 
Aufgabentypen miteinander verglichen. In Experiment 1 (visuelle Reize) und 2 
(auditive Reize) zeigten sich zwischen Einfach- und Wahlreaktionen keine wesentlichen 
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Unterschiede in der Dynamik der Reaktionen, obwohl sich die Reaktionszeiten wie ub- 
lich deutlich unterschieden. Dies spricht fur die Giiltigkeit der „reinen Einfiigung1'. In 
weiteren Experimenten, die bei Drucklegung noch nicht abgeschlossen waren, deutet 
sich allerdings an, dab sich die Reaktionsausfuhrung in Go/Nogo-Aufgaben von der in 
Wahlreaktionen unterscheidet, was der „reinen Einfugung" widersprechen wiirde. 

Raumliche und zeitliche Faktoren bei der audio-visuellen Interaktion 

Hans Colonius, Petra Arndt & Klaus Schell 

SFB 517 Neurokognition und Institut fur Kognitionsforschung. Universitat Oldenburg, 
PF 2503, 26111 Oldenburg 

Mehrere Sinnessysteme konnen Informationen uber den Ort bzw. die Richtung eines 
Stimulus liefem. Diese Informationen konnen schon auf der Ebene des Sinnesorgans 
selbst vorhanden sein, wie z.B. beim visuellen oder beim somatosensorischen System, 
oder sie kann auf neuraler Ebene berechnet werden, wie z.B. beim (binauralen) Horen. 
Es gibt in der Literatur eine Vielzahl von Belegen, daC der Gebrauch eines Sinnessy- 
stems die Wahmehmungsleistung eines anderen Sinnessystems bei zeitlich und/oder 
raumlich benachbarter Stimulation beeinflussen kann, wobei diese Beeinflussung im 
Sinne einer Verbesserung, einer Verschlechterung oder einer qualitativen Veranderung 
der Wahmehmung auftreten kann (intersensorische Interaktion). In der bimodalen Ent- 
deckunusaufeabe wird die Versuchsperson instruiert, eine moglichst schnelle motori- 
sche Reaktion auf den ersten von ihr entdeckten - visuellen oder akustischen - Reiz ab- 
zugeben. In unimodalen Versuchsdurchgangen wird nur ein Signal, akustisch oder vi- 
suell, dargeboten, wahrend in bimodalen Versuchsdurchgangen beide Signalc gleich- 
zeitig oder in zeitlicher/raumlicher Nahe dargeboten werden. Schon in friihen Arbeiten 
wird berichtet, dab die Reaktionszeiten in bimodalen Durchgangen im Mittel kiirzer 
sind als in unimodalen Durchgangen. Dieser Effekt der redundanten Signale (RSE) 
wurde in vielen Arbeiten repliziert (u.a. Diederich & Colonius, 1987; Miller 1991) und 
ist auch bei sakkadischen Augenbewegungen beobachtet worden. Zur Erklarung dieser 
Effekte sind viele unterschiedliche Modelle vorgeschlagen worden. Ein bis heute disku- 
tierter Ansatz sind die sog. Wettlauf-Modelle. Ausgehend von einer Zufallsschwankun- 
gen unterliegenden Reizverarbeitungszeit in der Peripherie wird die Reaktionszeit auf 
einen bimodalen Stimulus durch diejenige Reizmodalitat bestimmt, deren periphere 
neurale Erregung als erste eine zentrale Registrierung erfahrt und damit einen Antwort- 
prozeB auslost (z.B. Colonius, 1990). Als Alternative werden Koaktivierungsmodelle 
diskutiert, bei denen das Wettlaufkonzept zugunsten einer fnihzeitigen Kombination der 
neuronalen Aktivitaten fallengelassen wird (Diederich, 1995; Schwarz, 1994). Bisher 
befassen sich nur wenige Arbeiten mil der Beschreibung des Einflusses der rdumlichen 
Zuordnung der Stimuli aus den unterschiedlichen Modalitaten auf die Reaktionszeit. In 
diesem Beitrag sollen erste Versuche einer Modellierung der Lokalisationseffekte un- 
temommen und an Daten gepnift werden. 



282 Referategruppen 

Konnen mentale Rotation und eine Gedachtnissuchaufgabe 
parallel verarbeitet werden? 

Indra Rosendahl, Martin Heil & Frank Rosier 

Fachbereich Psychologic, Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 
35032 Marburg. 

e-mail: rosendah@mailer.uni-marburg.de 

Nach Sternberg (1969) vollzieht sich Informationsverarbeitung in einzelnen Verarbei- 
tungsstufen, die streng sequentiell, ohne zeitliche Uberlappung, durchlaufen werden. 
Mit Hilfe seiner Additiven-Faktoren-Methode, die auf der Additivitat und Unter- bzw. 
Uberadditivitat von Faktor-Effekten basiert, erforschte er die Existenz und die Eigen- 
schaften einiger Verarbeitungsstufen. 
Pashler (1984) erweiterte das Postulat der seriellen Verarbeitung auf die Situation einer 
Doppelaufgabe: Entsprechend seiner Zentralen-Flaschenhals-Theorie konnen zwci Ope- 
rationen nicht parallel ausgefuhrt werden, wenn sie beide des Zugriffs auf einen zentra- 
len Mechanismus bediirfen. Die Kapazitat dieses zentralen Mechanismus ist auf jeweils 
eine Operation beschrankt. Die verbleibende Operation muB demnach "warten", bis der 
Mechanismus frei wird, und kann erst dann ausgefuhrt werden. 
In unserer Untersuchung sollte getestet werden, ob das Postulat der Serialitat auch fur 
die Prozesse der Mentalen Rotation und der Gedachtnissuche gilt, das heiBt, ob diese 
parallel verarbeitet werden konnen oder nicht. Hierfur wurden, wie bei Sternberg (1969) 
und bei Pashler (1984), die spezifischen Vorhersagen beziiglich der Additivitat von Re- 
aktionszeiteffekten getestet. 
Versuchspersonen sollten einen rotierten Buchstaben dahingehend bewerten, ob er spie- 
gelverkehrt oder normal, und ob er ein Mitglied einer zuvor prasentierten Menge von 
Buchstaben („Gedachtnisset“) ist oder nicht. Die Antwort geschah per Knopfdruck, 
wobei jede der vier Kombinationsmoglichkeiten jeweils einer Taste zugeordnet war. 
Die Variable „Orientierung des Buchstabens“ wurde vierstufig, die Variable „GrdBe des 
Gedachtnissets" wurde dreistufig realisiert. Getestet wurden 32 Versuchspersonen. 
Die Daten des vorzustellenden Experiments erbrachten eine signifikante Unteradditivi- 
tat der Reaktionszeiteffekte. Sie sprechen somit gegen eine streng sequentielle Verarbei¬ 
tung der beiden Operationen der Mentalen Rotation und der mentalen Suchaufgabe. 
Alternative Erklarungen werden diskutiert. 

Kann die Reaktionsauswahl beginnen, bevor die 
mentale Rotation beendet ist? 

Martin Heil, Melina Rauch, Frank Rosier & Erwin Hennighausen 

FB Psychologic, Philipps-Universitat Marburg, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg 
e-mail: heil@mailer.uni-marburg.de 

Verhaltensdaten sowie Ereigniskorrelierte Himrindenpotentiale im EEG (hier v.a. 
das Lateralisierte Bereitschaftspotential, LRP) wurden in einem Experiment unter- 



Referategruppen 283 

sucht, in dem den 16 Versuchspersonen alphanumerische Zeichen in unterschiedli- 
chen Orientierungen (30, 90 oder 150 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn) in ih- 
rer normalen oder spiegelverkehrten Version dargeboten wurden. In der Halfte der 
Durchgange bestimmte die Identitat des Zeichens (Buchstabe versus Zahl), ob eine 
Reaktion ausgefuhrt werden sollte oder nicht (go-nogo Paradigma), wahrend die 
Version die Reaktionshand bestimmte. In der anderen Halfte der Durchgange be¬ 
stimmte die Identitat die Reaktionshand, und die Version entschied iiber die Ausfiih- 
rung. 
Das Lateralisierte Bereitschaftspotential erfabt die reaktionsbezogene Asymmetric 
himelektrischer Aktivitat und gilt als Indikator relativer Reaktionsaktivierung auf 
zentralnervoser Ebene. Aufgrund diskreter Modelle der Informationsverarbeitung 
(z.B. Sternberg, 1969) sollte die Reaktionsauswahl erst nach AbschluB der mentalen 
Rotation stattfinden. Alternative Modelle (z.B. McClelland, 1979; Miller, 1988) 
nehmen eine parallele Aktivitat unterschiedlicher Stufen der Informationsverarbei¬ 
tung an, so daB die Reaktionsauswahl schon vor Ende der mentalen Rotation stattfin- 
den sollte. 
In der theoretisch relevanten Bedingung, in der die Identitat des Zeichens die Reakti¬ 
onshand bestimmt, fanden sich Ergebnisse, die in deutlichem Widerspruch zu diskre- 
ten Verarbeitungsmodellen stehen. In den Go-Trials war der Beginn des LRP unab- 
hangig von der Orientierung des Zeichens. Zusatzlich fand sich auch in den Nogo- 
Trials ein deutlich ausgepragtes LRP. Diese Befunde legen einen mehr oder weniger 
kontinuierlichen InformationsfluB zwischen verschiedenen Verarbeitungsstufen nahe. 

Erfassen der Zeitstruktur kognitiver und motorischer Prozesse 
zur Abbildung von Gerauschwirkungen 

Friedrich Muller, Reimer Paulsen & Anke Schmidt 

Medizinisches Institut fur Umwelthygiene an der Heinrich-Heine-Universitat Dussel- 
dorf, 

Auf m Hennekamp 50, 40225 Dusseldorf 

Zu den Grundiiberzeugungen fast aller Menschen gehort, daB geistige Arbeit durch 
Larm behindert wird. Bis heute ist jedoch noch keine Theorie in der Lage vorherzusa- 
gen, unter welchen Bedingungen Gerausche die kognitive Leistungsfahigkeit beein- 
trachtigen. Der experimentelle Nachweis von Schallwirkungen erweist sich als sehr 
schwierig. Eine Schwierigkeit ergibt sich daraus, daB Versuchspersonen auf erlebte 
Belastigung oder Stoning z.B. durch kompensatorische Erhohung der Anstrengung, 
Veranderung der Arbeitsgeschwindigkeit oder des Anspruchsniveaus reagieren. Kritisch 
ist auch die Wahl geeigneter Aufgaben zur Erfassung der Leistung. Zu einfache Tatig- 
keiten bieten u.U. zu wenig „Angriffsflache“ fur Hintergrundgerausche. Komplexere 
Tatigkeiten konnen Gerauschwirkungen deshalb nicht abbilden, weil einzelne Teiltatig- 
keiten durch Schalle unterschiedlich beeinfluBt werden. Es gibt Hinweise, daB z.B. 
motorische Prozesse durch Hintergrundschall beschleunigt, Gedachtnisfunktionen ver- 
langsamt werden konnen. In computergesteuerten Gedachtnisaufgaben, die bcide Pro¬ 
zesse beanspruchen, konnen sich beide Effekte ausgleichend uberlagern. 
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Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurde eine computergesteuerte Tatigkeit 
entwickelt, die zusatzlich zu Leistungsmenge und Leistungsgute auch den Zeitbedarf 
aller Teiltatigkeiten getrennt erfalJt. Die Tatigkeit verlangt, eine Zahl, die aus mehreren 
Vor- und zwei Nachkommastellen besteht, einzupragen und nach Ablauf eines vorgege- 
benen Retentionsintervalls dieselbe Zahl, auf eine Kommastelle gerundet, wieder einzu- 
geben. Die Zahleneingabe erfolgt ausschlieBlich mit der dominanten Hand uber den 
Ziffemblock der Rechnertastatur. Zur Eingabe des Dezimalpunktes ist ein Zielsprung 
vom Ziffemblock zum Punkt im Buchstabenfeld und ein Rucksprung mit gleichzeitiger 
Wahl der Taste fur die Nachkommastelle erforderlich. Die Versuchspersonen sind ge- 
halten, sofort nach vollstandiger Eingabe einer Zahl durch Tastendruck mit der nicht- 
dominanten Hand eine neue Aufgabe anzufordern. Die Messung aller zwischcn jeweils 
aufeinanderfolgenden Tastendriicken verstreichcnden Zeiten erlaubt eine detaillierte 
Analyse der Einzeltatigkeiten der Gesamtaufgabe. 
In jeweils halbstundigen Experimenten wurde die oben beschriebene Tatigkeit fortlau- 
fend entweder in Ruhe oder bei Beschallung mit kontinuierlichen (60 dBA) oder dis- 
kontinuierlichen (60 dB A und 75 dB A) StraBenverkehrsgerauschen durchgefuhrt. Bei 
gleicher Leistungsmenge in alien Versuchsbedingungen machen die mit den lauteren 
diskontinuierlichen Gerauschen beschallten Versuchspersonen weniger Fehler als die 
Vpn. der ubrigen Gruppen. Die motorischen Vorgange werden mit hbherer Schallbela- 
stung schneller. Diese Beschleunigung ist bei Betrachtung der Gesamtleistung nicht 
erkennbar, weil die Versuchspersonen unter der erhohten Schallbelastung etwas langerc 
Zeiten verstreichen lassen, bevor sie die jeweils nachste Aufgabe per Tastendruck an- 

fordem. 

Emotion 

Situationsmodelle in der Textverarbeitung: Evidenz fiir die 
automatische Fokussierung emotional entlastender Informationen 

Dirk Wentura & Julie Niising 

Psychologisches Institut IV, Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Fliednerstr. 
21,48149 Munster 

e-mail: wentura@psy.uni-muenster.de 

Seit einigen Jahren wird in der Textverarbeitungspsychologie mit der Rahmentheorie 
der sog. Situationsmodelle gearbeitet. Der Leitgedanke dabei ist, daB beim Lesen eines 
Textes nicht nur eine Reprasentation der Textstruktur, sondem ein Modell der Ge- 
schehnisse, Personen, und Objekte, von denen der Text handelt, aufgebaut wird. Insbe- 
sondere wurde z.B. untersucht, inwieweit im Text angesprochene raumliche Relationen 
in einem mentalen Modell abgebildet werden. Psychologisch interessanter sind aber 
daruberhinaus Prozesse der Perspektivenubemahme durch den Leser oder die Fokussie¬ 
rung bestimmter Ausschnitte des Situationsmodells aufgrund von Relevanzkriterien 
(wie z.B. den Zielen des Protagonisten). So nutzten Glenberg, Meyer & Lindem (1987) 
ein sog. „online“-Paradigma, um Automatiken der Fokussierung zu untersuchen. Bei 
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dieser Anordnung werden kurze Texte Satz-fur-Satz auf einem Bildschirm prasentiert. 
An manchen Stellen wird die Textdarbietung durch einzelne Worter oder Phrasen un- 
terbrochen; die Versuchsperson hat so schnell wie moglich zu entscheiden, ob die Phra¬ 
se in dem Text vorkam. Rekognitionszeiten bzw. -fehler dienen dabei als Indikator fur 
die aktuelle Verfugbarkeit dieser Textinhalte. Glenberg et al. konnten so raum-zeitliche, 
objektbezogene Aspekte der Fokussierung belegen. Im vorliegenden Experiment (N = 
80) wurde die „online“-Technik dagegen zum Nachweis emotionaler, bewaltigungsbe- 
zogener Prozesse genutzt. Dazu wurden selbstreferentiell formulierte Texte iiber All- 
tagssituationen prasentiert, die potentiell negativ endeten (z.B. MiBerfolge in Lei- 
stungssituationen, Verluste o.a.)- In die erste Halfte der Texte wurde jeweils ein Satz 
aufgenommen. dessen Information als emotionale Entlastung dienen konnte (z.B. durch 
das Nahelegen einer extemen Attribution im MiBerfolgsfall). Die Hypothese war, daB 
im Fall eines negativen Ausgangs der Geschichte diese Information wegen ihrer entla- 
stenden Wirkung automatisch fokussiert wird. Um diese Vermutung zu testen, wurde 
ein zweifaktorielles Design gewahlt. Variiert wurde zunachst der Testzeitpunkt: Die 
Phrase aus dem entscheidenden Satz wurde entweder nach einem negativen Ende, ei¬ 
nem positiven Ende oder aber vor dem Ende zur Wiedererkennung dargeboten. Zum 
anderen wurde zu jedem potentiell entlastenden Satz durch leichte Veranderungen 
(Austausch einzelner Worter, Negierungen etc.) eine Kontrollvariante generiert, die in 
der Regel einen zusatzlich belastenden Charakter annahm. Es zeigte sich eine Interakti- 
on der beiden Faktoren: Wahrend vor dem Ende der Geschichte sowie nach einem posi¬ 
tiven Ausgang kein Unterschied in der Wiedererkennung zu finden war, ist die Fehlerra- 
te fur die entlastende Information nach einem negativen Ende niedriger als fur die Kon¬ 
trollvariante. Dieses Ergebnis fugt sich in eine Reihe anderer Studien, in denen die 
Verfugbarkeit entlastender Informationen mit anderen Varianten von Szenarienpara- 
digmen untersucht wurde (vgl. Wentura, 1995). 

Inferenzprozesse fur affektive Textinhalte 

Martina Hielscher 

Universitat Bielefeld, Fakultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft, PF 100131, 
33501 Bielefeld 

e-mail: hielscher@novl.lili.uni-bielefeld.de 

Wahrend des normalen, ungestorten Textrezeptionsprozesses entsteht beim Leser ein 
mentales Model! der dargestellten Szenerie, erganzt durch spezifische Aspekte seines 
Erfahrungshintergrundes und der aktuell vorherrschenden Interessengrundlage. Unter¬ 
sucht wurde in mehreren Experimenten sowohl off-line wie auch on-line, ob beim Text- 
verstehen auch speziell der emotionale Zustand eines Protagonisten spontan inferiert 
wird, wie die Studien von Gemsbacher et al. (1992) dies nahelegten. 
Sieht man von einer generellen Schwierigkeit ab, Texte zu formulieren, deren emotiona¬ 
ler Gehalt in Ratings hinreichend eindeutig eine spezifische Emotion nahelegt, lieB sich 
dann der allgemeine Befund affektiver Inferenzen replizieren: In kurzen, in Anlehnung 
an das Raster von Scherer (1993) formulierten Geschichten iiber emotional relevante 
Situationen wurden diese Emotionen spontan inferiert. 
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Folgt man den Ergebnissen Scherers, so gibt es eine Reihe von Uberlappungen fur die 
kritischen Angaben zu verschiedenen Emotionen. Legt man auBerdem eine gewisse 
Emotionshierarchie zugrunde, so lassen sich Basisemotionen wie Angst, Arger oder 
Traurigkeit durch weniger komplexe Textinformationen oder allein uber Schlusselwor- 
ter in einer Geschichte identifizieren. Ob es sich bei einem Angstgefuhl aber spezifi- 
scher urn Panik oder urn Beunruhigung handelt, erfordert genauere Informationen, z.B. 
uber die Handlungsmbglichkeiten und Kompetenzen der betroffenen Person, und eine 
komplexere Interpretation der beschriebenen Situation. Zunachst wurde in einem lexi- 
kalischen Entscheidungsexperiment uberpnift, an welchen Stellen in den kurzen Texten 
welche Emotionen (Basisemotionen vs. differenzierte Emotionen) tatsachlich aktiviert 
waren. Es zeigten sich sehr stabile Effekte fur die Basisemotionen, wahrend die Effekte 
fur die differenzierten Emotionen nicht signifikant wurden. 
Zwei Forschungsrichtungen werden derzeit in dem oben skizzierten Bereich weiter 
verfolgt. 1.) Inferenzleistungen bei neurologischen Storungen: Es werden die Inferenz- 
leistungen aphasischer Patienten und rechtshemispharisch gestorter Patienten vergli- 
chen, urn naheren AufschluB uber die spezifisch notwendigen kognitiven Auswertungs- 
prozesse zu erhalten. Erste Ergebnisse zeigen unterschiedliche Fehlerverteilungen fur 
die Zuordnung von Basisemotionen und differenzierteren Emotionen in den beiden Pa- 
tientengruppen. 2.) Stimmungsabhangige Inferenzleistungen: Es laBt sich eine Tendenz 
bei sprachgesunden Lesem nachweisen, in relativ offenen Situationsbeschreibungen 
Emotionen zu inferieren, die mit der eigenen Stimmung kongruent sind. 

Dissoziation expliziter und impliziter kognitiver Prozesse 
bei Frontalhirn-Epileptikern 

Katrin Boucsein, C. Lange & E. Irle 

Psychiatrische Universitatsklinik Gottingen, Schwerpunkt Neuropsychologie, 
Von-Siebold-Str. 5, 37075 Gottingen 

Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob bei bestimmten Himschadigungen implizite 
und explizite kognitive Prozesse auch fur die Verarbeitung emotionalen Materials dis- 
soziiert werden konnen. 
Der theoretische Hintergrund unserer Fragestellung basiert auf neuropsychologischen 
Gedachtnismodellen, die zwischen expliziten und impliziten kognitiven Prozessen un- 
terscheiden. Explizite Gedachtnisleistungen werden dabei vomehmlich in den hetero- 
modalen Assoziationscortices, implizite Gedachtnisleistungen dagegen eher subcortical 
bzw. im unimodalen Cortex lokalisiert. Bezuglich der Verarbeitung emotional relevan- 
ten Materials liegen Vermutungen vor, daB ein Teil affektiver Bewertungen in einem 
sehr fruhen Stadium der Informationsverarbeitung stattfindet und nur implizit zur Ver- 
fugung steht. Hierfur werden neurale Mechanismen insbesondere im Zusammenhang 
mit medialen Temporallappenstrukturen verantwortlich gemacht. Die Speicherung ex¬ 
pliziter emotionaler Information wird wiederum in den heteromodalen Assoziationscor¬ 
tices lokalisiert, die eng mit limbischen und paralimbischen Cortexanteilen in Verbin- 

dung stehen. 
In dieser Studie werden Epilepsie-Patienten mit Anfallen frontalen Ursprungs unter- 
sucht. Bei einer Schadigung im frontalen Assoziationscortex wird erwartet, daB insbe- 
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sondere die explizite Verarbeitung emotionalen Materials beeintrachtigt ist. Als Kon- 
trollgruppen fiingieren eine hirngesunde Kontrollstichprobe sowie eine Gruppe pharma- 
koresistenter Temporallappen-Epileptiker, denen Anteile des medialen Temporallap- 
pens operativ entfemt wurden. Bei solch einer Schadigung wird eine Beeintrachtigung 
der Verarbeitung impliziter emotionaler Stimuli erwartet. 
Zur Uberpriifung der impliziten Verarbeitung emotionalen Materials wurde eine Pri- 
ming-Aufgabe erstellt, zur Uberpriifung der expliziten Verarbeitung eine Paar- 
Assoziations-Lemaufgabe zum einen mit emotionalen Gesichtsausdriicken, zum ande- 
ren mit neutralen Gesichtsausdrucken. Fur alle Aufgaben warden Gesichter der Ekman- 
Serie verwendet. Zur Kontrolle der kognitiven Funktionsfahigkeit wird zusatzlich eine 
neuropsychologische Testbatterie durchgeflihrt. 
Unsere Ergebnisse zeigen, daB bei den Frontallappen-Epileptikem eine Dissoziation 
zwischen expliziter und impliziter Verarbeitung dergestalt vorliegt, daB explizite Verar- 
beitungsprozesse beeintrachtigt, implizite dagegen nicht beeintrachtigt sind. Dies be- 
zieht sich sowohl auf emotionales als auch auf nicht-emotionales Material. Die Tempo¬ 
rallappen-Epileptiker dagegen zeigen in alien Aufgaben mit emotionalem Material Be- 
eintrachtigungen; hier kann nicht zwischen impliziten und expliziten Verarbeitungspro- 
zessen unterschieden werden. 

Vermitteln implizite Lernprozesse den Anteilseffekt 
beim affektiven Priming? 

Jochen Musch & Karl Christoph Klauer 

Psychologisches Instimt der Universitat Bonn, Romerstr. 164, 53117 Bonn 

Stark positiv oder negativ konnotiertes Material erleichtert die Verarbeitung von Mate¬ 
rial mit konsistenter evaluativer Konnotation. Analog zum semantischen Priming wur¬ 
den solche Effekte affektiven Primings bislang haufig mit Mechanismen automatischer 
Aktivierungsausbreitung und strategisch kontrollierter Erwartungsbildung erklart. Beim 
semantischen Priming ist bekannt, daB mit wachsendem Anteil semantisch verwandter 
Stimuli an der Gesamtmenge des Stimulusmaterials die Primingstarke ansteigt. Dieser 
relatedness proportion effect wird auf eine strategische Erwartungsbildung zuriickge- 
fuhrt, weil er nur bei langeren SOAs (> 300 ms) auftritt (Neely, 1991). Klauer, RoB- 
nagel & Musch (1997) konnten zeigen, daB die Starke des affektiven Primings bei einer 
evaluativen Entscheidungsaufgabe ebenfalls mit dem Anteil affektiv konsistenter Paare 
ansteigt. In doppelter Dissoziation zum semantischen Priming tritt der Anteilseffekt 
beim affektiven Priming jedoch schon bei kurzer (0 und 200 ms), nicht mehr hingegen 
bei langer SO A (1200 ms) auf. 
Eine Moglichkeit zur Erklarung des Einflusses von Kontextreizen bei kurzer SOA ist 
der implizite Erwerb der Wissens um den Anteil konsistenter Paare im Stimulus- 
material. 1m Zusammenspiel mit der raschen und automatischen Extraktion der Infor¬ 
mation uber die evaluative Konsistenz von Paarstimuli (Klauer & Stem, 1992) konnten 
derartige implizite Lernprozesse auch bei kurzer SOA einen Anteilseffekt vermitteln. 
In einem Experiment wurde der Anteil affektiv konsistenter Paare bei der Bearbeitung 
einer evaluativen Entscheidungsaufgabe variiert (25% vs. 75%). Mit Hilfe eines an- 
schlieBenden Rekognitionstests wurde gepruft, ob in der ersten Phase des Experiments 
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die Konsistenzanteilsinformation implizit erworben und bei der Bearbeitung der Ent- 
scheidungsaufgabe genutzt wird. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund altemati- 
ver Erklarungsansatze fur den auch in diesem Experiment beobachteten, bereits bei kur- 
zer SOA auftretenden Konsistenzanteilseffekt beim affektiven Priming diskutiert. 

Stimmungseffekte auf Verhalten - Das "mood-behavior-moder 

Guido H. E. Gendolla 

Universitat Erlangen-Numberg, LS Sozialpsychologie, Bismarckstr. 6, 91054 Erlangen 
e-mail: gendolla@phil.uni-erlangen.de 

In den letzten 20 Jahren ist eine Vielzahl von Studien berichtet worden, in denen die 
Effekte momentaner Stimmungen auf menschliches Verhalten untersucht wurde. Diese 
Studien entstammen verschiedenen Bereichen, wie der Sozialpsychologie (z.B. 
Hilfeverhalten), der Motivationspsychologie (z.B. Leistungsverhalten), der kognitiven 
Psychologic (z.B. kognitive Leistungen) als auch der angewandten Psychologic (z.B. 
Medienforschung). Die beiden prominentesten Erklarungsmuster fur die bisher 
berichteten Befunde lassen sich in zwei Klassen einteilen: Ein Teil der Autoren nimmt 
an, daB Stimmungseffekte auf menschliches Handeln rein kognitiv vermittelt sind (z.B. 
„mood-as-input“), ein anderer Teil von Autoren postuliert hingegen motivationale Me- 
chanismen (z.B. „affect regulation") fur die gefundenen Effekte. Was bislang nicht ge- 
lungen ist, ist die Formulierung einer umfassenden theoretischen Erklarung, die der 
Vielzahl der - teils widerspruchlichen - Befunde gerecht wird. In dem hier vorgestellten 
..mood-behavior-model" wird dieser Versuch untemommen, indem Vorhersagen dazu 
gemacht werden, unter welchen Voraussetzungen es zu einer kognitiven und unter wel- 
chen Bedingungen es zu einer motivationalen Vermittlung der momentanen Stimmung 
auf Verhalten kommt. „Stimmung“ wird hierbei konzeptionell von „Emotionen" ge- 
trennt, und es wird davon ausgegangen, daB Stimmung an sich - im Gegensatz zu Emo- 
tionen - keine implizite Motivationsfiinktion innehat. Das Grundpostulat des Modells 
lautet, daB es grundsatzlich zwei Prozesse gibt, iiber die Stimmung Verhalten beein- 
fluBt. Diese Prozesse werden als Extrempunkte einer hypothetischen Dimension kon- 
zeptualisiert. Konkret wird angenommen, daB Stimmung generell indirekt, d.h. uber 
kognitive Mechanismen, auf Verhalten wirkt. Hierbei beeinfluBt die momentane Stim¬ 
mung einer Person ihre handlungsbezogenen Urteile, was iederum motivationale Kon- 
sequenzen im Sinne eines „mood-as-information“ oder „mood-as-input“ Prozesses hat. 
Je starker das momentane Motiv einer Person nach positivem Affekt und je hoher die 
Instrumentalitat einer moglichen Handlung zur Affektregulation sind, desto direkter, 
d.h. motivationaler, wirkt Stimmung auf Verhalten, z.B. durch Handlungspraferenzen. 
Die beiden zentralen Variablen „Motiv nach positivem Affekt" und ..Instrumentalitat 
zur Affektregulation" bestimmen also das AusmaB an Direktheit, mit der Stimmung 
Verhalten beeinfluBt. Je schwacher beide Variablen ausgepragt sind, desto indirekter 
wirkt Stimmung auf Verhalten iiber einen kognitiven Umweg auf Motivationsvariablen, 
wie z.B. Standardsetzung und Schwierigkeitseinschatzung von Handlungen. 
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Warum erleben AnschluBmotivierte und Zuriickweisungsangstliche 
dasselbe Ereignis in der gleichen Stimmungslage anders? 

Kurt Sokolowski & Heinz-Dieter Schmalt 

Bergische Universitat Wuppertal, FB 3 - Allgemeine Psychologic II, GauBstr. 20, 
42097 Wuppertal 

e-mail: sokolow@wrcsl.urz.uni-wuppertal.de 

In diesem Experiment wurden in einem 2*2-Design die Einflusse induzierter Emotions- 
lagen (Freude vs. Trauer) sowie des AnschluBmotivs (AnschluBmotivierte und Zuriick- 
weisungsangstliche) in einem Sozialszenario untersucht. Vor der Stimmungsinduktion 
mittels der Velten-Technik wurde eine Entspannungsubung durchgefuhrt. Das darauf 
folgende, aus Tonband- und Diaeinspielungen bestehende Sozialszenario stellt das zeit- 
liche Naherriicken und den plbtzlichen Abbruch einer sozialen Interaktion dar. Uber den 
gesamten Verlauf des Experiments wurden gestaffelt zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
das Emotionserleben, Kognitionen (Gedanken. Wichtigkeit und Erwartungen sowie 
Attributionen) und physiologische MaBe (Herzfrequenz und Hautleitwerte) erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Stimmungsinduktion erfolgreich realisiert wurde. Im 
Verlauf des Sozialszenarios Finden sich eine ganze Reihe motivations- und stimmungs- 
abhangiger Unterschiede, die das Emotionserleben wie auch physiologische Vorgange 
betreffen. Eine Gruppe - die Zuriickweisungsangstlichen in frbhlicher Stimmungslage - 
ist besonders deutlich in ihrem Erleben beeintrachtigt. Die Ergebnisse belegen, daB die 
„einfache“ Kongruenz von Stimmung und Kognition durch die Motivationslage ent- 
scheidend moderiert wird. 

Emotion und Kognition in einem Liigendetektionsparadigma: 
Eine psychophysiologische Untersuchung zur Rolle von Motivation, 

Tauschung und Wahrheit 

Ralf Tillmann & Peter Walschburger 

FU Berlin, Institut fur Allgemeine Psychologic, Biopsychologie und Kognitionspsycho- 
logie, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 

Die vorliegende Studie untersucht die unterschiedliche elektrodermale Reaktion auf 
relevante vs. neutrale Items mit einem visuell dargebotenen Tatwissenstest (TWT). Drei 
Faktoren wurden in einem between-subject-design (N=89) unterschieden. Die Rolle der 
Tauschung wurde durch drei verbale Antwortvarianten ( “Nein“, “Ja“, und “Wahrheit“ ) 
auf die Fragen variiert. Gedachtniseffekte wurden durch eine Wiedererkennensaufgabe 
uberpruft. Die Bedeutsamkeit der Items wurde dadurch variiert, daB die Versuchsperso- 
nen (Vpn) aus dem Teilnehmerfeld einer fiktiven Wettkampfgeschichte eine Person mit 
bestimmten Merkmalen auswahlen konnten. Die Motivation wurde bei der Halfte der 
Versuchspersonen durch einen monetaren Anreiz bei Nichtentdeckung gesteigert, wah- 
rend die andere Halfte in Unwissenheit uber das Experiment blieb und keinen Anreiz 
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bekam. Abhangige Variablen waren die Amplituden der Hautleitwertsreaktion (SCR) 
und die Reaktionszeiten bis zu den Antworten. 
Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Haupteffekt „Bedeutsamkeit“: Die relevanten 
Items haben eine hohere SCR-Amplitude. Fur die Variable Antwortvarianten zeigt sich, 
da!3 eine Nein-Antwort auf die relevanten Items gegenuber der Ja-Bedingung mit einer 
signifikant hbheren SCR-Amplitude einhergeht, nicht jedoch gegenuber der Wahrheits- 
Bedingung. Der Motivationsfaktor hat keinen EinfluR. Die ebenfalls erhobenen Reakti¬ 
onszeiten zeigen einen signifikanten Haupteffekt „Bedeutsamkeit“: Die relevanten 
Items werden schneller beantwortet. Dieser Effekt zeigt sich aber nur in der Nein- und 
Ja-Bedingung. 
Die Ergebnisse lassen in Ubereinstimmung mit Studien anderer Autoren den SchluB zu, 
daR Tauschung weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung fur psycho- 
physiologische Entdeckung ist. In der Wahrheits-Bedingung lassen sich die signifkant 
hbheren SCR-Amplituden der relevanten Items und die sich im Gegensatz zur Nein- 
Bedingung nicht unterscheidenden Reaktionszeiten als Effekte erhbhter Aufmerksam- 
keit und Aufgabenschwierigkeit interpretieren. Die Ergebnisse stiitzen die Annahme, 
daR in Laborstudien weder die Tauschungsabsicht noch die Antwortart, noch die Moti¬ 
vation notwendige Bedingungen sind, sondem kontextabhangig emotionale und/oder 
kognitive Faktoren im Sinne der persbnlichen Bedeutsamkeit die entscheidende Rolle 
bei der Entdeckung von Informationen spielen. 

Hautleitwertsreaktionen als Indikatoren der personlichen 
Bedeutsamkeit bei der Verarbeitung sprachlicher Informationen 

Martin Schiller & Peter Walschburger 

FU Berlin, Institut fur Allgemeine Psychologic, Biopsychologie und Kognitionspsycho- 
logie, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Kognitive Aktivitaten von ausgepragter persbnlicher Bedeutsamkeit, emotionaler Va- 
lenz Oder Handlungsrelevanz unterscheiden wir als „heiBe“ Kognitionen von „kuhlen‘" 
Kognitionen. Erstere werden gewbhnlich als Emotionen oder als Aspekte von Handlun- 
gen den Kognitionen im engeren Sinn gegenubergestellt. Uber verbale Stellungnahmen 
alleine scheinen solche konzeptuellen Differenzierungen nicht angemessen iiberpruft 
werden zu kbnnen. Eine bessere empirische Trennung kbnnte uber peripherphysiologi- 
sche und Verhaltensindikatoren mbglich werden. 
In einer Reihe von Untersuchungen gehen wir den Fragen nach: Lassen sich Hautleit¬ 
wertsreaktionen (Skin Conductance Responses SCR) als Indikatoren „heiBer“ Kognitio¬ 
nen auffassen? Erlauben sie, zwischen „heiBen“ und „kuhlen“ Kognitionen (zwischen 
Emotionen und Kognitionen) zu differenzieren? Kbnnte man einen solchen Effekt dia- 
gnostisch nutzen, etwa im Sinne einer psychophysiologischen Differen 
zierung zwischen mehr oder weniger selbstwertrelevanten oder handlungsrelevanten 

Items eines Fragebogens? 
N = 85 Studierende wurden in redeangstliche und nicht-redeangstliche Probanden (Pbn) 
eingeteilt. Beiden Gruppen wurde zweimal eine Liste mit redeangstspezifischen Wbr- 
tem und Kontrollwbrtem randomisiert prasentiert. Bei der zweiten Prasentation erhielt 
die Halfte der Pbn einen zusatzlichen Hinweis auf die diagnostische (persbnliche) Be- 
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deutsamkeit der Wortliste. Eine Sekunde nach Beginn jeder Wortdarbietung wurde in 
einem Fenster von 6sec unter standardisierten Laborbedingungen die Amplitude der 
Hautleitwertsreaktion (SCR) abgeleitet. 
Unter anderem lieB sich eine Interaktion der Faktoren „Wortart“ und „Wissen urn die 
diagnostische Bedeutsamkeit“ zufallskritisch absichem: Die redeangstspezifischen Wor- 
ter fuhrten in der Bedingung „Wissen um die diagnostische Bedeutsamkeit“ zu hoheren 
SCR-Amplituden. Dies ist vereinbar mit der AufFassung, die Hautleitwertsreaktion kon- 
ne zwischen „heiBen“ und „kuhlen“ Kognitionen differenzieren und als Indikator der 
personlichen Bedeutsamkeit bei der Rezeption sprachlicher Informationen genutzt wer- 
den. Die Ergebnisse werden im Sinne der eingangs aufgeworfenen Fragen und unter 
Benicksichtigung der methodischen Probleme und Grenzen dieses Ansatzes diskutiert. 

Heiteres Temperament als Moderator der stimmungsverandernden 
Wirkung der Rtickmeldung des eigenen willkiirlich gestellten 

Gesichtsausdrucks emotional negativer Qualitat: Eine FACS-Studie 

Johannes Hartig 

Hanauer Landstr. 119, 60314 Frankfurt/Main 
e-mail: hartig@stud.uni-frankfurt.de 

Individuen unterscheiden sich sowohl zu verschiedenen Zeitpunkten als auch unterein- 
ander hinsichtlich ihrer Erheiterbarkeit, d.h. der Haufigkeit und Intensitat, mit der sie 
auf unterschiedliche Reizgegebenheiten mit Erheiterung reagieren. In der vorliegenden 
Untersuchung wurden an 49 groBtenteils studentischen Probanden die Auspragung der 
habituellen Heiterkeit mit der Trait-Version des State-Trait-Heiterkeitsinventares 
(STHI-T) erhoben. In einem Experiment wurden die Probanden instruiert, willkurliche, 
als einzelne Bewegungen beschriebene Gesichtsbewegungen auszufuhren, die zu unter- 
schiedlichen vollstandigen Gesichtsausdriicken kombiniert wurden. Wahrend die 25 
Probanden der Experimentalgruppe hierbei Gesichtsausdriicke emotional negativer 
Qualitat (Arger und Ekel) stellten, fuhrten die 24 Probanden der Kontrollgruppe Bewe¬ 
gungen aus, die zu neutralen, eher nachdenklich wirkenden Gesichtsausdriicken fuhrten. 
Den Probanden beider Versuchsgruppen wurde nach Ausfuhrung der Bewegungen jedes 
vollstandigen Ausdrucks ein Spiegel dargeboten. Zu Versuchsbeginn, wahrend und 
nach dem Treatment wurde Erheiterbarkeit als aktuelle Stimmung mit der State-Version 
des State-Trait-Heiterkeitsinventares (STHI-S) erhoben; die Auspragung weiterer 
Stimmungsqualitaten wurde durch einzelne Items einer zusatzlich vorgegebenen Adjek- 
tivliste erfaBt. Die Reaktionen der Probanden auf das Treatment wurden auf Video auf- 
genommen und mit dem Facial Action Coding System (FACS) hinsichtlich mimischer 
Erheiterungsreaktionen und Anzeichen negativ-affektiver Reaktionen ausgewertet. Es 
wurden Zusammenhange zwischen der habituellen Erheiterbarkeit der Probanden und 
den gezeigten mimischen Erheiterungsreaktionen sowie der Auspragung heiterer Stim¬ 
mung wahrend des Versuchs gefunden. Zudem konnten ModeratorefTekte der habituel¬ 
len Heiterkeit auf die wahrend des Versuchs zu beobachtenden Stimmungsveranderun- 
gen nachgewiesen werden. Zwischen den subjektiven StimmungsmaBen und den mimi¬ 
schen Erheiterungsreaktionen fanden sich deutliche Zusammenhange. Die Befunde der 
vorliegenden Untersuchung konnen als Validitatsnachweise sowohl der Trait- als auch 
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der State-Version des STHI betrachtet werden. Spezifische Implikationen fur mdgliche 
weitere Forschung zum untersuchten Gegenstandsbereich werden diskutiert. 

Experimentelle Emotionsforschung 

Reaktionen auf positive und negative uberraschende Ereignisse 

Aehim Schiitzwohl 

Abteilung fur Psychologic, Universitat Bielefeld, PF 100131, 33501 Bielefeld, 
e-mail: achim.schuetzwohl@hrz.uni-bielefeld.de 

Das "Bielefelder Modell" der Uberraschung (vgl. z. B. Reisenzein, Meyer & Schutz- 
wohl, im Druck) macht folgende zentrale Annahmen: (1) Uberraschung wird von sche- 
ma-diskrepanten (unerwarteten) Ereignissen ausgelost; (2) Uberraschung hat die Funk- 
tion, Prozesse zu ermbglichen, einzuleiten und zu motivieren, die der Analyse und Be- 
wertung des schemadiskrepanten Ereignisses und der Beseitigung der Schemadiskre- 
panz dienen; (3) Diese Funktion wird durch die verschiedenen Komponenten der Uber- 
raschungs-reaktion erfullt, welche u. a. die Unterbrechung momentan ablaufender Ak- 
tivitaten, die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das schemadiskrepante Ereignis und 
das subjektive Erleben von Uberraschung umfassen; (4) die Prozesse der Analyse und 
Bewertung des schemadiskrepanten Ereignisses betreffen typischerweise die Verifikati- 
on des schemadiskrepanten Ereignisses, die Suche nach seinen Ursachen, die Bewer¬ 
tung seiner Bedeutung Fur das eigene Wohlergehen, und die Beurteilung seiner Hand- 
lungsrelevanz. 
Im hier berichteten Experiment ging es urn Unterschiede in der Verarbeitung von posi- 
tiven und negativen tiberraschenden Ereignissen. Den Versuchsteilnehmerinnen (84 
Studentinnen) wurde in jedem Durchgang auf dem Computerbildschirm ein Bild aus 
einer von drei Inhaltskategorien dargeboten. Gleichzeitig erschien einer von drei Kate- 
gorien-namen tiber dem Bild. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, per 
Tastendruck bekanntzugeben, ob das Bild aus der mil dem jeweiligen Namen bezeich- 
neten Kategorie stammte oder nicht. In der Experimentalbedingung wurden in den 
Durchgangen 1-35 die Bilder stets in Farbe dargeboten. Im 36. Durchgang, dem kriti- 
schen Durchgang, wurde das Bild in schemadiskrepanter Weise (zunachst in Farbe, 
dann in SchwarzweiB) prasentiert. In der Kontrollbedingung war die Darstellung des 
Bildes im 36. Durchgang identisch mit der in der Experimentalbedingung; jedoch war 
diese Darstellung nicht schemadiskrepant, da das Bild bereits in jedem zweiten voraus- 
gehenden Durchgang so dargeboten worden war. Das Bild im 36. Durchgang zeigte 
entweder eine Spinne (negativer Stimulus) oder einen Eisbaren (positiver Stimulus). 
Dem Experiment lag demnach ein 2x2 faktorieller Versuchsplan mit den Faktoren Be- 
dingung (Experimental- vs. Kontrollbedingung) und Valenz des schemadiskrepanten 
Ereignisses (negativ vs. positiv) zugrunde. Als abhangige Variablen wurden erfaBt: (1) 
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die Latenzzeiten bis zum Tastendruck (als Indikator der Unterbrechung momentan ab- 
laufender Aktivitaten); (2) die Erinnerung an das im kritischen Durchgang gezeigte Bild 
(als Indikator fur die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das schemadiskrepante Er- 
eignis); (3) der verbale Bericht uber das Erleben von Uberraschung; (4) verbale Berich- 
te iiber die vom iiberraschenden Ereignis ausgelosten negativen bzw. positiven Gefiihle 
und (5) Angaben uber die durch das iiberraschende Ereignis ausgelosten Analysepro- 
zesse. Die Befunde dieses Experiments werden berichtet, einige ihnen mbglicherweise 
zugrundeliegende Mechanismen vorgeschlagen, und weitere Einsatzmoglichkeiten der 
verwendeten Methode in der Emotionsforschung diskutiert. 

Untersuchung von Appraisal-Prozessen in Computerspielen 

Klaus R. Scherer 

Universite de Geneve, FPSE, Section de Psychologic, 9, route de Drize, CH-1227 Ca- 
rouge-Geneve 

e-mail: scherer@uni2a.unige.ch 

Die Erklarung von Emotionsauslosung und -differenzierung mit Hilfe der sogenannten 
"Appraisal"-Theorien hat sich in der Emotionspsychologie weitgehend durchgesetzt. 
Eine Reihe verschiedener Theorien konvergieren auf konzeptuell-theoretischer Ebene, 
und die Resultate der empirischen Untersuchungen belegen, grosso modo, eine Reihe 
zentraler Grundannahmen. Die bisherigen Untersuchungen in diesem Bereich stoBen 
jedoch zunehmend auf Kritik, da in den meisten Fallen nur retrospektive Verbalreports 
der Vpn zu erlebten oder imaginaren Ereignissen erhoben wurden. Zu dem ohnehin 
vorhandenen Problem der Verbalisierung kognitiver Prozesse kommt somit noch das 
Problem des Gedachtnisses und/oder des Vorstellungsvermogens. Die Appraisal- 
Forschung hat gegenwartig ein Plateau erreicht, auf dem "research as usual" durch sin- 
kenden Grenznutzen charakterisiert ist. 
In diesem Beitrag werden erste Untersuchungen der Genfer Emotionsforschungsgruppe 
referiert, in denen ein altemativer Forschungsansatz gewahlt wurde: Emotionsanteze- 
dentes Appraisal wurde bei Schulem und Studenten in Computerspielen manipuliert; 
und als abhangige Variablen wurden, neben dem klassischen Verbalreport, auch Veran- 
derungen der Stimmparameter und eine Reihe physiologischer Variablen gemessen. Der 
Beitrag stellt erste Ergebnisse sowie SchluBfolgerungen fur die gegenwartig laufenden 
Untersuchungsreihen dar. 
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Evidenz fiir die sequentielle Verarbeitung von iiberraschenden 
Ereignissen: Unerwartetheit, Bewertung, Ursachensuche 

Rainer Reisenzein 

Arbeitseinheit Allgemeine Psychologic II, Universitat Bielefeld, PF 100131, 
33501 Bielefeld 

e-mail: rreisenz@hrz.uni-bielefeld.de 

in dem Model!, das den Bielefelder Untersuchungen zur Uberraschung zugrundeliegt 
(vgl. z. B. Reisenzein, Meyer, & Schutzwohl, im Druck), wird folgende Sequenz der 
Verarbeitung iiberraschender Ereignisse angenommen: (a) Einschatzung des Ereignisses 
als unerwartet (schemadiskrepant); (b) Unterbrechung momentan ablaufender Prozesse 
und Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das auslosende Ereignis; gleichzeitig Erle- 
ben von Uberraschung; (c) Analyse und Bewertung des Ereignisses hinsichtlich u.a. 
seiner Ursachen, seiner Bedeutung fur das Wohlergehen, und seiner Handlungsrelevanz, 
und in Abhangigkeit vom Resultat dieser Analysen u. U. Auftreten weiterer ereignis- 
bezogener Emotionen wie z.B. Furcht, Freude, oder Amusement. Aus diesem Modell 
folgt, daB Uberraschung friiher auftreten sollte als andere Emotionen (wie Amusement), 
die als Folge weiterer oder zusatzlicher Ereignisbewertungen resultieren. Die Daten von 
zwei vorliegenden Experimenten zur Uberraschung mit unterschiedlichen Versuchs- 
paradigmen wurden danach hin ausgewertet, ob sie Evidenz fur die angenommene Se¬ 
quenz von Verarbeitungsschritten und Emotionen - insbesondere Unerwartetheit/ Uber¬ 
raschung und Bewertung als komisch/Amusement - liefem. Im ersten Experiment nah- 
men die Vpn (N = 20) an einer Kurzzeitgedachtnisaufgabe teil, bei der im 20. Durch- 
gang unangekiindigt eine 4sec andauemde, irregulare Tonsequenz iiber einen peripher 
angebrachten, versteckten Lautsprecher prasentiert wurde. Gemessen wurden Erlebens- 
beurteilungen (insbesondere von Uberraschung) sowie mimische und vokale/verbale 
Indikatoren von Uberraschung, Amusement und Ursachensuche (Verhaltenskodierung). 
Obwohl alle Versuchsteilnehmer uber Uberraschung berichteten, trat nur bei 1/4 we- 
nigstens eine Komponente des mimischen Uber-raschungsausdrucks auf; bei 3/4 zeigte 
sich Lachen oder Lacheln, und bei ca. 1/2 Ursachensuchverhalten (Hinblicken zum 
Lautsprecher und/oder zur Versuchsleiterin, oder Nachfragen). Der Uberraschungsaus- 
druck trat stets deutlich vor Lacheln/Lachen auf, und letzteres meist kurz vor oder 
gleichzeitig mit der Nachfrage bei der Versuchsleiterin. In zweiten Experiment (N = 35) 
bearbeiteten die Vpn 45 auf dem Computerbildschirm dargebotene Quizfragen, die zum 
Teil unerwartete Ldsungen hatten. Gemessen wurden die Erwartungsstarke, die Intensi- 
tat der erlebten Uberraschung, die Handlungsverzogerung, und mimische sowie vokale 
Indikatoren von u.a. Uberraschung und Amusement. Auch bei den am starksten uberra- 
schenden Items traten wieder nur bei ca. 1/4 der Vpn eine oder mehrere Komponenten 
des mimischer Uberraschungsausdrucks auf; Anzeichen von Amusement fanden sich 
noch seltener. Die Daten der ausdrucksstarksten Versuchsteilnehmer werden derzeit 
hinsichtlich der Sequenzfrage ausgewertet. 
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Kommt Uberraschung vor Erheiterung? Einige (vorlaufige) Hinweise 
auf mimische Komponenten dieser Sequenz 

Willibald Ruch 

Institut fur Physiologische Psychologie, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Uni- 
versitatsstr. 1, 40225 Dusseldorf 

e-mail: wruch@uni-duesseldorf.de 

Eine plausible Beschreibung der Wirkung inkongruenter, aber nichtbedrohlicher Stimuli 
ist das Auftreten der Sequenz: Uberraschung, gefolgt von Erheiterung. Diese Sequenz 
ist expliziter Bestandteil einiger Humortheorien, und in anderen wird zumindest postu- 
liert, daB erheiternde Stimuli oft auch uberraschend sind. Wenn in Humor-experimenten 
auch der Grad der Uberraschung skaliert werden kann, machen die Probanden Gebrauch 
von dieser Skala und geben an, Uberraschung (neben Erheiterung) zu erleben. Anhand 
einer Reanalyse der Daten von zwei Experimenten zur Erheiterung wurde versucht zu 
klaren, ob im Zusammenhang mit und insbesondere kurz vor dem Auftreten von Erhei¬ 
terung (mdglicherweise sehr schnelle oder geringamplitudige) mimische Komponenten 
von Uberraschung auftreten. Im ersten Experiment wurde eine Gewichts-Vergleichs- 
Aufgabe verwendet. Die Versuchspersonen (48 Student-innen) verglichen das Gewicht 
mehrerer auBerlich nichtunterscheidbarer Behalter paarweise mit dem eines Standard- 
behalters. Nachdem bei den Vpn eine Erwartung hinsichtlich des Gewichts der Behalter 
aufgebaut worden war, wurde in den drei Experimentalgruppen ein unerwarteter (d.h. 
weitaus schwererer) Behalter prasentiert. Die mimische Reaktion beim Heben dieses 
kritischen Gewichts wurde durch einen Einwegspiegel per Video aufgezeichnet und 
mittels des FACS (Facial Action Coding System; Ekman & Friesen, 1978) vollstandig 
kodiert. Femer schatzten die Vpn die Aufgabe sowie ihr Erleben (u.a. erheitert, uber- 
rascht, belustigt) auf mehreren Ratingskalen ein. Im zweiten Experiment wurden alien 
40 Probanden zusatzlich zur Gewichts-Vergleichs-Aufgabe zwei weitere, im Uberra- 
schungspotential variierende Stimuli prasentiert, und das mimische Verhalten wurde 
mittels EMG fur die Gesichtsmuskeln M. zygomaticus major, orbicularis oculi 
(Erheiterung), frontalis (Uberraschung) und corrugator supercilii erfaBt. Die Ergebnisse 
der Experimente zeigten, daB die Probanden zwar mehrheitlich angeben, Uberraschung 
zu erleben, aber (abhangig vom Stimulus) nur zwischen 3.4% und 57% eine mimische 
Aktion in der Stimregion zeigen. Koharenz zwischen Erleben und Verhalten war so- 
wohl fur Erheiterung als auch fur Uberraschung gegeben, konnte aber fur Uberraschung 
nur bei einer "within-subjects"-Auswertung nachgewiesen werden. Ebenso fanden sich 
in der Mimik Belege fur die postulierte Sequenz Uberraschung-Erheiterung. Die Dis- 
kussion konzentriert sich auf die Stellung von Emotionen in den verschiedenen Inkon- 
gruenztheorien des Erheiterung. 
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Der zeitliche Verlauf von Emotions- und Appraisalurteilen 

Matthias Siemer & Rainer Reisenzein 

Institut fur Entwicklungspsychologie, Methoden der Psychologic und Sozialpsycholo- 
gie, FBI2, FU Berlin, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

e-mail: masiemer@zedat.fu-berlin.de 

Untersuchungen, in denen Urteile uber Emotionen und uber emotional-relevante Ein- 
schatzungen (Appraisals) erhoben werden (z. B. Beurteilungen hypothetischer Szenari- 
en), gehen davon aus, daB diese Oaten wesentliche Aspekte aktueller Emotionen und 
Einschatzungen widerspiegeln. Bisherige Studien konzentrierten sich auf Einschatzun- 
gen als Endprodukte des Einschatzungsprozesses und ihre Beziehung zu spezifischen 
Emotionen, also auf Strukturaspekte. Dagegen wurde die Rolle von Einschatzungen in 
der Aktualgenese von Emotionen, ebenso wie in der Aktualgenese von Emotionsurtei- 
len. bisher weitgehend vemachlassigt. In den hier berichteten zwei Untersuchungen 
geht es um die zuletzt genannte Frage, also die Rolle von (inferierten) Einschatzungen 

bei der Bildung von Emotionsurteilen. 
In zwei Experimenten untersuchten wir den zeitlichen Verlauf von Appraisal- und 
Emotionsurteilen bei der Beurteilung hypothetischer Szenarien mittels eines Latenzzeit- 
paradigmas. Grundannahme der Untersuchungen war: Wenn Emotionsurteile aktualge- 
netisch auf Einschatzungsurteilen beruhen, dann sollten die Emotionsurteile nicht 
schneller erfolgen als die vermittelnden Einschatzungsurteile. Im ersten Experiment mit 
N = 73 Vpn wurde diese Hypothese fur vier Emotionen und neun Einschatzungsdimen- 
sionen uberpruft. Appraisalurteile nahmen in der Regel signifikant mehr Zeit in An- 
spruch als die zugehdrigen Emotionsurteile, und zwar auch bei solchen Einschatzungen, 
die ubereinstimmend als wesentlich fur die jeweilige Emotion betrachtet werden. Eine 
mogliche Erklarung fur dieses uberraschende Ergebnis ist, daB Emotionsurteile durch 
prozeduralisierte Einschatzungsinferenzen vermittelt werden, wahrend direkte Einschat¬ 
zungsurteile auf der Grundlage eines davon verschiedenen, langer dauemden Inferenz- 
prozesses zustande kommen. In einem zweiten Experiment mit N = 50 Vpn wurde diese 
Hypothese weiter untersucht und gegen mogliche Altcmativerklarungen (z. B. Emoti¬ 
onsurteile wurden auf der Basis eines einfachen Schema-Matching-Prozesses abgege- 
ben; grdBere Vertrautheit von Emotionsurteilen) getestet, indem unter anderem neben 
konkreten typischen Szenarien auch konkrete untypische sowie abstrakte Szenarien be- 
urteilt wurden. Insgesamt stiitzten die Ergebnisse die Hypothese, daB Appraisals die 
Aktualgenese von Emotionsurteilen in Form eines prozeduralisierten Inferenzschritts 

vermitteln. 
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Bcurteilungen von Szenarien: Ein Paradigma zur experimentellen 
Untersuchung der Entstehung von Haufigkeitsurteilen iiber Emotionen 

Ulrich Schimmack 
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Wie haufig haben Sie im letzten Monat Freude uber etwas empfunden? Fragen dieser 
Art werden den Teilnehmem psychologischer Untersuchungen in der Emotions- und 
Stimmungsforschung haufig gestellt. Die kognitiven Prozesse, die solchen Haufigkeits¬ 
urteilen uber Emotionen zugrunde liegen, sind bisher aber kaum untersucht worden. Im 
Gegensatz dazu gibt es in der experimentellen kognitiven Psychologic eine Reihe von 
Theorien und zahlreiche empirischen Studien, die sich mit dem Zustandekommen von 
Urteilcn uber die Haufigkeit von artifiziellen Stimuli (meist Worthaufigkeiten) beschaf- 
tigen. Das Szenarien-Beurteilungs-Experiment (SBE) stellt einen KompromiB zwischen 
diesen beiden Ansatzen dar. Die Probanden lesen zuerst eine Anzahl von emotionsaus- 
losenden Szenarien und beurteilen anschlieBend, wie haufig bestimmte Emotionen in 
diesen Szenerien vorkamen. Das SBE-Paradigma erlaubt es, verschiedene Aspekte des 
emotionalen Geschehens durch die Wahl bestimmter Szenarien zu manipulieren. 
In der vorgestellten Studie wurde die Intensitat der Emotion Angst variiert. Einigen 
Probanden wurden u.a. funf Szenarien prasentiert, in denen intensive Angst erlebt wur¬ 
de; anderen wurden funf Szenarien mit schwacher Angst prasentiert. AnschlieBend be- 
urteilten die Probanden die Haufigkeit der Emotion Angst; versuchten, sich an mog- 
lichst viele der prasentierten Angstszenarien bewuBt zu erinnem; und beurteilten, wie 
leicht ihnen das Erinnem dieser Szenarien fiel. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, daB 
die bewuBte Erinnerung starker von der Intensitatsmanipulation beeinfluBt wird als die 
Haufigkeitsurteile. Die Studie weist allerdings einige methodische Mangel auf, die in 
einer derzeit laufenden Untersuchung ausgeraumt wurden. Die Ergebnisse beider Unter¬ 
suchungen werden berichtet und im Hinblick auf verschiedene Modelle der Haufig- 
keitsbeurteilung diskutiert. 

Wie automatisch ist die Ansteckung von Geftihlen? 

Roland Neumann 

Lehrstuhl II - Psychologic, Universitat Wurzburg, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 
e-mail: neumann@psychologie.uni-wuerzburg.de 

Emotionale Ansteckung wird als automatischer ProzeB verstanden, Gefuhle anderer 
Personen in der unmittelbaren Interaktion zu ubemehmen (Hatfield, Cacioppo & Rap- 
son, 1992). Bisherige Untersuchungen zur emotionalen Ansteckung konnten jedoch 
keinen uberzeugenden Nachweis dafur erbringen, daB es sich dabei tatsachlich um eine 
automatische Form der Empathie handelt. Die existierenden Befunde lassen sich ebenso 
gut auch durch kontrollierte Prozesse, wie Rollen- oder Perspektivubemahme erklaren. 
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Es wind ein neues Untersuchungsparadigma vorgestellt, das bessere Ruckschlusse dar- 
uber erlaubt, ob eine automatische Form der Ansteckung von Gefuhlen existiert. Dar- 
uber hinaus ermoglicht es dieses Paradigma auch, zu untersuchcn, in welchcr Weise die 
Ansteckung von Gefuhlen automatisiert ist. Ncuere Untersuchungen lassen es namlich 
als sinnvoll erscheinen, automatische Prozesse auf die Bedingungen ihres Auftretens hin 
zu spezifizieren (Bargh, 1994). Deshalb sollten in den berichteten Untersuchungen not- 
wendige Randbedingungen fur die automatische Ansteckung von Gefuhlen identifiziert 

werden. 
Die Ergebnisse der bisher durchgefuhrten Untersuchungen legen nahe, daB die Anstek- 
kung von Gefuhlen in unserem Versuchsparadigma nicht voraussetzt, daB sich die Re- 
zipienten in die Zielperson einzufiihlen versuchen. Tatsachlich ist den Versuchs- 
personen in unseren Untersuchungen nicht bewuBt, daB ihr Gefuhl durch die Zielperson 
beeinfluBt wurde. Dariiber hinaus konnte gezeigt werden, daB weder die kognitive Ka- 
pazitat der Rezipienten noch deren Einstellung zur Zielperson fur die Ansteckung von 
Gefuhlen in unserem Versuchsparadigma eine Rolle spielt. Die gefundenen Ergebnisse 
belegen somit, daB eine automatische Form der Ansteckung existiert. Die Implikationen 
dieser Befunde fur mogliche vermittelnde Prozesse werden diskutiert. 

Geschlechtsunterschiede in emotionalen Reaktioncn auf Untreue 
der Partnerin oder des Partners 

Rainer Riemann, Christopher Cohrs, Melanie Hauenschild & Angelika Spach 

Abteilung Psychologic, Universitat Bielefeld, PF 100131,33501 Bielefeld 
e-mail: upsyf077@unibi.hrz.uni-bielefcld.de 

Emotionale Reaktionen (besonders Aufgebrachtsein und Bedriicktsein) auf die Untreue 
eines Partners/einer Partnerin werden als psychologische Adaptationen auf evolutionar 
bedeutsame Probleme von Mannem und Frauen angesehen (Buss et al., 1992). Diese 
emotionalen Reaktionen, die in der Literatur zusammenfassend als Eifersucht beschrie- 
ben werden, fordem Handlungsweisen, die darauf gcrichtet sind, die Bedrohung der 
Beziehung abzuwenden. 
Eine Reihe von Autoren haben postuliert, daB Eifersucht bei Mannem und Frauen durch 
unterschiedliche Bedingungen hervorgerufen wird. Frauen sollen demnach eher eifer- 
suchtig sein, wenn ihr Partner eine tiefe gefuhlsmaBige Beziehung zu einer anderen 
Frau eingeht (emotionale Untreue), wahrend Manner eher auf sexuelle Beziehungen 
ihrer Partnerin (sexuelle Untreue) mit Eifersucht reagieren sollten. Eine Reihe von pa- 
laoanthropologischen sowie vergleichenden morphologischen und physiologischen 
Befunden stutzen diese Auffassung. Buss et al. (1992) und mehrere nachfolgende Un¬ 
tersuchungen bestatigten, daB sich derartige Geschlechtsunterschiede auch gegenwartig 
auffinden lassen. In diesen Experimenten wurde jedoch stets ein sehr ahnliches metho- 
dischen Vorgehen gewahlt, so daB Methodeneffekte nicht ausgeschlossen werden kon- 

nen. 
Ziel unserer Untersuchung war insbcsonderc eine Replikation dieser Befunde mit ande¬ 
ren Methoden. In einem between-subjects-Design wurde sexuelle und emotionale Un¬ 
treue durch lebensnahe Szenaricn beschrieben. Emotionale Reaktionen wurden durch 
Einschatzungen breiter und zuverlassiger als in bishcrigen Untersuchungen erfaBt. Die 
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Moglichkeit, daB die bisherigen Beftinde auf geschlechtsspezifische Interpretationen der 
vorgegebenen Situationsbeschreibungen zuriickzufuhren sind (Frauen kbnnten z.B. an- 
nehmen, emotionale Untreue eines Mannes fiihre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu 
sexueller Untreue) \vurde ebenso gepruft wie die Vermutung, daB Eifersucht bei Man- 
nem und Frauen gleichermaBen durch die wahrgenommene Bedrohung der Beziehung 
hervorgerufen wird. 
Unsere Ergebnisse sind insofem im Einklang mit der bisherigen Befundlage, als wir 
eine Interaktion der Faktoren Geschlecht und Art der Untreue (sexuell vs. emotional) 
fur bedeutsame Emotionseinschatzungen fanden. Es zeigte sich jedoch, daB Frauen z.B. 
gleichermaBen wiitend und verargert auf sexuelle und emotionale Untreue reagierten. 
wahrend entsprechende Reaktionen von Mannem auf die sexuelle Untreue der Partnerin 
beschrankt sind. Geschlechtsspezifische Interpretationen der prasentierten Szenarien 
konnten diesen Befund ebensowenig erklaren, wie die Annahme, beide Geschlechter 
reagierten gleichermaBen auf die Bedrohung ihrer partnerschaftlichen Beziehung. 

Handlung und Volition 

Impulskontrolle - Intentionseffekte bei der Handlungssteuerung 

Bernd Schaal & Peter M. Gollwitzer 

Universitat Konstanz, Fachgruppe Psychologic, Sozialpsychologie und Motivation, 
PF 5560-D23, 78434 Konstanz 

e-mail: schaal@soz.psychologie.uni-kontanz.de 

Theoretischer Ausgangspunkt fur die vorliegenden Studien ist die Intentionstheorie 
Gollwitzers. Ihre zentrale Aussage ist die Unterscheidung von zwei distinkten Intenti- 
onstypen. Zielintentionen definieren einen angestrebten Zielzustand und schaffen eine 
Verpflichtung diesen zu erreichen. Vorsatze hingegen sind Intentionen, die sich auf die 
Art und Weise des Zielstrebens beziehen. In ihnen wird verbindlich festgelegt, welches 
Verhalten zu welchem Zeitpunkt ausgefiihrt werden soli, um den gewiinschten Zielzu¬ 
stand zu erreichen.Vorsatze stehen stets im Dienst einer Zielintention. In den drei vor¬ 
liegenden Studien wurde Fragen nachgegangen, die sich auf Vorteile in der Handlungs- 
ausfuhrung durch das Fassen von Vorsatzen beziehen. Als Operationalisierung wurde in 
alien drei Studien ein Ablenkungsparadigma gewahlt. Versuchspersonen sollten in Ein- 
zelexperimenten am Bildschirm eines Computers "Duker-Aufgaben" (Rechenaufgaben 
aus dem KLT von Diiker) bearbeiten. In Studie 1 untersuchten wir, ob Vpn, die bezug- 
lich der Aufgabenbearbeitung Vorsatze gefaBt hatten, bessere Ergebnisse erzielen als 
Vpn, die eine Zielintention gefaBt hatten. Tatsachlich fanden wir Vorteile Fur die Vpn 
der Vorsatzgruppen. Wir beobachteten auch, daB ablenkungsbezogene Vorsatze bessere 
Rechenleistungen ermoglichten als aufgabenbezogene Vorsatze. In Studie 2 manipulier- 
ten wir zusatzlich die erwartete Ablenkungskraft der Ablenkungsimpulse. Dabei zeigte 
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sich wicder, daB Vorsatze generell besserc Aufgabenbearbeitung ennoglichen. Die er- 
wartetc Interaktion zwischen Vorsatztyp (ablcnkungsbezogen vs. aufgabenbezogcn) und 
der Antizipation der Ablenkung (schwacher vs. starker Impuls) wurde signifikant. Bei 
hoher erwarteter Ablenkungskraft des Storimpulses zeigte sich signifikant besserc Re- 
chenleistung bei Vpn, die einen ablenkungsbezogenen Vorsatz formuliert batten. Die 
Vorsatzwirkung ist demnach von der envarteten Starke des Ablenkungsimpulses ab- 
hangig. Studie 3 beschaftigte sich mit der Frage, ob motivationale Unterschiede zwi¬ 
schen den Zielbedingungen fur die gefundenen Effekte verantwortlich waren. Deshalb 
variierten wir die Motivationsstarke, an den Diikeraufgaben zu arbeiten. Wir fanden 
eine Interaktion zwischen Zielfaktor (Kontrolle, Zielintention, Vorsatz ablenkungsbezo- 
gen und Vorsatz aufgabgenbezogen) und der Motivationsstarke. Klassische Overmoti- 
vation-Effekte konnen durch das Fassen eines ablenkungsbezogenen Vorsatzes verhin- 
dert werden. Die kontraproduktive Wirkung von Intentionen unter Bedingungen hoher 
Motivation fanden wir in der Zielintentionsbedingung wahrend sich diese bei der For- 
mulierung eines ablenkungsbezogenen Vorsatzes nicht zeigten. 

Motivationstendenz potentieller Handlungsziele und 
Gedachtnisabruf zielbezogener Informationcn 

Peter Cerjets1, Elke Heise2 & Rainer Westermann’ 

‘Universitat des Saarlandes, Psychologic, Universitat des Saarlandes, PF 151150, 

66041 Saarbriicken, 

2Georg-August-Universitat Gottingen, 

■'Ernst-Moritz-Arndt-Univcrsitat Greifswald 

e-mail: pgerjct@gwdg.de 

In diesem Beitrag wird die empirische Priifung einer intertheoretischen Verkniipfung 
zwischen der Rubikontheorie der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1991; Heckhausen, 
1989) und der ACT-Theorie (Anderson, 1983, 1993) vorgestellt. Die Rubikontheorie 
beschreibt als motivationspsychologische Handlungstheorie die Bildung und Realisie- 
rung von Zielintentionen. Demgegeniiber analysiert die kognitionspsychologische ACT- 
Theorie clementare Mechanismen der menschlichen Informationsverarbeitung. An in¬ 
tertheoretischen Bandem zwischen der Handlungsphasentheorie und der ACT-Theorie 
wird gezeigt, wie die strukturalistische Theorienkonzeption zur Fonnulierung praziser 
und empirisch prufbarer intertheoretischer Hypothesen herangezogen werden kann. 
Exemplarisch wird ein Band zwischen der Motivationstendenz potentieller Handlungs¬ 
ziele und der kognitiven Starke zielreprasentierender deklarativer Einheiten im Lang- 
zeitgediichtnis formuliert. Aus den theoretischen Annahmen ergibt sich die Hypothese, 
daB potcntielle Handlungsziele mit hoher Motivationstendenz durch deklarative Einhei¬ 
ten mit hohen kognitiven Starkewerten repriisentiert werden. Diese Einheiten sind im 
Gedachtnis besonders leicht aktivierbar. 
Die rcsultierende Vorhersage, daB zielbczogene Informationen uber potcntielle Hand¬ 
lungsziele mit hoher Motivationstendenz leichter aus dem Gedachtnis abgerufen werden 
konnen als Informationen iiber potcntielle Handlungsziele mit niedriger Motivation¬ 
stendenz, lieB sich experimentell bestatigen (Gerjets, Heise & Westermann, in Druck). 
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Informationsaufnahme und BewuBtseinszustand 

Marlies Pinnow & Herbert Gotzl 

Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat Bochum, 44801 Bochum 

Heckhausen und Gollwitzer (1987) haben behauptet, im Zustand motivationaler Be- 
wuBtseinslage wird mehr Information aus der Umgebung aufgenommen und folglich 
auch mehr behalten als im Zustand volitionaler BewuBtseinslage. 
Den experimentellen Behind, durch den diese Behauptung gestiitzt werden soil, halten 
wir fur ein Artefakt der Methode, deren sich die Experimentatoren zur Herstellung mo¬ 
tivationaler oder volitionaler BewuBtseinsIagen bedienten. 
Das unmittelbare Behalten kann dadurch gefdrdert werden, daB die Versuchsperson 
angesichts der Testumstande mit Reaktanz antwortet. Just in solch einen Zustand geriet 
die Versuchsperson dabei, wie die Experimentatoren die motivationale BewuBtseinslage 
herstellten, nicht aber dabei, wie sie die volitionale BewuBtseinslage herstellten. 
Die manipulativen Mafinahmen, die solches bewirken halfen, waren im Experiment von 
Heckhausen und Gollwitzer folgende: 
1. Bereits zu Beginn des Experiments wurde die Gedachtnisspanne erfaBt, und folglich 
konnte das Ergebnis dieser Messung als Bezugsnorm fur die Beurteilung der zweiten 
Gedachtnisleistung unter der je kritischen experimentellen Bedingung fungieren; 
2. Die Entscheidung, vor die jeder dazu, ihn in den Zustand der motivationalen BewuBt¬ 
seinslage zu versetzen, gestellt wurde, gait als hochst bedeutsam, und folglich „ging“ 
jedem, wie die Wahl zu treffen sei, auch dann noch „durch den Kopf \ nachdem ihm be- 
deutet worden war, die Bechaftigung damit fur kurze Zeit auszusetzen, urn sich dem 
Gedachtnistest zu unterziehen, und folglich gerieten die Prozesse des Memorierens und 
die des Spekulierens fiber die zu trefTende Wahl miteinander in Interferenz. 
Wahrend unter motivationalen Bedingungen beide Voraussetzungen erfiillt waren, traf 
dies unter volitionalen Bedingungen nur fur die erste Voraussetzung zu - mit der Folge, 
daB unter diesen Bedingungen die Gedachtnisleistung schlechter ausfiel. 
Experimente unter Bedingungen „Ohne Vortest“ und „Mit Vortest“ bestatigen im we- 
sentlichen unsere Hypothese: Unter der motivationalen Bedingung „Mit Vortest“ wird 
weniger behalten als unter der gleichen Bedingung „Ohne Vortest" und auch weniger 
als unter der volitionalen Bedingung „Mit Vortest“ - unter der volitionalen Bedingung 
„Mit Vortest“ wird mehr behalten als unter der gleichen Bedingung „Ohne Vortest“, 
aber ungefahr gleich viel wie unter der motivationalen Bedingung „Ohne Vortest". 

Sind Bereitschaftsbekundungen valide Verhaltenspradiktoren? 

Elisabeth Kals 

Universitat Trier, Fachbereich I - Psychologic, Tarforst, Gebaude D, 54286 Trier 
e-mail: Kals@uni-trier.de 

Innerhalb vieler angewandter Disziplinen, wie etwa der Umwelt- oder Gesundheitspsy- 
chologie, werden Bereitschaftsbekundungen oftmals ohne Uberpriifung ihrer pradikti- 
ven Validitat als verhaltensnahe Kriterien verwandt (wie z.B. die Zahlungsbereitschaft 
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zum Schulz der Umwelt oder Gesundhcit). In eigenen quer- und langsschnittlichen Un- 
tersuchungen wurde daher der Frage nachgegangen, inwieweit verschiedene Kategorien 
umwelt- und gesundheitsbezogener Bereitschaften (wie Bereitschaft zur Unterstiitzung 
von Petitionen, Engagement- oder Verzichtsbereitschaften) valide Pradiktoren fiir das 
tatsachlich ausgefuhrte Verhalten sind. Als Handlungsbezug wurde die Verknupfung 
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes am Beispiel der Krebspravention gewahlt, da 
dkologische Belastungen zweifelsfrei eine wesentliche Ursache der hohen Pravalenzrate 
von Krebserkrankungen sind. 
Zunachst sprechen die querschnittlichen Fragebogendaten (N = 558) fiir die Validitat 
der BereitschaftsmaBe. Beispielsweise korrelieren faktorenanalytisch gebildete Bereit- 
schaftsmaBe mit den korrespondierenden tatsachlichen Verhaltensentscheidungen urn 
r=.55 miteinander und weisen dartiber hinaus auch gleiche Zusammenhangsmuster mit 
verschiedenen psychologischen Variablen auf (wie z.B. Verantwortungszuschreibun- 
gen). Daruber hinaus sprechen auch Analysen mit verschiedenen AuBenkriterien (wie 
z.B. Mitgliedschaften in sogenannten Kriteriumsgruppen, die sich Fur Umwelt- oder 
Gesundheitsschutz engagieren) fiir die Validitat der BereitschaftsmaBe. 
Diese Befunde wurden mittels eines langsschnittlichen Experiments uberpriift (N = 
200). Diesem Experiment liegt die Annahme zugrunde. daB zur Umsetzung einer geau- 
Berten Bereitschaft in ein entsprechendcs manifestes Verhalten Zwischenprozesse statt- 
finden mussen. Dies sind entsprechend der Modelle von Heckhausen und Gollwitzer 
Intentions- und Volitionsprozesse. Dabei sind die Begriffe der Volition und Intention 
als Konkretisierung von Handlungsabsichten definiert. Es wurden abermals schriftlichc 
Befragungen durchgefiihrt und jedes BereitschaftsmaB uber mehrere Items mit sechs- 
stufiger Antwortmoglichkeit abgebildet. Die Konkretisierung der Volitionskriterien 
wurden zweistufig variiert. Unter der ersten Bedingung kreuzten die Probanden ledig- 
lich ihre Bereitschaften zu verschiedenen umwelt- und gesundheitsbezogenen Verhal- 
tensweisen an. Unter der zweiten Bedingung konkretisierten sie ihre Bereitschaftsbe- 
kundungen zusatzlich durch Volitionskriterien (z.B. Festlegung eines Zeitpunkts zur 
Verhaltensausfuhrung und spezifischer Verhaltensschritte zur Umsetzung der Bereit¬ 
schaften). Nach zwei Monaten wurden die Probanden emeut kontaktiert und parallel zu 
den friiheren Bereitschaftsitems nach der tatsachlichen Umsetzung der verschiedenen 
Verhaltensentscheidungen in den letzten acht Wochen befragt. Die Analysen sprechen 
dafiir, daB die Bereitschaften unter beiden experimentellen Bedingungen in konkrete 
Verhaltensweisen umgesetzt werden. Diese Umsetzung geschieht jedoch unter der Be¬ 
dingung der Festlegung von Volitionskriterien in verstarktem MaBe. 
Insgesamt bestatigen die Befunde, daB verhaltensbezogene BereitschaftsmaBe durchaus 
valide Pradiktoren der tatsachlichen Verhaltensentscheidungen sein konnen, wenn die 
Bereitschaften entsprechend konkret und verhaltensspezifisch crfaBt werden. 
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Volitionale Kompetenz und Persistenz beim Handeln 

Petra Bles, Veronika Brandstatter, Elisabeth Frank & Hugo Martin Kehr 

Institut fur Psychologie, Ludwig-Maximlians-Universitat Munchen, Leopoldstr. 13, 
80802 Munchen 

Um eine Handlung ausfiihren bzw. eine Absicht verwirklichen zu kbnnen, bedarf es 
nach Kuhl (z.B. 1994) volitionaler Kompetenz. Darunter versteht er die Koordination 
verschiedener kognitiver und emotionaler Teilsysteme, wie z.B. Aufrechterhaltung der 
Motivation, Regulation der bei der Verfolgung einer Absicht auftretenden Emotionen 
Oder die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf die aktuelle Absicht. Volitionale Kompe¬ 
tenz ist besonders dann von Bedeutung, wenn der Verwirklichung der Absicht Hemm- 
nisse entgegenstehen. Solche Hemmnisse konnen z.B. die Aversivitat der Tatigkeit 
selbst Oder konkurrierende Handlungsintentionen sein. Bei Aufgaben bzw. Handlungen, 
die hohen intrinsischen Wert haben, kommen Unterschiede in der volitionalen Kompe¬ 
tenz insofem nicht zum Tragen, als hier deren Einsatz zur Handlungsausfuhrung weni- 
ger erforderlich ist. 
Das Konstrukt der volitionale Kompetenz bildet in der Kuhlschen Konzeption eine we- 
sentliche Dimension ab, anhand derer sich Personen beschreiben lassen. 
Zu der Frage, wie sich unterschiedliche volitionale Kompetenz auf effektives Handeln 
im Sinne hoher Persistenz auswirkt, existieren bislang kaum Forschungsarbeiten (Kuhl 
& Beckmann, 1994). 
In der vorliegenden Arbeit soli nun untersucht werden, inwiefem das AusmaB des Per- 
sdnlichkeitsmerkmals „volitionale Kompetenz" das Ausdauerverhalten bei Aufgaben 
bestimmt, die ein unterschiedliches MaB an volitionalen Strategien benotigen. Uber die 
Zielinstruktion wird sichergestellt, daB Ausdauer als Operationalisierung hoher volitio¬ 
naler Kompetenz betrachtet werden kann. Es wird die Hypothese aufgestellt, daB sich 
Personen mit hoher vs. niedriger Auspragung auf dem infragestehenden Personlich- 
keitsmerkmal in ihrem Ausdauerverhalten dann nicht unterscheiden, wenn es um die 
Bearbeitung von Tatigkeiten mit hohem intrinsischem Anreiz geht. Dagegen sollten bei 
Aufgaben, deren Erledigung eher als aversiv bzw. langweilig betrachtet wird, Personen 
mit hoher volitionaler Kompetenz im Vergleich zu Personen mit geringer volitionaler 
Kompetenz einen „AusdauervorteiI“ aufweisen. 
Versuchspersonen bearbeiten zunachst den Personlichkeitsfragebogen SSI/CL (Kuhl, 
1996), anhand dessen sich die Auspragung volitionaler Kompetenz erfassen laBt. In 
einer zweiten Sitzung werden die Vpn dann gebeten, entweder eine als langweilig 
(GroBeneinschatzung von Flachen) Oder eine als sehr anregend empfimdene Aufgabe 
(Beurteilung von Personen hinsichtlich verschiedener Personlichkeitsdimensionen) zu 
bearbeiten. In beiden Aufgaben stellt die Instruktion klar, daB es das Ziel der Vpn sein 
soil, so vide Einzelitems (Flachen bzw. Fotos) als mdglich zu bearbeiten, laBt allerdings 
die genaue Anzahl offen. Als MaB fur die Persistenz wird zum einen die Anzahl der 
bearbeiteten Items, daneben aber auch die Dauer der Bearbeitung verwendet. In einem 
abschlieBenden Fragebogen wird erfaBt, inwieweit die Anwendung der im Personlich¬ 
keitsfragebogen auf allgemeiner Ebene erfaBten volitionalen Strategien auf die spezifi- 
sche Aufgabenbearbeitung einen vermittelnden Mechanismus fur Ausdauer darstellt. 
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Implizite Motive, explizite Motivationen und emotionales 
Wohlbefindcn bei mannlichen und weiblichen Studenten 

Thomas Langens 

Psychologic im FB 3, Bergische Universitat GH Wuppertal, Gaulistrafic 20, 
42097 Wuppertal 

e-mail: langens@wrcsl.urz.uni-wuppertal.de 

Ein neuer Ansatz in der Motivationspsychologie beschaftigt sich mit den Auswirkungen 
von Inkongruenzen zwischen impliziten und expliziten Motiven auf das emotionale 
Wohlbefindcn. Implizite Motive werden als nicht bewuBtseinspfiichtige affektive Be- 
wertungsdispositionen konzipiert und mittels der thematischen Analyse von Phantasi- 
einhalten z.B. im TAT gcmessen. Im Selbstkonzept verankerte Annahmen uber die 
Struktur der eigenen Bedurfnisse und vom alltaglichen Verhalten abstrahierte Strebun- 
gen stellen dagegen explizite Motive dar: Sie sind bewuBt zuganglich und kdnnen mit¬ 
tels Selbstreport-Fragebogen erhoben werden. Theoretische Erorterungen zeigen, daB 
ein Auseinanderklaffen von impliziter und expliziter Motivstruktur Beeintrachtigungen 
des emotionalen Wohlbefindens erwarten lassen. Kongruenzen sollten dagegen mit ei- 
nem gesteigerten Wohlbefindcn assoziiert sein. 
Geschlechtsrollenerwartungen iiben vermutlich einen moderierenden EinfluB auf solche 
Kongruenzeffckte aus, da sie explizite Motive anregen und damit Inkongruenzen zu 
impliziten Motiven potentiell verstarken. Traditionelle Rollenerwartungen lassen erwar¬ 
ten, daB bei mannlichen Studenten Kongruenzeffckte vor allem im Leistungs- und 
Machtbereich, bei weiblichen Studenten hingegen eher im anschluBthematischen Bc- 

reich zu beobachten sind. 
In einer empirischen Untersuchung an 72 amerikanischen Studenten wurden diese Hy- 
pothesen uberpruft. Erhoben wurden neben implizite Motiven auch explizite Motivma- 
Be fur selbstattribuierte Bedurfnisse und Personal Strivings. Angaben zum emotionalen 
Wohlbefindcn wurden uber Stimmungschecklisten, Lebenseinstellungsfragebogen und 
Symptomchecklisten erhoben. KongruenzefTekte wurden in varianzanalytischen De¬ 
signs mit den Faktoren implizites Motiv und explizite Motivation (selbstzugeschriebene 
Bedurfnisse bzw. Personal Strivings) uberpruft. 
Die Befunde erwiesen sich als stark geschlechtsspezifisch. Bei mannlichen Vpn konnten 
wir Kongruenzeffckte absichem, die weitgehend mit unseren theoretischen Erwartungen 
ubercinstimmten. Fur weibliche Vpn erhielten wir Kongruenzeffckte, die in Art und 
Richtungen variierten und recht stark von unseren Erwartungen abwichen. Allerdings ist 
fur beide Geschlechter eine Kongruenz von impliziter Motivstruktur und traditionellen 
Geschlechtsrollenerwartungen mit Steigerungen des emotionalen Wohlbefindens ver- 

bunden. 
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Soziale Motivation 

Der EinfluB von Ranghohe auf die Hilfemotivation 

Marianne Schmid 

Psychologisches Institut der Universitat Zurich, Biologisch-Mathematische Abteilung, 
Attenhoferstrasse 9, CH-8032 Zurich 

Wenn zwei Individuen in einer Rangbeziehung zueinander stehen, ist anzunehmen, das 
der Rangunterschied zwischen ihnen ihr wechselseitiges Verhalten beeinflufit. In der 
hier vorgestellten Untersuchung interessierte nun im besonderen der EinfluB der Rang¬ 
hohe auf die Hilfemotivation. 
Die experimentelle Umsetzung dieser Fragestellung erfolgte mittels eines interaktiven 
Computerspiels. 40 mannliche Versuchspersonen (Vpn.) im Alter von 22 bis 29 Jahren 
erlebten in einem Flugsimulator einen Abenteuerflug ins Weltall. Auf ihrer Entdek- 
kungsreise waren sie jedoch nicht alleine unterwegs, sondem sie nahmen an, das eine 
zweite Vp in einem anderen Flugsimulator ebenfalls mitfldge. Tatsachlich handelte es 
sich dabei allerdings um eine fiktive Vp; das zweite RaumschifT war integrativer Be- 
standteil des Simulationsprogrammes. 
Das Vorhandensein einer fiktiven zweiten Vp erlaubte es, einem der beiden Raumschif- 
fe die Fiihrungsaufgabe bei der gemeinsamen Weltraumerkundung zu iibertragen. Damit 
wurde eine Rangordnung zwischen den beiden Sozialpartnem etabliert. Ranghohe be- 
stimmt sich jedoch nicht nur durch ein tatsachlich vorhandenes Hierarchiegefalle, son¬ 
dem wird durch den Wunsch, im Vergleich zu einem Partner, ranghoch Oder rangnied- 
rig zu sein, mil beeinflufit. Daher wurde die Vp vorgangig gefragt, ob sie die Fuhrungs- 
aufgabe zu iibemehmen wiinsche. Aus der Kombination von Fiihrungswunsch oder - 
nichtwunsch und dem Ubertragen oder Nichtubertragen der Fiihrungsaufgabe generier- 
ten sich vier motivational unterschiedliche Ausgangslagen fur die Vpn: Nur der Halfte 
der Vpn, welche die Fiihrungsaufgabe ubemehmen wollten, wurde die Fuhrung iibertra¬ 
gen, und nur die Halfte derjenigen Vpn, welche die Fuhrung nicht gewiinscht hatten, 
muBten nicht fuhren. 
Beide Raumschiffe starteten von einer Weltraumbasis aus zu ihrem Erkundungsflug. 
Der Vp oblag eine Dokumentationspflicht, und sie wurde daher in regelmaBigen Ab- 
standen dazu aufgefordert, Meldung iiber das aktuelle Geschehen im Weltraum zu er- 
statten. Wahrend dem Raumflug geriet nun das Raumschiff der fiktiven Vp in eine 
Notsituation. Damit war fiir die Vp die Moglichkeit geschaffen, altruistisches Verhalten 
zu zeigen oder - dank der Meldepflicht - iiber eine allfallige altruistische Motivation 
Auskunft zu geben. 
In Abhangigkeit der Rangbeziehung zwischen der Vp und der fiktiven Vp zeigten sich 
Unterschiede in der altruistischen Motivation. Altruismus wurde eher durch den 
Wunsch nach Ranghohe als durch die tatsachlich eingenommene Hierarchieposition 
begunstigt, dies in besonderem Masse bei denjenigen Vpn, denen die gewiinschte Fiih- 
rungsaufgabe versagt blieb. 
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Die Dynamik weiblicher Rangauseinandersetzungen aus der 
Perspektive der vergleichenden Verhaltenswissenschaft 

Margot Kirkpatrick-Tanner 

Universitat Zurich, Psychologisches Institut, Biologisch-Mathematische Abteilung, At- 
tenhoferstrasse 9, CH-8032 Zurich 
e-mail: mkirk@biomathp.unizh.ch 

In Anbetracht unserer stammesgeschichtlichen Vergangenheit drangt sich die Pramisse 
auf, daB die grundlegenden Motivstrukturen, die das Verhalten nicht-menschlicher Pri- 
maten bestimmen, auch noch beim Menschen zu finden sein rniissen, wenn auch um das 
spezifisch menschliche Element erweitert. Unter diesem Gesichtspunkt kann die ver- 
gleichende Verhaltenswissenschaft einen heuristisch fruchtbaren Beitrag zur Klarung 
der motivationalen Vielschichtigkeit des Menschen leisten. Die theoretische und empi- 
rische Tragfahigkeit eines solchen Ansatzes soil anhand zweier Studien an Krallenaffen 
(Callitrichidae) aufgezeigt werden. In den Untersuchungen geht es um die Erforschung 
der motivationalen Dynamik und deren Verhaltens- und Physiologiekorrelaten bei 
weiblichen Rangauseinandersetzungen. Die Sozialstruktur der Krallenaffen gleicht jener 
des Menschen insofem, als die Nachkommen auch iiber den Zeitpunkt der sexuellen 
Geschlechtsreife hinaus in der Familie verbleiben und bei der Pflege jiingerer Geschwi- 
ster mithelfen. Zusatzlich kommt bei der untersuchten Art Callithrix jacchus das Pha- 
nomen der sexuellen Suppression hinzu: Solange die Nachkommen von vertrauten 
Familienmitgliedem (besonders von den Eltem) umgeben sind und sie keinen Kontakt 
zu nicht-verwandten Tieren haben, bleibt bei ihnen normalerweise sexuelles Verhalten 
aus (analog der Inzestbarriere beim Menschen), und die sexualphysiologische Aktivitat 
ist gehemmt. Eine vermutlich antagonistische Dynamik zwischen gleichgeschlecht- 
lichem Elternteil und Kind oder zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern ftihrt 
schlieBlich zur Exklusion eines Familienmitglieds aus dem Verband. 
Die Besonderheiten der familiaren Bindung und Ablosung aus der Natalgruppe einer- 
seits und der Mechanismen der sexuellen Suppression andererseits erlauben eine beson¬ 
ders differenzierte Betrachtung der Autonomieentwicklung. Sechs (sub)adulte Weib- 
chen zweier Familien wurden wahrend Phasen unterschiedlicher Formen der Aus- 
einandersetzung mit der Thematik der Autonomic und Fortpflanzung untersucht. Die 
Fokustiere wurden iiber eine Zeitspanne von 7 (eine Familie) resp. 48 Wochen (andere 
Familie) jeweils einzeln funfmal pro Woche wahrend 10 Min. beobachtet und auf Video 
aufgenommen; anhand der Aufnahmen konnten die Verhaltenssequenzen spater mittels 
eines Ethogramms kodiert werden. Parallel zu den Verhaltensdaten wurden taglich oder 
im Abstand von hochstens 3 Tagen mit einem nicht-invasiven Verfahren Urinproben 
zur Bestimmung der Cortisol- und Ostrogenkonzentration gesammelt. Diese Hormon- 
profile geben Auskunft uber mogliche physiologische Reaktionen bei Autonomieaus- 
einandersetzungen und iiber die sexualphysiologische Aktivitat. Die Auswertung der 
Verhaltensdaten stiitzte sich stark auf kontextuelle, sequenzanalytische Verfahren. Die 
so gefimdenen Verhaltenskomplexe wurden motivationalen und endokrinologischen 
Parametem zugeordnet, was die Unterscheidung spezifischer Stile sozialen Verhaltens 
und deren endokriner Korrelate als Aspekte der motivationalen Autonomiedynamik 
ermoglichte. 
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Die Befunde rechtfertigen den eingangs erlauterten konzeptuellen Ansatz als eine kom- 
plementare Heuristik in der psychologischen Grundlagenforschung. 

Soziale Distanz - was steckt dahinter? 

Sandra Daub 

Universitat Zurich, Psychologisches Institut, Biologisch-Mathematische Abteilung, 
Attenhoferstr. 9, CH-8032 Zurich 
e-mail: sandy@biomathp.unizh.ch 

Erklarungsansatze zum Zustandekommen von Verhalten lassen sich grundsatzlich zwei 
theoretischen Konzepten zuordnen: dem analytischen und dem synthetischen. Der ana- 
lytische Ansatz beschaftigt sich mit der Frage, wie ein existierendes System auf die 
Konfrontation mit vordefinierten Variablen reagiert. Bei der synthetischen Vorgehens- 
weise hingegen liegt das primare Interesse nicht an der Reaktion des Organismus, son- 
dem am Verstandnis und an der Nachbildung der intemalen Mechanismen, die dem 
beobachtbaren Verhalten zugrundeliegen. 
Menschliches Verhalten wird in komplexer Vemetzung von kognitiven und motiva- 
tionalen Parametem gesteuert. Ziel dieser Untersuchung ist es, dieser Motivdynamik 
naherzukommen. Von den motivationalen Systemen hoherer Sauger, inklusive die des 
Menschen, darf angenommen werden, das sie nach denselben funktionalen Prinzipien 
strukturiert sind. Dies impliziert jedoch nicht, das jedes einzelne Element im System der 
verschiedenen Spezies dasselbe ist. Da diese Untersuchung AufschluB uber verhaltens- 
bestimmende motivationale GroBen geben soil, eignen sich Untersuchungsobjekte, de- 
ren kognitives Spektrum nicht so breit geFachert ist wie beim Menschen und deren So- 
zialstruktur doch einen gewissen Komplexitatsgrad aufweist, damit Riickschliisse auf 
die Motivdynamik des Menschen gerechtfertigt sind; beide Bedingungen werden von 
Krallenaffen erflillt. Im nachfolgenden wird eine Studie an WeiBbuschelaffen vor- 
gestellt, bei welcher es um die motivationale Grundlage der Distanzregulation geht. 
Als Modellgrundlage dient das Ziircher Modell der sozialen Motivation von BISCHOF. 
Im besagten Modell sind die Motivsysteme, die fur die Steuerung unseres Sozialver- 
haltens von grundlegender Bedeutung sind, zu einer umfassenden Theorie der sozialen 
Motivation integriert. Es sind dies im wesentlichen die Subsysteme Sicherheit, Erre- 
gung und Autonomie. Der Fokus dieser Untersuchung liegt nun darin, die sich veran- 
dernde Distanzregulation auf Veranderungen der Inverablen der drei Subsysteme Erre- 
gung, Sicherheit und Autonomie zuruckzufuhren. 
Als Versuchstiere diente eine Familie WeiBbuschelaffen, die sich aus der Mutter und 
ihren sechs Nachkommen unterschiedlichen Alters und einem nicht-familiaren, spater 
eingefuhrten adulten Mannchen zusammensetzte. Sowohl Mutter, als auch Tochter wa- 
ren zu dieser Zeit reproduktiv aktiv. 
Die Datenaufnahme war so gelegt, das verschiedene grbBere soziale Ereignisse abge- 
deckt waren, welche mit groBer Wahrscheinlichkeit die Parameter der Motivstruktur 
beeinfluBten (Geburten und AusstoB der Mutter). Die gesamte Datenaufnahme erstreck- 
te sich uber zehn Wochen, in der wahrend fiinf Tagen in der Woche Fokustier- 
aufnahmen gemacht wurden. Diese wurden anschlieBend anhand eines Ethogrammes 
codiert. In der Datenanalyse gait es, nicht nur die physische Distanzregulation zu be- 
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trachten, sondem vielmehr den gesamten VerhaltensfluB zu untersuchen, da nur anhand 
dieser Kontextinformation Ruckschlusse auf die verschiedenen Motivsysteme gemacht 
werden konnen. 
Diese Einzelfallstudie soli ein weiterer Beitrag zum Verstandnis der motivationalen 
Parameter des Verhaltens darstellen. 

Simulation der sozialen Motivation in der Adoleszenz 

Ulysses Bernardet 

Universitat Zurich, Psychologisches Institut, Biologisch-Mathematische Abt., 
Attenhoferstr. 9, CH-8032 Zurich 

Versteht man den Menschen als ein komplexes System, dessen Verhalten auf der Inter- 
aktion grdsstenteils inferabler WirkgroBen beruht, so ist die Systemtheorie das ge- 
eignete Mittel, urn das Verhalten eines solchen Systems begreifen und vorhersagen zu 
konnen. Die Systemtheorie geht insofem tiber andere heuristische Methoden hinaus, als 
sie es ermbglicht, das Verhalten des Systems nicht nur als ein Phanomen des Zusam- 
menspiels nicht beobachtbarer Wirkgrbssen zu beschreiben, sondem die kausalen Zu- 
sammenhange zu verstehen. 
Theoretischer Hintergrund der vorgestellten Untersuchung bildet das Zurcher Modell 
der sozialen Motivation von Norbert Bischof. Das Modell versucht, die zentralen sozi¬ 
alen Motive des Menschen in einer einheitlichen, mit den Mitteln der Systemtheorie 
formalisierten Theorie zusammenzufassen. Den Kem des Modells bilden das Sicher- 
heits- und das Erregungssystem, welches das Verhalten gegenuber vertrauten bzw. 
fremden Personen regeln. Auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens macht das Mo¬ 
dell Voraussagen beztiglich der Distanzregulation gegenuber sozialen Objekten. Wobei 
das MaB der Distanz nicht zwingend als Lokomotion verstanden werden muB, sondem 
im Sinne einer psychologischen Distanz, die auch beispielsweise durch Gestik und 
Mimik verandert werden kann. 
In der vorgestellten Untersuchung wurde versucht, mittels einer individualspezifischen 
Astimation der Parameter des Sicherheits- und Erregungssystems das Distanzverhalten 
der Versuchspersonen zu simulieren. Im Gegensatz zu einem nur strukturell beschriebe- 
nen Modell verlangt die Astimation eine vollstandige Formalisierung. Durch die quanti¬ 
tative Analyse wird es moglich, das Verhalten zu simulieren, um so die Dynamik zu 
verstehen, sowie das Modell nebst einer formalen und strukturellen, einer inhaltlichen 
Uberpriifung zu unterziehen. Als zyklischer ProzeB ist dabei die Entwicklung einer 
Astimation selbst als heuristisches Mittel zu verstehen. 
Als Untersuchungsinstrument, in welchem sich das Verhaltensrepertoire der Versuchs¬ 
personen weitgehend auf die lokomotorische Regulation der Distanz beschranken laBt, 
und mit welchem alle Randbedingungen kontrolliert, respektive manipuliert werden 
konnen, hat sich ein Flugsimulator bewahrt. In diesem Simulator untemehmen die Ver¬ 
suchspersonen in freiem Flug eine ca. bOmimitige Expedition in den Weltraum. 
Die Sichtprobe umfaBte 86 Versuchspersonen, 38 weibliche und 48 mannliche, im Alter 
von 15.5 bis 22.5 Jahren. Ihr Distanzverhalten regulierten die Versuchspersonen wah- 
rend des Fluges gegenuber den beiden quasisozialen Objekten einer Weltraumstation 
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und eines unbekannten Planeten, denen die Rolle einer Sicherheits- bzw. Erregungs- 
quelle zukam. 
Im Rahmen des Referats sollen die Ergebnisse der Querschnittsstudie, der Astimation, 
sowie sich daraus ergebende Implikationen bezuglich des Ziircher Modells der sozialen 
Motivation vorgestellt werden. 

Soziale Motivation in der Adoleszenz: 
Muttersohnchen, Eigenbrotler oder Herdentier? 

Fragemente einer Theorie der Autonomic 

Mark Brink 

Universitat Zurich, Psychologisches Institut, Biologisch-mathematische Abteilung, 
Attenhoferstrasse 9, CH-8032 Zurich 
e-mail: mbrink@biomathp.unizh.ch 

Die vorgestellte Untersuchung hat zum Ziel, der theoretischen Weiterentwicklung des 
"Ziircher Modells der sozialen Motivation" von BlSCHOF (1985) neue Impulse zu ver- 
leihen. Insbesondere liegt das Augenmerk auf dem bisher kaum empirisch belegten Au- 
tonomiesystem. Mittels einer computergesteuerten Raumflugsimulation wurden 40 
mannliche Gymnasiasten im Alter von 16 bis 19 Jahren einer experimentellen Anreizsi- 
tuation ausgesetzt, die es erlaubte, sie bezuglich des Konstruktes "Autonomic" in ein- 
zelne Kategorien einzuteilen. Die Versuchspersonen waren im simulierten Weltall mit 
einem zweiten RaumschifT unterwegs, welches je nach Situation zum Anfiihrer, Kon- 
kurrenten oder sogar Feind werden konnte. Die Vpn lieBen sich vor allem in bezug auf 
ihre Selbstandigkeit im All und ihr Verhalten gegeniiber dem zweiten, mitfliegenden 
Raumschiff einer der vier Kategorien "Kompetente", "Autonomietiefe", "Abgrenzer" 
und "Appetente" zuweisen. Die "Kompetenten", die "Appetenten" und die "Abgrenzer" 
zeichneten sich durch einen hohen Autonomieanspruch aus, unterschieden sich aber in 
bezug auf ihr Sicherheitsbediirfnis. So schienen die "Abgrenzer" kaum sicherheitsbe- 
durftig, die "Kompetenten" und die "Appetenten" benutzten dagegen den mitfliegenden 
Kumpanen dann und warm als Sicherheitsquelle. Die Ergebnisse zeigen also, inwiefem 
ein nicht primar vertrautes Objekt in bestimmten Situationen eine alternative Sicher¬ 
heitsquelle darstellen kann. Die "Kompetenten" lassen sich des weiteren auch dadurch 
charakterisieren, das sie ihren Autonomieanspruch, d.h. den Willen, die Dinge selbst in 
die Hand zu nehmen, flexibler zu handhaben (bzw. der Situation anzupassen) imstande 
sind, als dies bei vielen der restlichen Vpn der Fall war. Die "Appetenten" waren Ver¬ 
suchspersonen, die sich besonders autonomieappetent und untemehmungslustig verhiel- 
ten, vom zweiten mitfliegenden Raumschiff aber trotzdem ziemlich abhangig waren. 
Die Resultate legen den SchluB nahe, das Erregungs- und Sicherheitsbediirfnis eines 
Individuums als zwei voneinander mehr oder weniger unabhangige GroBen zu betrach- 
ten sind und der Begriff der "Autonomie" demzufolge differenzierter als im Modell 
bislang eingefiihrt zu definieren ist. Eine aus den Daten gewonnene Hypothese be- 
schreibt einen mbglichen ontogenetischen Entwicklungsverlauf der wichtigsten Varia- 
blen des Modells in der Adoleszenz. 



310 Referategruppen 

Motivation und Leistung 

Motivationale Effekte von Identitatsidealen: 
Die Bedeutung von Commitment und Self-Efficacy 

Ulrich N. Mann & Joachim C. Brunstein 

Institut fur Psychologic I, Bismarckstr. 6, 91054 Erlangen 
e-mail: jmbrun@phil.uni-erlangen.de 

Diese Studie untersuchte bei N = 72 Lehramtsstudentlnnen, wie sich das BewuBtwcrden 
eines Identitatsideals auf die Motivation auswirkt, identitatsrelevante Aufgaben zu bear- 
beiten. 
Unabhangige Variablen waren die Bindung (Commitment) der Studentlnnen an das be- 
rufliche Identitats-Ziel "Lehrerln", die anhand einer Reihe von Selbstreportskalen als 
kontinuierliche Variable erhoben wurde, sowie der experimentell manipulierte Faktor 
Selbst-Wirksamkeit (Self-Efficacy). Letzterer bestimmte, ob die Teilnehmerlnnen, die 
Charakteristika einer aus ihrcr Sicht idealen Lehrerln beschrieben batten, auf (a) leicht 
erreichbare Oder (b) schwer erreichbare Merkmale ihres persdnlichen Lehrerideals fokus- 
sierten. Probandlnnen, die einer Kontrollbedingung zugewiesen worden waren, be- 
schaftigten sich mit den Charakteristika eines idealen Schulers. Motivationale Effekte 
wurden anschlieBend uber die Zuwendung zu und die Vermeidung von sozialen Kom- 
petenzaufgaben aus beruflich relevanten und beruflich nicht relevanten Kontexten er- 
faBt. Unter den einzelnen Aufgaben und Bereichen konnte dabei frei gewahlt werden. 
Als abhangige Variable wurde die Zeit gemessen, die sich die Studentlnnen mit beruf¬ 
lich relevanten Aufgabenstellungen beschaftigten. 
Das Fokussieren des persdnlichen Lehrerideals fuhrte bei Teilnehmerlnnen mit hoher 
Berufsbindung zu einer vermehrten Beschaftigung mit berufsrelevanten Aufgaben. Die- 
ser Effekt war besonders ausgepragt, wenn die Studentlnnen gebeten worden waren, 
ihre Aufmerksamkeit auf die leicht erreichbaren Charakteristika ihres Lehrerideals zu 
richten. 1m Gegensatz dazu Idste das Fokussieren des Lehrerideals bei Teilnehmerlnnen 
mit niedriger Berufsbindung einen Impuls aus, die Beschaftigung mit berufsrelevanten 
Aufgaben zu vermeiden. Dieser Vermeidungseffekt war besonders ausgepragt, wenn die 
Teilnehmerlnnen ihre Aufmerksamkeit auf die schwer erreichbaren Charakteristika ih¬ 
res Lehrerideals gerichtet batten. In der Kontrollbedingung bestand kein Zusammen- 
hang zwischen der Berufsbindung und der Bearbeitungszeit fur Aufgaben aus berufli- 

chen Bereichen. 
Diese Ergebnisse zeigen, daB (a) Identitatsideale, die fur eine Person salient geworden 
sind, starke motivationale Effekte auf folgende identitatsbezogene Anstrengungen ha- 
ben, und daB (b) die Richtung dieser Effekte (d.h. ob das Fokussieren der Identitats¬ 
ideale zu einer Erhdhung oder Verminderung der identitatsbezogenen Anstrengungen 
fuhren) von der Starke der Bindung einer Person an das betreffende Identitatsziel ab- 
hangt. 
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Zielorientierung, Begabungskonzept und Implizite Theorien 
als Bedingungen des Lernfortschritts 

Birgit Schlangen & Joachim Stiensmeier-Pelster 

Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld 

In dieser Arbeit wurde die Theorie der Leistungsmotivation von Dweck und Leggett 
(1988) mittels eines 2 (motivationale Orientierung: Lemziele versus Leistungsziele) mal 
2 (Begabungskonzept: hoch versus niedrig) mal 3 (Trainingsdauer: kein Training versus 
eine Stunde Training versus zwei Stunden Training) faktoriellen Designs uberpriift. In 
einer experimentellen Studie bearbeiteten die Versuchspersonen ein Videospiel, wel¬ 
ches sie vorher nie gespielt hatten. Per Fragebogen wurde das Selbstkonzept der Bega- 
bung fur Computerspiele erhoben, wahrend die Zielorientierung mittels Instruktion und 
Rahmenbedingungen induziert wurde. Als abhangige Variable gait die Leistung bei dem 
Videospiel. Zusatzlich wurden vor dem eigentlichen Experiment die urspriingliche 
Zielorientierung sowie die Impliziten Theorien uber die Veranderbarkeit von Intelligenz 
und Begabung erfaBt. Laut Dweck sollte eine Implizite Nicht-Modifizierbarkeits- 
Theorie eher eine Leistungszielorientierung fordem, wahrend mit einer Impliziten 
Modifizierbarkeits-Theorie eher eine Lemzielorientierung einhergehe. 
Wie erwartet zeigte sich in bezug auf die Leistung eine Interaktion zwischen der Zielo¬ 
rientierung und dem Begabungskonzept. Diejenigen Versuchspersonen mit niedrigem 
Begabungskonzept und gleichzeitiger Leistungszielorientierung erzielten den geringsten 
Leistungszuwachs. Dieses Ergebnis bestatigt die Befunde von Stiensmeier-Pelster, Bal- 
ke und Schlangen (1996). Kein Zusammenhang ergab sich hingegen zwischen den Im¬ 
pliziten Theorien und der urspriinglichen Zielorientierung, weder in der von Dweck 
benutzten Form fur Intelligenz im Allgemeinen noch fur den spezifischen Leistungsbe- 
reich Computerspiele. Ahnliche Befunde ergab auch eine groBe Fragebogen- 
Untersuchung von uns in unterschiedlichen Schulformen und Klassenstufen. Auch hier 
weisen die Impliziten Theorien keine oder nur schwache Zusammenhange zur Zielori¬ 
entierung und zur Leistung auf. Die Zielorientierung alleine hingegen und in Kombina- 
tion mit dem Begabungskonzept sagte die Schulnoten gut vorher. Die Befunde werden 
sowohl im Hinblick auf die Dweck sche Theorie als auch in bezug auf die praktischen 
Konsequenzen fur Lehrende diskutiert. 

Sollwertabweichung und Valenz bei der Handlungsregulation 

Wolfgang Schoppek 

Universitat Bayreuth, Lehrstuhl fur Psychologic, 95440 Bayreuth 
e-mail: wolfgang.schoppek@uni-bayreuth.de 

Die PSI-Theorie von Dorner enthalt in ihrem Absichtsregulationsmodell die Annahme, 
daB die Wichtigkeit einer Absicht proportional zur zugehorigen Sollwertabweichung ist. 
Diese Annahme kann im Rahmen einer dynamischen Steuerungsaufgabe mit mehreren 
Zielen dadurch tiberpruft werden, daB man im Verlauf der Steuerung Ereignisse eintre- 
ten laBt, die die plbtzliche Erhohung bzw. Emiedrigung der Sollwertabweichung eines 



312 Referategruppen 

der Ziele bewirken. Dies miiBte sich auf den zeitlichen Anted der zugehorigen Absicht 
am gesamten Handlungsgeschehen auswirken. 
Das Verhaltensmodell Opsim basiert in seinem Absichtsregulationsteil auf der PSI- 
Theorie und ist in der Lage, das dynamische System JOGI zu steuem. Durch Simulati- 
onslaufe unter verschiedenen Bedingungen werden exakte Vorhersagen uber den Ein- 
fluB der Sollwertabweichung auf den Handlungsablauf mdglich. 
In einem Experiment wurden die Vorhersagen des OPSIM-Modells empirisch iiberpruft. 
Dazu wurde das laufende Kapital uber einen Vorwand in einer Gruppe zunachst redu- 
ziert, spater wieder aufgestockt und in einer anderen Gruppe zuerst aufgestockt und 
dann reduziert. Da die Reduktion des Kapitals von den Vpn auch als nichtkontingenter 
MiBerfolg erlebt werden konnte, wurden zur Kontrolle die Disposition zur Handlungs- 
vs. Lageorientierung sowie situationsspezifisch erfragte MaBe der Leistungsmotivation, 
des Interesses und der Kontrollmeinung erhoben. 

Lern- und Leistungszielorientierungen von Schiilern 

Bernd StrauB & Jens Moller 

Institut fur Sport und Sportwissenschaft der CAU Kiel, Olshausenstr. 74, 24098 Kiel 

Der vorliegende Beitrag befaBt sich mit der Generalisierbarkeit von lern- und leistungs- 
bezogenen Kognitionen in unterschiedlichen Domanen (Sport und Mathematik). Duda 
und Nicholls (1992) ermittelten im amerikanischen Schulkontext, daB Leistungs- und 
Lemzielorientierungen von Schiilern mit spezifischen Attributionsmustem kovariieren. 
Leistungszielorientierung war mit der Annahme assoziiert, daB Erfolg hohe Fahigkeit 
voraussetze, wahrend Lemzielorientierung eher Attributionen auf Interesse und An- 
strengung nahelegte. Es ergaben sich nahezu identische Zusammenhange fur den Sport- 
unterricht und "andere" Schulfacher, wobei Duda und Nicholls allerdings die "anderen" 
Schulfacher nicht weiter differenzierten. In Erweiterung zu Duda und Nicholls wurden 
in dieser Studie die Kognitionen zu anderen Schulleistungen fachspezifisch erhoben. Es 
wurden die leistungsbezogenen Kognitionen von N = 150 Schiilerinnen und Schiilern 
uber die Schulfacher Sport und Mathematik ermittelt. Dabei ergaben sich insbesondere 
im Rahmen verschiedener Regressionsanalysen, daB sich - in Abweichung zu Duda und 
Nicholls - die Annahmen der Schuler uber die Voraussetzungen von Erfolg in Sport und 
Mathematik unterschieden. Es zeigte sich, daB der wesentlichste Pradiktor fur die Zu- 
friedenheit mit dem Sportunterricht die wahrgenommene Fahigkeit ist, wahrend sich die 
Zufriedenheit mit dem Mathematikunterricht starker von der Lemzielorientierung vor¬ 

hersagen laBt. 
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Wenn Information iiber die eigene Tiichtigkeit zum Anreiz wird 

Rosa Maria Puca & Heinz-Dieter Schmalt 

Bergische Universitat GH Wuppertal, Fb 3 - Psychologie, GauBstr. 20, 42097 Wupper¬ 
tal 

e-mail: puca@wrcsl .urz.uni-wuppertal.de 

Klassische Motivationstheorien gehen davon aus, daB Personen, die erfolgszuversicht- 
lich sind, Informationen iiber ihre eigene Tiichtigkeit suchen, wahrend miBerfolgsangst- 
liche Personen solche Informationen eher meiden. Es ist daher anzunehmen, daB die 
Ankundigung von Ruckmeldung uber die eigenen Leistungsergebnisse bei erfolgszu- 
versichtlichen Personen eher einen gunstigen, bei miBerfolgsangstlichen Personen da- 
gegen eher einen ungiinstigen EinfluB auf die Leistungsmotivation hat. 
Mit einem zweifaktoriellen Versuchsplan wurde die Annahme untersucht, daB erfolgs- 
zuversichtliche Probanden mehr SpaB bei der Aufgabenbearbeitung haben und bessere 
Leistungen erbringen, wenn man ihnen Riickmeldung iiber ihre Ergebnisse ankiindigt. 
wahrend miBerfolgsangstliche Probanden iiberlegen sein sollen, wenn sie wissen, daB 
sie keine Ruckmeldung erhalten werden. 
Bei der varianzanalytischen Priifung lieBen die Oaten zunachst keinen Effekt der 
Riickmeldungsbedingung erkennen. Es zeigte sich allerdings ein deutlicher HauptefTekt 
des Leistungsmotivs auf die Leistungsdaten und auf den SpaB bei der Aufgabenbearbei¬ 
tung. Pfadanalysen haben ergeben, daB der EinfluB des Leistungsmotivs auf die Lei- 
stung durch den SpaB vermittelt wird. Es zeigte sich weiterhin, daB dieser Vermitt- 
lungseffekt deutlich von der Riickmeldungsbedingung abhangt. 
Unabhangig davon, ob die Probanden Riickmeldung zu erwarten haben oder nicht, ha¬ 
ben erfolgszuversichtliche Personen mehr SpaB bei der Aufgabenbearbeitung. Diese 
positive leistungsbegleitende Emotion beeinfluBt aber nur dann die Leistungsgute, wenn 
den Probanden angekiindigt wird, daB sie Riickmeldung uber ihre Leistungsergebnisse 
erhalten werden. 

Motivation, Lernen und Reaktionslatenz auf Tone beim Erwerb von 
Kompetenzen zur Steuerung eines komplexen Systems 

Regina Vollmeyer, Wolfram Rollett & Falko Rheinberg 

Psychologisches Institut, Universitat Potsdam, PF 601553, 14415 Potsdam 

In einem kognitiv-motivationalen ProzeB-Modell (Vollmeyer & Rheinberg, in Druck) 
gehen wir davon aus, daB motivationale Faktoren auf verschiedene Weise den Lempro- 
zeB und seine Resultate beeinflussen. Die Annahme der Lemwirksamkeit von Motivati- 
onsvariablen ist vielen Theorien gemeinsam. In unserem Ansatz gehen wir von aufga- 
benspezifisch aktualisierten Motivationsfaktoren aus, die in der Untersuchungssituation 
eine Rolle spielen, namlich aktuelle Erfolgszuversichtlichkeit, Mijierfolgsbefurchtungen 
und Interesse. Zusatzlich ist in unserem Modell der ProzeB abbildbar, wie die motiva- 
tionalen Faktoren uber Mediatoren (das sind der motivational-funktionale Zustand wah¬ 
rend des Lemens und die verwendeten kognitiven Strategien) die Leistung beeinflussen. 
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Dieses Rahmenmodell envies sich bisher in zwei Studien mit pfadanalytischer Auswer- 
tung als fruchtbar. In einer weiteren Studie wollten wir das Modell emeut replizieren. 
Zugleich wollten wir versuchen, den fiinktionalen Zustand wahrend des Lemens, insbe- 
sondere die Vertiefung in die Aufgabe, durch eine objektivere Methode als die bisherige 
Selbsteinschatzung der Probanden zu erfassen. 
Wenn Probanden hochmotiviert sind, etwas zu lemen, so sollen sie sowohl Spafi am 
Lemen haben, als auch konzentrieter bei der Aufgabe sein. Wild und Schiefele (1994) 
beschreiben dies als Arbeitsintensitat, Czikszentmihalyi (1992) nennt dies flow. Dieser 
Zustand wird so beschrieben, daB aufgabenirrelevante Reize ausgeblendet werden. Da- 
her nahmen wir an, daB eine Methode, diesen Zustand zu erfassen, darin bestehen 
kdnnte, einen Ton als Ablenkung zu prasentieren, den der Lemer bei seinem Auftreten 
so schnell wie moglich ausschalten sollte. 
Probanden sollten in einem computersimulierten System herausfinden, wie verschiede- 
ne Variablen aufeinander wirken. Dieses erworbene Wissen sollte angewandt werden, 
urn nachfolgend dieses System auf vorgegebene Zielwerte zu bringen. Zu Beginn der 
Aufgabe wurde tiber einen Fragebogen die Motivation der Probanden erfaBt. Wahrend 
des Lemens wurden wiederholt die Strategien, das Wissen und der aktuelle motivationa- 
le Zustand erhoben. Der Experimentalgruppe wurde wahrend des Lemens Tone gebo- 
ten, die so schnell wie moglich auszuschalten waren; eine Kontrollgruppe loste die Auf¬ 
gabe ohne diese Einspielungen. Wir nahmen an, daB hoch motivierte Probanden in der 
Experimentalgmppe mehr Zeit benotigen als niedrig motivierte, um die Tone auszu¬ 
schalten, da sie starker von der Bearbeitung der Aufgabe absorbiert sein sollten 
(Flowzustand). 
Auch in dieser Studie konnten wir unser Modell replizieren. Erfolgszuversicht (EZ) und 
MiBerfoIgsbefurchtungen (MB) als Anfangsmotivation wirkten auf den motivational- 
funktionalen Zustand wahrend des Lemens, der wiedemm die Auswahl der (kognitiven) 
Strategien und die Menge des liber das System erwobene Wissens beeinfluBte (hohere 
EZ und geringere MB ftihren zu einem positiveren motivationalen Zustand, systemati- 
scheren Strategien und mehr Wissen). Der Versuch, den motivational-fiinktionalen Zu¬ 
stand liber die Zeit nicht nur per Selbstbericht, sondem auch liber die Reaktionslatenz 
auf den Ton zu erfassen, fiel nicht eindeutig aus. Die Methode an sich war nicht so re- 
liabel/konsistent und valide, wie wir erhofft hatten. 

Die Neigung zur Anstrengungsvermeidung als relevanter Pradiktor 
beim Erlernen und Steuern eines komplexen Systems 

Wolfram Rollett, Regina Vollmeyer & Falko Rheinberg 

Psychologisches Institut, Universitat Potsdam, PF 601553, 14415 Potsdam 

Das „kognitiv-motivationale ProzeBmodell (KMP) von Vollmeyer und Rheinberg (in 
Druck) beschreibt den prozessualen Ablauf beim Wissenserwerb wahrend der Bearbei¬ 
tung eines komplexen Systems, sowie seine Effekte auf komplexes Problemlosen unter 
Verwendung dieses Systems. In diesem Rahmenmodell werden zunachst einmal zwei 
kognitive Pfade unterschieden, von denen einer die beim Wissenserwerb eingesetzten 
Strategien, der andere das nach und nach erworbene Wissen liber das komplexe System 
betrifft. Daruber hinaus findet ein motivational-funktionaler Pfad Beriicksichtigung, der 
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durch die motivationale Ausgangslage und ihre fortlaufende Entwicklung im Rahmen 
des Problemloseprozesses definiert wird. 
Die vorliegende Studie hatte unter anderem das Ziel, den Beitrag vermeidungsmotiva- 
tionaler Komponenten auf den Wissenserwerb wahrend der Arbeit an einem komplexen 
System sowie auf den darauf aufbauenden Problemlosungsvorgang selbst zu untersu- 
chen. Bei 109 Oberstufenschtilem der 10. bis 13. Klasse wurde eine komplexe Problem- 
loseaufgaben (Computeradministration) vorgegeben. Den Probanden wurde die Skala 
„Zahlenreihen“ aus dem IST70 von Amthauer, ein Strategiefragebogen und ein Instru¬ 
ment zur Erfassung der motivationalen Faktoren vorgegeben. AuBerdem wurde mit 
Hilfe einer neu konstruierten Skala die Neigung erfaBt, auf unattraktive Tatigkeiten mit 
Anstrengungsvermeidung zu reagieren. Wie eine regressionsanalytische Auswertung 
der Daten ergab, kommt vermeidungstypischen Reaktionen ein bedeutsamer und eigen- 
standiger Stellenwert bei der Aufklarung von Wissenserwerb und Problemloseerfolg 
innerhalb der hier eingesetzten komplexen kognitiven Aufgabenstellung zu. 
Aufgabenspezifische Vermeidungstendenzen scheinen sich neben ihrer Wirkung auf die 
motivationale Ausgangslage, auch auf den ProzeB der Bearbeitung komplexer Systeme, 
sowie auf Problemlosevollzuge in charakteristischer Form auszuwirken. Ihre Beriick- 
sichtigung bei der Modellierung von Lemprozessen und Problemlosevorgangen er- 
scheint daher vorteilhaft. 

Empathie und Perspektivenubernahme 

Paradoxe Zusammenhange zwischen Empathie und Perspektivenuber¬ 
nahme 

Gisela Steins 

Universitat Bielefeld, Abteilung fur Psychologic, Universitatsstr. 33, 33615 Bielefeld 

Intuitiverweise sollten Empathie und Perspektivenubernahme positiv zusammenhangen: 
Eine empathische Person sollte im Vergleich zu einer weniger empathischen Person 
eine bessere Perspektivenubemahme-Leistung zeigen. Die vorliegende Forschung de- 
monstriert, daB die Beziehung zwischen beiden Konzepten sehr differenziert betrachtet 
werden muB. Ausgangspunkt der theoretischen Uberlegungen ist ein Modell von Steins 
und Wicklund (1993, 1996) und Wicklund und Steins (1996), das die Bedingungen von 
Perspektivenubernahme spezifiziert: Demnach wird Perspektivenubernahme von dem 
Aufforderungscharakter einer Person und der Starke eines Konfliktes mit dieser Person 
determiniert. Aufforderungscharakter und Perspektivenubernahme stehen in einem po- 
sitiv-linearen Zusammenhang zueinander; im Fall eines vorliegenden Konfliktes kehrt 
sich dieser Zusammenhang um. 
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Die zentrale Hypothese dieses Beitrages besagt, daB Empathie als chronischer Auffor- 
derungscharakter betrachtet werden karm. Demnach wurde Empathie in konflikthaften 
Situationen zu Egozentrismus, als das von Piaget postulierte Gegenstiick zur Perspekti- 
vemibemahme, fiihren. Die Ergebnisse eines Experimentes sind konsistent mit dieser 
Hypothese. Weiterhin wird postuliert, daB nach Egozentrismus die Selbstbeschreibung 
von Empathie aquivalent zu einem kompensatorischen ProzeB ist; die Ergebnisse von 
zwei weiteren Experimenten liefem fur diese Hypothese empirische Evidenz. 
Generell weisen die prasentierten Befunde darauf hin, daB Empathie und Perspektiven- 
ubemahme (1) konzeptuell deutlich getrennt werden sollten und (2) unter bestimmten 
Bedingungen in einem paradoxen Zusammenhang zueinander stehen. 

Perspektiviibernahme in Forschungsgruppen 

Annedore Schulze 

Universitat Potsdam, Institut ftir Philosophic, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam 

Perspektivenubemahme in naturwissenschaftlichen Forschungsgruppen wurde bisher in 
der sozialpsychologischen Literatur kaum thematisiert. Unsere Untersuchungen zur Ge- 
nese von Innovationen lassen jedoch SchluBfolgerungen tiber den Zusammenhang zwi- 
schen dem jeweiligen Stadium der Gruppenentwicklung und der Ubemahme der Per- 
spektive des Innovators durch die Wissenschaftler zu. Als Innovator wird hier der Re- 
prasentant eines neuen Forschungskonzepts und -programms verstanden. Folgende 
Gruppenentwicklungsstadien werden konzipiert: Das Konzeptstadium umfaBt die Neu- 
entwicklung der Gruppe und das Programmstadium die Gruppenstabilisierung bis zur 
Offnung. 
Wir gingen der Frage nach: Wie unterscheidet sich Perspektivenubemahme in den un- 
terschiedlichen Stadien der Gruppenentwicklung? 
Konstruktion eines methodischen Instrumentariums zur reflexiven Analyse des Kon- 
zept- und Programmverstandnisses und Ubemahme der Perspektive des Innovators 
durch die Wissenschaftler; Polaritatenprofil zur Diagnose der Nahe zum Innovator. 
Longitudinalstudien in drei Gruppen von Naturwissenschaftlem. 
In dem Konzeptstadium ubemehmen die Wissenschaftler die Perspektive des Innova¬ 
tors, welche eine groBe Nahe zu ihm aufweisen (angenehm, symphatisch, kooperativ 
und anerkennend), wahrend persdnliche Nahe im Programmstadium fur Perspektiven¬ 
ubemahme keine Rolle spielt. 
Eine wesentliches Konstrukt zur Erklarung dieses Phanomens stellt das Niveau der Un- 
bestimmtheit der Perspektive des Innovators in den unterschiedlichen Stadien der Grup¬ 
penentwicklung dar. In dem Konzeptstadium zeichnet sich die Perspektive des Innova¬ 
tors durch einen hohen Grad an strategischer und technischer Unbestimmtheit aus. Des- 
halb greifen die Wissenschaftler bei der Beurteilung der Perspektive auf die Ebene der 
Personenbewertung zuriick. In dem Programmstadium ist der Grad an Unbestimmtheit 
niedriger. Die Probleme und Ziele des Innovators sind klar abgeleitet. Die Vorhersag- 
barkeit ist verhaltnismaBig hoch. In dem MaBe, in dem die Bestimmtheit der Perspekti¬ 
ve zunimmt, verliert die Personenwahmehmung an EinfluB auf die Ubemahme der Per¬ 
spektive. 
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Probleme und Moglichkeiten der Messung von Mitgefiihl 
bei Kindern im Vorschulalter 

Jutta Kienbaum & Gisela Trommsdorff* 

Universitat Augsburg, Philosophische Fakultat I, Universitatsstr. 10, 86135 Augsburg 
* Universitat Konstanz 

Zur Messung von Mitgefiihl wurden zwei Verfahren an einer Stichprobe von deutschen 
und sowjetischen 5jahrigen Vorschulkindem (in jeder Kultur n=48) angewendet. Das 
eine Verfahren (modifiziert nach Halisch, 1988) bestand aus Bildgeschichten, in denen 
die Versuchsperson sich nach der Art projektiver Methoden mit einer Figur identifizie- 
ren konnte. Das andere Verfahren waren Verhaltensbeobachtungen in einer realistischen 
Interaktionssituation, in der die emotionalen Reaktionen des Kindes bei Traurigkeit ei¬ 
ner Interaktionspartnerin erhoben wurden. In dieser Situation wurden auch Indikatoren 
fur prosoziale Reaktionen erfaBt. Die beiden Verfahren zur Messung von Mitgefiihl 
korrelierten in der Stichprobe der deutschen Kinder signifikant positiv, nicht jedoch bei 
den sowjetischen Kindern. Ein Zusammenhang zwischen Mitgefiihl und prosozialem 
Verhalten bestand nur, wenn das Mitgefiihl uber Indikatoren aus den Verhaltensbeob¬ 
achtungen gemessen worden war, nicht jedoch mit dem Halisch-Test. Mit beiden Ver¬ 
fahren erwiesen sich die deutschen im Vergleich zu den sowjetischen Kindern als ten- 
denziell mitfuhlender. Es wird geschluBfolgert, daB die Verhaltensbeobachtung das va- 
lidere und somit geeignetere Verfahren zur Erfassung von Mitgefiihl im Vorschulalter 
ist. 

Mitgefiihl bei Jugendlichen 

Dieter Ulich, Cordelia Volland & Elisabeth Holzle 

Universitat Augsburg, Philosophische Fakultat I, Universitatsstr. 10, 86135 Augsburg 

Die vorliegende Studie untersuchte bei mannlichen und weiblichen Jugendlichen aus 
acht Hauptschulklassen Auspragungen von Mitgefiihl sowie Zusammenhange zwischen 
einerseits Mitgefiihl und andererseits elterlicher Wertschatzung (Bindung), dem 
"Glauben an eine gerechte Welt", der subjektiv wahrgenommenen Stellung der Jugend¬ 
lichen in der Familie und Fremd-Ratings durch peers und Lehrerlnnen. Unter 
"Mitgefiihl" wurde dabei ein Reaktionssyndrom verstanden, das aus den Teilkomponen- 
ten Perspektiveniibemahme, Betroffenheit, Empdrung, Bedauem, Besorgnis, Traurig¬ 
keit und Besserungswunsch besteht. Eine vorangegangene Studie mit Erwachsenen 
(Ulich & Volland, 1996) ergab, daB neu entwickelte Fragebogen zur Erfassung von 
Mitgefiihl zwar zuverlassig zu sein schienen, daB aber Validierungen dieser Instrumente 
erforderlich waren; weiter zeigte sich die Notwendigkeit, das dort eingesetzte Verfahren 
zur Erfassung elterlicher Wertschatzung zu validieren und zu verbessem; und schlieB- 
lich envies es sich als wiinschenswert, als eine mogliche Moderatorvariable den 
"Glauben an eine gerechte Welt" in seiner Beziehung zu Mitgefiihl zu untersuchen. 
Hauptziele der vorliegenden Untersuchung waren also: Validierung und Verbesserung 
von Verfahren zur Erfassung von Mitgefiihl und elterlicher Wertschatzung und Uber- 
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prufung von Zusammenhangen zwischen Mitgefiihl und elterlicher Wertschatzung so- 
wie dem "Glauben an eine gerechte Welt". Dazu wurden folgende Methoden eingesetzt: 
Zwei Fragebogen zur Erfassung von Mitgefuhl, ein Fragebogen zur Erfassung elterli¬ 
cher Wertschatzung, kurze Fragebogen zur Erfassung der peer-ratings von Mitgefuhl 
und der teacher-ratings von Mitgefuhl und Aggressivitat; mit einer Teilstichprobe von 
30 Jugendlichen wurden der Familien-System-Test sowie ein neu entwickeltes Inter¬ 
view zur Erfassung der erinnerten elterlichen Wertschatzung (Bindung) durchgefuhrt. 
Die Ergebnisse fuhren zu einer Differenzierung und Prazisierung der Annahmen, daB 
sowohl elterliche Wertschatzung wie auch der "Glaube an eine gerechte Welt" Mitge¬ 
fuhl beeinflussen, und zwar gegenlaufig. 

Einstellung und Persuasion 

Die Verarbeitung peripherer und zentraler Hinweisreize bei der 
Beurteilung von Argumenten 

Torsten Reimer 

Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, PF 601553, 14415 Potsdam, 
e-mail: reim@rz.uni-potsdam.de 

In einer Serie von Untersuchungen wurde gepriift, unter welchen Bedingungen Perso- 
nen einer Aussage den Argumentstatus fur eine aufgestellte Behauptung zusprechen. 
Es konnte bestatigt werden, daB der Wahl einer Prasupposition eine Schliisselrolle fur 
die Akzeptanz eines Argumentes zukommt: Die Wahrscheinlichkeit dafur, daB einer 
Aussage der Argumentstatus fur eine Behauptung zugesprochen wird, hangt davon ab, 
ob ein Rezipient eine Prasupposition zu finden vermag, die den Uber-gang von dem 
Argument zur Behauptung logisch stiitzt. Offensichtlich ist die Akzeptanz eines Argu¬ 
mentes auch eine Funktion solcher Merkmale, die nicht explizit vorgegeben, sondem 
von einem Urteiler zu erschlieBen sind. Die Einstellung zu der zu stiitzenden Behaup¬ 
tung, zu dem Argument selbst und zu der gewahlten Prasupposition konnten als weitere 
zentrale Hinweisreize identifiziert werden, an denen sich Personen bei der Argumentbe- 
urteilung orientieren. Periphere Hinweisreize wie die Kommuni-katorglaubwurdigkeit 
interagierten mit diesen zentralen Hinweisreizen insofem, als Personen die zentralen 
Hinweisreize auch verwendeten, um periphere Merkmale zu erschlieBen oder zu vali- 
dieren (indirekte zentrale Route), und die peripheren Hinweisreize verwendeten, um 
zentrale Merkmale zu erschlieBen oder zu validieren (indirekte periphere Route). 
Die Untersuchungen werden im Kontext des elaboration likelihood models (Petty & 
Cacioppo, 1986) und des heuristic systematic models (Eagly & Chaiken, 1993) vorge- 
stellt und diskutiert. 
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Ambivalenz, Efficacy und systematische Informationsverarbeitung: 
Moderierende Einfliisse 

Philip Bromer 

Psychologisches Institut Tubingen, Friedrichstrasse 21, 72072 Tubingen 
e-mail: philip.broemer@uni-tuebingen.de 

Einstellungen, die auf evaluativ inkonsistenter Information beruhen, werden als am- 
bivalente Einstellungen bezeichnet (Kaplan, 1972; Priester & Petty, 1996; Thomp¬ 
son, Zanna, & Griffin, 1995). Evaluativ inkonsistente Objektattribute Ibsen intensi- 
vere kognitive Verarbeitungsprozesse aus als evaluativ konsistente Objektattribute, 
da die Sicherheit in die eigene Einstellung bei ambivalenten Einstellungen geringer 
ist (Jonas, Diehl, Bromer, in press). Aus dem Heuristisch-Systematischen Model! 
laBt sich vorhersagen, daB das Erleben von urteilsbezogener Unsicherheit systemati¬ 
sche Informationsverarbeitung anregt (Bohner, Moskowitz, & Chaiken, 1995). Dies 
sollte allerdings nur dann der Fall sein, wenn die wahrgenommene Selbstwirksam- 
keit zur systematischen Verarbeitung einer Person (self-efficacy) hinreichend hoch 
ist (Chaiken, Liberman, & Eagly, 1989). Implizit wird hier angenommen, daB die 
Ergebniserwartung (outcome efficacy), also der wahrgenommene Zusammenhang 
von Informationsverarbeitung und Sicherheit der Einstellung, hoch ist. 
In drei Experimenten wurde die Hypothese uberpruft, daB Ambivalenz bei hoher 
aufgabenbezogener Selbstwirksamkeit bzw. Ergebniserwartung mit intensiverer In¬ 
formationsverarbeitung einhergeht, als bei geringer Selbstwirksamkeit bzw. Ergeb¬ 
niserwartung. Daruber hinaus sollte die Einstellung bei Personen mit hoher Selbst¬ 
wirksamkeit enger mit den kognitiven Reaktionen korrespondieren als bei Personen 
mit geringer Selbstwirkamkeit. Die Ergebnisse stutzen weitgehend die Hypothesen. 

Effekte wahrgenommener Meinungsvielfalt 
auf die Verarbeitung persuasiver Kommunikation 

Hans-Peter Erb & Thomas Weinerth 

Universitat Mannheim, FP “Strategien”, Steubenstr. 46, 68161 Mannheim 

Ein bekannter Effekt beim Vergleich von Minderheiten- und MehrheiteneinfluB ist die 

individuelle Tendenz, Information, die von Minderheiten stammt, divergent zu verarbei- 

ten. Dagegen liegen bei MehrheiteneinfluB Tendenzen zu konvergenter Verarbeitung 

vor. So generieren Individuen unter MinderheiteneinfluB Gedankeninhalte, die sich von 

der persuasiven Botschaft losen und in denen neue Inhalte zum Einstellungsobjekt ak- 
tualisiert werden. Bei MehrheiteneinfluB fokussieren Individuen vergleichsweise eher 
auf die in der Botschaft vorgegebene Information. Moglicherweise liegt eine Erklarung 
dieses EfTekts darin begriindet, daB unter MinderheiteneinfluB eine groBe Zahl mogli- 
cher Altemativen in Betracht gezogen wird (viele verschiedene Meinungen), wahrend 
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unter MehrheiteneinfluB zu entscheiden ist, ob die Mehrheit recht hat oder nicht (eine 

einzige Meinung). 
In einem ersten Versuch, diese Hypothese zu testen, erhielten Vpn im Experiment je 

nach Bedingung entweder Minderheiten- bzw. Mehrheiteninformation (implizite Mei- 

nungsvielfalt), oder ihnen wurde explizit mitgeteilt, daB funf bzw. eine Moglichkeit zu 
einem Einstellungsobjekt diskutiert wurden (explizite Meinungsvielfalt). Daraufhin 

lasen sie eine persuasive Botschaft, in der fur eine StraBenbaumaBnahme piadiert wur¬ 

de. Die Ergebnisse zeigten auf einer ganzen Reihe von abhangigen Variablen 

(Einstellungen und Urteilssicherheit sowie Valenz, Originalitat und Neuheit der in Re- 

aktion auf die persuasive Botschaft geauBerten Gedanken) parallele Effekte impliziter 

und expliziter Meinungsvielfalt. Es erscheint daher lohnenswert. dem Konzept 

“Meinungsvielfalt” sowohl im EinfluB- als auch im Persuasionskontext kunftig Auf- 

merksamkeit zu schenken. 

Ambivalenz als Moderator der Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz 

Klaus Jonas, Philip Bromer & Michael Diehl 

Psychologisches Institut der Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

In zwei Langsschnittstudien wird die Hypothese gepnift, daB Ambivalenz die Enge der 
Einstellungs-Verhaltens-Beziehung moderiert: Personen, deren Einstellungen gegenuber 
der Ausfuhrung bestimmter Verhaltensweisen durch hohe Ambivalenz gekennzeichnet 
sind, sollten eine geringere Konsistenz zwischen Einstellungen und Verhalten aufwei- 
sen als Personen, deren Einstellungen geringe Ambivalenz aufweisen. Zur Uberprufung 
der Hypothese wurden Einstellungen zu gesundheits- bzw. studiumsbezogenen Verhal¬ 
tensweisen erhoben. Das anschlieBende Verhalten wurde durch Selbstberichte erfaBt. 
Zur Messung der Ambivalenz wurden drei verschiedene Methoden verwendet, zwei 
standardisierte MaBe und ein Free-Response-MaB. Die Ergebnisse werden auf dem 
Hintergrund einer von Jonas, Diehl & Bromer (JESP, in press) entwickelten Hypothese 
uber die Wirkung ambivalenter Einstellungen diskutiert. 
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Aggression 

Was ist eine Aggression? - Anmerkungen zur Definitionsproblematik 

Dieter Ulich 

Universitat Augsburg, Philosophische Fakultat I, Universitatsstr. 10, 86135 Augsburg 

In alitagiichen und wissenschaftlichen Diskursen iiber Aggression bleibt haufig offen, 
ob mit diesem Begriff ein Verhalten, eine Handlung oder ein instinktgesteuertes Tun 
gemeint ist. Offen bleiben damit notwendige oder gar hinreichende definitorische Be- 
stimmungsstucke: 
MuB es einen verantwortlichen Urheber geben, ist die Perspektive des Taters oder die 
des Opfers leitend fur die Feststellung eines "Schadens", wieviel Leid ist zumutbar, 
wann sind Toleranzgrenzen uberschritten, impliziert die Definition von Aggression 
auch einen Bezug auf positive Normen, z.B. Vorstellungen von Wohlbefmden und Un- 
versehrtheit? 
Es ist sinnvoll, einen humanwissenschaftlichen Aggressionsbegriff zu formulieren, der 
ein bewuBtseins- und verantwortungsfahiges soziales Subjekt impliziert, das mit seinen 
Handlungen subjektiven und kommunizierbaren Sinn verbindet. In derartige Handlun- 
gen 
eingeschlossen ist haufig automatisiertes aggressives Verhalten von hoher Gewohn- 
heitsstarke, aem uberdauemue Verhaitensmotive zugrunde liegen konnen. Die Mdg- 
lichkeit der (Teil-) Automatisierung von Verhalten darf nicht mit genetischer Determi- 
nierung verwechselt bzw. dafiir gehalten werden. Es gibt viele Strategien, eine Aggres¬ 
sion nicht als Aggression gelten zu lassen (z.B. "blaming the victim"). Die theoretische 
Bestimmung dieses Begriffes mus also mit beriicksichtigen, daB Bedeutungen von 
Handlungen und Handlungsfolgen im Alltag haufig "ausgehandelt" werden, daB die 
dafur erforderliche "Definitionsmacht" nicht immer gleich verteilt ist, und daher 
"ADSicht und "Schaden" keinesfalls leicht und Ronsensfahig festgesteilt werden kon¬ 
nen. Sowohl im Alltag wie auch im wissenschaftlichen Diskurs mussen wir Aussagen 
uber Aggression riickbinden an Konstitutionsbedingungen semantischer und sozialer 
Art (Beziehung, Macht, Regeln). 

Aggression unter Schtilern (Bullying): Spezifische Einfliisse 
der Methode bei der Erfassung 

Mechthild Schafer 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24,80802 Miinchen 

Ein groBer Teil der Untersuchungen fiber das AusmaB von Bullying in Schulen zeigt 
sich einig: Bullying wird definiert als das systematische und wiederholte Schikanieren 
Schwacherer fiber einen festgelegten Zeitraum, ungefahr einer von sieben Schfilem ist 
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in der weiterfiihrenden Schule manchmal oder haufiger das Opfer von Schikanen und 
davon 3-8% einmal pro Woche oder haufiger. Sind in der Grundschule noch 28% der 
Schuler manchmal oder haufiger Opfer, so nimmt das AusmaB der Viktimisierung mit 
zunehmendem Alter ab, wahrend das AusmaB aktiven Bullyings tendenziell stabil bleibt 
(Olweus, 1993, Whitney & Smith, 1993). Das mehr Jungen als Madchen in Bullying 
involviert sind, ist zwar vielfach belegt, aber zugleich kritisch dikutiert. 
Wir befragten 85 Personen (47 Manner, 38 Frauen) aus dem studentischen Umfeld 
retrospektiv uber Hire Erfahrungen mit Gewalt wahrend der Grundschulzeit und der 
weiterfiihrenden Schulzeit. 
Aus der Grundschule berichten 22%, aus der weiterflihrende Schule 26% der Befragten 
manchmal und mehr kdrperlich, verbal oder indirekt schikaniert worden zu sein, wobei 
der Anted emsthafter Opfer fur Grund- und weiterflihrende Schulzeit jeweils 7% aus- 
macht. Dabei laBt sich weder die altersabhangige Abnahme der Viktimisierung abbil- 
den, noch sind nennenswerte Geschlechtsunterschiede zu finden. 
Diese Ergebnisse werfen im Vergleich mit aktuellen Untersuchungen Fragen auf, die in 
ihren ersten scheinbaren Widersprlichlichkeiten neuen Erklarungsbedarf aufzeigen. 
In einer zweiten Untersuchung baten wir 52 Schuler der 6. Klassen eines Mlinchner 
Gymnasiums einen Film mit 20 Bullyingepisoden bezuglich des gezeigten Verhaltens, 
aggressiver Absicht und verletzenden Konsequenzen fur das Opfer zu evaluieren und 
erhoben anschlieBend bei diesen Schiilem und 49 Schulem einer Kontrollgruppe das 
AusmaB von Bullying per Selbstauskunft (Olweus, 1989). 
In der Versuchsgruppe berichten insgesamt mehr Schliler schikaniert worden zu sein 

(Chi2(3)=3.29, p=.06) als in der Kontrollgruppe. Dieser Unterschied gilt aber nicht flir 
das AusmaB, in dem emsthaftes Bullying (ein- oder mehrmals pro Woche) berichtet 
wird. Auch aktives Bullying wird in der Versuchs - und Kontrollgruppe in vergleichba- 
rem AusmaB berichtet. Allerdings zeigt sich in der Versuchsgruppe ein deutlicher Trend 
zu mehr Sympathie mit den Opfem. 
Diese Ergebnisse sollen unter dem Aspekt fokussierter Aufmersamkeit bei Selbstberich- 
ten diskutiert werden, urn letztendlich die Aussagekraft der insgesamt variierenden Er¬ 
gebnisse flir das Verstandnis von Viktimisierung im Klassenverband herauszustellen. 

Wozu Gewalt? 
Das Zielgefiige frustrationsbasierter Handlungen 

Tilmann Betsch, Jeannette Schmid, Stephanie Kurzenhauser 
& Andrea Dondelinger 

Psychologisches Institut, Universitat Heidelberg, Hauptstr.47-51, 69117 Heidelberg 

Gemeinhin wird in der Literatur zwischen instrumenteller und feindseliger Aggression 
unterschieden. Die Theorien, die exklusiv aggressives Verhalten zum Gegenstand ha- 
ben, rechtfertigen ihre Existenz mit der Annahme, daB feindseliges Verhalten einen 
Realitatsbereich eigener Art konstituiere, der damit auch nach eigenen Erklarungen 
verlange. Das wichtigste konstituierende Merkmal der feindseligen Aggressionshand- 
lung besteht in dem Ziel, das dem Aggressor unterstellt wird, namlich der Schadigung 
des Gegenlibers. 
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Bemerkenswerterweise ist diese Annahme bisher kaum untersucht worden. Untersucht 
wurden hingegen aggressives Verhalten, Selbstberichte uber aggressives Verhalten und 
Einstellungen gegenuber Aggression. Von beobachteten oder erschlossenen Effekten 
der aggressiven Akte wurde auf die Ziele zuruckgeschlossen. 
In einer Reihe von Experimenten sollten sich Probanden in frustrierende Situationen 
hineinversetzen, in denen sie nicht-kdrperlichen Schadigungen seitens einer anderen 
Person ausgesetzt waren. Danach wurden Beurteilungen der momentanen Gefuhlslage 
bei sich selbst und bei dem vorgestellten Gegenuber erhoben. Im AnschluB wurden auf 
einer Reihe von Zieldimensionen, die u.a. schadigungsbezogene Ziele enthielten, Soll- 
Werte fur sich und das Gegenuber erhoben. Femer wurden diese Ziele bezliglich ihrer 
Wichtigkeit eingeschatzt. 
Die Ergebnisse spiegeln die Merkmale feindseliger Aggression nur dann wider, wenn 
zusatzlich zu der Zieleinschatzung (was soil X empfinden) auch die Zielwichtigkeit be- 
riicksichtigt wird. Wahrend aufgabenbezogene Ziele, die durch die Aktion des Gegen- 
iibers frustriert wurden, nicht wichtiger werden, werden spiegelbildlich zur eigenen 
Gefuhlslage negative Zustande des Gegenubers deutlich wichtiger eingeschatzt. Weitere 
Befunde zu Bedingungen, die zu Veranderungen dieses Zielmusters fuhren, werden 
berichtet und hinsichtlich ihrer Implikationen fur die Aggressionstheorie diskutiert. 

Sozialer Status und soziale Wahrnehmung: 
Werden MiBerfolge beliebter Kinder anders erklart als die unbeliebter 

- und wie sehen das die unbeliebten Kinder selbst? 

Beate Schuster 

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen, Institut fur Psychologie, Leopoldstr. 13, 
80802 Miinchen 

Die Attributionen von Kindem verschiedener Statusgruppen (abgelehnt, vemachlassigt, 
beliebt, durchschnittlich, kontrovers) fur einen sozialen und leistungsbezogenen MiBer- 
folg sowie die Attributionen, die die Klassenkameradlnnen fur dieses Ereignis vomeh- 
men, wurden erfaBt. AuBerdem wurden die Erwartungen von abgelehnten Kindem er¬ 
hoben, wie die Klassenkameradlnnen dieses Ereignis erklaren wurden, ebenso wie die 
Vermutungen der Klassenkameradlnnen, wie die abgelehnten Kinder selbst ihre Hand- 
lungsergebnisse einschatzen. 
Die Ergebnisse zeigen zunachst einen "Reputations-Bias": Peers schatzen die MiBerfol¬ 
ge abgelehnter Kinder grundsatzlich starker als personverursacht ein als die von Kin¬ 
dem aller anderer Statusgruppen. Vorgegebene Kovariationsinformationen beeinflussen 
zwar das Urteil uber durchschnittliche und vemachlassigte Kinder, nicht aber das uber 
abgelehnte (negativer Bias) oder beliebte (positiver Bias). Die Peers nehmen aber nicht 
an, daB die abgelehnten Kinder eine starkere Personvemrsachung fur ihre MiBerfolge 
anerkennen. Wie die Peers vermuten, unterscheiden sich abgelehnte Kinder tatsachlich 
in ihren Attributionen nicht von denen von Kindem anderer Statusgruppen; sie realisie- 
ren aber, daB ihre Peers wahrscheinlich fur sie andere Attributionen vomehmen als fur 
Kinder anderer Statusgruppen. 
Aufgrund des engen Zusammenhanges zwischen Ablehnung und Vikitimisierung (r 
=.50) werden die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Implikationen fur das Verstandnis von 
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Mechanismen diskutiert, die dazu fiihren, daB einzelne Kinder Opfer von Aggression 
durch ihre Peers werden. 

Zum EinfluB von familialer Sozialisation und Alkoholkonsum auf die 
Wahrnehmung provokativer Interaktionen 

Manfred Bornewasser 

Institut fur Psychologic, Emst-Moritz-Amdt-Universitat Greifswald, Franz-Mehring- 
StraBe 47, 17487 Greifswald 

In einer empirischen Untersuchung an Jugendlichen wird der komplexe prozessuale 
Zusammenhang von sozialer Deprivation, Alkoholkonsum und aggressivem Verhalten 
aufgezeigt. Dabei wird in Anlehnung an die Arbeiten urn Sayette. Steele und Baumei- 
ster angenommen, daB soziale Deprivationen zu Beeintrachtigungen der familiaren und 
schulischen Sozialstation fiihren, die sich in MiBerfolgserlebnissen, Angstzustanden und 
Selbstwertverlusten niederschlagen. Diese negativ bewerteten Zustande werden durch 
gesteigerten Alkoholkonsum zu bewaltigen und auszugleichen versucht. Das AusmaB 
der Beeintrachtigung und die Anlasse zum Alkoholkonsum gilt es im ersten Untersu- 
chungsabschnitt zu erfassen. 
Infolge des gesteigerten Alkoholkonsums kommt es jedoch nicht nur zu anxiolytischen 
Effekten und einer Aufwertung des eigenen Selbstbildes. Im Falle von provokativen 
Instigationen wachst aufgrund kognitiver EinbuBen und Disinhibitionen die Bereitschaft 
zu aggressiven Antworten. Ziel des zweiten Untersuchungsabschnittes ist es, die gestei- 
gerte Aggressionsbereitschaft hinsichtlich verschiedener Beurteilungsdimensionen zu 
erheben und sie in Relation zu den Befunden des ersten Schritts zu setzen. Dabei wird 
vermutet, daB die soziale Deprivation Hemmschwellen zwar mindert, aber keine Ag¬ 
gression bedingt. Erst in Verbindung mit dem Alkohol kommt es nur im Provokations- 
fall zu einer raschen Uberwindung der Hemmschwelle, die mit einer Zunahme an nega- 
tiven Emotionen, Bedrohungswahmehmungen und Aggressionbereitschaft einhergeht. 

Auswirkungen auslanderfeindlicher Ereignisse auf betroffene Frauen 

Minu Hemmati-Weber, Margret Wintermante! & Markus Paul 

Universitat des Saarlandes, Campus, Geb. 35, 66123 Saarbriicken 
e-mail minu@rz.uni-sb.de 

Die Wirkungen der in den letzten Jahren gestiegenen Bedrohung von Auslander/innen 
durch auslanderfeindliche Ereignisse und rassistisch motivierte Gewalttaten wurden un- 
tersucht. Insbesondere werden die Auswirkungen auslanderfeindlicher Ereignisse auf 
die personale und soziale Identitat auslandischer Studentinnen analysiert. 
Auslanderinnen bilden eine Gruppe, die von den Auswirkungen der Schwierigkeiten in 
den Beziehungen zwischen Deutschen und Auslanderinnen besonders betroffen ist: Sie 
erfahren eine Bedrohung ihrer personalen und sozialen Identitat sowohl auf der Ebene 
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der ethnischen Zugehdrigkeit als auch auf der Ebene der Geschlechtsidentitat. Zugleich 
sind auslandische Frauen und Madchen in spezifischer Weise gefahrdet, denn konkrete 
korperliche Bedrohung geht vor allem von Mannem aus und dies impliziert die Gefahr 
spezifisch mannlicher Gewalt gegen Frauen. 
Als konzeptionelle Grundlage der Untersuchungen wurde die Theorie der Sozialen 
Identitat (SIT) gewahlt. GemalJ der SIT kann soziale Diskriminierung bei Mitgliedem 
der diskriminierten Gruppe zur Verunsicherung ihrer sozialen Identitat fuhren. Dies 
motiviert zur (Wieder-)Herstellung positiver Distinktheit, die mithilfe verschiedener 
kognitiver Strategien erreicht werden kann (insb. Fremdgruppenabwertung und Eigen- 
gruppenaufwertung). In der SIT werden zudem kollektive und individuelle Handlungs- 
stategien i.S. sozialen Wandels bzw. sozialer Mobilitat beschrieben, mit denen Betrof- 
fene auf die Bedrohung ihrer Identitat reagieren kbnnen. Emotionale Reaktionen im 
Zusammenhang mit der Bedrohung der sozialen Identitat wurden bisher in der SIT 
kaum beriicksichtigt. 
In Interviewstudien wurde zunachst das AusmaB erlebter Bedrohung durch auslander- 
feindliche Ereignisse sowie der konkrete Erfahrungshintergrund der Befragten erhoben. 
Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen erkennbar fremden Auslanderinnen 
(EFAs), die iiber erlebte Diskriminierungen und auslanderfeindliche Angriffe berichte- 
ten, und nicht erkennbar fremden Auslanderinnen (NEFAs), denen man ihre Herkunft 
nicht ansieht und die kaum eigene Erfahrungen mit Auslanderfeindlichkeit batten. 
In experimentellen Untersuchungen wurde gepruft, ob und inwieweit sich bei auslandi- 
schen Studentinnen (als Reaktion auf Informationen iiber auslanderfeindliche Ereignis¬ 
se) eine Verunsicherung ihrer sozialen Identitat zeigt und kognitive Mechanismen zur 
(Wieder-)Herstellung positiver Distinktheit nachweisbar sind. Dabei wurden auch Un¬ 
terschiede zwischen EFAs und NEFAs untersucht. Aufgrund von Effekten der Salienz 
der Kategorie "Nationalitat" sowie Effekten der selbst erfahrenen Auslanderfeindlich¬ 
keit bzw. der potentiellen Bedrohung durch auslanderfeindliche Gewalt wurden bei den 
EFAs ausgepragtere Fremdgruppenabwertung und Eigengruppenaufwertung erwartet. In 
weiteren Experimenten wurden die emotionalen Reaktionen im Zusammenhang mit 
auslanderfeindlichen Ereignissen sowie mogliche Handlungskonsequenzen untersucht. 
Dabei wurden jeweils aktiv-dominante und passiv-resignative emotionale Reaktionen 
und Handlungskonsequenzen unterschieden. Zusatzlich wurden Unterschiede zwischen 
EFAs und NEFAs sowie Unterschiede zwischen Frauen und Mannem gepruft. Bei er¬ 
kennbar fremden sowie bei weiblichen Auslanderinnen wurde im Vergleich zu nicht 
erkennbar fremden sowie mannlichen Auslandem eine starkere Neigung zu passiv-resi- 
gnativen emotionalen Reaktionen und ebensolchen Handlungskonsequenzen erwartet. 
Die Ergebnisse werden vorgestellt und vor dem Hintergrund der neueren Entwicklungen 
der SIT sowie vorliegender Befunde iiber die Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen 
bzw. der Bedrohung durch Gewalt diskutiert. 
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Soziale Kognition 

Einfliisse von Konversationsnormen auf Selbstberichte 

Barbel Knauper1, Piotr Winkielman2 & Norbert Schwarz1 

'Freie Universitat Berlin, Psychologic, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 
2University of Michigan, P.O. Box 1248, Ann Arbor, MI 48106-1248, U.S.A. 

In drei Experimenten wurde die informative Funktion von Frageformulierungen fur 
Selbstberichte untersucht. Experiment 1 zeigt, daB der in einer Frage verwendete 
Bezugszeitraum die wahrgenommene Bedeutung der Frage verandert: Drei Gruppen 
von amerikanischen Versuchspersonen wurden gefragt, wie haufig sie sich in einer 
typischen Woche, einem typischen Monat bzw. einem typischen Jahr argern (auf einer 
Skala von l=‘hardly ever’ bis 9=‘very frequently’). AnschlieBend wurden sie gebeten, 
ein typisches Beispiel fur ein Argererlebnis zu beschreiben. Diese Beispiele wurden von 
zwei unabhangigen Ratem im Hinblick auf die Schwere der beschriebenen 
Argerepisoden einge-schatzt. Es zeigte sich, daB Personen, die iiber die Haufigkeit von 
Arger in einem typischen Jahr befragt worden waren, schwerwiegendere Episoden 
berichteten als Personen, die iiber die Argerhaufigkeit in einer typischen Woche befragt 
worden waren. Die Personen berichteten somit in Abhangigkeit von der Lange des 
Bezugszeitraumes die Haufigkeit unterschiedlich schwerwiegender Episoden oder 
Erfahrungen. Scheinbar gehen Befragte implizit davon aus, daB sich der Fragende an die 
Konversationsnorm halt, in seiner Frage nur relevante Informationen zu verwenden, und 
daB er folglich die Lange des Bezugszeitraums absichtsvoll ausgewahlt hat (Grice, 
1975). Somit erachtet der Befragte die Lange des Bezugszeitsraum als relevante 
Information und zieht sie zur Interpretation der Frage heran: Der lange Bezugszeitraum 
(Jahr) wird so gedeutet, als sei der Fragende an seltenen und eher schwerwiegenden 
Ereignissen interessiert. Bei kurzen Bezugszeitraumen wird hingegen die 
SchluBfolgerung gezogen, daB der Fragende an haufiger auftretenden, eher alltaglichen 
Ereignissen interessiert ist. 
In Experiment II wurde die Annahme direkt gepriift, daB Personen zur Interpretation 
von Haufigkeitsfragen auf derartige Konversationsnormen zuriickgreifen. Versuchs¬ 
personen beantworteten zunachst wieder wie haufig sie sich in einer typischen Woche 
(einem typischen Jahr) argern. AnschlieBend wurden sie anhand von 10-Punkte-Skalen 
gefragt, wie schwerwiegend (‘serious’) und wie haufig wohl die Ereignisse sind, die der 
Forscher bei der Frageformulierung im Sinn hatte. Wie erwartet, gaben Personen in der 
Woche-Bedingung an, daB weniger schwerwiegende und haufiger auftretende Arger- 
Erlebnisse gemeint sein miiBten als in der Jahr-Bedingung. 
Experiment III zeigt, daB derartige Effekte nur bei unklaren, ambiguenten Frage- 
gegenstanden auftreten (z.B. ‘How often did you feel ill?’), nicht aber, wenn der Frage- 
gegenstand klarer definiert ist (‘How often did you have an illness?’). Die Lange des 
Bezugszeitraums hatte nur dann einen Effekt auf die Frageinterpretation, wenn 
Personen gefragt wurden, wie haufig sie sich krank fuhlten, nicht jedoch, wenn sie die 
Haufigkeit von Erkrankungen berichten sollten. 



Referategruppen 327 

Insgesamt zeigen die Studien, daB die Lange des Bezugszeitraums die Interpretation des 
Fragegegenstandes verandem kann. Fine dem Forschungsinteresse angemessene Wahl 
des Bezugszeitraums kann somit die Validitat von Haufigkeitsberichten erhdhen. 

Determinanten der Leistung im Perspektivenwechsel Erwachsener 
in einer Reaktionszeituntersuchung 

Hartmut Neuf 

Universitat Bochum, Sozialpsychologie, Mechenstr. 37, 53129 Bonn 

Ein Perspektivenwechsel einer Person A gegenuber einer Person B dient der Erkenntnis 
der Geftihle und Gedanken der Person B und muB keineswegs mit einem empathischen 
Mitflihlen verbunden sein. Er ist ein kognitiver Akt, der im Alltag in vielen Situationen 
in hoher Geschwindigkeit besonders dann durchgefuhrt wird, wenn das Erreichen 
egoistischer oder altruistischer Ziele auch von den Reaktionen anderer Personen ab- 
hangt. Weiterhin gilt fur den Perspektivenwechsel, daB sein Ergebnis, die Einschatzung 
der psychischen Verfassung einer anderen Person, mehr oder minder zutreffend sein 
kann, wahrend das Mitflihlen iiberwiegend durch die Dimension der Intensitat be- 
schreibbar ist. Das vorliegende Referat soil das Thema behandeln, ob bestimmte Fakto- 
ren einen EinfluB auf die Leistung im Perspektivenwechsel haben. Drei Fragen bzw. 
Hypothesen wurden mittels eines neu entwickelten Computertests untersucht: 1. Zeigt 
derjenige Akteur eines Perspektivenwechsels, der ein die Zielperson beschaftigendes 
Thema/Erlebnis schon selbst erlebt, erhofft oder befurchtet hat, eine bessere Leistung 
im Perspektivenwechsel bei diesem Thema als ein Akteur, der liber dieses Thema nicht 
kognitiv verfugt? 2. Zeigen Perspektivenwechsel-Akteure bei Zielperson-Themen mit 
negativer Valenz (d.h. unglucklichen Erlebnissen der Zielperson) generell eine bessere 
Perspektivenwechsel-Leistung als bei Themen mit positiver Valenz? 3. Sind Frauen 
(ahnlich wie im Fall des empathischen Mitfiihlens) auch bei einem Perspektivenwechsel 
Mannem „uberlegen“? Mit Hilfe eines neu entwickelten Reaktionszeittests, dem Indivi- 
dueller-Perspektivenwechsel-Test IPT, und anderen Erhebungen wurden diese Hypo¬ 
thesen an insgesamt 85 Bonner Studenten aller Fachrichtungen tiberpriift. Der IPT stellt 
in einer Lemphase einer Vp auf dem Computer eine Zielperson vor. In insgesamt 10 
Lebensbereichen (Gesundheit, Beruf etc.) werden je 5 positive Erlebnisse und je 5 ne¬ 
gative Erlebnisse der Zielperson geschildert. Die Vp erlemt diese 10 Erlebnisse, bevor 
sie dann in einer Testphase insgesamt 40 verschiedene Items eingeblendet bekommt. 
Jedes dieser Items stellt ein mdgliches Gesprachsthema mit der Zielperson dar und ist 
dabei auf ein Zielperson-Erlebnis der Lemphase bezogen. Nach einem bestimmten lo- 
gisch-psychologischen Prinzip werden jeweils 4 Items der Testphase auf ein Item der 
Lemphase bezogen. Die Vp hat die Aufgabe, im Rahmen eines Two-Choice- 
Reaktionszeitparadigmas moglichst korrekt und moglichst schnell zu entscheiden, ob 
das jeweils eingeblendete, mogliche Gesprachsthema in der Zielperson eher angenehme 
oder eher unangenehme Emotionen hervorrufen wiirde. Durch Driicken auf eine von 
zwei Tasten traf die Vp pro Item ihre Entscheidung. Eine richtige und schnelle Beant- 
wortung wurde als ein Zeichen fur eine hohe Perspektivenwechsel-Leistung gewertet. 
Neben dem IPT kamen in der Untersuchung noch zahlreiche andere Verfahren (z.B. der 
EETS von Mehrabian & Epstein, 1972) zur Validierung bzw. zur Erfassung der unab- 
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hangigen Variablen der Hypothesen zum Einsatz. Die Ergebnisse stutzen die drei Hypo- 
thesen, wobei die Hypothese zur emotionalen Valenz die deutlichste statistische Besta- 
tigung erfahrt. 

Die persuasive Kraft kleiner Zahlen: Methodische Fragen bei 
der Korrelation von Gedankenvalenz und Einstellung 

Frank Siebler & Gerd Bohner 

Fakultat fur Sozialwissenschaften der Universitat Mannheim, 68131 Mannheim 

In Experimenten zur persuasiven Kommunikation lesen Versuchspersonen Botschaften, 
die einen bestimmten Standpunkt zu Themen oder Objekten der sozialen Umwelt vertre- 
ten. Diese Botschaften werden (in Abhangigkeit von den experimentellen Randbedin- 
gungen) griindlich oder oberflachlich verarbeitet, was sich auf die Einstellung gegen- 
uber dem Thema der Botschaft auswirkt. 
Als Indikator grundlicher oder oberflachlicher Verarbeitung wird das thought listing 
eingesetzt: die Versuchspersonen schreiben alle Gedanken auf, die ihnen wahrend der 
Lektiire in den Sinn kamen. Die Auswertung des thought listing erfolgt uber die Valenz 
botschaftsbezogener Gedanken. Aus den Anteilen zustimmender und ablehnender Ge¬ 
danken wird ein Index gebildet. Bei grundlicher Verarbeitung spiegelt der Index die 
Qualitat der Botschaftsargumente (stark versus schwach) wider, bei oberflachlicher 
Verarbeitung dagegen nicht. In einem weiteren Schritt wird der Valenzindex mit der 
Einstellung der Versuchspersonen zum Thema der Botschaft korreliert. Rohe Korrelati- 
onskoeffizienten gelten als Zeichen kognitiver Vermittlung (Mediation) der Einstellung. 
In der Literatur wird haufig berichtet, daB sich die Zahl der Gedanken zwischen den 
Versuchsbedingungen unterscheidet: nach grundlicher Lekture werden mehr Gedanken 
generiert als nach oberflachlicher Lekture. Manche Autoren begriiBen diese Tatsache als 
zusatzlichen Beleg fur unterschiedlich grtindliche Verarbeitung. Tatsachlich stellt sie 
jedoch die Vergleichbarkeit der Indizes in Frage. Indexvariablen, die auf wenigen Ge¬ 
danken beruhen, haben gewohnlich weniger Auspragungen als Indexvariablen, die auf 
vielen Gedanken beruhen. Dementsprechend ist ihre Standardabweichung hoher. Kor¬ 
reliert man beide Indexvariablen mit einer dritten Variablen, so wird (selbst bei identi- 
schen Mittelwerten der beiden Indizes) der Koeffizient der Indexvariablen mit groBerer 
Standardabweichung niedriger ausfallen. Die unterschiedlichen Korrelationskoeffizien- 
ten resultieren nicht aus unterschiedlich starken "wahren" Zusammenhangen, sondem 
aus der unterschiedlichen Zahl von MeBwerten, aus denen die Indizes gebildet wurden. 
Ist das thought listing geeignet, AufschluB uber den Zusammenhang von Gedankenva¬ 
lenz und Einstellung zu geben? Computergenerierte Datensatze mit vorgegebenen Ver- 
teilungen wurden zunachst auf der Basis von 10 "Gedanken" pro Fall ausgewertet. An- 
schlieBend eliminierten wir pro Fall zufallig 8 "Gedanken". Wahrend die Varianzanaly- 
se vor und nach der Elimination vergleichbare Ergebnisse zeigt, unterscheiden sich die 
Korrelationskoeffizienten deutlich. Anhand ausgewahlter Verbffentlichungen und dar- 
auf zugeschnittener Computersimulationen wird diskutiert, wann empirisch gefimdene 
Unterschiede zwischen Korrelationskoeffizienten tatsachlich inhaltlich interpretierbar 
sind. 
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Bedingungen umweltbewuBten Verhaltens am Beispiel 
der Anschaffung einer Biotonne 

Ulrich Klocke 

BarfliBertor 16, 35037 Marburg 

Unter welchen Bedingungen sind Menschen dazu bereit, ihren organischen Abfall mit 
Hilfe einer Biotonne getrennt zu entsorgen? Zur Beantwortung dieser Frage babe ich in 
einer hessischen Stadt (mit ca. 80000 Einwohnerlnnen) 41 Personen, die einen Antrag 
auf die Lieferung einer Biotonne gestellt batten, und 40 Personen ohne Antrag telefo- 
nisch befragt. 
Mit einem Teil der Fragen des Interviews wurden die Komponenten der Theorie geplan- 
ten Verhaltens (Ajzen, 1985) erhoben: 
1. Einstellung zum Verhalten (zusammengesetzt aus den Produkten von Erwartung und 

Bewertung moglicher Verhaltenskonsequenzen: z.B. „LaBt sich der Biomull als 
Kompost weiterverwerten?" und „Ist es mir wichtig, daB er sich weiterverwerten 
laBt?“) 

2. Subjektive Norm (zusammengesetzt aus normativen Oberzeugungen: z.B. „Erwarten 
meine Nachbarlnnen von mir, daB ich die Biotorme beantrage?“) 

3. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (zusammengesetzt aus Kontrolliiberzeugun- 
gen: z.B. „Ist in meiner Kiiche genug Platz fur ein VorsortiergefaB?“). 

Zusatzlich sollten die Probandlnnen Fragen zu ihrem Wissensstand, dem vergangenen 
Mulltrennungsverhalten, der Verantwortungsubemahme fur das Miillproblem und ihrer 
Wohnsituation beantworten. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Entscheidung der Menschen zum groBen Teil iiber die 
Wahmehmung der eigenen Verhaltensmoglichkeiten und -hindemisse 
(wahrgenommene Verhaltenskontrolle) und durch die Erwartungen wichtiger Bezugs- 
personen (subjektive Norm) erklarbar ist. Uber diese beiden Pradiktoren der Theorie 
geplanten Verhaltens kann bereits 50 % der Verhaltensvarianz aufgeklart werden, wobei 
der Einstellung kein eigenstandiger Erklarungswert zufallt. Nach der Aufnahme aller 
weiteren Variablen in die Regressionsgleichung erweist sich das Wohnen im eigenen 
Haus als bedeutsamster Pradiktor der Beantragung einer Biotonne. Die Anzahl an In- 
formationsquellen, durch die eine Person iiber die Biotonne informiert wurde, erklart 
ebenfalls einen signifikanten Varianzanteil. Auf die offene Frage nach den Griinden fur 
das eigene Verhalten nennen die Antragsteller vor allem die praktische Entsorgung von 
Gartenabfall. Viele Nicht-Antragsteller halten sich dagegen fijr nicht zustandig fur diese 
Entscheidung, meist da sie zur Miete wohnen. 
In der Nachbefragung unter den Antragstellem drei Monate spater zeigt sich eine hohe 
Deckung zwischen Erwartungen vor und Erfahrungen nach der Lieferung der Tonne. 
Fast alle Befragten stufen ihre bisherigen Erfahrungen als iiberwiegend bis sehr gut ein. 
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Einstellungen als topikalisch strukturierte propositionale Netzwerke 

Johannes Naumann & Tobias Richter 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat Frankfurt, FB Psychologic, 
60054 Frankfurt/ Main 

Soli der Einstellungsbegriff einer kognitiv orientierten Sozialpsychologie mehr be- 
zeichnen als ein rein hypothetisches Konstrukt, mussen Einstellungen eine Reprasenta- 
tion im Gedachtnis haben. Herkdmmliche Operationalisierungen scheinen dabei implizit 
von der Annahme auszugehen, Respondentinnen und Respondenten konnten alle mogli- 
chen Einstellungsobjekte auf einer intern reprasentierten, semantisch unspezifizierten 
Bewertungsdimension ("Pro vs."Kontra") einordnen; ahnlich konzipieren etliche Ansat- 
ze die Reprasentation von Einstellungen ausdriicklich als Verknupfung von Einstel- 
lungsobjekten und Evaluationsknoten. Sowohl eine okologische Perspektive, die die 
alltagliche Praxis des Erwerbs und der Diskussion von sozial relevanten Stellungnah- 
men in den Blick nimmt, als auch die neuere kognitive Einstellungsforschung, die sich 
z. B. mit dem Phanomen von Kontexteffekten beschaftigt, legen ein reichhaltigeres Mo- 
dell nahe, das eine Reprasentation von Wissen uber das Einstellungsobjekt und von Pro- 
und Kontraargumenten in einer differenzierten Weise erlaubt. In unserer dreiteiligen 
Untersuchung wollen wir eine topikalische Strukturiertheit der Einstellung zum Sozial- 
staat empirisch plausibel machen, wobei wir uns in theoretischer Hinsicht einerseits auf 
Uberlegungen zu Sozialen Reprasentationen, andererseits auf Modelle propositionaler 
Netzwerke stutzen. 
1. Die Basis der Untersuchung bilden offene Interviews (N=20), die zunachst einer In- 
haltsanalyse unterzogen und dann quantitativ (sequenzanalytisch) sowie ausschnittweise 
qualitativ (argumentationsanalytisch) ausgewertet werden. Daraus ergeben sich fur jede 
Vp Proximitatswerte, die sich als Indikatoren fur die kognitive Nahe/Distanz je zweier 
inhaltsanalytischer (bzw. kognitiver) Kategorien verwenden lassen. Fur einige der Ver- 
kniipfungen zwischen kognitiven Kategorien liefert die qualitative Auswertung Interpre- 
tationen im Hinblick auf Begrundungsrelationen. 
2. Ob die Proximitatswerte tatsachlich kognitive Strukturen abbilden, wird nun in 20 
(N=l)-Studien unter Ruckgriff auf die kognitionspsychologische Priming-Methodologie 
uberpriift. Dazu wird jeder Vp aus der ersten Stichprobe am Bildschirm ein Satz von 
(dichotomen) Items aus 2x50 Kategorienpaaren dargeboten, wobei je vier Items aus 
einer Kategorie als Primingreize einem Targetitem aus der anderen Kategorie vorange- 
hen. Zusatzlich wird die Valenz der Targetitems ("Pro" vs. "Kontra" Sozialstaat) vari- 
iert, als AV gemessen werden die Reaktionszeiten auf die Targetitems. Wir erwarten 
nun eine Korrelation von Proximitatswerten und Reaktionszeiten, hingegen keinen Ef- 
fekt der unterschiedlichen Valenzen der Primingitems. Dieses Ergebnis wiirde fur eine 
topikalische Strukturierung der Reprasentation, aber gegen die "Evaluationsknoten- 
Auffassung" sprechen. (Ergebnisse liegen noch nicht vor.) 
3. Zur Uberprufung der Vermutung, daB sich einige der ermittelten strukturellen Merk- 
male der Einstellung zum Sozialstaat verallgemeinem lassen, wird ein (3x2x2)- 
faktorielles Experiment mit randomisierten Gruppen durchgefuhrt (N=120), in dem 
ebenfalls Blocke von je vier Priming- und einem Targetitem am Bildschirm prasentiert 
werden. Dabei wird die angenommene kognitive Nahe von Priming- und Targetkatego- 
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Kategorie"; "Andere Einstellungsthematik"), sowie die Valenzen von Priming- und 
Targetitems (je 2-fach gestuft: "Pro" vs. "Kontra"). Audi hier erwarten wir fur die AV 
Reaktionszeit lediglich einen HauptefTekt fur den Faktor "Kognitive Nahe" (bei groBe- 
rer Distanz sollen die Reaktionszeiten steigen), jedoch keine Effekte, an denen die Va- 
lenzfaktoren beteiligt sind. Die Ergebnisse stiitzen diese Hypothese. 

Der Einflufi von Kultur, Geschlecht und zeichnerischer 
Aufgabenstellung bei Kinderzeichnungen 

Uwe Hentschel, Jetty Rolling & Nana Sumbadze 

Psychologisches Institut der Universitat Leiden, Wassenaarseweg 52, 
NL-2333 AK Leiden, Niederlande 

In drei verschiedenen Studien wurde eine Taxonomic von Kinderzeichnungen uber de- 
mographische Gruppen versucht. In einem sehr breit gefaBten theoretischen Bezugs- 
rahmen konnten dabei Kultureinfliisse (verschiedene Lander) biologische und kultur- 
spezifische Geschlechtseinflusse, sowie in sehr eingeschranktem MaBe der Entwick- 
lungsstand (Alter) als hypothetische Pradiktoren herangezogen werden. Die allgemeine 
Hypothesenbildung bezieht sich auf die Representation realer Umgebungseinflusse 
(visual exposure - iconic encoding, vgl. Krampen, 1991) und subjektive Interpretationen 
in dem gestalterischen ProzeB der Wiedergabe von Dingen/Vorstellungen mit indivi- 
duell unterschiedlichem Bedeutungsgehalt. 
In zwei der drei Studien wurde der Aufforderungscharakter der zeichnerischen Aufgabe 
geschlechtsspezifisch verandert (LKW, traumhafter Garten), in der dritten Studie wurde 
der Versuch untemommen, die verbale und zeichnerische Darstellung von Wohnvorstel- 
lungen jetzt und in der Zukunft miteinander zu vergleichen. 
Methodisch wurde in alien Studien eine moglichst objektive Differenzierung der Grup¬ 
pen angestrebt. Das wurde mit Hilfe eines einfachen Kategoriensystems zu erreichen 
versucht. Die nominalen Variablen wurden anschlieBend in einer Homogenitatsanalyse 
(HOMALS) quantifiziert und die Giite der erreichten DifTerenzierung mit Hilfe von 
Diskriminanzanalysen abgeschatzt. 
Die erzielten Ergebnisse sind vor allem im Kontext von Ubereinstimmungsvaliditat zu 
sehen. In der Diskussion soli aber auch die Frage aufgegriffen werden, inwieweit die 
vorgestellte Vorgehensweise auch auf Problemstellungen mit Vorhersagevaliditats- 
aspekten anwendbar ist. 
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Soziale Urteilsbildung 

Der EinfluB leistungsbezogener Erwartungen auf den ProzeB der 
Urteilsbildung von Kampfrichtern im Kunstturnen 

Henning Plessner 

Institut fur Psychologie, Universitat Hildesheim, Marienburger Platz 22, 
31141 Hildesheim 

In einer groBen Anzahl von Untersuchungen konnte bisher gezeigt werden, daB sich 
Erwartungen, die Personen z.B. hinsichtlich der Auspragung von Personenmerkmalen 
oder der Art des Zusammenhangs von Variablen haben, auf die Informationsverarbei- 
tung auswirken. Beispielsweise beeinfluBt die Annahme, daB eine Person das Merkmal 
x hat, die Art der an diese Person gestellten Fragen, was seinerseits die Wahrscheinlich- 
keit erhoht, daB das Antwortverhalten der befragten Person die Ausgangsannahme be- 
statigt. Erwartungen konnen aber auch auf direktem Wege die Informationsverarbeitung 
beeinflussen. In den meisten hierzu durchgeflihrten Untersuchungen bleibt jedoch un- 
klar, ob der EinfluB in der Phase des Sammelns von Einzelinformationen und/oder der 
Phase der Informationsintegration erfolgt. Eine genauere Unterscheidung ist z.B. fur 
den gewahlten Anwendungsbereich des Kampfrichtems im Kunstturnen zur Vorbeu- 
gung von systematischen Urteilsfehlem von groBer Bedeutung. 
In der vorliegenden Untersuchung sollten 48 erfahrene Kampfrichter die Leistungen 
von Kunsttumem im Rahmen eines Mannschaftswettkampfes beurteilen. Dabei wurde 
uberpriift, ob die "naturliche" Annahme der Kampfrichter, daB die Position, an der die 
einzelnen Turner antreten, mit der Leistungshohe korreliert, einen EinfluB auf das Urteil 
hat (Positionseffekt). Mit Hilfe der Niederschriften, die die Kampfrichter jeweils wah- 
rend und am Ende der Vorfuhrungen vomehmen muBten, konnte uberpruft werden, wie 
in welcher Phase der Leistungsbeurteilung ein Positionseffekt zustandekommt. Die 
Darbietung der Tumleistungen erfolgte per Video, so daB die Position, an der die Tur¬ 
ner ihre Leistung erbrachten, systematisch variiert werden konnte. 
Weiterhin wurde untersucht, ob die Anwesenheit weiterer Kampfrichter und die damit 
verbundene Antizipation ihrer Leistungsbeurteilungen den Positionseffekt verstarkt. 
Die Ergebnisse zeigen, daB einzelne Ubungselemente in Abhangigkeit von der Position 
des Turners von den Kampfrichtern unterschiedlich bewertet werden. Auf die Art und 
Weise, wie die Bewertungen einzelner Ubungselemente zu einem Gesamturteil inte- 
griert werden, hat die Position der Turner keinen systematischen EinfluB. Der Positi¬ 
onseffekt kommt also dutch den EinfluB der Erwartungen auf die Phase des Sammelns 
von Einzelinformationen zustande. Dieser Effekt ist unabhangig von der Anwesenheit 
anderer Kampfrichter. 
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Kontexteffekte in der Leistungsbeurteilung 

Daniela Lohaus & Thomas Staufenbiel 

Philipps-Universitat Marburg, FB 04, Gutenbergstr. 18, 35032 Marburg 
e-mail: lohaus@mailer.uni-marburg.de 

Kontexteffekte sind Gegenstand einer Vielzahl von Studien auf dem Gebiet der sozialen 
Wahmehmung. Speziell im organisationspsychologischen Bereich werden sie im Zu- 
sammenhang mit Leistungsbeurteilungen, Assessment Centem und Einstellungsinter- 
views untersucht. Kontexteffekte bedeuten hierbei, dafi die Bewertungen eines Beurtei- 
lers in Abhangigkeit von anderen, im selben Kontext dargebotenen Informationen bzw. 
Leistungen verzerrt sind. In unterschiedlichen Versuchssituationen zur Leistungsbeur¬ 
teilung wurden sowohl Kontrast- als auch Assimilationseffekte bei der Beurteilung 
mehrerer aufeinanderfolgender Leistungen gefunden. Die berichteten Ergebnisse sind 
inkonsistent und lassen aus verschiedenen Griinden keine eindeutige Erklarung der Be- 
funde zu. Zum einen wurde eher explorativ als hypothesengeleitet vorgegangen und 
zum anderen wiesen das verwendete Reizmaterial und das Versuchsdesign Mangel auf 
(z. B. Murphy, Balzer, Lockhard & Eisenman, 1985; Steiner & Rain, 1989). So wurden 
in einem GroBteil der experimentellen Studien Videofilmsequenzen als Stimulusmate- 
rial eingesetzt, die nicht einwandfrei konstruiert waren. Schwachpunkte waren die un- 
geniigende DifTerenzierung der Leistungsniveaus, die fehlende Ubereinstimmung von 
variierten und beurteilten Dimensionen sowie das Fehlen einer Kontrollgruppe (vgl. 
auch Kravitz & Balzer, 1992). 
In diesem Beitrag wird zunachst die Erstellung des Reizmaterials dargestellt, wobei die 
genannten Mangel vermieden wurden. AnschlieBend wird eine Studie vorgestellt, in der 
Bedingungen untersucht wurden, unter denen Kontexteffekte bei der aufeinanderfol- 
genden Beurteilung verschiedenen Leistungsverhaltens einer Person auftreten konnen. 
Die zu beurteilende Leistung war das Lehrverhalten eines Dozenten wahrend einer 
Vorlesung. Den Versuchspersonen wurde die Leistung anhand mehrerer Videofilmse¬ 
quenzen, die Ausschnitte aus verschiedenen Vorlesungsterminen darstellen, dargeboten. 
In diesen Filmsequenzen wurde das Leistungsniveau des zu beurteilenden Dozenten 
systematisch variiert. Aus dem Modell der sozialen Urteilsbildung von Wyer und Srull 
(1989) wurden hierzu Hypothesen uber das Auftreten von Kontrast- und Assimilati- 
onseffekten abgeleitet und uberpriift. Es traten unterschiedliche Effekte auf in Abhan¬ 
gigkeit davon, ob die Kontextleistung gut oder schlecht war. 
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Der Star in einer Gruppe und seine Auswirkungen auf die Beurteilung 
der Gruppe und anderer Gruppenmitglieder: 

Assimilation und Kontrast bei politischen Urteilen 

Eric Igou, Herbert Bless & Norbert Schwarz 

Psychologisches Institut, Universitat Heidelberg, HauptstraBe 47-51, 69117 Heidelberg 

GemaB dem Inklusions/Exklusions-Modell zur sozialen Urteilsbildung (Schwarz & Bless, 
1992) wird angenommen, daB dieselbe aktivierte Information zu Assimilations- oder Kon- 
trasteffekten ftihren kann, je nachdem, ob die aktivierte Information in die Reprasentation 
des Urteilsobjekts eingeschlossen wird (Assimilation) oder ausgeschlossen wird und dann 
in die Konstruktion des Vergleichsstandards eingeht (Kontrast). Eine Determinante dieses 
Kategorisierungsprozesses ist die Kategorienbreite. Umfassendere Urteilskategorien sollten 
die Inklusion einer groBeren Menge diverser Informationen erlauben als "engere" Kategon- 

en. 
In Ubereinstimmung mit diesen Uberlegungen zeigte sich, daB die Aktivierung eines nega- 
tiv bewerteten Politikers die Bewertung von "Politikem im allgemeinen" (weite Kategorie) 
verschlechterte, wahrend spezifische Einzelpolitiker (enge Kategorie) nach der Aktivierung 

besser beurteilt wurden (Schwarz & Bless, 1992). 
Es stellt sich die Frage, unter bestimmten Bedingungen die Aktivierung eines Exemplars 
auch zu Assimiliationseffekten bei der Beurteilung spezifischer anderer Exemplare zu er- 
warten sind -- warm profitiert ein durchschnittliches Gruppenmitglied von einem "Star" 
innerhalb der Gruppe? GemaB dem Inklusions/Exklusions-Modell (Schwarz & Bless, 
1992) sollte ein solcher Assimilationseffekt dann auftreten, wenn zuvor eine gemeinsame 
Kategorisierung des aktivierten Exemplars und des zu beurteilenden Exemplars vorge- 

nommen wird. 
Zur Uberpriifung dieser Uberlegungen aktivierten wir bei der Halfte der Vpn (N insgesamt 
= 94) einen besonders positiv bewerteten Politiker einer Partei. Diese Aktivierung fuhrte zu 
einer positiveren Bewertung der Partei (Assimilation) und zu einer negativeren Bewertung 
einzelner Mitglieder dieser Partei (Kontrast). Wurde zuvor jedoch zusatzlich die gemein¬ 
same Gruppenmitgliedschaft zwischen zu beurteilendem und aktiviertem Exemplar akti- 
viert, so beobachteten wir auch bei den einzelnen Mitgliedem Assimilationseffekte: Die 
Aktivierung des positiven Exemplars resultierte in positiveren Bewertungen der anderen 
Exemplare. Die Implikationen dieser Befunde fur das Inklusions/Exklusions-Modell und 
fur allgemeine Uberlegungen zu Assimilations- und Kontrasteffekten werden diskutiert. 

Geruchseffekte bei Personenurteilen 

Lisa Irmen & Werner Wippich 

FB I - Psychologic, Universitat Trier, Tarforst, Gebaude D, 54286 Trier 

Ober Geruchseffekte beim Erleben und Verhalten auf Erinnem und Urteilen und gene- 
reller auf emotionale und kognitive Prozesse gibt es nur wenige fiindierte Erkenntnisse. 
Neben zahlreichen Spekulationen und Anekdoten sind vielfach widerspriichliche Resul- 
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tate vorgelegt worden. In einer ersten Untersuchung sollte gepriift werden, ob positive 
bzw. negative Dufte die Beurteilungen von Personen beeinflussen. Den Versuchsperso- 
nen wurden Dokumente vorgelegt, die angeblich von Studienkolleginnen handschrift- 
lich angefertigt worden waren. Diese Dokumente enthielten Argumente, warum ein 
bestimmtes Berufsziel (Therapeutin, Ergonomin) angestrebt wurde. Nachfolgend sollten 
die Vpn die Berufseignung der Zielperson beurteilen. Bei Vorlage des ersten Doku- 
ments (erste Zielperson) wurde beilaufig zwischen dem jeweils prasenten Duft und der 
Zielperson ein Zusammenhang hergestellt. Bei der Behandlung der zweiten Zielperson 
fungierte der Geruchsreiz nur noch als genereller Kontextreiz, der nicht mehr mit der 
Person assoziiert war. 
Die Ergebnisse zeigen bei positiven im Vergleich zu negativen Geriichen bessere Be- 
wertungen der Zielperson, wenn die Geriiche als soziale Reize (erste Zielperson) einge- 
fiihrt wurden. Bei den zweiten Zielpersonen (Geriiche als Hintergrundreize) gibt es - 
moglicherweise als Kompensation - das gegenteilige Ergebnis. Beide Effekte sind un- 
abhangig vom Geschlecht der Vpn und der Zielpersonen und werden auch nicht vom 
angestrebten Berufsziel moderiert. Dafi Geruchseffekte durch eine Veranderung der 
emotionalen Befindlichkeit induziert werden, kann ebenfalls nicht belegt werden. Po- 
stexperimentelle Interviews gaben weiterhin keine Anhaltspunkte dafur, daB sich die 
Vpn der Geruchswirkung bewuBt waren. 
Nach einer ersten Interpretation scheint es sinnvoll zu sein, Geruchsreize als soziale 
Primes zu verstehen. Demzufolge waren auch hier Assimilations- und Kontrasteffekte 
bei verschiedenen Varianten des Primings zu erwarten. 

UNOX: Immer eine gute Suppe - Produktwahlen als Folge 
von Kategorisierungsentscheidungen 

Michaela Wanke & Gabi Lehmann 

Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut, Hauptstr. 47-51, 69117 Heidelberg. 

Ob Verbraucher ein bestimmtes Produkt kaufen, hangt auch von den Erwartungen ab, 
die sie uber die Herstellermarke haben. Aus diesem Grunde kommt dem Wert einer 
Marke ("brand equity11) auch besondere Bedeutung zu. Marken sind streng darauf be- 
dacht, das Image der Marke zu pflegen. Eine Strategic zur Markenpflege besteht in der 
Hervorhebung der entsprechenden Spitzenprodukte, wobei das Ziel ist, daB sich die 
hohe Qualitat des jeweiligen Spitzenprodukts auf die gesamte Marke ubertragt. 
Was sind aber die Randbedingungen, die bestimmen, ob bestimmte Produkteigenschaf- 
ten auf die ganze Marke ubertragen werden? Die Ubertragung sollte von der Kategori- 
sierung des Spitzenprodukts als Teil der Marke abhangen. Aufbauend auf neueren An- 
satzen der Urteilskonstruktion (Inklusions/Exklusionsmodell) gehen wir im Gegensatz 
zu klassischen Arbeiten der Konsumentenpsychologie davon aus, daB 
• die Kategorisierung durch Instrumente des Marketings beeinfluBt werden kann, 
• im Falle einer getrennten Kategorisierung (Exklusion) die Hervorhebung eines Spit¬ 

zenprodukts der Marke sogar eher schaden als nutzen kann. 
Diese Uberlegungen wurden in einer Untersuchung mit Verbrauchem im Supermarkt 
getestet. Ihnen wurden Broschuren mit Unox-Dosensuppen gezeigt, in der die Spitzen- 
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produkte "Unox -Die Feinen" entweder mil den anderen Unox-Linien oder getrennt 
davon dargestellt wurden. AnschlieBend beurteilten die Verbraucher die Marke Unox- 
Dosensuppen, ihr Kaufinteresse und ihr Interesse fur andere Unox-Produkte. Als Be- 
lohnung fur ihre Teilnahme konnten sie zwischen einem Unox- und einem Konkurrenz- 
produkt wahlen. Auf alien abhangigen Variablen fand sich eine positivere Bewertung 
der Marke Unox nach gemeinsamer Darstellung als nach getrennter Darstellung. Der 
Vergleich zu einer unmanipulierten Kontrollgruppe legte nahe, daB die getrennte Dar¬ 
stellung von Spitzenprodukt und anderen Produkten der Marke schadet, wiihrend sie 
von einer gemeinsamen Darstellung profitiert. 

Die „Big Five44 in der Interaktionswahrnehmung als 
alltagsweltliche Personlichkeitspsychologie 

Holger Horz, Enno Schwancnberg & Gunther Merkcns 

J. W. Goethe Universitat, FB Psychologic, Senckenberganlage 13-15, 
60325 Frankfurt/ Main 

Die Anwendbarkeit des „Big-Five“-Modells (McCrae & Costa, 1985) zur Selbst- und 
Fremdpersonlichkeitseinschatzung wurde anhand einer unipolaren Adjektivliste (zwei 
Testhalften a 50 Items) in der deutschen Sprache uberpruft. Die Evaluation der Adjek¬ 
tivliste erfolgte durch die Bestimmung ihrer teststatistischen Kennwerte und die fakto- 
ranalytische Replikation (explorative und konfirmatorische Faktoranalysen) der Fakto- 
ren des „Big Five“-Modells. Dadurch wurde erstmalig ein evaluiertes MeBinstrument 
zur alltagsweltlichen Personlichkeitseinschatzung auf der Basis des „Big Five“-Modells 
entwickelt und in einem sozialpsychologischen Interaktionsexperiment („Chicken Ga¬ 
me") eingesetzt. Durch einen explorativen Laborversuch konnte nachgewiesen werden, 
daB dieses MeBinstrument sich auch fur den experimentellen Einsatz eignet. 
Zugleich wurde im Experiment ein MeBvergleich mil dem Eindrucksdifferential von 
Ertel (1965) durchgefuhrt, mit dem Ergebnis, daB das adjektivische Beschreibungsver- 
fahren Personlichkeitseindrucke in der Selbst- und Fremdeinschatzung spezifischer als 
das Eindrucksdifferential differenziert, wenn beide Instrumente innerhalb eines Interak- 
tionsexperiments eingesetzt wurden. 
Zur weiteren Leistungserprobung des „Big Five“-MeBinstruments diente ein Vergleich 
von Vorher- und Nachhermessungen (2 Testhalften) sowohl bei der Selbst- als auch bei 
der Fremdwahmehmung, wenn zwischen den beiden Messungen zwei experimentelle je 
zweistufige Treatments eingekreuzt waren (2x2-Design), die beide - durch (A) VL- 
Instruktion, (B) Komparsenverhalten - kooperative vs. kompetitive Interaktionen zwi¬ 
schen Selbst und Anderem induzierten. 
AbschlieBend wird die Bedeutung des Faktors IV „Emotionale Stabilitat" diskutiert, der 
auf das Neurotizismuskonzept der Eysenckschen Personlichkeitsmodelle zuriickgeht. Im 
Einklang mit anderen Forschungsergebnissen wird die alltagsweltliche Bedeutung die¬ 
ses Faktors fur psychisch gesunde Probanden in Frage gestellt. 
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Soziale Kategorisierung und Stereotypenforschung 

Aktive Informationssuche, illusionare Korrelationen und 
soziale Urteilsbildung 

Peter Freytag, Eva Walther & Klaus Fiedler 

Psychologisches Institut, Sozialpsychologie, HauptstraBe 47-51,69117 Heidelberg 

Vorgestellt wird eine Studie zur extemen Validitat illusionarer Korrelationen in der 
Stereotypenbildung. Wie Hamilton und Gifford (1976) zeigten, wird eine (fiktive) Mi- 
noritat im Vergleich zu einer (fiktiven) Majoritat systematisch abgewertet, auch wenn 
fur beide Gruppen im gleichen Verhaltnis mehr positives als negatives soziales Verbal- 
ten beobachtet wird. Fiedler (1991) fuhrt die Resultate auf eine differentielle Regression 
im Haufigkeitsgedachtnis zuriick, wodurch es unter anderem zu einer Uberschatzung 
der seltensten Ereignisklasse (negative Verhaltensweisen bei Minoritatsmitgliedem) 
kommt. Dies flihrt dazu, daB die Majoritat vergleichsweise positiver bcurteilt wird als 
die Minoritat. Hinsichtlich der extemen Validitat illusionarer Korrelationen laBt sich 
festhalten, daB auch die reale Welt mehr Informationen liber Majoritaten als liber Mi- 
noritaten bereitstellt und daB positives soziales Verhalten dfter auftritt als sozial uner- 
wlinschtes negatives Verhalten. Eine solche Argumentation impliziert allerdings, daB 
aktive soziale Beobachter, die liber die Art und Menge der Information liber die Grup¬ 
pen selbst bestimmen kdnnen, ebenfalls schiefe Verhaltensstichproben ziehen: D.h. 
mehr Information liber Majoritatsmitglieder als liber Minoritatsmitglieder aufsuchen. Es 
muB also unterschieden werden zwischen der Haufigkeit von Verhaltensweisen (1) in 
der Population und (2) in den Verhaltensstichproben. In der vorliegenden Untersuchung 
wurde es den Vpn deshalb ermoglicht, selbst Informationen uber die Mitglieder einer 
Minoritat und einer Majoritat auszuwahlen. Manipuliert wurde dabei die Anzahl der zu 
ziehenden Informationen, die entweder vorgegeben oder frei bestimmbar war. Zum an- 
deren wurde der EinfluB der Gruppenmitgliedschaft (Minoritat vs. Majoritat) auf die Art 
der Informationssuche und die Beurteilung der Gruppen untersucht. Die Ergebnisse 
zeigen, daB liber die Ingroup generell mehr Information gesucht wird als uber die Out¬ 
group, wobei diese Tendenz fur Majoritatsmitglieder ausgepragter ist. Illusionare Korre¬ 
lationen zeigen sich nur dann, wenn Stichproben unterschiedlicher GroBe gezogen wer¬ 
den und die absolute Anzahl der Beobachtungen uber die Outgroup gering ist. Des wei- 
teren iibt die Mitgliedschaft in einer Minoritat einen moderierenden EinfluB auf die 
Ausbildung illusorischer Korrelationen aus: Die Positivitat der Outgroup wird hier nur 
tendenziell schlechter erkannt. Die Bedeutungen und Randbedingungen illusionarer 
Korrelation fur die soziale Urteilsbildung werden diskutiert. 
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EinfluB kultureller versus individueller Normorientierung 
auf die Bildung selbstbezogener Ahnlichkeitsurteile 

Brigitte Edeler 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Institut fur Psychologic, Steiger 3, Haus 1, 
07743 Jena 

Individualismus/Kollektivismus sind seit der kulturvergleichenden Studie von Hofstede 
(1980) wesentliche Konstrukte, nach denen Kulturen hinsichtlich ihrer Denk-, Urteils- 
und Verhaltensweisen unterschieden werden. Angehorige westeuropaischer und nord- 
amerikanischer Lander beispielsweise gelten als individualistisch, Mitglieder asiatischer 
Volker als kollektivistisch. Personen mit individualistischer Normorientierung werden 
auch als Idiozentriker und Individuen mit kollektivistischer Orientierung als Allozentri- 
ker bezeichnet. 
Wahrend sich die meisten kulturvergleichenden Studien nur auf „typische“ Kulturange- 
horige beziehen, wird im vorliegenden Beitrag das Urteilsverhalten „atypischer“ Kul- 
turvertreter am Beispiel der Bildung selbstbezogener gedachtnisgestutzter Ahnlichkeits¬ 
urteile untersucht. Dabei interessiert, ob sich „atypische“ Kulturvertreter starker an ihrer 
individuellen Norm oder an der kulturellen Norm orientieren und ob Unterschiede in 
der Zuganglichkeit zu dispositionalen und kontextbezogenen Gedachtnisinhalten beste- 
hen. 
Anhand eines 2x2x2 Designs (Kulturzugehorigkeit x individuelle Normorientierung x 
Vergleichsrichtung der Ahnlichkeitsurteile) werden je 30 idiozentrische Deutsche 
(„typische“ Individualisten), allozentrische Deutsche („atypische“ Individualisten), al- 
lozentrische Mongolen („typische“ Kollektivisten) und idiozentrische Mongolen 
(„atypische“ Kollektivisten) verglichen. Als abhangige Variablen dienen der Grad der 
Ahnlichkeitsschatzung und die mittleren Antwortzeiten auf dispositionale und kontext- 
bezogene Items bei der Ahnlichkeitsbeurteilung. 
Die Ergebnisse bestatigen fur „typische“ Kulturangehorige ein Vorgehen nach der kul¬ 
turellen Norm. Bei „atypischen“ Kulturvertretem scheint eine Interaktion zwischen in¬ 
dividualistischer und kollektivistischer Normorientierung zu bestehen. Die Resultate 
werden vor dem Hintergrund des Kontrastmodells der Ahnlichkeitsbeurteilung (Tversky 
& Gati, 1978) und des Konzeptes der Kategoriezuganglichkeit diskutiert. 

Soziale Kategorisierung: Who said what? 

Ingo Wegener & Karl Christoph Klauer 

Psychologisches Institut, Universitat Bonn, Romerstr. 164, 53117 Bonn 
e-mail: ingo.wegener@uni-bonn.de 

Kategorisierungsprozesse sind ein grundlegendes Phanomen der menschlichen Wahr- 
nehmung. Nach Tajfel (1969) werden im Rahmen solcher Kategorisierungsprozesse die 
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wahrgenommenen Unterschiede zwischen den Elementen einer Kategorie minimiert, 
wahrend die Unterschiede zwischen Kategorien maximiert werden. 
Taylor, Fiske, Etcoff und Ruderman (1978) entwickelten das „Who said what“- 
Paradigma, in dem Kategorisierungsprozesse, insbesondere der oben skizzierte Akzen- 
tuierungseffekt, anhand der Erinnerungsleistung der Versuchspersonen gemessen wird. 
In einer Gruppendiskussion wurden parallel zu den einzelnen Diskussionsbeitragen 
Bilder der entsprechenden Teilnehmer prasentiert. Die Diskussionsgruppe bestand zu 
gleichen Anteilen aus Personen zweier unterschiedlicher Kategorien, z.B. aus drei Frau¬ 
en und drei Mannem. AnschlieBend sollten die Versuchspersonen den Diskussions- 
teilnehmem die einzelnen Diskussionsbeitrage zuordnen. Als abhangige Variable wur¬ 
den die Zuordnungsfehler betrachtet: Wurden mehr Personenverwechsiungen innerhalb 
einer Kategorie oder zwischen den Kategorien gemacht. Wurden also z.B. Manner eher 
mit Mannem als mit Frauen verwechselt? Ubereinstimmend mit den Hypothesen von 
Tajfel (1969) zeigte sich in dieser und anderen Untersuchungen sehr stabil, da(3 Ver- 
wechslungen haufiger innerhalb einer Kategorie auftreten, daB also offensichtlich Ka¬ 
tegorien fur die Enkodierung oder den Abruf oder fur beides herangezogen werden. Die 
abhangige Variable der Zuordnungsfehler konfundiert jedoch MaBe des Personen- und 
Kategoriengedachtnisses sowie des Gedachtnisses fur die einzelnen Diskussionsbeitrage 
mit Rateprozessen und Antworttendenzen. 
Es wird ein multinomiales Model! vorgestellt, das in der Tradition des Source Monito¬ 
ring Modells von Batchelder und Riefer (1990) steht. Im Gegensatz zur konventionellen 
Auswertung von Experimenten im Paradigma von Taylor et al. (1978) sind bei Verwen- 
dung des multinomialen Modells sowohl Korrekturen der FehlermaBe integriert als auch 
von Rateprozessen isolierte MaBe fur Personen- und Kategoriengedachtnis verfugbar. 
Das Modell wird anhand von experimentellen Daten validiert. 

Automatische und kontrollierte Prozesse in der 
emotionalen Bewertung sozialer Stereotypen 

Franciska Krings & Walter J. Perrig 

Universitat Bern, Institut fur Psychologic, Muesmattstr. 45, CH - 3000 Bern 9 

Ergebnisse aus der Forschung zum Phanomen des "ageism" zeigen, daB das soziale Ste- 
reotyp eines alteren Menschen von negativen Bewertungen seines Charakters und seiner 
Fahigkeiten gepragt ist, wahrend Jungsein weitgehend mit positiven Attributen assozi- 
iert ist. Es liegt Evidenz vor, daB dieses Phanomen eher auf automatischen Prozessen 
beruht. Andere Ergebnisse aus der Emotionsforschung legen hingegen nahe, daB dieser 
Effekt sowohl auf automatischen als auch auf kontrollierten Prozessen bemhen konnten. 
In diesem Beitrag berichten wir uber Experimente, in denen mit Hilfe der Prozessdis- 
soziationsprozedur ein emotionaler Bias in der kontrollierten und der automatischen 
Verarbeitung untersucht wird. In der Lemphase der Untersuchung wird den Ver¬ 
suchspersonen eine Wortliste mit Attributen, die eine "typische" alte Person beschrei- 
ben, und eine Wortliste, die eine "typische" junge Person beschreibt, vorgelegt. Beide 
Listen enthalten negative, positive und neutrale Attribute. AnschlieBend folgt ein Reko- 
gnitionstest. Die Anteile von automatischer und kontrollierter Verarbeitung bei negati¬ 
ven, bei positiven und bei neutralen Wortem sowie ihre Auswirkung auf die Rekogniti- 
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onsleistung werden diskutiert. Zudem wird die Bedeutung dieser Gedachtnisprozesse 
beim Umgang mit sozialen Stereotypen beleuchtet. 

Wir konnen auch anders: 
Negative Primingeffekte bei der Hemmung stereotyper Inhalte 

Wolfgang Wasel & Peter M. Gollwitzer 

Universitat Konstanz, Sozialwissenschaftliche Fakultat, Fachgruppe Psychologic 
PF 5560 D40, 78434 Konstanz 

In den vorliegenden Studien soil die Frage untersucht werden, ob chronische FaimeB- 
ziele bereits die automatische Aktivierung von Stereotypen hemmen konnen. Im Gegen- 
satz zu Devine postulieren wir, daB Stereotypisierung zwar still und passiv ist, aber 
nicht vollig automatisiert ablauft, sondem willentlich kontrolliert werden kann. Chroni¬ 
sche FaimeBziele sind konsistente und wiederholte Zielsetzungen, andere Personen vor- 
urteilsfrei und nicht-stereotyp zu beurteilen (Gollwitzer & Wicklund, 1985). In zwei 
Studien soil das Konzept von Hemmung automatischer Aktivierungsprozesse spezifi- 
ziert und potentiellen Kritikpunkten zu den bisherigen Untersuchungen des Chronizi- 
tatskonzeptes begegnet werden: Erstens, ob die fehlende Aktivierung von Stereotypen 
tatsachlich, wie von uns postuliert, auf der aktiven Unterdnickung der automatischen 
Aktivierung basiert, oder aber auf fehlenden Verbindungen zwischen Kategorie (z.B. 
Frau) und assoziativ verkniipften Attributen (z.B. schbn), wie sie die Atrophiethese vor- 
hersagen wurde. Zweitens soli uns diese Untersuchung AufschluB geben iiber den Ver- 
lauf der Interaktion von Aktivierung und Unterdruckung. Dazu fiihren wir ein negatives 
Primingexperiment durch. 1m Gegensatz zum positiven Priming wird hier nicht auf Ak¬ 
tivierung, sondem auf Hemmungsprozesse fokussiert. Der Vp werden anstatt einem 
Primestimulus zwei dargebotcn, wobei der eine ignoriert und der andere erinnert wer¬ 
den sollte. Dieser HemmungsprozeB, der durch das Ignorieren gestartet wird, wirkt sich 
auf nachfolgend prasentierte Begriffe aus, die mit dem ignorierten Prime semantisch 
verknupft sind (Targets, z.B. Attribute). Nachsprechzeiten sind also im Gegensatz zum 
positiven Priming langsamer bei konsistenten vs. inkonsistenten Begriffen (Fox 1995; 
Houghton & Tipper, 1994; Neill, Valdes & Terry, 1995; Yee, 1991). Urn zu uberprii- 
fen, wie der HemmungsprozeB bei Chronics und Non-Chronics bei der Unterdruckung 
von Stereotypen verlauft, werden die Primes unterschiedlich lange dargeboten (SOA = 
200, 400, 600, 1200msec). Damit wird eine Art on-line Messung erreicht, die uns Auf- 
schlusse iiber den Suppressionsverlauf liefert. Wir erwarten, daB Chronics den Hem¬ 
mungsprozeB starten, ohne eine Aktivierung in Gang zu setzen, und dieser mit langer 
werdender Darbietungszeit starker wird. Im Gegensatz dazu sollten bei Non-Chronics 
erst zu einem relativ spaten Zeitpunkt Hemmungsprozesse in Gang gesetzt werden und 
immer schwacher sein als bei Chronics, da bei Chronics der Ignoriervorgang durch die 
starke Zielsetzung unterstiitzt wird. In einem weiteren Experiment soli das erste Expe¬ 
riment mit noch kurzeren SOA-Bedingungen repliziert werden (SOA = 16, 33, 49, 
100msec). Die Ergebnisse zeigen, daB Chronics stereotype Inhalte bereits bei einer SOA 
von 200msec hemmen konnen, wahrend dies fur Chronics nicht der Fall ist. Dariiber 
hinaus zeigt sich ein additiver Suppressionsverlauf von chronischen und temporaren 
Zielen. Ein ahnliches Ergebnismuster ergibt sich auch fur das zweite Experiment. 
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Chronische FaimeBziele sind demnach dynamische Prozesse, die bereits in die automa- 
tische Aktivierungsphase eingreifen konnen. 

Denkt man bei Mannern immer nur an „das Eine“? 
Jacobys GedachtnismaBe bei geschlechtsstereotyper Erinnerung 

Lioba Werth, Jens Forster & Fritz Strack 

Universitat Wurzburg, Lehrstuhl fur Psychologic II, Rbntgenring 10, 97070 Wurzburg 
e-mail: werth@psychologie.uni-wuerzburg.de 

Nach Jacoby (1991) lassen sich bei Erinnerungsaufgaben automatische („familiarity“, 
eher vertrautheitsbasierte) und intentionale („recollection", eher bewuBte) Gedacht- 
nisprozesse unterscheiden. In einer Studie unseres Forschungsprojekts konnten wir 
nachweisen, daB fur geschlechtsstereotyp inkonsistente Lehrinhalte die bewuBte Erin- 
nerungsleistung besser war, wahrend im Falle geschlechtsstereotyp konsistenter Items 
starker vertrautheitsbasiert geantwortet wurde. 
In einer Nachfolgeuntersuchung soli nun dargestellt werden, wie sich unterschiedliche 
Suchstrategien im Rekognitionstest auf die o.g. Urteilsgrundlagen „Vertrautheitsgefuhl“ 
und „bewuBte Erinnerung" (Jacoby, 1991) auswirken. 
Vpn lemten Listen von Eigenschaften einer mannlichen und einer weiblichen Person. 
Jede der Listen enthielt Eigenschaften, die (laut Voruntersuchung) typisch mannlich, 
typisch weiblich oder neutral waren. Beim Abruf wurden den Vpn zwei unterschiedli¬ 
che Wiedererkennenstests vorgelegt. Sie bearbeiteten sowohl einen Rekognitionstest, 
bei dem sie die Eigenschaften beider Lemlisten erinnem sollten („Erinnere alles von 
beiden Personen!", sog. Inklusionstest) als auch einen anderen, welche die Aufforde- 
rung beinhaltete, nur die Items einer Lemliste zu bejahen („Erinnere nur die Frau vs. 
nur den Mann!", sog. Exklusionstest). Falschlicherweise angekreuzte Items der anderen, 
zu vemachlassigenden Liste wurden in diesem Fall als Quellenverwechslungen inter- 
pretiert. 

Die Ergebnisse machten deutlich, daB grundsatzlich typisch weibliche Eigenschaftsi- 
tems eher der Liste der weiblichen Person und typisch mannliche Items eher er Liste der 
mannlichen Person zugeschrieben wurden. Des weiteren trat im Falle einer gezielten 
Suchaufgabe (— Exklusionstest) auf vertrautheitsbasierten Geddchtnismafien ein Inkon- 
sistenzejfekt auf. Das heiBt, typisch weibliche Eigenschaften der mannlichen Person 
(bzw. typisch mannliche Items der weiblichen Person) wurden eher auf der Grundlage 
des Vertrautheitsgefuhls wiedererkannt. Die bewufiten ErinnerungsmaBe hingegen spie- 
gelten Konsistenzeffekte wider. So erfolgten bewuBte Erinnerungsurteile fiir die Lemli¬ 
ste der Frau v.a. im Falle weiblicher Eigenschaften bzw. bezuglich der mannlichen Per¬ 
son entsprechend v.a. bei mannlichen Items. Die auf den ersten Blick gegensatzlichen 
Ergebnisse dieses Experiments im Vergleich zum vorhergehenden lassen sich durch 
unterschiedliche Suchstrategien der jeweiligen Aufgabenstellung erklaren. 
Es wird aufgezeigt, daB „bei Mannem (als Targetperson) immer nur an das Eine ge- 
dacht wird", indem dann auf dem bewuBten ErinnerungsmaB v.a. stereotypmannliche 
Eigenschaften erinnert werden. Entsprechendes gilt fur weibliche Targetpersonen. 



342 Referategruppen 

Vergewaltigungsmythenakzeptanz und kognitive 
Zuganglichkeit der Geschlechtskategorie 

Stefanie Rutz, Gerd Bohner, Sabine Sturm, Dagmar Effler, Miriam Litters & 
Marc-Andre Reinhard 

Universitat Mannheim, Sozialpsychologic, 68131 Mannheim 

Vergewaltigungsmythen sind Uberzeugungen, die dazu dienen, sexuelle Gewalt von 
Mannern gegen Frauen zu leugnen, zu verharmlosen oder zu rechtfertigen. Forschungs- 
ergebnisse deuten daraufhin, daB die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen (VMA) 
EinfluB darauf hat, auf welcher Ebene Frauen Informationen uber sexuelle Gewalt ver- 
arbeiten. Danach geht niedrige VMA eher mit einer Verarbeitung entsprechender In¬ 
formationen auf Intergruppcn-Ebenc (Vergewaltigung von Frauen durch Manner) ein- 
her, wahrend hohe VMA eine Verarbeitung auf interpersoneller Ebene (Vergewaltigung 
einer bestimmten Frau durch einen bestimmten Mann) wahrscheinlich macht (Bohner et 

al., 1993). 
Darauf aufbauend und mit Bezug zur Theorie der Sclbstkategorisierung (Turner et al., 
1987) formulieren wir die allgemeinere Hypothese, daB fur Frauen mit niedriger VMA 
die Geschlechtskategorie chronisch verfugbarer ist als fur Frauen mit hoher VMA und 
dadurch generell starker bei der sozialen Urteilsbildung herangezogen und spontan ge- 
nutzt wird. Dieser Zusammenhang zwischen VMA und spontaner Nutzung der Ge¬ 
schlechtskategorie wurde in zwei Experimenten untersucht. 
In einem ersten Experiment beurteilten 51 Frauen zwei Frauen sowie eine Frau und ei¬ 
nen Mann hinsichtlich der wahrgenommenen Ahnlichkeit zwischen diesen beiden Per- 
sonen, wobei Vergewaltigung jeweils salient bzw. nicht salient war. Es zeigte sich, daB 
Frauen mit niedriger VMA das Paar 'Frau-Frau' als ahnlicher beurteilten als das Paar 
'Mann-Frau', wohingegen Frauen mit hoher VMA keine geschlechtsspezifische Diffe- 
renzierung vomahmen. Die Effekte waren unabhangig von der Salienz von Vergewalti- 

gung- 
In einem zweiten Experiment wurde mittels einer Worterganzungsaufgabe ubcrpruft, ob 
der negative korrelative Zusammenhang zwischen VMA und spontaner Nutzung der 
Geschlechtskategorie auch in einem hinsichtlich des Geschlechts neutralen Kontext 
besteht. 48 Studentinnen erganzten unter Zeitdruck am PC 44 Wortfragmente, bei denen 
jeweils ein Buchstabe fehlte. 12 kritische Items konnten entweder zu einem neutralen 
oder zu einem weiblichen Wort erganzt werden. Bei den ubrigen Wortfragmenten, die 
als Full-Items fungierten, gab es nur neutrale Erganzungen. Im AnschluB wurde die 
VMA erhoben. Wie vorhergesagt, erganzten Frauen mit hoher VMA die kritischen 
Items signifikant seltener zu einem weiblichen Wort, als Frauen mit niedriger VMA 
dies taten. Beide Experimente sprechen fur die spontane Nutzung der Geschlechtskate¬ 
gorie bei niedriger VMA unabhangig von dem jeweiligen sozialen Kontext. 
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Eigengruppen-Bevorzugung und zugrundeliegende Informationsver- 
arbeitungsprozesse - Ein kognitiver Erklarungsansatz zur 

Positiv-negativ-Asymmetrie sozialer Diskriminierung 

Thomas Buhl 

Westfalische-Wilhelms-Universitat Munster, Psychologisches Institut IV, AE Mum- 
mendey, FliednerstraBe 21, 48149 Munster 

e-mail: buhl@psy.uni-muenster.de 

Es ist bekannt, daB eine einfache soziale Kategorisierung ausreichend sein kann, um 
soziale Diskriminierung hervorzurufen. Interessanterweise tritt dieser Effekt (ingroup 
bias) unter anderen Bedingungen auf, wenn Probanden unangenehme Ressourcen vertei- 
len oder Bewertungen von Eigen- und Fremdgruppe auf negativen Attributen vomeh- 
men sollen als wenn sie die entsprechenden Entscheidungen mit Bezug auf positive 
Ressourcen bzw. Attribute treffen sollen. Dieses Phanomen bezeichnen wir als Positiv- 
negativ-Asymmetrie sozialer Diskriminierung. 
Eine mogliche Erklarung ist Modellen im Zusammenhang mit Valenz-Phanomenen in 
der Informationsintegrationsforschung und der Affektforschung entlehnt. Grundgedanke 
ist, daB negative Stimuli mbglicherweise generell genauer verarbeitet werden als positi¬ 
ve Stimuli. Eine genauere Informationsverarbeitung konnte weniger geeignet sein, so¬ 
ziale Diskriminierung zu evozieren, als die schemageleitete Verarbeitung positiver In- 
formationen. 
Es wird eine Studie vorgestellt, die erstens der Frage nachgeht, ob Intergruppen- 
Entscheidungen auf negativ valenten Antwortdimensionen tatsachlich auf einer anderen 
Informationsverarbeitung beruhen als Entscheidungen auf positiv valenten Dimensio- 
nen. Zweitens ist zu zeigen, daB diese moglichen Unterschiede auch geeignet sind, un- 
terschiedliches AusmaB sozialer Diskriminierung zu erklaren. 
In einer ersten Studie wurde die Komplexitat der kognitiven Reprasentation von Eigen- 
und Fremdgruppe in den Mittelpunkt gestellt. Rational ist, daB die Reprasentation als 
(Zwischen-)Produkt des Informationsverarbeitungsprozesses von dessen Qualitat ab- 
hangen sollte. Es zeigte sich, daB die Positiv-negativ-Asymmetrie sozialer Diskriminie¬ 
rung mit den erhobenen KomplexitatsmaBen nicht erklarbar ist. Eine zweite Studie stellt 
den InformationsverarbeitunsprozeB selbst in den Mittelpunkt. Die entsprechenden Er- 
gebnisse lagen zum Zeitpunkt der Abstract-Erstellung noch nicht vor. 

False-Consensus-Effekte als indirektes MaB fiir die 
Intergruppendifferenzierung bei Ost- und Westdeutschen 

Ulrich Kiihnen & Wolfgang Trittschack 

TU Berlin, Institut fur Psychologic, Dovestr. 1-5, 10587 Berlin 
e-mail: Kuehnen@zrzsp3.gp.tu-berlin.de 

In der Literatur zu Vergleichen zwischen Ost- und Westdeutschen findet sich haufig die 
Annahme einer eher negativen sozialen Identitat der Ostdeutschen. Auch die Ergebnisse 
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der Stereotypenforschung zeigen negativere Stereotype fur Ostdeutsche. Ausgehend von 
diesen Oberlegungen kdnnte vermutet werden, daB Ostdeutsche motiviert sein sollten, 
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen wo moglich zu nivellieren (d.h. sich an 
Westdeutsche zu assimilieren). 
Unter einer kognitiven Sichtweise kann argumentiert werden, daB die Zuganglichkeit 
der mit der sozialen Identitat verbundenen Selbstkonstrukte fur die eher kollektivisti- 
schen Ostdeutschen hbher ist als fur die eher individualistischcn Westdeutschen. Diese 
hohere Zuganglichkeit der eigenen Gruppenzugehorigkeit sollte dazu fiihren, daB Ost¬ 
deutsche wahrscheinlicher zwischen Ost- und Westdeutschen differenzieren als West¬ 
deutsche (d.h. sich von Westdeutschen kontrastieren). 
Diese gegensatzlichen Vorhersagen sollten in einer Felduntersuchung iiberpruft werden. 
Als indirektes MaB fiir die Ingroup-Outgroup-Differenzierung sollten Ost- und West¬ 
deutsche die Verbreitetheit ihrer personlichen Ansichten entweder unter Ost- oder unter 
Westdeutschen einschatzen. Oblicherweise schatzen Personen die Verbreitetheit ihrer 
eigenen Ansichten grbBer ein als alternative Meinungen (False-Consensus-Effect 
(FCE)). Unterscheidet sich der FCE hinsichtlich der Schatzungen uber In- und Out¬ 
group, so kann dies als ein indirektes MaB fur wahrgenommene Intergruppendifferen- 
zierung angesehen werden. 
180 Passanten in ost- und westdeutschen Kleinstadten wurden zunachst nach ihren ei¬ 
genen Ansichten zu einigen aktuellen politischen Themen befragt. Die Antwortmog- 
lichkeiten waren zweifach gestuft („Stimme zu“ vs. „Lehne ab“). Danach sollten die 
Befragten angeben, wieviel Prozent entweder der Ostdeutschen oder der Westdeutschen 
diese Fragen zustimmend bzw. ablehnend beantworten wurden. Insgesamt zeigte sich 
der FCE darin, daB die Befragten den Prozentsatz an „Zustimmem“ bei denjenigen Fra¬ 
gen grbBer einschatzten, bei denen sie selber zugestimmt hatten als bei selbst abgelehn- 
ten Fragen. Dariiber hinaus zeigten die Ostdeutschen bezuglich der Ingroup den am 
starksten ausgepragten, bezuglich dcr Outgroup jedoch den geringsten FCE. Westdeut¬ 
sche hingegen zeigten hinsichtlich der Ingroup und der Outgroup gleichermaBen mittel- 
starke FCE (Interaktion Herkunft X Target-Gruppc). Beide Gruppen schatzten den Pro¬ 
zentsatz an „Zustimmem“ unter den Ostdeutschen hbher ein als unter den Westdeut¬ 
schen, obwohl sich in den tatsachlichen Antworten kein Ost-Westunterschied fand. 
Die Befunde lassen sich so interpretieren, daB Ostdeutsche starker zwischen Ost- und 
West differenzieren als Westdeutsche. Insgesamt nehmen jedoch beide Gruppen grbBere 
Unterschiede zwischen einander wahr, als die tatsachlichen Antworten abbildeten. 

Gencrationen im Gesprach: 
Zur interpersonellen Wahrnehmung in intra- und 

intergenerationellen Interaktionen 

Annette Wagner-Baier, Andrea Kolz & Lenelise Kruse 

Psychologisches Institut, Universitat Heidelberg, HauptstraBe 47-51, 69117 Heidelberg 

Die Erforschung des Verhaltnisses zwischen den Gencrationen gewinnt vor dem Hin- 
tergrund des fortschreitenden Alterungsprozesses in unserer Gesellschaft zunehmend an 
Bedeutung. Dies umso mehr, als sich die Kommunikation zwischen Angehbrigen unter- 
schiedlicher Generationen als problematisch darstellt. Empirische Studien zeigen, daB 
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Menschen intra-generationelle Gesprache im Vergleich zu intergenerationellen als ein- 
facher antizipieren und letztere sogar eher meiden. Die spezifischen Probleme interge- 
nerationeller Kontakte werden in der sozialpsychologischen Literatur gemeinhin darauf 
zuriickgefuhrt, daB diese von den Beteiligten weniger als interpersonale denn als 
"intergroup"-Begegnungen konzipiert werden. In diesen konnen die mit den jeweiligen 
Altersgruppen assoziierten Stereotypen die Erwartungen und Wahmehmung wie auch 
das kommunikative Verhalten leiten und damit den Aufbau von Kommunikationsbarrie- 
ren bewirken. 
In dieser Studie wurde untersucht, inwieweit Angehbrige unterschiedlicher Generatio- 
nen im Rahmen eines personlichen Gesprachs, die Bereitschaft und/oder Gelegenheit 
haben, ihre stereotypen Bilder zu uberpriifen und zu differenzieren, urn diese Kommu- 
nikationsbarrieren abzubauen. Im Zentrum des Interesses standen die folgenden Frage- 
komplexe: 
1. Wie differenziert nehmen Mitglieder der alteren und jiingeren Generation ihre Ge- 

sprachspartnerlnnen wahr? Gibt es diesbeziiglich Unterschiede in intra- und inter¬ 
generationellen Kommunikationen? 

2. Welches Interesse bringen altere und jiingere Gesprachsteilnehmerlnnen Mitglie- 
dem der eigenen oder der fremden Altersgruppe entgegen? 

3. Wie gestalten und erleben jiingere und altere Personen intra- und intergeneratio- 
nelle Gesprache? 

Im Rahmen eines Experimentes fuhrten weibliche Angehorige zweier Altersgruppen 
(25-35; 60-85 Jahre) Gesprache mit einem Mitglied der eigenen oder der anderen Gene¬ 
ration mit der Vorgabe, die Partnerin kennenzulemen. AnschlieBend wurden standardi- 
sierte Interviews zu den oben explizierten Themenbereichen durchgefuhrt. 
Die Ergebnisse belegen sowohl einen differentiellen EinfluB von intra- und interge¬ 
nerationellen Situationen wie auch des Alters der Befragten per se auf deren Wahmeh¬ 
mung. Intergenerationelle Gesprache werden im Vergleich zu intragenerationellen 
deutlich einseitiger beztiglich der Initiierung und Verteilung der Gesprachsbeitrage, der 
Themenreferenz und -qualitat wahrgenommen. Auch wird in diesem Kontext die per- 
sdnliche Beziehung zwischen den Gesprachspartnerinnen negativer bewertet. Zum an¬ 
deren zeigen die Alteren unabhangig vom Alter ihrer Partnerin einen "dominant- 
egozentrischen" Kommunikationsstil. Im Unterschied zu Jungeren, die eher die Bereit¬ 
schaft zeigen, stereotype Vorstellungen zu hinterfragen und ihre Partnerinnen differen¬ 
ziert wahrzunehmen, bestimmen Altere haufiger den Gesprachsverlauf, zeigen kaum 
Interessen an ihren Partnerinnen und nehmen diese selten in ihrer Individualitat wahr. 
Entsprechend geben sowohl jiingere wie auch altere Menschen an, zu Gesprachen mit 
alteren Partnerinnen weniger motiviert zu sein. 
Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, daB nicht alleine altersbezogene Stereotypen 
und deren kommunikative Effekte, sondem auch die kommunikative Grundhaltung alte- 
rer Menschen eine wichtige Barriere in der Kommunikation mit alteren Menschen dar- 
stellt. 
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Attribution 

Zur Giiltigkeit von Attributionseffekten in 
realen Interaktionsprozessen 

Cathrin Robke & Wolfgang Scholl 

Humboldt-Universitat, Institut fur Psychologic, Oranienburger Str. 18, 10178 Berlin 

Die psychologische Sozialpsychologie nimmt selten die theoretischen Uberlegungen der 
soziologischen Sozialpsychologie zur Kenntnis, obwohl die interaktiven Fragestellun- 
gen dort oft breiter und tiefer oder zumindest wesentlich friiher thematisiert wurden. 
Dies lalit sich an Ursachenzuschreibungen verdeutlichen, die von den Attributionstheo- 
rien als individualistisches, quasi naturwissenschaftliches Beobachtungsergebnis ver- 
standen werden, wahrend der Symbolische Interaktionismus sie als eine Mbglichkeit 
sozialer und interaktiver Bedeutungszuweisung begreift (Stryker & Gottlieb, 1981). 
Um diese unterschiedlichen Perspektiven experimentell einer vergleichenden Priifung 
unterziehen zu kbnnen, was unseres Wissens bisher nicht geschah, wurde ein klassi- 
sches Attributionsexperiment zum actor-observer bias (Storms, 1973) in der Kontroll- 
bedingung repliziert und mit einem Anreiz zum self-serving bias verbunden: es ging 
daher nicht nur um ein beiderseitiges Kennenlemen wie bei Storms, sondem auch um 
ein Geschicklichkeitsspiel, bei der immer einer der Gewinner und der anderc der Verlie- 
rer war. In der Kontrollbedingung sollten die Interaktionspartner uber sich selbst und 
ihre Interessen reden, wahrend sie in der Experimentalbedingung sich iiber die wechsel- 
seitigen Aktivitaten im Spielverlauf unterhalten sollten. Nach dem Symbolischen Inter¬ 
aktionismus suchen Interaktionspartner einen Arbeitskonsens durch eine in relevanten 
Aspekten gcteilte Definition der Situation, zu der immer auch die situative Identitat der 
Beteiligten gehort. Bei diesem Arbeitskonsens geht es also nicht nur um die Verifizic- 
rung oder den Schutz der eigenen Identitat, sondem auch um die Erwartung des anderen 
auf Identitatsbestatigung und -schutz. Daher wird fur die Experimentalbedingung eine 
Angleichung der Attributionsunterschiede zwischen Handelnden und Beobachtem so- 
wie zwischen Gewinnem und Verlierem erwartet. 
Der actor-observer bias konnte in der Kontrollbedingung nicht repliziert werden, ver- 
mutlich weil die Stichprobe zu klein war (10 Paare pro Bedingung), so daB eine Anglei¬ 
chung in der Experimentalgruppe nicht gepriift werden konnte. Demgegeniiber ergab 
sich, wie erwartet, ein signifikanter self-serving bias in der Kontrollgruppe, der in der 
Experimentalgruppe vollstandig verschwand und somit die aus dem Symbolischen In¬ 
teraktionismus abgeleiteten Annahmen bestatigte. Dieses Ergebnis wirft u. a. die Frage 
auf, ob die Vorhersagen der Attributionstheorien nur fur Personen in Situationen ohne 
substantielle Interaktion gelten, wie sie in den meisten Attributionsexperimenten herge- 
stellt werden, wahrend in interaktiven Situationen aus dem Symbolischen Interaktio¬ 
nismus im Zweifelsfall die treffenderen Vorhersagen zu gewinnen sind. AbschlieBend 
wird eine Verbindung von Symbolischem Interaktionismus und Sozialer Informations- 
verarbeitung als geeignetc Grundlage fur die weitere Forschung empfohlen. 
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Volition durch Attribution 

Jan Eichstaedt 

Universitat der Bundeswehr, Holstenhofweg 85, 22039 Hamburg 

Im ausdauemden Arbeiten bis zum Abbruch einer ungelosten Leistungaufgabe werden 
zwei einander entgegengesetzte Willensakte erlebt. Der eine ist die Ubemahme des in 
der Instruktion enthaltenen Standards 'lose die Aufgabe'. Der andere ist ein Primdrer 
Willensakt (Ach, 1910), namlich die Entscheidung zum Abbruch zu einem allein vom 
Bearbeiter bestimmten Zeitpunkt. Der Primare Willensakt erfolgt entgegen der per In¬ 
struktion hervorgerufenen und damit konstant gehaltenen Determinierung im Sinne 
Ach's und wird so experimentell untersuchbar. Es handelt sich urn Willenserleben, denn 
'nicht wollen' heiBt "... wollend einen moglichen Zweckgedanken vemeinen" (Sigwart, 
1889, S. 125). Wenn man in der Determinierung sensu Ach das Setzen eines sozialen 
Standards sieht, kann man die Arbeiten von Carver et al. (Carver, Blaney und Scheier, 
1979; Scheier und Carver, 1982; Carver und Scheier, 1981) als Untersuchung zur Wir- 
kung der Determinierung auf Ausdauer sehen. 
Allerdings kommen Carver et al. scheinbar ohne die Annahme eines Primaren Willens- 
aktes aus. Ist er also zur Vorhersage von Ausdauer irrelevant? Urn diese Frage beant- 
worten zu konnen, wurde eine Vorhersage von Carver et al. iiberpruft, wonach ohne 
Selbstaufmerksamkeit kaum ein Unterschied in der Ausdauer zwischen Bearbeitem mit 
gunstiger und ungtinstiger Erfolgserwartung bestehen soil. Hingegen soli mit erhohter 
Selbstaufmerksamkeit bei gunstiger Erfolgserwartung ausdauemder gearbeitet werden 
als bei ungunstiger (i.W. Carver-Interaktion genannt). 
Eine Konzeption, die auch die bereits von Carver et al. erbrachten Befunde erklaren 
kann, ist, dafi die Entscheidung zum Abbruch dann fallt, wenn die Bearbeiter nur hier- 
durch ihr Willenserleben noch aufrecht erhalten konnen. Dieses scheint davon abzuhan- 
gen, ob beim Bearbeiten noch personliche Kausalitat (Heider, 1958) wahrgenommen 
werden kann. Selbstaufmerksamkeit wird hier als erhohte Tendenz internal zu attribuie- 
ren konzeptualisiert. 
Vorhersage des zu berichtenden Experiments war, daB die Carver-Interaktion nur ein- 
trifft, wenn lokale Kausalitat beim aquifinal auf die Losung gerichteten Bearbeiten 
wahrgenommen werden kann. Dazu wurden die UVn Erfolgserwartung (via Teilzieler- 
reichungsgrad wahrend der Aufgabenbearbeitung), Selbstaufmerksamkeit (via online 
eingeblendetem Videobild des Bearbeiters in sein Aufgabenmaterial an Computer) und 
Verantwortlichkeit (via eines zweiten Aktors, der im Falle extemer Verantwortlichkeit 
fur jedwedes Scheitem verantwortlich ist) variiert und in ihrer Wirkung auf Ausdauer 
(als Bearbeitungszeit bis zum Aufgeben) untersucht. Weiter wurde vorhergesagt, daB 
die Induktion von Selbstaufmerksamkeit sich durch vermehrte intemal-Attributionen 
wahrend der Ausdaueraufgabe auBert. Dazu wurde eine geeignete Erhebungsmethode 
(via sog. Indikatortasten mit vorgeblicher Hilfefunktion fur den Bearbeiter oder den 
zweiten Aktor) entwickelt. 
Die hypothesenkonformen Ergebnisse sprechen fur die Relevanz des Primaren Willens- 
aktes im Abbruch, gegen die Handlungskontrolltheorie von Carver (1979; Carver und 
Scheier, 1981), stutzen die Annahme einer Abhangigkeit des Willenserlebens von den 
Ursachenzuschreibungen und erklaren, warum die Carver-Interaktion in einer ganzen 
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Expcrimentalreihe (Dahme, Rudoph, Hyla-Briischke und Eichstaedt, 1994) unreplier- 
zierbar bleiben muBte. 

Ein erstcr Schritt zu einem ersten Test des 
Kovariationsprinzips der Attribution 

Klaus Fiedler & Eva Walther 

Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut, HauptstraBe 47-51,69117 Heidelberg 

Es scheint plausibel und ist aus normativen Grtinden unerlaBlich, daB (kausale) Attribu¬ 
tion sich am Prinzip der Kovariation orientiert. Demnach wird ein Kausalfaktor in dcm 
MaBe zur Erklarung eines Effektes herangezogen, wie er mit dcm Auftreten des Effek- 
tes kovariiert. Streiten mehrere Faktoren urn die Erklarung des Effektes, dann verliert 
ein Faktor an Erklarungskraft, wenn ein anderer Faktor den Effekt ebenfalls fordert 
(Discounting), aber er nimmt an Bedeutung zu, wenn ein inhibitorischer Faktor hinzu- 
kommt (Augmentation). Obwohl das Modell von Kelley und andere Varianten des Ko¬ 
variationsprinzips zum festen Bestandteil der Lehrbucher geworden sind, liegt bei kriti- 
scher Bctrachtung so gut wie keine empirische Evidenz dafur vor. Die zitierten Experi- 
mcnte verwenden fast ausschlieBlich sprachliche Umschreibungen von Kovariation. In 
den bier berichteten Experimenten muBten Vpn indessen wirklich die gleichzeitige Ko¬ 
variation eines Effektes mit zwei Faktoren uber vide Beobachtungen hinweg induktiv 
crmitteln. Die Ergebnisse zeigen, daB Kovariation bei der Attribution nur bedingt ge- 
nutzt und von anderen Faktoren (wie Focus der Aufmerksamkeit) uberdeckt wird. Ein 
zwciter kovariierender Faktor bewirkt kein Discounting, sondern verstarkt die Attributi¬ 
on auf den fokussierten Faktor. AuBerdem zeigt sich cine typische Dissoziation von 
Phiinomenen des impliziten und expliziten Lemens. Die Befunde werden im Kontext 
von modemen Lem- und Attributionstheorien interpretiert. 

Kontrafaktisches Denken und Attributionen 

Jens Mdller & Bernd StrauB 

Institut fur Psychologic dcr Universitat Kiel, Olshausenstr. 40, 24098 Kiel 

In der bisherigen Literatur fehlen Untersuchungen weitgehend, in denen Attributionen 
und Kontrafakten gemeinsam analysiert werden. In einer Studie mit N = 72 Probanden 
wurde die Haufigkeit des Auftretcns und die Lokation von kontrafaktischen Gedanken 
und Attributionen gemeinsam untersucht. Als auslosende Bedingungen wurden die Va- 
lenz eines Ereignisses und dessen Erwartetheit in einem Szenario beschrieben. Es zeigte 
sich, daB Attributionen vermehrt nach MiBerfolgen vorkommen, wahrend kontrafakti- 
sche Gedanken haufiger nach Erfolg verbalisiert wurden. Dieser Befund folgt den theo- 
rctischen Uberlegungen, wonach kausales Denken insgesamt auf die Ursachen von 
MiBerfolgen fokussiert ist, seien diese nun real eingetreten oder - nach einem Erfolg - 
nur mental simuliert. 
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Soziale Interaktion und Kommunikation 

Verhaltensmuster in Wissenschaftlergemeinschaften 

Hildrun Kretschmer 

FU Berlin, Institut fur Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und Methoden der 
Psychologic, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Die Charakteristika der Struktur interpersonaler Beziehungen in sozialen Netzwerken 
wurden wegen ihrer hohen Bedeutsamkeit fur den Verlauf der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft seit Jahrzehnten in verschiedenster Weise wissenschaftlich 
untersucht. Eine Vielzahl sozialer Diffusionsprozesse wie Ausbreitung von Krankhei- 
ten, Informationsverbreitung, Meinungswandel oder Verbreitung technischer Innovatio- 
nen folgen dieser Struktur. Gegenstand des Vortrages ist die Frage, inwieweit sich die 
Charakterziige dieser bisher in nicht-wissenschaftlichen Populationen nachgewiesenen 
Makrostruktur der sozialen Beziehungen auch in Wissenschaftlergemeinschaften wider- 
spiegeln und damit die Prozesse der wissenschaftlichen Erkenntnisse nachhaltig beein- 
flussen. 
Diese allgemeine Struktur zeichnet sich durch drei zentrale Besonderheiten aus: 
• in der uberzufalligen Ahnlichkeit der miteinander in Kontakt stehenden Personen, 

Homophilie genannt (Gleich und gleich gesellt sich gem) 
• in dem sich dabei ausbildenden Eckeneffekt (an den Randem von Statusmerkmalen 

zu beobachtende starker ausgebildete Homophilie) 
• und in der Zunahme der sozialen Distanz mit abnehmender Ahnlichkeit. 
Die Strukturen von Koautorschaftsnetzwerken und wahrscheinlich auch von Zitations- 
netzwerken in Invisible Colleges (Invisible College: Die Autoren sind an verschiedenen 
Institutionen tatig) folgen den genannten Charakterzfigen. Die Ahnlichkeit der Wissen- 
schaftler bezog sich dabei auf die Anzahl ihrer Publikationen in Bibliographien. Es 
wurde definiert, daB mit Verringerung der Differenz der Logarithmen der Anzahl der 
Publikationen zwischen Wissenschaftlem ihre Ahnlichkeit zunimmt. Die relative Hau- 
figkeit einerseits von Koautorschaften oder andererseits von Zitationen war ein MaB ftir 
die Kontakte. 
Zehn Bibliographien mit insgesamt etwa 300 000 Koautorschaften wurden untersucht. 
Die Ergebnisse werden sowohl in zweidimensionaler als auch in dreidimensionaler 
Form dargestellt. 
Die Untersuchungsergebnisse von Bibliographien der Autoren von Institutionen zeigten 
jedoch ein gegensatzliches Bild zu den Strukturen der Beziehungen in Invisible Colle¬ 
ges. Hier war giiltig: Gegensatze ziehen sich an. 
Die Bedeutung der beiden gegensatzlichen Verhaltensmuster wird diskutiert. 
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Auswirkungen monetarer Sanktionen in 
Commons-Dilemma-Situationen 

Martin Beckenkamp & Axel Ostmann 

Universitat des Saarlands, FB Psychologic, Bayemstr. 14, 66111 Saarbriicken 

Gemeinguter (commons), d.h. einer Gruppe von Personen frei zugangliche bzw. frei 
verfiigbare Outer, sind besonders anfallig fur Dilemmasituationen, in denen die indivi- 
duelle Nutzenmaximierung rational agierender Akteure zu einer ungiinstigen Situation 
fur alle fuhrt. Fine kooperative Handlungsweise aller einzelnen Akteure einer Gruppe, 
die unter dem Aspekt individueller Nutzenmaximierung jedoch „irrational“ ist, wiirde 
zu einem besseren Ausgang fur jeden fiihren als eine von alien verfolgten Strategic in¬ 
dividueller Nutzenmaximierung. Die individueli dominanten Strategien fuhren somit zu 
einem defizienten Gleichgewichtszustand. 
Aus dieser Perspektive werden zur Zeit u.a. Wasserprobleme, aber etwa auch Fischerei- 
konflikte in der Nordsee untersucht. Dabei wird auch die Wirksamkeit von Kontrollen 
und ggf. Sanktionen diskutiert, urn ein „Uberfischen“ der Ressourcen zu vermeiden. Die 
Wirksamkeit solcher Sanktionen ist dabei in der Literatur umstritten. Vielfach pladiert 
man fur eine Einfiihrung von Sanktionen, die schon alleine deshalb wirksam seien, weil 
sie den objektiven Anreiz einer individuellen Nutzenmaximierung verringern oder ggf. 
sogar aufheben. Angesichts bisheriger Untersuchungen ist die EfTizienz solcher Sank¬ 
tionen zweifelhaft, insbesondere wenn der Preis des entsprechenden Kontrollapparates 
beriicksichtigt wird. Aus den bisherigen Befundcn entstand die Vermutung, daB die 
Einfiihrung von Sanktionen psychologisch gesehen den einzelnen sogar von einer Ver- 
antwortung fur die Ressource und/oder die anderen entlastet. Die Ergebnisse einer Ex- 
perimentalserie mil einer systematischen Variation der Hdhe der Sanktionen sollen in 
diesem Vortrag vorgestellt werden. 

Wohlwollende Tit-for-Tat Strategien mit festen Intervallen 
zwischen Kooperationsangeboten 

Hans Christoph Micko & Stefania Manarini 

Institut fur Psychologic, TU Braunschweig, SpielmannstraBe 12 A, 38106 Braun¬ 
schweig 

Micko, Bruckner & Ratzke (1977) fanden, daB wohlwollende Tit-for-Tat Strategien mit 
mittelmaBig langen festen Intervallen in Serien von Prisoner’s Dilemma Spielen etwas 
schneller Kooperation erzeugen und etwas mehr Gewinn liefem als die reine Tit-for-Tat 
Strategic. Micko & Bachmair (1995) konnten dieses Ergebnis durch mehrfache Koope- 
rationsangebote hintereinander bei entsprechender Verlangerung der Intervalle nicht 
verbessem. Schlimmer noch, sie konnten das Ergebnis von 1977 nicht replizieren. Als 
Grund werden Versuchsleitereffekte (= Strategiespieler) vermutet. In der vorliegenden 
Studie spielen die Versuchspersonen daher gegen Computerprogramme. Der urspning- 
liche Effekt scheint sich nun wieder zu zeigen, sowohl bei einfachen wie mehrfachen 
Kooperationsangeboten. 
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Metakommunikation: Sprachliche Formen und 
interaktive Funktionen des Sprechens iiber das Sprechen 

Ute Rademacher 

Psychologisches Institut, Universitat Heidelberg, Hauptstr.47-51, 69117 Heidelberg 

In einer Vielzahl psychologischer und rhetorischer Ratgeber wird Metakommunikation 
als Instrument fur „erfolgreiches Kommunizieren“ empfohlen. Verschiedene Formen 
und Funktionen von Metakommunikation, unter der das Sprechen iiber die eigentliche, 
aktuelle Kommunikation verstanden wird, werden in diesem Vortrag prasentiert und 
diskutiert. 
Anhand in sprachpsychologischen Untersuchungen gewonnener Gesprachsdaten wird 
der Frage nachgegangen, ob und mit welchen Konsequenzen Personen sprachliche Re- 
flexionen auf der Metaebene auBem. Diese werden hinsichtlich folgender interaktiona- 
ler Funktionen analysiert: (1) Gesprachsstrukturierung und -organisation, (2) Regulation 
sozialer Nahe und Distanz, (3) Kooperationssicherung und (4) Konfliktvermeidung und 
-bewaltigung. Mittels quantitativer und qualitativer Verfahren wurde untersucht, inwie- 
weit das zugesprochene Potential an "Beziehungsarbeit" tatsachlich metakommunikativ 
verwirklicht wurde. 
Analysiert wurden zum einen Verhandlungsgesprache zwischen mannlichen Studieren- 
den (n=60), die sich telefonisch auf einen Zeit- und Treffpunkt fur ein gemeinsames Ar- 
beitstreffen einigen sollten. Zum anderen wurden Konfliktgesprache zwischen Miittem 
und Tdchtem (n=60) ausgewertet, die iiber ein vorhandenes konfliktares Thema argu- 
mentierten. 

"Ich bin kein kleines Kind mehr!" - Determinanten und Gegenstand 
von AuBerungen in Konfliktgesprachen zwischen Muttern und 

jugendlichen Tochter 

Heike M. Buhl, Manfred Hofer & Carmen Himmeroeder-Schmidt 

SFB 245, Teilprojekt A9 "Interaktive AuBerungsproduktion", Universitat Mannheim, 
Lehrstuhl Erziehungswissenschaft II, SchloB, 68131 Mannheim 

Konfliktgesprache zwischen Jugendlichen und ihren Eltem sind fur Jugendliche sowohl 
ein Mittel, um konkrete Ziele zu erreichen, als auch um sich von den Eltem abzugren- 
zen. Diese Ziele wirken als Determinanten, ob und in welcher Form gesprochen wird: 
Bedeutsam ist zunachst, was die Gesprachsteilnehmer in einem Gesprach erreichen 
wollen, und wie wichtig ihnen dieses Ergebnis ist, d.h. die Starke des situativen Hand- 
lungsziels. Weiterhin wird der Diskurs von der Beziehung zwischen den Gesprachs- 
partnem beeinfluBt. Individuationstheoretische Konzeptualisierungen nennen hier als 
wesentliche Parameter fur Jugendliche die Abgrenzung von und die Verbundenheit mit 
den Eltem. Zusatzlich wird jede einzelne AuBerung in einem Konfliktgesprach vom 
Verlauf des Dialogs, insbesondere von der letzten AuBerung des Partners beeinfluBt. 
Die Untersuchung geht der Frage nach, wie diese Determinanten AuBerungen in einer 
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konkreten Situation beeinflussen. Weiterhin konnen Sprechcr sowohl ihr konkretes 
Handlungsziel als auch ihre Individuationsbestrebungen, die als Determinanten des Ge- 
sprachs benannt wurden, zum Gegenstand des Gespriichs machen. Es wird deshalb ge- 
pruft, ob die Determinanten einer AuBerung inhaltlich auch besonders haufig themati- 
siert werden. 
Zur Untersuchung dieser Fragen wurden zwei Rollenvorstellungsexperimente durch- 
gefuhrt, in denen jugendliche Madchen (14 - 18 Jahre) die Rolle einer Tochter uber- 
nahmen. Sie erhielten Vorgaben zur Beziehung dieser Tochter zu ihrer Mutter, zu einer 
Konfliktsituation und zur Starke ihres situativen Handlungsziels. Es folgte ein Konflikt- 
gesprach mit der Mutter, welches sie in der Rolle der Tochter um eine AuBerung ergan- 
zen sollten. 1m ersten Experiment (N = 131) wurde die Beziehung der Tochter zu ihrer 
Mutter mit den Parametem 'Abgrenzung' und 'Verbundcnheit' sowie die Starke des si¬ 
tuativen Handlungsziels der Tochter variiert. Es zeigte sich, daB Aspekte von Beziehung 
und Individuation haufiger zum kufttmngsgegenstand gemacht wurden als das konkrete 
Handlungsziel. Andererseits wirkt die Starke dieses Handlungsziels deutlicher als De- 
terminante der AuBerungen. Im zweiten Experiment (N = 61) wurde die AuBerung der 
Mutter unmittelbar vor der zu ergiinzenden TochteriiuBerung variiert. Die Verteilung der 
Thematisierungen von Individualisierungsaspekten und situativem Ziel entsprach dem 
ersten Experiment. Die VorgiingcrauBerung blieb dabei ohne bedeutsamen EinfluB. 
Wahrend die Tochter also ihre Individualisierungsbestrebungen haufig zum Thema in 
der Diskussion machten, wurde ihr Gespnichsverhalten in besonderer Weise davon be- 
einfluBt, wie wichtig ihnen das konkrete Handlungsziel war. Die Ergebnisse verweisen 
damit auf die Notwendigkeit einer Trennung von Gesprachsgegenstand und Determi¬ 
nanten einer AuBerung: Werden nur Inhalte erfaBt, so erlaubt dies keinen RiickschluB 
auf ihre Bedeutsamkeit fur den Gesprachsverlauf. 

Der EinfluB der Be/iehung auf die sprachliche AuBerung im Dialog: 
ein Methodenvergleich 

Carmen Himmeroeder-Schmidt, Heike IM. Buhl & Manfred Hofer 

Universitat Mannheim, Lchrstuhl Erziehungswissenschaft II, SchloB, 68131 Mannheim 

Ein Szenario: Es ist Sonntag. Eigentlich hat die Familie gcplant, gemeinsam Tante Hei- 
drun zu besuchen. Doch nun ruft eine Freundin der halbwuchsigen Tochter an. Die gan- 
ze Clique hat sich in der Eisdiele verabredet - und Julia (die Halbwiichsige) will jetzt 
auch dahin. Julia versucht in einem Gesprach, die Erlaubnis der Mutter einzuholen, die 
von dem „AUeingang" allerdings nicht sonderlich begeistert ist... 
Welche Mittel setzt Julia nun ein, ihre Mutter zu uberzeugen? Hat die Beziehung zwi- 
schen Julia und der Mutter EinfluB auf die Art der Argumentation? 
Diesen Fragen wurde in mehreren experimentellen Untersuchungen mit systematischer 
Bedingungsvariation nachgegangen. Die vorliegende vergleichende Studie ermittclt, ob 
unter ansonsten gleichen kontrollierten Bedingungen eine cxperimentell evozierte Be¬ 
ziehung einen schwacheren EinfluB darstellt als die rcale Mutter-Tochter-Beziehung. 
Handlungstheoretisch wird Sprechen als eine Form des Handelns betrachtet, die dann 
erfolgen kann, wenn beim Soll-Ist-Vergleich Diskrepanzen konstatiert werden, die To- 
leranzgrenzen iiberschreiten. Es kann angenommen werden, daB die dann erfolgenden 
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AuBerungen von verschiedenen Determinanten abhangig sind. Dazu gehort u.a. neben 
den situationsspezifischen Zielen und der vorangegangenen PartnerauBerung auch die 
Beziehung zwischen den Dialogpartnem. Nach der entwicklungspsychologischen Indi- 
viduationstheorie eignen sich die beiden Merkmale Abgrenzung und Verbundenheit 
besonders gut zur Beschreibung der Beziehung zwischen Jugendlichen und ihren Eltem. 
Abgrenzung betrifft dabei das Streben des Jugendlichen, ein eigenstandiges Selbst zu 
entwickeln, Verbundenheit kennzeichnet die Bemuhung, eine positive emotionale Be¬ 
ziehung zu den Eltem aufrecht zu erhalten. 
Um den EinfluB der o.g. Determinanten zu priifen, wurde prototypisch ein Konfliktge- 
sprach zwischen einer Mutter und ihrer jugendlichen Tochter gewahlt. In einem Rollen- 
vorstellungsexperiment wurde dazu eine Konfliktsituation vorgegeben. Das situative 
Handlungsziel und die beiden Beziehungsfaktoren wurden jeweils in starker und schwa- 
cher Auspragung variiert. Es folgte ein Dialog, der von der Versuchsteilnehmerin um 
eine AuBerung zu erganzen war. Diese AuBerung wurde analysiert und Einfliisse der 
verschiedenen Versuchsbedingungen nachgewiesen. In einer weiteren Studie sollten die 
Teilnehmerinnen sich dann nicht mehr in eine Rollenspieltochter mit einer bestimmten 
Beziehung zur Rollenspielmutter hineinversetzen, sondem sich statt dessen (unter an- 
sonsten identischen Vorgaben) vorstellen, sich mit ihrer eigenen Mutter im beschriebe- 
nen Konflikt zu befinden. Die Mutter-Tochter-Beziehung wurde nachtraglich mittels 
eines Fragebogens erhoben, der bereits in der ersten Studie zur Kontrolle des Einflusses 
der realen Mutter-Tochter-Beziehung eingesetzt worden war. Es wurde vermutet, daB 
durch die Vorstellung des Konflikts mit der eigenen Mutter deutlichere Einflusse der 
Beziehungsfaktoren sichtbar wurden als unter der rein experimentellen Situation. Das 
Gegenteil war jedoch der Fall, wie der Vergleich beider Studien zeigt. 

Kopfbewegungsmuster in Gesprachssituationen: 
Ein potentes Mittel zur Interaktionssteuerung ? 

Andreas Altorfer & Stefan Jossen 

Universitare Psychiatrische Dienste, Abteilung fur Theoretische und Evaluative Psych¬ 
iatric, Bolligenstrasse 111, CH-3000 Bern 60 

In Gesprachen sind im komplexen ProzeB eines mehrkanaligen Informationsaustauschs 
Kopfbewegungen prominente Informationstrager, welche die Abfolge von Redebeitra- 
gen entscheidend beeinflussen. Wie das im einzelnen vor sich geht, und ob spezifische 
Bewegungsmuster einen besonderen Zeichencharakter besitzen, ist weitgehend unklar. 
Im vorliegenden Beitrag werden Gesprache untersucht, in denen die Versuchspersonen 
in einem ersten Teil ohne Sichtkontakt (mit Schirm) und in einem zweiten Teil mit 
Sichtkontakt (ohne Schirm) miteinander reden. Das Verhalten der Indexpersonen wird 
mit Hilfe von kleinen Ultraschallsendem, die an ihrem Kopf und an den Schultem be- 
festigt werden, aufgezeichnet. Die Datengrundlage fur die Extraktion von Kopfbewe- 
gungsmustem bilden Raumkoordinaten dieser Sender, die als Zeitreihe mit einer Auflo- 
sung von 80 ms tiber ein Gesprach von beliebiger Dauer gespeichert werden. Uber ver- 
schiedene Verarbeitungsstufen lassen sich daraus u.a. Winkelpositionen des Kopfes 
(rotational, lateral und sagittal), Bewegungen des Kopfes (Bewegungsrichtung und 
Ausmass rotational, lateral und sagittal) und Intensitaten von Kopfbewegungen berech- 
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nen. Die gewonnenen Verbaltensdaten konnen zeitgenau zum Ablauf der Gesprache 
zugeordnet werden. Basierend auf dieser automatisierten Verhaltenstranskription wird 
eine Heurisik zur Analyse von funktional bedeutsamem nichtverbalem Verhalten ver- 
wendet, in der durch die Verbindung von verbalem und nichtverbalem Kommunikati- 
onskanal "quasi-experimenteH" Sequenzen verglichen werden konnen. Dies geschieht 
uber die Kategorisierung von aquivalenten verbalen Situationen ("adjacency pairs"), in 
denen unterschiedliche Bewegungsmuster auftreten (nichtverbales Verhalten als unab- 
hangige Variable) und der Darstellung von darauffolgcndem verbalem Verhalten 
(abhangige Variable). In den beiden vergleichbar langen Gesprachssituationen ("mit" 
bzw. "ohne Schirm") lassen sich keine Unterschiede in der Anzahl (Haufigkeit) von 
Kopfbewegungen feststellen. Beim mittleren Ausmass von Kopfbewegungen pro Be¬ 
wegungsmuster zeigen sich v.a. bei Kopfrotationen Unterschiede: Ohne Schirm kom- 
men starkere Rotationen vor. Unter Einbezug der Ausgangswerte einer Bewegung zei¬ 
gen sich ebenfalls deutliche Unterschiede: Ohne Schirm beginnen Rotationen mehr im 
zum Interaktionspartner zugewendeten Bereich und sagittale Bewegungen in weniger 
gesenkter Stellung. Unter Beizug des verbalen Ablaufs, der Sequenzierung der Gespra¬ 
che in einzelne Redebeitrage (Ausserungen), zeigen sich u.a. fur Rotationen sehr mar- 
kante Unterschiede: Mit Schirm beginnen alle Formen von Rotationen nachdem 30- 
45% der einzelnen Ausserungen der Indexpersonen verstrichen ist; dabei unterscheidet 
sich ihr Beginn statistisch nicht. Ohne Schirm lassen sich hingegen starke Unterschiede 
in der Auftretenszeit der verschiedenen Rotationsarten feststellen. Ihre Einbettung in 
den verbalen Kontext zeigt zudem, dass bestimmte Kopfrotationsmuster (z.B. Rotatio¬ 
nen mit sagittalem Anteil) Effekte auf den Gesprachsablauf haben. 

Gruppenforschung 

Erhebungs- und Analysestrategien zur multimethodalen Erfassung 
sozial kompetenten Verhaltens 

Stefan Hoft & Uwe Funke 

Lehrstuhl fiir Psychologic (540F), Universitat Hohenheim, SchloB, 70593 Stuttgart 

Vorhandene Verfahren zur Erfassung sozial kompetenten Verhaltens unterscheiden sich 
stark hinsichtlich der Operationalisierung von Stimulus- und Responsekomponenten. In 
der vorgestellten Studie wird der EinfluB von Merkmalen der Konstrukterfassung sy- 
stematisch in einem beruflichen Kontext untersucht. 
Uber ein MeBwiederholungsdesign wurden bei 75 Versuchspersonen mehrere Vorgabe- 
varianten (verbalc Vorgabe, Videoszene) und Reaktionsformen (multiple choice, 
schriftliche oder mundliche Antwort, Rollenspiel) zu sechs dyadischen Problemsitua- 
tionen (Kundenkontakt, Teamarbeit) vollstandig iiberkreuzt erhoben. Als Subdesigns 
konnen so mehrere bekannte Erhebungsformen (z.B. S-R-lnventare, situative Fragen 
Oder neuere Videotests) integriert werden. 
Als Ausgangspunkt der Datenanalyse diente eine traditionelle Generalisierbarkeitsstu- 
die, in der die Varianzkomponenten der Designfacetten und ihrer Interaktionen uber 
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eine Varianzanalyse mit zufalligen Faktoren geschatzt werden. Hier zeigte sich, daB die 
Variation der Reaktionskomponente einen wesentlich grofieren EinfluB auf die Konsi- 
stenz der Personen hat als die Stimulusveranderung, allerdings ist auch die Homogenitat 
der sechs verwendeten Problemsituationen und die bedingungsunabhangige Konsistenz 
vergleichsweise gering. 
Eine aquivalente Varianzkomponentenschatzung iiber Strukturgleichungsmodelle zeig¬ 
te, daB das urspriingliche additive Modell der Generalisierbarkeitstheorie zu restriktiv 
ist und die Daten nur unzureichend beschreibt. Es werden deshalb mehrere Modellre- 
laxationsstrategien vorgestellt, die zusatzliche Informationen zu Spezifika bestimmter 
Stimulus-, Response- und Inhaltsformen geben. 
Zum AbschluB werden einige mogliche Erweiterungen der vorgestellten Erhebungs- 
und Analysestrategie im Rahmen einer modifizierten Generalisierbarkeitstheorie disku- 
tiert (z.B. eine detailliertere Situationserfassung oder die simultane Beriicksichtigung 
von Moderatorvariablen fur eine weitergehende Konstruktaufklarung). 

Zusammenhalt und Selbstbestatigungsprozesse in Gruppen: 
Eine kritische Priifung der Rolle der Kohasion im Groupthink-Modell 

Stefan Schulz-Hardt1 & Dieter Frey2 

1 Institut fur Psychologic, Christian-Albrechts-Universitat, OlshausenstraBe 40, 
24098 Kiel 

2Institut fur Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universitat, LeopoldstraBe 13, 
80802 Mtinchen 

Das Groupthink-Modell von Janis (1982) stellt den popularsten sozialpsychologischen 
Erklarungsansatz fur Fehlentscheidungen in Gruppen dar. Unter Groupthink versteht 
man ein extremes Streben nach Harmonic und Einmiitigkeit, das eine sachliche, ausge- 
wogene Auseinandersetzung mit dem Entscheidungsproblem verhindert und stattdessen 
stark ausgepragte Selbstbestatigungsmechanismen im EntscheidungsprozeB bewirkt. 
Die zentrale Rolle bei der Entstehung von Groupthink weist Janis (1982) der Gruppen- 
kohasion zu; seiner Ansicht nach kann Groupthink nur in relativ hoch kohasiven Grup¬ 
pen entstehen. Diese Uberlegungen halten einer genauen theoretischen Uberpnifung 
jedoch nicht stand (vgl. Schulz-Hardt, 1996). Uberdies konnten bisherige empirische 
Testungen einen fordemden EinfluB hoher Gruppenkohasion auf Groupthink kaum 
nachweisen. 
Um den Status der Kohasion bei der Entstehung von Groupthink genauer zu klaren (z.B. 
konnten ja auch bestimmte Formen von Gruppenkohasion zu Groupthink fuhren), wur- 
de eine Serie von vier Experimenten mit insgesamt 988 Versuchspersonen durchgefuhrt. 
Als Versuchsmaterial dienten fiktive wirtschaftliche Entscheidungsfalle, die jeweils von 
Gruppen bearbeitet wurden und an denen sich verschiedene Groupthink-Symptome 
(z.B. Selbstuberschatzung, selbstbestatigende Informationssuche etc.) erfassen lieBen. 
Die Experimente 1 -3 zeigen, daB weder induzierte sozio-emotionale Gruppenkohasion 
noch induzierte aufgabenorientierte Gruppenkohasion zu verstarkten Groupthink- 
Symptomen fiihrt, und zwar weder in Form von Haupteffekten noch in Interaktion mit 
einer weiteren induzierten Groupthink-Randbedingung, namlich der Homogenitat der 
Gruppe. Stattdessen Finden sich fur die letztgenannte Variable Haupteffekte dahin- 
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gehend, dafi homogen (in Hinblick auf die individuellen Entscheidungspraferenzen) 
zusammengesetzte Gruppen starker zu Groupthink neigen als heterogene Gruppen. 
In Experiment 4 wurde die Gruppenkohasion nicht manipuliert, sondem per Fragebogen 
gemessen. Die Ergebnisse zeigen hier kontrar zu den Vorhersagen von Janis sogar star- 
kere Groupthink-Symptome in niedrig kohasiven Gruppen. Insgesamt konnen die Be- 
funde der Untersuchungsreihe dahingehend interpretiert werden, daB die Variable 
"Gruppenkohasion" keinen substantiellen Beitrag zur Vorhersage dysfunktionaler Ent- 
scheidungsprozesse im Sinne des Groupthink-Modells leistet und daher in neueren, 
weiterentwickelten Modellen wie z.B. dem Modell des "Entscheidungsautismus" 
(Schulz-Hardt, 1996) zurecht ausgespart wird. 

Einflusse von Minoritaten auf Informationsverarbeitung 
und Entscheidungen in Gruppen 

Andreas Mojzisch, Rudolf Kerschreiter, Michael Schmidt, 
Dieter Frey & Felix C. Brodbeck 

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Institut fur Psychologic, Leopoldstr. 13, 
80802 Munchcn 

Informationen, die auf verschiedene Gruppenmitglieder verteilt sind, werden in Grup- 
pendiskussionen selten so zusammengefuhrt, daB eine optimale Entscheidung resultiert. 
Gruppen entscheiden sich in der Regel nicht fur jene Alternative, die auf Basis der Ge- 
samtheit aller verfugbaren Informationen zu wahlen ware - das sogenannte "hidden 
profile"-Phanomen (im Uberblick, Stasser, 1992). Aus der Minoritatenforschung ist 
bekannt, daB eine konsistent vertretene Minderheitenposition die Informationsverarbei¬ 
tung und das Entscheidungsverhaltens in Gruppen verbessern kann. In Anlehnung an 
eine Untersuchung von Abele-Brehm und Schafer-Pietig (1994) wurde uberpruft, ob 
Minoritaten auch im Rahmen des "hidden profile"-Paradigmas Informationsverarbei¬ 
tung und Entscheidungsverhalten positiv beeinflussen. 
In Gruppen zu je 3 Personen sollten N = 123 studentische Probanden den am besten 
geeignete Bewerber fiir eine Hochschuldozentur auf Basis von schriftlichen Informatio¬ 
nen auswahlen. In alien vier Bedingungen ist die Gesamtmenge der vorgegebenen In¬ 
formationen pro Gruppe die gleiche. Auf Basis dieser Informationen ist Bewerber A zu 
praferieren. In Bedingung AAA erhalten alle Mitglieder jeweils alle Informationen. In 
Bedingung BBB erhalt jedes Mitglied einen Ausschnitt der Informationen, wonach Be¬ 
werber B zu praferieren ist. In den Minoritatsbedingungen ABB bzw. CBB erhalt das 
Minoritatsmitglied jeweils Informationen, wonach Bewerber A bzw. C zu praferieren 
ist. Die Majoritatsitglieder erhalten Informationen, wonach jeweils Bewerber B zu pra¬ 
ferieren ist. Als abhangige Variablen wurden u.a. Erinnerungsleistungen und individuel- 
les Entscheidungsverhalten - jeweils vor und nach der Diskussion - sowie die Grup- 
penentscheidung erhoben. 
Das "hidden-profile"-Phanomen wurde repliziert. Bewerber A wurde unter Bedingung 
AAA haufiger gewahlt und seine Eignung wurde hdher eingeschatzt als unter alien an- 
deren Bedingungen. Bewerber B wurde unter den Bedingungen BBB, ABB und CBB 
haufiger gewahlt und seine Eignung wurde hoher eingeschatzt als unter Bedingung 
AAA. Unter beiden Minoritatsbedingungen (ABB, CBB) wurden im Posttest mehr In¬ 
formationen erinnert, die den jeweiligen Mitgliedern vor der Gruppendiskussion nicht 
bekannt waren (Informationsgewinne) als unter Bedingung BBB. Dariiber hinaus wird 
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unter der Minoritatsbedingung ABB Kandidat A haufiger gewahlt und seine Eignung 
wird hoher eingeschatzt als unter den Bedingungen BBB und CBB. Hingegen stellt sich 
unter der Minoritatsbedingung CBB der erwartete EinfluB auf das Entscheidungsverhal- 
ten nicht ein: Bewerber C wird haufiger gewahlt und seine Eignung wird hoher einge¬ 
schatzt als unter den Bedingungen BBB und ABB. Im Vortrag wird auf mogliche Erkla- 
rungen der differentiellen Minoritatseffekte eingegangen. 

Die Relevanz von Expertise, individuellen Problemlosefahigkeiten und 
Merkmalen der verbalen Interaktion fur 

das Resultat kooperativer Planungsprozesse 

Kai Sassenberg & Elke Wild 

Georg-August Universitat Gottingen, Institut fur Wirtschafts- und Sozialpsychologie, 
GoBlerstr. 14, 37073 Gottingen 

Kooperatives Planen und Problemlosen hat im letzten Jahrzehnt in beruflichen und pad- 
agogischen Kontexten vermehrt an Bedeutung gewonnen. Gemessen an der praktischen 
Relevanz ist das Wissen uber die Bedeutung von Charakteristika des Interaktionspro- 
zesses fur das Ergebnis einer Gruppenarbeit jedoch sehr gering. Ein Mangel an entspre- 
chenden Studien und Theorien auch in der sozialpsychologischen Kleingruppen- 
forschung wird seit langem beklagt. Zwar existieren zahlreiche sozialpsychologische 
Arbeiten, in denen mit Hilfe experimenteller Manipulationen der Gruppenstruktur sowie 
Individuums- und Gruppeneigenschaften versucht wurde, das Resultat des Gruppenpro- 
zesses vorherzusagen. Dies gelang allerdings eher bei einfachen Aufgabenstellungen 
(z.B. Vorhersage der Gruppenpolarisation mit Hilfe von social decision schemes), wah- 
rend bei komplexeren und alltagsnahen Aufgaben nur wenig Varianz im Gruppener- 
gebnis mithilfe der manipulierten Variablen aufgeklart werden konnte. 
In diesem Beitrag wird aufgezeigt, inwiefem die Qualitat der verbalen Interaktionen 
uber ausgewahlte Personenmerkmale und die Gruppenstruktur hinaus von Bedeutung 
fur die Effektivitat kooperativer Planungsprozesse ist. Exemplarisch wird hierzu die 
Zufriedenheit eines Interaktionspartners mit seinem Gesprachspartner und der subjekti- 
ven Involviertheit der Gesprachsteilnehmer als Kriterium herangezogen. 
Im Rahmen eines Experimentes bearbeiteten 21 studentische Dyaden jeweils gemein- 
sam eine Planungsaufgabe. Die Probanden wurden anhand der Werte, die sie in einem 
Problemlosefragebogen erzielen konnten, etwa zur Halfte einem Gesprachspartner mit 
gleicher bzw. mit differierender Problemlosekompetenz zugeordnet. Jeweils eine Person 
pro Dyade wurde mit Hilfe eines Informationstexts zum Gesprachsthema mit bereichs- 
spezifischem Vorwissen ausgestattet ("Experte" vs. "Novize"). Die Planungsgesprache 
wurden aufgezeichnet und die AuBerungsinhalte anhand eines Kategoriensystems ko- 
diert, das sich ahnlich wie der verwendete Problemlosefragebogen an der Mittel-Ziel- 
Analyse als idealtypischen Ablauf von Planungen orientiert. Im AnschluB daran wurden 
einige Items zur Einschatzung des Gesprachspartners und des Gesprachsthemas vorge- 
geben. 
Wie erwartet wirkten sich Unterschiede in der relativen bereichspezischen Expertise 
und der Problemlosefahigkeit auf die Zufriedenheit mit dem Gesprachspartner sowie die 
subjektive Involviertheit aus. Dariiber hinaus kann durch die Kommunikationsvariablen, 
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die ein Verhalten entsprechend der gemessenen Kompetenzen abbilden, ein statistisch 
bedeutsamer Varianzanteil des Gruppenresultats aufgeklart werden. 
Die Ergebnisse liefem einen Hinweis darauf, daB die Beriicksichtigung von Kommuni- 
kationsdaten in der Kleingruppenforschung nicht unter Anwendungsgesichtspunkten 
fruchtbar sein kann, sondem auch theoretisch relevante Ruckschlusse auf die fur das 
Zustandekommen des Gruppenresultats relevanten Mechanismen erlaubt. 

Entscheiden sich Personen mit niedrigem Selbstwert 
eher fur Gruppen- als fur Einzelarbeit? 

Stephan Leuze, Marc-Andre Reinhard & Michael Diehl 

Europaring 8, 68623 Lampertheim 

Grundlegend fur die Thematik der Selbstwertschadigung ist Tajfel's Annahme, daB alle 
Personen nach einer positiven Sozialen Identitat streben und sich diese in einem hohen 
Selbstwertgefuhl ausdruckt. (Tajfel & Turner, 1986) 
Ebenfalls zugrunde liegt diese motivationale Annahme, der Kompensations-hypothese 
von Lilli (1994). Dieser Ansatz geht davon aus, daB die Schadigung einer relevanten 
Selbstwertdimension entweder durch die Aufwertung einer anderen relevanten Selbst- 
wertdimension oder durch die Aufwertung der Eigengruppe ausgeglichen wird. Mit der 
Kompensationsreaktion kdnnte die geschadigte Person wieder eine positive soziale 
Identitat gewinnen. 
Operationalisiert wurde die Kompensationsreaktion durch die Entscheidung zwischen 
Einzel - oder Gruppenarbeit fur zukunftige Aufgaben. Nach Hewstone & Antaki (1990) 
sollten Personen mit niedrigem Selbstwert eher Gruppenarbeit wahlen, da sie sich die 
Stutzung oder den Schutz des Selbstwertes davon versprechen. 
Methode: 
Zur Uberprufung der Vorhersagen des Kompensationsmodells wurde in einer Untersu- 
chung der individuelle und der kollektive Selbstwert auf eine negative, neutrale und 
positive Weise in einem orthogonalen Verfahren manipuliert. 
AnschlieBend wurde gemessen, ob sich fur Personen mit manipuliertem Selbstwert 
Differenzen in der Praferenz fur Einzel - oder Gruppenarbeit ergeben. 
Ergebnisse: 
Mit der abhangigen Variablen "Praferenz fur Einzel- oder Gruppenarbeit" konnte die 
Vorhersage des Kompensationsmodells erfolgreich uberpruft werden. Es zeigt sich, der 
nach der Kompensationshypothese vorhergesagte Effekt, daB Personen nach einer indi- 
viduellen Selbstwertschadigung Gruppenarbeit bevozugen, da sie dadurch ihren Selbst¬ 
wert wieder aufbessem kbnnen. 
Entsprechend wahlen Personen mit positiver Manipualtion des Selbstwertes eher Ein¬ 
zelarbeit urn zukunftige Aufgaben zu bearbeiten. 
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Geschlechtsunterschiede 

Elderly caregiving couples: Gender differences 
in affection and support 

Sharon M. Wallsten 

Box 2231, Duke University School of Nursing, Durham, NC 27710 USA 

Gender differences in informal and formal supports and affection between spouses are 
examined in the first year of a longitudinal study of 118 care and 116 control couples. 
Care and control dyads were interviewed in their homes. The number of people listed 
in the support network is similar for care couples and controls (M=7.86 vs. 7.14, re¬ 
spectively), with females listing significantly more people than males (M=8.31 vs. 
M=6.92). Domains of support include direct care to spouse, social, advice, household 
chores, comfort, and confidante. For every domain, female carers report significantly 
more helpers than males. However, significantly fewer network members provide direct 
personal care to the spouse than in the majority of the other domains. Husband caregi¬ 
vers report fewer behavioral problems with their care recipients despite having wives 
who report greater numbers of health symptoms than male care recipients report. Hus¬ 
band caregivers report higher feelings of affection for their wives than wife caregivers 
report for their husbands. Regression analyses suggest that gender is not correlated with 
use of community service. However, other factors such as caregivers with greater num¬ 
bers of people in their support networks, those with higher education, and care- 
recipients with greater functional impairments are associated with the likelihood of 
service use. 

Berufliche Werthaltungen und Orientierungen von 
Hochschulabsolventinnen: Eine differentielle Betrachtung 

Manuela Schute, Andrea Abele & Miriam Andra 

Lehrstuhl Sozialpsychologie, Institut fur Psychologic, Bismarckstr. 6, 91054 Erlangen 
e-mail: schute@phil.uni-erlangen.de 

Im Rahmen der psychologisch orientierten beruflichen Laufbahnforschung sind berufli¬ 
che 
Werthaltungen und Einstellungen in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zunachst ent- 
scheiden berufliche Werthaltungen und Einstellungen mit dariiber, welchen beruflichen 
Werdegang Personen einschlagen und in welchem MaBe sie beruflichen Erfolg aufwei- 
sen, d.h. ein Selektionseffekt liegt vor. Zudem verandem sich berufliche Werthaltungen 
und Orientierungen ihrerseits durch berufliche Erfahrungen und Arbeitsbedingungen, 
Sozialisationseffekte werden wirksam. Ein weiterer sehr starker Pradiktor fiir die beruf¬ 
liche Laufbahnentwicklung stellt das biologische Geschlecht dar. Als eine Erklarung fur 
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die unterschiedlichen beruflichen Verlaufe von Mannem und Frauen werden u.a. unter- 
schiedliche beruflichen Werthaltungen und Orientierungen herangezogen. Derartige 
Annahmen erfolgen zum einen aus einer konservativen Richtung, die die traditionelle 
Rolle der Frauen betonen und ein generell geringeres berufliches Interesse von Frauen 
annehmen. Aus der Frauenforschung entstand das Konzept der mannlich gepragten Be- 
rufskultur. Geschlechterdifferenzen werden begriffen als Ergebnis der mit der ge- 
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung einhergehenden geschlechtsspezifischen Sozialisa- 
tion. Derartige geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich beruflicher Werte und 
Orientierungen erschweren den Frauen den Zugang und Aufstieg in einer mannlich ge¬ 
pragten Berufskultur. Hinweise auf unterschiedliche berufliche Werthaltungen zwischen 
Frauen und Mannem konnten in einer Reihe von Studien nachgewiesen werden. Be- 
trachtet wird dabei oftmals nur der Haupteffekt des (biologischen) Geschlechts, andere 
soziale Kategorien werden in ihrem EinfluB auf berufliche Werthaltungen nicht gleich- 
zeitig betrachtet, Interaktionseffekte zwischen Geschlecht und anderen Kategorien 

ebenfalls nicht. 
In einer quersequentiellen Langsschnittstudie wird die berufliche Laufbahnentwicklung 
junger Akademikerinnen und Akademiker unter geschlechtsvergleichender Perpektive 
verfolgt ("BELA"-Projekt). Die erste Erhebungswelle mit 1500 Hochschulabsolventin- 
nen und -absolventen aller Fachrichtungen der Universitat Erlangen-Niirnberg erfolgte 
direkt nach Studienende (Absolventenjahrgang 1995/96). Mittels einer Fragebogener- 
hebung wurden u.a. berufliche Werthaltungen, Orientierungen und Ziele erfaBt. Es wur- 
de angenommen, daB die Fachzugehorigkeit ein grdBerer Pradiktor von psychologischen 
beruflichen Faktoren darstellt als die (biologische) Geschlechtszugehorigkeit. Erste Er- 
gebnisse bestatigen diese Hypothese. Weiterhin wurden Interaktionseffekte zwischen 
Fach und Geschlecht aufgedeckt. Neben den Kategorien Geschlecht und Fach konnten 
geringfugige Einfliisse von weiteren soziodemographischen Variabeln nachgewiesen 
werden. 

Vergleich der aktuellen und wahrgenommenen Geschlechts 
unterschiede auf das Arbeitscommitment von Doktorandlnnen 

Ute Bayer, Naomi Ellemers & Anne Maas 

Universitat Konstanz, Lehrstuhl fur Sozialpsychologie und Motivation, PF 5560, 
78434 Konstanz 

e-mail: bayer@soz.psychologie.uni-konstanz.de 

In einem intemationalen Projekt zur Erfassung der Arbeitsverpflichtung von Doktoran¬ 
dlnnen wird in Holland von Dr. Naomi Ellemers, Universitat Amsterdam und in Italien 
von Prof. Anne Maas, Universitat Padua, und in Deutschland an der Universitat Kon¬ 
stanz eine Befragung mit Doktorandlnnen sowie in Italien und Deutschland eine Befra- 
gung der Betreuerlnnen von Doktorandlnnen durchgefuhrt. Die Arbeitsverpflichtung 
wurde mit Hilfe der Commitmentskalen von N. Ellemers erfaBt. Sie entwickelte ein drei 
Komponentenmodell der Arbeitsverpflichtung mit den Dimensionen Commitment auf 
die Karriere, Commitment auf die Arbeitsgruppe und Commitment auf die Organisati¬ 

on. 
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Zur Erfassung der Fremdbeurteilung der Doktorandlnnen wurden in Konstanz 300 stan- 
dardisierte Fragebogen an Betreuerlnnen aller Lehrsttihle versandt. Die Rucklaufquote 
betrug 31 Prozent. Der Fragebogen enthalt A) Commitmentskalen von N. Ellemers, B) 
Fragen zur Einstellung zu Arbeit und Beruf (Powell und Posner), und C) Einschatzung 
der Geschlechts-stereotypisierung und weitere Hintergrundinformationen. Den Betreue¬ 
rlnnen wurde zufallig eine der beiden Bedingungen zugewiesen, eine "typische" Dokto- 
randin versus einen "typischen" Doktoranden einzuschatzen. 
Zur Erfassung der Selbsteinschatzung der Doktorandlnnen wurde in Konstanz 420 
standardisierte Fragebogen versandt. Die Rucklaufquote betrug 45 Prozent. Der stan- 
dardisierte Fragebogen bestand aus A) Commitmentskalen von N. Ellmers, B) Fragen 
zur Einstellung zur Arbeit, C) Fragen zum Betreuungsstil ihres Doktorvaters, D) Fragen 
zum wochentlichen Arbeitsplan und E) einer Reihe von Fragen zu Hintergrundinforma- 
tionen (Griinde fur die Promotion, Geschlechtsstereotypisierung, ect...). 
Unser Interesse lag einerseits darauf, zu schauen, inwieweit sich die Doktorandlnnen in 
ihrer Selbsteinschatzung auf ihre Arbeitsverpflichtung von den Doktoranden unter- 
scheiden. 
Gleichzeitig sind wir auch daran interessiert, wie diese Situation von auBen wahrge- 
nommen wird. Schreibt man den Doktorandlnnen eine andere Arbeitsverpflichtung zu 
als den Doktoranden? Wie sieht dieser Vergleich in den verschiedenen Landem aus? 
Die Erhebung ist an alien drei Standorten abgeschlossen. Die Daten werden ausgewer- 
tet. Die ersten Analysen der deutschen und hollandischen Stichproben zeigen keine 
Unterschiede auf den verschiedenen Commitmentskalen, auch nicht in der Fremdbeur¬ 
teilung. Aber die Commitmentskalen scheinen fur Frauen und MAnner unterschiedliche 
Bedeutung zu haben, was sich in den verschiedenen Beziehungen zu anderen Variablen 
zeigt. z.B.finden wir in der hollandischen Stichprobe fur die Manner einen Zusammen- 
hang zwischen der Einstellung zur Arbeit und ihrem Commitment auf die Organisation, 
wahrend bei den Frauen zusatzlich zwischen dem Commitment auf die Arbeitsgruppe 
und ihrer Einstellung zur Arbeit ein Zusammenhang besteht. In der deutschen Stichpro¬ 
be finden wir dagegen bei den Frauen einen signifikanten Zusammenhang zwischen 
ihrer Einstellung zur Arbeit und ihrem Commitment auf die Karriere. 

StreIJreaktionen bei simulierter sexueller Belastigung am Telefon 

Sabine Sczesny & Dagmar Stahlberg 

Zentrum fur interdisziplinare Frauenforschung, Christian-Albrechts-Universitat, Ols- 
hausenstr. 40, 24098 Kiel 

Lehrstuhl fur Sozialpsychologie, Universitat Mannheim, 68131 Mannheim 

In der Forschung zu sexueller Belastigung am Telefon haben sich unterschiedliche Ar- 
ten einer Belastigung fur das AusmaB der erlebten Belastung als bedeutsam erwiesen. 
Ziel der vorliegenden Studie war es daher, eine Gegeniiberstellung von StreBreaktionen 
bei speziflschen Formen sexueller Belastigung am Telefon zu leisten. Dabei wurden 
Effekte des Geschlechts der belastigten Person sowie des Geschlechts der anrufenden 
Person analysiert. Es wurden zwei spezifische Formen von sexueller Belastigung am 
Telefon ausgewahlt: "Stohnanrufe" und "Drohanrufe". Da Schweigen einen Bestandteil 
sexuell belastigender Anrufe darstellt, sollte auch die Wirkung dieser Anrufart unter- 
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sucht werden. Diese drei Anrufarten wurden mit Anrufen verglichen, bei denen sich die 
anrufende Person lediglich verwahlt hatte (Kontrollbedingung). 
An der Labor-Studie nahmen 240 Studierende teil. Frauen und Manner wurden gebeten, 
ihre StreBreaktionen (AVs) in einer simulierten Situation am Telefon einzuschatzen. 
Die Vpn wurden dabei instruiert, sich in eine Situation hineinzuversetzen, in der sie in 
einer bestimmten Weise von einer fremden Person angerufen werden. Die Manipulatio- 
nen betrafen das Geschlecht der anrufenden Person und die Art des Anrufs ("Verwahlt", 
"Auflegen/Schweigen", "Stohnen" Oder "Drohung"). Jede Vp beurteilte dabei drei Si- 
tuationen, einmaliger Anruf (Tl), wiederholte bzw. andauemde Anrufe (T2) und Aufho- 
ren der Anrufe (T3), die sie im Verlauf der Untersuchung am Telefon erlebten 
(MeBwiederholung). Dariiber hinaus wurden Effekte aktionaler Bewaltigungsformen, 
d.h. aktiver Oder passiver Strategien, auf das AusmaB der StreBreaktion analysiert. Die 
abhangige Variable war die subjektive Einschatzung des AusmaBes der StreBreaktion 
(AV). 
Verschiedene Ereignisse am Telefon fiihrten zu unterschiedlichen StreBreaktionen. Die 
geringste StreBreaktion wurde auf Verwahlt-Anrufe, die hochste auf Drohanrufe ge- 
zeigt. Das Geschlecht der Versuchsperson envies sich als relevanter Pradiktor fur das 
AusmaB der StreBreaktion auf spezifische Formen sexueller Belastigung am Telefon. 
Frauen zeigten insgesamt eine starkere StreBreaktion als Manner. Auf Verwahltanrufe 
reagierten Frauen und Manner allerdings in gleicher Weise; Frauen reagierten demge- 
genuber jedoch sowohl auf Stohn- als auch auf Drohanrufe mit einer hoheren StreBre¬ 
aktion als Manner. Die Ergebnisse spiegeln das Wissen der Frauen uber Opfer sexueller 
Belastigung und Gewalt wider und konnen als Beleg unterschiedlicher kognitiver 
Schemata gewertet werden. Auf Anrufer wurde unabhangig von der Anrufart mit einer 
hoheren Belastung als auf Anruferinnen reagiert. Manner wurden demnach generell als 
"machtiger" wahrgenommen. unabhangig davon, wie sie sich am Telefon verhalten 
hatten. Die Belastungsreaktionen auf alle Anrufarten nahmen bei Mannem einen ahnli- 
chen Verlauf wie bei Frauen. Das AusmaB der StreBreaktion auf die Beendigung der 
Anrufe wurde durch die Vorstellung einer aktiven Strategie im Vergleich zu einer pas- 
siven Strategie nicht starker reduziert. 

Geschlechtsrollenorientierung: stabil oder variabel? 

Miriam Andra 

Bismarckstr. 6, 91054 Erlangen 
e-mail: andrae@phil.uni-erlangen.de 

Im Rahmen der geschlechtsvergleichenden Forschung erweist es sich als sinnvoll, ne- 
ben dem biologischen Geschlecht als Differenzierungskriterium unterschiedlichster Va- 
riablen auch das "soziale Geschlecht", d.h. das im Selbstkonzept einer Person wahrge¬ 
nommen AusmaB an instrumentellen und expressiven Eigenschaften, zu beriicksichti- 
gen, um Unterschiede innerhalb der Geschlechter aufdecken zu konnen. Seit den 70er 
Jahren konnten sich zahlreiche Verfahren der Messung der Geschlechtsrollenorientie- 
rungen etablieren, welche dem Androgyniekonzept entsprechend Instrumentalitat 
(Maskulinitat) und Expressivitat (Femininitat) als voneinander unabhangige Dimensio- 

nen auffassen. 
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Der Vortrag beschaftigt sich mit neueren theoretischen Ansatzen zur Entstehung von 
Geschlechtsrollen (z.B. Ansatze von Sandra Bern, Alice Eagly) und geht der Frage 
nach, inwieweit sich die "Stabilitatsannahme", daB Geschlechtsrollen in der Kindheit 
und Jugend erworben werden und dann stabil seien, bestatigen laflt. Unterschiedliche 
MeBmethoden von Geschlechtsrollenorientierungen werden dargestellt und diskutiert. 
Zur Uberprufiing der Stabilitat bzw. Variabilitat von Geschlechtsrollenorientierungen in 
Abhangigkeit vom Berufseinstieg und anderen "kritischen Lebensereignissen" werden 
Ergebnisse einer Langsschnittuntersuchung (Berufliche Laufbahnentwicklung junger 
Akademikerinnen und Akademiker=BELA) herangezogen. Im Rahmen der Studie wur- 
de die Veranderung von Geschlechtsrollenorientierungen (direkter und indirekte Veran- 
derungsmessung) von 1.500 jungen Akademikerinnen und Akademikem unterschiedli- 
cher fachlicher Provenienz in einem Zeitraum von 14 Monaten iiberpruft. 
Insbesondere die Ergebnisse der direkten Veranderungmessung zeigen einen EinfluB 
des beruflichen Erfolgs auf die Geschlechtsrollenorientierung in dem Sinne, daB hoher 
Erfolg mit einem Anstieg von Instrumentalitat einhergeht. 

Irrtum oder Strategic? 
Psychobiologische Aspekte des mannlichen Werbeverhaltens 

Guido Beumers, Lutz Jancke & Karl Theodor Kalveram 

Heinrich-Heine-Universitat, Institut fur Allgemeine Psychologic, Universitatsstr. 1, 
40225 Dusseldorf 

Manner scheinen sich in Flirt-Situationen wenig Muhe zu geben, die genauen Absichten 
einer Frau herauszufinden. Sie uberbewerten weibliches Interesse und beachten abweis- 
ende Signale wenig (Tramitz, 1993). 
Davon ausgehend wurde mannliches Werbeverhalten in einer Modellrechnung und ei¬ 
ner Simulation auf einer grundlegenden biologischen Ebene untersucht. Zwei mogliche 
Verhaltensweisen wurden dabei naher betrachtet: eine zogerlich-analysierende und eine 
draufgangerische Strategic, die beide auch als Kontinuum verstanden werden konnen. 
Aus den Ergebnissen laBt sich folgem, daB die inter- und intraindividuelle Auspragung 
des draufgangerischen Verhaltens insbesondere von der Wahrscheinlichkeit abhangt, 
bei einer Frau „Erfolg zu haben“. Die Einschatzung dieses Erfolges kdnnte situati- 
onsiibergreifend oder situationsspezifisch, einer konkreten Frau gegenuber, erfolgen. 
Weibliches Flirt-Verhalten, z.B. mimische Signale, ware dann als Informationsquelle 
fiir eine situationsspezifische Einschatzung zu verstehen. Die mannliche Strategic wur¬ 
de entsprechend verandert. 
Diese Hypothesen wurden in einer Studie naher untersucht. 60 mannliche Versuchsper- 
sonen wurden mittels Fragebogen nach ihrem allgemeinen Umgang mit dem anderen 
Geschlecht befragt. AuBerdem wurden ihnen Dias von Frauen mit verschiedenen Ge- 
sichtsausdriicken gezeigt und entsprechende Fragen zu diesen Frauen gestellt. Die Stu¬ 
die sollte damit das allgemeine und das konkrete mannliche Werbeverhalten erfassen. 
Eine situationsspezifische Wirkung der mimischen Signale zeigte sich besonders bei der 
Erfolgseinschatzung. Eine Information uber den Familienstand der gezeigten Frauen 
hatte dagegen keinen EinfluB. Dariiber hinaus scheint es situationsiibergreifende 
Aspekte des Werbeverhaltens zu geben, die sich auch in der konkreten Erfolgseinschat- 
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zung wiederfinden. Bei der Auspragung der Strategic scheinen diese Aspekte teilweise 
eine geringere Rolle zu spielen. Auch die Wirkung der mimischen Signale ist hier weni- 
ger deutlich. Es finden sich aber Zusammenhange zwischen der Erfolgseinschatzung 
und der Art der ersten Annaherung an eine Frau. 
Insgesamt kann die durchgefuhrte Studie als eine erste Validierung der Modellrechnung 
und der sich daraus ergebenden SchluBfolgerungen angesehen werden. Die erwahnten 
Besonderheiten des mannlichen Werbe verbal tens lassen sich somit als Ausdruck einer 
draufgangerischen Strategic verstehen. 

Das erste Mai: 'Drehbucher' in unseren Kopfen 
zum ersten Rendezvous 

Andreas Hejj 

Institut fur Psychologic der Universitat Miinchen, Leopoldstrafie 13, 80802 Miinchen 

Die Untersuchung basiert auf den Uberlegungen der Evolutionspsychologie, welche 
Verhaltensanpassungen bei Frauen und Mannem zur Praferenz eines solchen Partners 
fiihrt, der einen optimalen Reproduktionserfolg der eigenen Anlagen sichert. In einer 
Ubersicht von der Antike bis zur heutigen Literatur wird der Frage nachgegangen, was 
Frauen und Manner bei einem ersten Rendezvous untemehmen, um ihre eigene Anzie- 
hungskraft zu erhohen, indem sie jene Merkmale und Eigenschaften ins rechte Licht 
riicken, die Fur den reproduktiven Erfolg ihrer potentiellen Partner relevant sind. 
Im empirischen Teil wurden 136 heterosexuelle Frauen und Manner zwischen 20 und 
30 Jahren einzeln befragt. Sie sollten mindestens zwanzig Handlungen / Ereignisse auf- 
listen, die eine Frau / ein Mann durchfiihrt / erlebt, wahrend sie / er sich 
• auf eine erste Verabredung mit jemandem Neuem vorbereitet, 
• wenn sie / er die begehrte Person trifft, 
• einige Zeit mit ihr zusammen verbringt und 

• das Treffen beendet. 
Erhoben wurden einerseits die Handlungsbeschreibungen des eigenen, andererseits - 
durch Perspektivenubemahme - auch jene des anderen Geschlechts. Da sich beide Ge- 
schlechtsgruppen zu beiden Geschlechtem geauBert haben, konnten die gegenseitig an- 
einander gerichteten Erwartungen kreuzvalidiert werden, etwa durch einen Vergleich 
des kognitiven "Drehbuchs" der Frauen zum weiblichen Verhalten mit dem der mannli¬ 
chen Versuchspersonen zum Verhalten der Frauen. 
Sowohl die historische Betrachtung als auch die empirische Kreuzvalidierung zeigen, 
daB sich beide Geschlechter mit klaren Rollenerwartungen in die Situation "erstes Ren¬ 
dezvous" begeben. Dabci steht eine Optimierung der Selbstdarstellung jener Aspekte, 
die fur den reproduktiven Erfolg des Partners relevant sind, im Vordergrund. 
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Differentielle Psychologic und Diagnostik 

Kortikale und autonome Reaktionen auf Reize 
unterschiedlicher Intensitat in Abhangigkeit vom 
Personlichkeitsmerkmal Augmenting-Reducing 

Andreas Schwerdtfeger & Rudiger Baltissen 

Physiologische Psychologic, FB3, BUGH-Wuppertal, GauBstr. 20, 42097 Wuppertal 

Die kortikale Verarbeitung unterschiedlich intensiver visueller und akustischer Reize 
soil durch das Personlichkeitsmerkmal „Augmenting-Reducing“ moduliert werden. 
Augmenter sollen dieser Hypothese zufolge eine Zunahme der Pl-Nl-Amplitude des 
evozierten Potentials mil zunehmender Reizintensitat aufweisen, Reducer hingegen bei 
hoheren Reizintensitaten auf Grund eines postulierten inhibitorischen Mechanismus 
keinen weiteren Anstieg oder gar eine Abnahme. Wahrend fur die visuelle Modalitat 
weitgehend theoriekonforme Ergebnisse berichtet werden, sind die Ergebnisse bei Ver- 
wendung akustischer Reize uneinheitlich. Dies ist mdglicherweise auf die eingeschrank- 
te Intensitat der verwendeten akustischen Reize zuriickzufuhren, die in keiner Untersu- 
chung 100dB(A) iiberschritt. Desweiteren liegen bislang keine Untersuchungen vor, in 
denen in Abhangigkeit vom Merkmal Augmenting-Reducing neben zentralen auch peri- 
pher-physiologische Indikatoren erfaBt wurden. 
Ziel dieser Untersuchung war es daher, in einem breiten Intensitatsbereich von 55 fiber 
70, 85, 100 bis zu 115dB(A) zentrale und peripher-physiologische Reaktionen von nach 
einer deutschen Ubersetzung der VANDO-R-A-Skala in Augmenter und Reducer 
klassifizierten Probanden auf weiBes Rauschen von 0,5s Dauer zu erheben. Pro Intensi¬ 
tat wurden 45 Reize blockweise mit einem Interstimulusintervall von 15-25s per Kopf- 
horer dargeboten. Als abhangige Variablen wurden das EKG, die EDA, die Atmung, 
das EOG und das EEG mit den Ableitorten Fz, Cz, C3, C4 und Pz erhoben. Im An- 
schluB an die akustische Stimulation wurde eine Reaktionszeitaufgabe mit imperativen 
Reizen unterschiedlicher Intensitat vorgegeben. 
Es wird erwartet, daB Augmenter im Vergleich zu Reducem in den zentralen MaBen 
eine mit zunehmender Reizintensitat steigende Pl-Nl-Amplitude aufweisen, peripher- 
physiologisch ein geringeres Hautleitfahigkeitsniveau, hohere EDR-Amplituden auf die 
initialen Reize einer Intensitat und in der Herzrate ein Orientierungsreaktions-Muster 
bzw. in der hbchsten Intensitatsstufe ein geringer ausgepragtes Defensivreaktions- 
Muster. Fur die Reaktionszeitaufgabe wird eine hohere Reaktionsgeschwindigkeit mit 
zunehmender Reizintensitat angenommen. 
Die Ergebnisse werden sowohl im Hinblick auf die Konstruktvaliditat des Merkmals 
Augmenting-Reducing diskutiert als auch in Zusammenhang mit weiteren biologisch 
determi nierten Temperamentsfaktoren. 
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Schmerzempfinden und Schmerztoleranz bei Monitoren 
und Bluntern: Ein Cold Pressor Test 

Ursula Voss, I. Kallai & W. Bauer 

J.W. Goethe Universitat, Abteilung fur Allgemeine und Biopsychologie, Mertonstr. 17 
60054 Frankfurt/ Main 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Validierungsstudie der Frankfurter Monitoring Blun¬ 
ting Skala (FMBS) dar und untersucht den Zusammenhang zwischen rigidem Copingstil 
(Monitoring Oder Blunting) und Schmerzverhalten im Cold Pressor Test. Die FMBS 
wurde aus der Miller Behavioral Style Scale (MBSS) heraus entwickelt und unterschei- 
det Personen nach ihrer Tendenz, in bedrohlichen Situationen Informationen zu suchen 
(Monitoring) oder sich von der Situation abzuwenden (Blunting). Die Skala ermoglicht 
im Gegensatz zur MBSS die Identifizierung von rigiden Monitoren (suchen auch in un- 
kontrollierbaren Situationen Informationen), rigiden Bluntern (blockieren auch in kon- 
trollierbaren Situationen die Informationsaufnahme) und gesunden Copem (verhalten 
sich adaptiv). Fur den Cold Pressor Test liegen Vergleichswerte aus einer amerikani- 
schen Studie vor, bei der die Probandenauswahl mithilfe der MBSS erfolgte. Diese 
Werte lassen erwarten, daB Blunter ihre Hand langer im eiskalten Wasser halten als 
Monitore. 
Aus einer Stichprobe von 174 weiblichen Studenten wurden aufgrund ihrer Werte in der 
FMBS 59 Personen (29 Monitore und 30 Blunter) als rigide Coper identifiziert. Davon 
nahmen 32 Probanden (14 Monitore und 18 Blunter) an dem Cold Pressor Test teil. In 
einem ersten Durchgang sollten die Probanden ihre linke Hand so lange wie moglich in 
0° C kaltem Wasser halten. Dabei wurde jeweils die Zeit bis zum Auftreten der ersten 
Schmerzen (Schmerzempfinden) und bis zum Herausziehen der Hand aus dem Wasser 
gemessen. Nach einer Pause von 15 Minuten wurde der Versuch wiederholt. Wahrend 
dieser Pause erhielt jeweils die Halfte der Monitore und die Halfte der Blunter die In- 
struktion, sich bei dem nachsten Durchgang so gut es geht abzulenken und an etwas 
Angenehmes zu denken. Die andere Halfte der Monitore und der Blunter sollte sich auf 
ihre Hand konzentrieren und die Sensationen bewuBt wahrzunehmen versuchen. Die 
varianzanalytische Auswertung ergab eine signifikante Wechselwirkung zwischen Co¬ 
pingstil und Instruktion: Blunter, denen erlaubt wurde, ihren bevorzugten Copingstil 
anzuwenden, hielten ihre Hand fast doppelt so lange im Eiswasser wie Blunter, die auf- 
gefordert wurden, sich auf ihre Korpersensationen zu konzentrieren. Monitore dagegen 
hielten ihre Hand dann langer im Wasser, wenn sie dazu aufgefordert wurden, sich der 
Situation zuzuwenden. Dariiber hinaus hielten Blunter ihre Hand signifikant langer im 
Wasser als Monitore. Fur das Schmerzempfinden ergab sich ein Haupteffekt fur Co¬ 
pingstil, d.h. Monitore gaben wesentlich friiher an, Schmerzen zu empfinden als Blun¬ 
ter. 
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Prolaktinanstiege nach serotonerger Stimulation: 
Neurotizismus als Mediator 

Jurgen Hennig, R. Kalbhenn, G. Meinke, C. Hennemann, C. Toll, 
S. Huwe & P. Netter 

FB Psychologic, Universitat GieBen, Otto-Behaghelstr. 10, 35394 GieBen 

Die Tatsache, daB Funktionen zentraler Neurotransmitter nur erschwert direkt beobach- 
tet werden konnen, resultierte in der Einfiihrung sogenannter “challenge tests”, denen 
eine pharmakologische Stimulation der jeweiligen Neurotransmittersysteme zugrunde 
liegt. Diese Stimulationen fiihren zu unterschiedlichen zentral vermittelten peripheren 
Veranderungen, wobei sich Hormonreaktionen als hilfreiche Indikatoren zentralnervd- 
ser Ansprechbarkeit auf diese Substanzen erwiesen haben. Im psychiatrischen Anwen- 
dungsfeld liegen bereits einige Befunde vor, daB die Stimulation des serotonergen Sy¬ 
stems mit verandertem Hormonreaktionen bei verschiedenen Gruppen (depressive, im- 
pulsiv-aggressive Patienten) im Vergleich zu gesunden Kontrollen verbunden ist. Nach 
Gabe von d-Fenfluramin, das als Serotonin-Releaser bzw. Wiederaufnahmehemmer 
Anwendung findet, zeigen hoch impulsive Patientengruppen eine reduzierte Prolakti- 
nantwort (PRL). Bislang liegen jedoch nur vereinzelt Befunde vor, die eine Extrapolati¬ 
on der Befunde in den Normalberich - d.h. nicht klinische Populationen- erlauben. Zur 
Priifung der Fragestellung, ob auch innerhalb einer nicht klinischen Population hormo- 
nelle Reaktionswerte von habituellen Merkmalen abhangen, wurde eine Studie durchge- 
fiihrt, die im Rahmen einer Placebo kontrollierten, doppelt-blinden cross-over Anord- 
nung die Prolaktinveranderungen nach Gabe von d-Fenfluramin (30mg oral) mit psy- 
chopathologisch relevanten Persbnlichkeitsdimensionen bei 40 mannlichen Probanden 
in Beziehung setzte. Die im folgenden beschriebene Ergebnisse wurden unter Auspar- 
tialisierung der Tendenz zur sozialen Erwtinschtheit (die nicht unbetrachtlich variierte 
und bei personlichkeitsspezifischen Fragestellung unbedingt beriicksichtigt werden 
sollte) berechnet. 
Zunachst ist festzuhalten, daB auch in dieser Studie eine sehr deutliche und hoch signi- 
fikante Prolaktinantwort ausgelost werden konnte. Im Gegensatz zur Klinischen Di¬ 
mension hoch impulsiv-aggressiver Patienten, zeigen die Ergebnisse dieser Studie je¬ 
doch, daB der mittlere Prolaktinanstieg mit neurotizismusnahen Person!ichkeits- 
dimensionen negativ korreliert ist, wobei Angst, Erregung und Depression in annahemd 
gleichem MaBe mit einer reduzierten Antwort (blunted response) assoziiert sind. Neben 
diesen Merkmalen zeigt sich aber auch, daB Aggression, jedoch nur in der Facette der 
Autoaggression ebenfalls negativ mit PRL-Veranderungen korreliert ist. 
Die Studie belegt, daB auch fur den gesunden Bereich eine reduzierte 5-HT- 
Responsivitat mit Merkmalen verbunden ist, die schon sehr friih mit autoaggressiven 
suizidalen Patienten in Bezug gesetzt werden konnte. 
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Psychophysiologische Diagnostik zur Therapieplanung 
bei somatoformen Storungen 

Anam Al-Shajlawi, Immo Curio & O. Berndt Scholz 

Abteilung Klinische und Angewandte Psychologie, Psychologisches Institut, Universi- 
tat Bonn, Rdmerstr. 164, 53117 Bonn 

Um das komplexe Zusammenspiel von Verhalten, Erleben und physiologischem Ge- 
schehen bei Patienten mil somatoformen Storungen adaquat zu erfassen, ist eine psy¬ 
chophysiologische Diagnostik erforderlich. Sie sollte physiologische Reaktionen unter 
standardisierten Belastungs- und Entspannungssituationen erfassen. Besonderes Ge- 
wicht wird auf die Erfassung vegetativer Prozesse im Zusammenhang mit der Atmung 
gelegt, da hierin ein Ausgangspunkt fur die Anwendung von Relaxationsverfahren im 
Rahmen der Therapieplanung gesehen wird. 
Bei 20 gesunden Kontrollpersonen und einer anfallende Stichprobe von Patienten wur- 
den kontinuierlich Atmung, Herzrate HR, Fingerblutdruck, Hautleitwert EDA und 
Elektromyogramm EMG am Stimmuskel unter folgenden standardisierten Bedingungen 
jeweils 5 Minuten gemessen: Ruhel, modifizierter Stroop-Test, Ruhe2, Relaxation 
mittels Instruktionen auf Audiotape, Ruhe3, Trierer Rechentest, Ruhe4. Bei Bedarf 
kdnnen weitere Phasen mit stdrungs- bzw. patientenspezifischer Belastung z.B. durch 
ein Strefiinterview angefiigt werden. Die Parametrisierung erfolgte durch Mittelwerte 
und Standardabweichungen fur die einzelnen Testphasen, fur die kardiorespiratorischen 
Variablen wurden zusatzlich Auto- und Kreuzspektren fur die wichtigsten Spektralban- 
der berechnet. 
Beziiglich der kardiorespiratorischen Parameter unter Ruhebedingungen konnten fur die 
Kontrollstichprobe die in einer fruheren Studie an 108 Gesunden ermittelten Normwerte 
bestatigt werden (Schachinger et al., 1991). Beim Trierer Rechentest zeigte sich eine 
Zunahme der spektralen Power in alien Frequenzbandem, bei der induzierten Relaxati¬ 
on dagegen eine Abnahme im Vergleich zu den Ruhebedingungen. Beim Stroop-Test 
gibt es dagegen nur vereinzelt nennenswerte Unterschiede zu den Ruhebedingungen. 
Atmung, EDA, und EMG zeigen das erwartete aktivierungsabhangige Verlaufsmuster. 
Fur die Patienten werden die Verlaufe am Einzelfall auf dem Hintergrund der Normwer¬ 
te diskutiert. 
Die psychophysiologische Einzelfalldiagnostik gibt dem behandelnden Therapeuten ein 
wichtigcs Hilfsmittel zur Therapieplanung und -motivation in die Hand. Insbesondere 
bei Auffalligkeiten in der kardiorespiratorischen Kopplung ist die Anwendung at- 
mungsorientierter Relaxationsverfahren angezeigt. Die Diskussion der Befunde mit dem 
Patienten erhoht zudem die Therapiemotivation. 
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Psychophysiologische Diagnostik bei Alkoholkranken: 
Die Fourieranalyse der Pupillcnoszillationen und der Rezeptortest 

Josef Griinberger, L. Linzmayer, O. Lesch, H. Walter, A. Leitner, B. Semler, H. 
Stohr, & M. Griinberger 

Universitatsklinik fur Psychiatie, Wahringer Gurtel 18-20, A-1090 Wien 

Alkoholpatienten sind in ihrer mnestischen Himleistung beeintrachtigt, wofur der 
Transmitter Acetylcholin mitverantwortlich ist. Weiters wird bei dieser Patientengruppe 
eine zentral nervose Desaktivierung angenommen. Die Pupillcnoszillationen spiegeln 
zentrale Erregungsvorgange (zentrale Aktivierung) wider. Deshalb analysieren wir die 
Pupillcnoszillationen wahrend einer 25,6 Sekunden dauemden Aufnahmeperiode der 
statischen Pupillometrie. Bevor die Fourieranalyse berechnet wird, mtissen Blinks mit 
Hilfe einer neuen Technik, die wir „Glattung“ bezeichnen, identifiziert und eliminiert 
werden. Nach Durchflihrung der Fourieranalyse erhalt man 5 Frequenzbander (0,0-0.2, 
0,21-0,4 Hz usw.) sowie das gesamte Spektrum (0,0-1,0 Hz). Durch Eintraufeln eines 
Tropfens einer 0,01 %igen Tropicamidlosung werden die Rezeptoren fur Acetylcholin 
in der Pupille blockiert und es erfolgt eine Pupillenerweiterung, die um so grdlier ist, je 
hdher das AusmaB der Schadigung ist und sich deutlich von der Erweiterung bei Ge- 
sunden unterscheidet. Es wurden 44 Alkoholiker im Alter zwischen 40 und 55 Jahren 
einer Gruppe von gesunden Probanden (n = 18) mit annahemd gleichem Alter gegen- 
iibergestellt. Die Patienten wurden nach DSM-1II-R als schwer (>= 7 Symptome) Alko- 
holabhangige diagnostiziert und waren mindestens 3 Wochen abstinent. Dies wurde 
mittels der CDT objektiviert. Der Pupillendurchmesser des linken Auges der Alkoholi¬ 
ker und der gesunden Kontro 11 gruppe wurde 8 mal gemessen. Die 1. Messung stellte die 
Baseline dar, nach 3 Minuten erfolgte die 2. Messung wahrend einer leichten Rechen- 
aufgabe, danach wurde eine 0,01 %ige Losung von Tropicamid eingetraufelt. Die 3. 
Messung erfolgte 20 Minuten nach der 1. Messung, die 4. bis zur 7. Messung wurden in 
20-mimitigen Intervallen durchgefuhrt. Wahrend der 8. Messung wurden wieder einfa- 
che Rechenaufgaben gelost. Zu den MeBzeitpunkten wurden einerseits die zentral ner¬ 
vose Aktivierung mit Hilfe der Fourieranalyse der Pupillcnoszillationen bestimmt, an- 
dererseits wurde die Pupillenerweiterung nach Tropicamidinstillation gemessen. Bei 
Betrachtung der Grundaktivierung fanden sich in der Power der Fourieranalyse der 
Pupillcnoszillationen signifikante Unterschiede zwischen den Alkoholikem und der 
Normgruppe, in der Baseline, in der 3. , in der 20. , in der 40. Minute, jeweils p < 0,01 
sowie in der 60. , 80. , 100. und 103. Minute (jeweils P < 0,05). Nach Darbietung der 
Rechenaufgabe in der 3. Minute, war eine besonders deutliche Differenz zwischen den 
Alkoholkranken und den gesunden Probanden faBbar. Insgesamt laBt sich sagen, daB bei 
den Alkoholkranken eine eindeutig geringere Grundaktivierung (kleinere Amplituden) 
sowie eine geringere Kapazitat fur kognitive Aktivierung festgestellt werden konnte. 
Die Pupillenerweiterung, von 22% bei Alkoholkranken bzw. 14% bei der Normgruppe 
(p < 0,05), nach Eintraufeln von Tropicamid, geht mit einer Beeintrachtigung der mne¬ 
stischen Himleistung parallel, die auf einen Mangel an Acetylcholin und moglicherwei- 
se auch auf einen EinfluB von Glutatmat zuruckzufiihren ist. 
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Hautleitfahigkeit und Habituation der Hautleitfahigkeitsreaktion bei 
Heroinabhangigen sowie bei Patienten unter Methadon- bzw. 

Morphinsubstitutionstherapie 

Leo Linzmayer, G. Fischer & J. Griinberger 

Universitatsklinik fur Psychiatric, Wahringer Giirtel 18-20, A-1090 Wien 

In der vorliegenden Untersuchung sollte die Frage geklart werden, ob mit Hilfe der 
Messung der elektrodennalen Aktivitat (SCL, SCR, Fourieranalyse der Spontanfluktua- 
tionen und Habituation der SCR) Unterschiede zwischen Heroinabhangigen (n = 26, 
Durchschnittsalter 24,42 Jahre), einer Methadonsubstitutionsgruppe (n = 20, Durch- 
schnittsalter 29,75 Jahre), einer Morphinsubstitionsgruppe (n = 20, Durchschnittsalter 
30,65 Jahre) sowie einer altersentsprechenden Kontrollgruppe (n = 31) gezeigt werden 
konnten. Zur Messung der Hautleitfahigkeit werden am Thenar und Antithenar der un- 
trainierten Hand Ag-AgCl- Elektroden angebracht und mit einem Computer verbunden, 
der die automatische Messung der Hautleitfahigkeit und Hautleitfahigkeitsreaktion ge- 
stattet. Nach 60 Sekunden dauemder Aufnahme der Hautleitfahigkeit wird die Reaktion 
auf einen Tonstimulus von 500 Hz, 72 dB und 1 Sekunde Dauer gemessen. Die Spon- 
tanfluktuationen vor Setzen des Stimulus bzw. 1 Minute nach dem Stimulus werden 
einer Fourieranalyse unterzogen. Zur Bestimmung der Habituation werden in zufalliger 
Reihenfolge 15 akustische Stimuli (500 Hz, 72 dB, 0,5 Sekunden Dauer) im Abstand 
von 10 bis 35 Sekunden geboten. 
Hinsichtlich der Hautleitfahigkeit (autonome Aktivierung) konnten keine signifikanten 
Unterschiede festgestellt werden. Die Methadonsubstitutionsgruppe war durch verkurz- 
te Latenzzeit, d.h. raschere Reizverarbeitung gekennzeichnet. Die relative Anderung 
zeigte bei der Methadonsubstitutionsgruppe und Morphinsubstitutionsgruppe eine 
Verminderung, was auf eine Dampfung hinweist. Die Fourieranalyse der Spontanfluk- 
tuationen vor Darbietung eines akustischen Stimulus brachte keine Signifikanzunter- 
schiede, nach Stimulusdarbietung zeigte die Morphinsubstitutionsgruppe gegenuber den 
anderen Gruppen sowohl in den einzelnen Frequenzbandem als auch im Gesamtspek- 
trum signifikant hdhere Amplituden, die eine starkere Erregung widerspiegeln. Wahrend 
hinsichtlich des Habituationskriteriums interessanterweise keine signifikanten Verande- 
rungen faBbar waren, zeigte die Morphinsubstitutionsgruppe gegenuber den anderen 
Gruppen die starkste emotionale Reflexion (Persistieren der Erregung) und emotionale 
Intensitat. Allerdings rangierten diese Variablen noch im Normbereich. Die Ergebnisse 
werden diskutiert. 
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Kompetenz und Performanz beim Losen von Aufgaben aus der 
elementaren Teilbarkeitslehre 

Klaus Korossy 

Psychologisches Institut, Universitat Heidelberg, 69117 Heidelberg 

Vorgestellt wird eine Untersuchung zum Losen von Aufgaben aus der elementaren 
Teilbarkeitslehre. Auf der Grundlage eines Curriculums wird dieser Wissensbereich als 
eine Familie sog. Kompetenzzustande modelliert. Finer wissensbereichsspezifischen 
Aufgabe lafit sich dann diejenige Menge von Kompetenzzustanden zuordnen. in denen 
jeweils die Aufgabe losbar ist; umgekehrt kann nun jedem Kompetenzzustand die Men¬ 
ge der in ihm losbaren Aufgaben als sog. Performanzzustand zugewiesen werden. Zu 
priifen ist die Hypothese, daB die empirisch beobachteten Aufgaben-Lbsungsmuster mit 
den theoretisch erwarteten Performanzzustanden ubereinstimmen. 
Der Untersuchung liegt eine Erweiterung der Wissensstruktur-Theorie von Doignon & 
Falmagne zugrunde. Wahrend innerhalb dieser Theorie Wissenszustande rein beha¬ 
vioral jeweils als die Menge der von einer Person losbaren Aufgaben aus einem vorge- 
gebenen Wissensbereich definiert und vermittels bestimmter Expertenbefragungsproze- 
duren aus der Menge aller theoretisch mdglichen Aufgabenteilmengen vorselektiert 
werden, zielt der Kompetenz-Performanz-Ansatz auf eine inhaltlich-psychologisch be- 
griindete Strukturierung von Aufgaben durch den Bezug der Aufgaben auf eine Ebene 
theoretischer, qualitativer Konstrukte (Kompetenzzustande). Damit ergeben sich postu- 
lierte Losungsabhangigkeiten zwischen Aufgaben (also insbesondere 
(Performanzzustdnde) als theoretisch (kompetenzbasiert) fimdierte Hypothesen. 
Die Resultate der im Rahmen dieses Kompetenz-Performanz-Ansatzes durchgefuhrten 
Untersuchung sollen einer qualitativen Analyse unterzogen und kritisch diskutiert wer¬ 
den. 

Methoden der Identifikation von Bearbeitungsstrategien 
bei Raumvorstellungsaufgaben 

Judith Gluck, Marco Jirasko, Oliver Vitouch & Renate Machat 

Institut fur Psychologic der Universitat Wien, Liebiggasse 5, A-1010 Wien 

Die Tatsache, daB Testpersonen Raumvorstellungsaufgaben auf unterschiedliche Art 
bearbeiten konnen, wird haufig als diagnostischer Stdrfaktor betrachtet. Die Art, wie 
eine Testperson mit raumlichen Problemstellungen umgeht, kann jedoch auch als inter- 
essante qualitative" Information angesehen werden, deren diagnostischer Wert iiber 
den des bloBen Testscores hinausgeht. Mit der zunehmenden Verbreitung computerdia- 
gnostischer Verfahren eroffnen sich Moglichkeiten der indirekten Erfassung von Bear¬ 
beitungsstrategien im Zuge einer „ganz normalen" Testung. Im Bereich der kognitiven 
Psychologic wurden viele Untersuchungen zu Bearbeitungsstrategien bei Raumvorstel¬ 
lungsaufgaben durchgefuhrt (vgl. etwa Just & Carpenter, 1985). Folgende Moglichkei¬ 
ten der gezielten Identifikation von Bearbeitungsstrategien wurden haufig angewendet: 
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• introspektive Befragung der Versuchspersonen (wahrend Oder nach der Testung; z.B. 

Schultz, 1991), 
• Analyse von Antwortlatenzen (z.B. Blough & Slavin, 1987), 
• Analyse von Augenbewegungen (z.B. Just & Carpenter, 1985), 
• Analyse von Antwort- Oder Fehlermustem (in neuerer Zeit unter Verwendung von 
Mixed Rasch Models, z.B. Koller, Rost & Roller, 1994). 
Im vorliegenden Beitrag werden drei eigene Studien zur „MeBbarkeit“ von Bearbei- 
tungsstrategien im Rahmen der Raumvorstellungsdiagnostik dargestellt. 
In Studie 1 wurden zwei Raumvorstellungstests (Schlauchfiguren und 3DW) und ein 
ausfuhrlicher Strategiefragebogen vorgegeben. Mit Mixed Rasch Models und Analysen 
typischer Fehler konnten mehrere Strategiegruppen identifiziert werden. 
In Studie 2 wurden Antwortlatenzen bei der Bearbeitung von Wurfelaufgaben regi- 
striert, wobei sich interessante Geschlechtsunterschiede zeigten. 
In Studie 3 wurde die Veranderbarkeit von Bearbeitungsstrategien durch ein (zwei- 
dimensionales) Rotationstraining untersucht: Der Subtest „Wurfelaufgaben“ des IST-70 
wurde zu drei Zeitpunkten vorgegeben. Mit Mixed Rasch Models wurden die Verande- 
rungen der Bearbeitungsstrategien in der Versuchs- und einer untrainierten Kontroll- 
gruppe untersucht. 
Die in den drei Studien verwendeten Methoden der Erfassung von Strategien werden 
bezuglich ihrer Umsetzbarkeit in der Entwicklung (computer-)diagnostischer Testver- 
fahren diskutiert. Der Schwerpunkt des Beitrages liegt auf der Brauchbarkeit der ver- 
schiedenen Methoden fur die einigermaBen sichere Identifikation der Bearbeitungsstra- 
tegie einer einzelnen Testperson in der diagnostischen Praxis. 

Erprobung von MeBverfahren zur Untersuchung 
kognitiver Hemmungsprozesse 

Peter Schmuck & Rewert Bloem 

Universitat Gottingen, Institut Fur Psychologic, GoBlerstr. 14, 37073 Gottingen 

Ein elementarer, wesentlicher Mechanismus menschlicher Informationsverarbeitung 
wurde bislang kaum von der psychologischen Grundlagenforschung berucksichtigt: Die 
kognitive Hemmung von unterschwellig wahrgenommenen, aber momentan irrelevanten 
Objekten der Reizumgebung. Im US-amerikanischen Raum liegen erste Erfahrungen 
mit Versuchsanordnungen zur Untersuchung dieses Mechanismus vor ("negative pri¬ 
ming "); die bislang vorliegenden Studien zeigen, daB sich bestimmte Personengruppen, 
etwa schizophrene Patienten und klinisch unauffallige Personen, in der Starke dieser 
Hemmungsprozesse unterscheiden. Offen ist dabei, (1) welche Versuchsanordnung den 
interessierenden Mechanismus am deutlichsten abbildet, (2) wie sich der zeitliche Ver- 
lauf der Hemmungskurve bei Einzelpersonen methodisch erfassen laBt und (3) inwie- 
weit sich auch Personen der Normalpopulation in der Zeitcharakteristik dieses Verlaufs 
voneinander unterscheiden. Die ersten Ergebnisse eigener Untersuchungen zu diesen 
Fragen werden vorgestellt. 
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Zur Interpretation des P-Terms in logistischen (latent-trait) Modellen 

Guntram Kanig 

Martin-Luther-Str. 58,10779 Berlin 

Zentraler Gegenstand des Beitrags ist der kritische P(+/vj)-Term (Antwort-, Reakti- 
onswahrscheinlichkeit) im Ansatz P=f (Parameter) mil Anwendungen in Bereichen der 
Testdiagnostik, Lemforschung und Psychophysik. Theoretisches Umfeld: MeB- und 
Skalierungstheorien, Item-Response-Theorie, VerbundmeBstrukturen. 
Ausgehend von derzeit aktuellen Eigenarten "Rasch-skalierter" Tests (s. Testkataloge 
1996), erfolgt die Darstellung oBdA anhand des speziellen logistischen Modells 
(Rasch, 1966; Fischer, 1988; Kubinger, 1995). Damit ergibt sich eine Konfrontation mit 
k(Sj=const/PCC) + (k-l)(Fv=const/PCC) theoretischen p-Verteilungen und zugleich die 
Frage nach empirischen p-Verteilungen (p im Sinne relativer Haufigkeiten als Schatz- 
wert fur P). Dies vor allem im Hinblick auf das zentrale, p-bedingt priifbare Kriterium 
des Rasch-Modells (Konstanz der logit-Differenzen. Rasch, 1960; Sixtl, 1982; Sydow 
& Petzold, 1982). 
Der Vorgang wird kritisch, wenn mittels fragwiirdiger mathematischer Operationen der 
annahmenbedingt notwendige Bezug auf p-Matrizen ausgeschaltet wird. Um dies zu 
zeigen, seien hinsichtlich einer durch die Anlage der Untersuchungen bedingten Inter¬ 
pretation drei P-Falle unterschieden. I (individualistisch), G (gruppenstatistisch) und 
G* (als likelihood-Variante von G); 1(11.00)(DV), G(11.1?)(DV), G*(00.11)(DV). G* 
ist dominant, I und G sind relevant. Dazu im folgenden Erlauterungen zu (xy.zT): 
1 bezieht sich auf N Personen/k Itemklassen, G auf N personen/k Items/(k-l) Rohwert- 
gruppen. In G* erscheint vglw. p* als errechnete GrdBe, und zwar nach Parameterschat- 
zung iiber p*=f(Parameter). 
D/V meint p-Aussagen iSv diagnostisch (tl)/prognostisch (t2). 
x=l/0 Theoriebezug auf p-Matrizen? ja/nein 
y=l/0 Priifbarkeit des Modells? ja/nein 
z=l/0 Anwendungen (Literatur) bekannt? ja/nein 
T=l/0 (Publizierte) Tests vorhanden? ja/nein 
Irretierend sind Interpretationen und Konfusionen derart, daB I sei, und zwar unter der 
Bedingung G, bewaltigt mittels Konzept G*, wobei nichts zusammenpaBt. (b) Zu fragen 
ist nach dem jetzigen und kunftigen Stand der Testentwicklung wie auch nach der wis- 
senschaftlichen Legitimation des mathematisch-funktionalen Ansatzes fur die gesamte 
Forschungsrichtung. (c) Erklarungsbediirftig ist ein weiterer Sachverhalt: Im Unter- 
schied zur sonst in der Psychologic ublichen Verteilungsprufung und zum routinemaBi- 
gen Umgang mit W-Modellen verzichtet die gemeinte Forschungsrichtung nahezu total 
auf eine empirische p-Basis (s. dagegen Informations- und Entscheidungstheorien, MeB- 
und Skalierungstheorien). 
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Speed-Power-Effekte im Berliner Intelligenzstrukturtest 

Oliver Wilhelm & R. Schulze 

Lehrstuhl Psychologic II, Universitat Mannheim, SchloB EO 280, 68131 Mannheim 

Der Test zum Berliner Intelligenz Strukturmodell (BIS-Modell) ist ein neues Diagnosti- 
kum, dessen psychometrische Qualitat in Hinblick auf Reliabilitat und Validitat kaum 
zu wiinschen ubrig laBt. Auf der Seite des Berliner Intelligenz Struktur Modells liegen 
iiberzeugende Belege fur die Stabilitat, Generalitat und Universalitat vor. Der BIS 4 
Test erfaBt die Verarbeitungskapazitat (K) unter strikten Zeitgrenzen. Die Erfassung 
von K wird unter diesen Bedingungen durch den zusatzlichen EinfluB der Bearbei- 
tungsgeschwindigkeit beeintrachtigt. Die bisher berichteten hohen Korrelationen von K 
und B sind ein Beleg hierfur. Der EinfluB der Zeitbeschrankungen unter Standardbedin- 
gungen auf die Beziehung von B und K ist Gegenstand dieser Untersuchung. Zunachst 
erwarten wir, daB die Leistungen unter Wegfall der Zeitbeschrankung substantiell bes- 
ser werden und nach wie vor reliabel erfaBt werden kbnnen. Die Korrelation zwischen 
B und K ohne Zeitbeschrankung (K-Power) soil gegeniiber dem Zusammenhang zwi¬ 
schen B und K mit Zeitbeschrankung (K-Speed) bedeutsam sinken. Inhalte und Opera- 
tionen des BIS-Modells sollten faktorenanalytisch nachweisbar sein. 
In Vorversuchen wurde versucht, geeignete Zeitschranken fur die Bearbeitung unter der 
Power-Bedingung zu finden. Die Ergebnisse des Vorversuchs zeigten, daB eine Verlan- 
gerung der Bearbeitungszeit fur alle Aufgaben um das 2!4-fache geeignet ist Speedef- 
fekte zu minimieren. 
276 Schtilerlnnen der achten bis dreizehnten Klasse bearbeiteten zwei aquivalente 
Kurzvarianten von BIS-K, eine unter standardisierten Zeitbeschrankungen und eine 
andere fur deren Bearbeitung das 214-fache der Standardzeiten zur Verfugung stand, 
sowie 15 Aufgaben zur Erfassung der Bearbeitungsgeschwindigkeit (B). 90 weitere 
Schtilerlnnen bearbeiteten beide K-Batterien unter den standardisierten Bedingungen 
sowie einen Test zum logischen Denken. 
Die Manipulation der Bearbeitungszeiten ubten erwartungsgemaB einen massiven Ein¬ 
fluB auf die Schwierigkeit der Aufgaben und Skalen aus. Sowohl unter Speed- als auch 
unter Power-Bedingungen wurden reliabel Leistungen erfaBt. Die Korrelation von K- 
Speed mit B lag ahnlich wie in bisherigen Untersuchungen bei 0,49, wahrend K-Power 
mit B signifikant niedriger nur noch mit 0,34 korrelierte. Nach Auspartialisierung von B 
aus K-Speed betrug die Korrelation dieses Residuums mit K-Power 0,55. Die Korrelati¬ 
on der Speed- mit den Powerleistungen betrug 0,64 und lag damit signifikant unter dem 
in der Kontrollgruppe (beide K-Batterien unter Speedbedingungen) erzielten Wert von 
0,78. Faktorenanalytisch lieBen sich auch bei Beriicksichtigung der K-Power Biindel 
sowohl Inhalte als auch Operationen wie gewohnt separieren. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Manipulation der Bearbeitungszeiten sich als wirksam 
erwiesen hat. Aus dem korrelativen Muster kann geschlossen werden, daB Bearbei¬ 
tungsgeschwindigkeit substantielle K-Anteile, wie auch umgekehrt Verarbeitungska¬ 
pazitat substantielle B-Anteile enthalt. 
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Fiihren kompetentere Interviewer bessere diagnostische 
Gesprache als weniger kompetente Interviewer? 

Karl Westhoff, Giiler Kiel & Andrea Markert 

TU Dresden, Institut fiir Klinische, Diagnostische und Differentielle Psychologic, 
Hohe Str. 53, 01187 Dresden 

In der entscheidungsorientierten psychologischen Begutachtung werden die wesentli- 
chen Informationen im diagnostischen Gesprach erhoben. Eine zentrale Voraussetzung 
fiir niitzliche diagnostische Gesprache ist die Umsetzung der bisherigen Forschungser- 
gebnisse und praktisch gewonnen Erfahrungen in die Ausbildung und in die diagnosti¬ 
sche Arbeit, um mdglichst zufriedenstellende Entscheidungen vorzubereiten. 
In der vorliegenden Arbeit haben wir experimentell untersucht, ob kompetentere Inter¬ 
viewer in der Planung und Durchfiihrung eines entscheidungsorientierten Gesprachs 
mehr gesprachsfordemde Verhaltensweisen zeigen als weniger kompetente Interviewer. 
Als kompetenter Interviewer nahm an der Untersuchung teil, wer erfolgreich an der 
Diagnostikausbildung teilgenommen hatte. Voraussetzung dafiir war die regelmaliige 
Teilnahme an den Seminaren, die u. a. einen theoretischen Uberblick uber die aktuelle 
Interviewforschung vermitteln, begleitet durch entsprechende praktische Ubungen. In 
den Seminaren wurde geiibt wie LeitFaden erstellt werden, welche Verhaltensweisen 
gesprachsfordemd sind und wie Gesprache ausgewertet werden. Die Studierenden er- 
hielten zu den einzelnen Ubungen Riickmeldungen. 
An der Untersuchung nahmen 15 kompetentere und 15 weniger kompetente Interviewer 
teil. Bei den Interviewem handelte es sich um Studierende der Psychologic, von denen 
15 Personen die Diagnostiktausbildung bereits abgeschlossen, und 15 Personen mil der 
Diagnostikausbildung noch nicht begonnen batten. Diese Interviewer fiihrten jeweils 
zwei Gesprache durch. Interviewt wurden insgesamt 60 Studenten der Ingenieurwissen- 
schaften zu einem Ausschnitt aus einem Bewerbungsgesprach zum Thema auBerberufli- 
che Interessen. Uns interessierten die verbalen AuBerungen der Interviewer, die Art der 
Fragen, der Frageinhalt sowie die Dauer des Gesprachs und die Sprechzeit der Intervie¬ 
wer. Die Gesprache wurden mit einer Videokamera aufgezeichnet. Die Verhaltenswei¬ 
sen der Interviewer wurden auf einem Beobachtungsbogen registriert. 
Wir fanden, daB kompetentere Interviewer wahrend des Gesprachs haufiger ihr Vorge- 
hen erklarten, bei Unklarheiten haufiger nachfragten, die Antworten des Interviewten 
weniger bewerteten, die Antworten des Interviewten eher zusammenfaBten als weniger 
kompetente Interviewer. Weiterhin stellten kompetentere Interviewer oft mehr Fragen 
und Aufforderungen, verwendeten haufiger relevante und offene Fragen, Fragen mit 
einem Gedanken, weniger suggestive Fragen, fuhrten ein langeres Gesprach, fragten 
haufiger nach dem Erleben des Gesprachspartners und nach Verstarkem fur ein Verhal- 
ten als weniger kompetente Interviewer. 
Die Ergebnisse zeigen, daB durch die Ausbildung in entscheidungsorientierter Ge- 
sprachsfuhrung gefordert wird, sowohl in der Planung als auch in der Durchfiihrung 
mehr fiir das diagnostische Gesprach forderliche Verhaltensweisen zu zeigen. 
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Latenzzeitanalysen bei computergestiitzten Intelligenztests 

Jens F. Beckmann 

Institut fur Entwicklungs-, Personlichkeitspsychologie und Psychodiagnostik, 
Universitat Leipzig, Augustusplatz, PF 920, 04009 Leipzig 

Im Beitrag wird die Frage nach der diagnostischen Relevanz von Latenzzeiten bei der 
Bearbeitung von Intelligenztest-Items aufgegriffen. Latenzzeiten werden - insbesondere 
in der kognitionspsychologischen Intelligenzforschung - als relativ gute Indikatoren fur 
mentale Leistungen angesehen. Es wird haufig davon ausgegangen, daB intelligente 
Personen auch schneller auf die Intelligenztest-Items reagieren als weniger intelligente. 
Unter dieser Voraussetzung sollte durch eine zusatzlich zum Testscore vorgenommene 
Betrachtung der Item-Latenzen kein Gewinn an diagnostisch relevanter Information zu 
erwarten sein. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse in einschlagigen empirischen Un- 
tersuchungen, so zeigt sich diesbezuglich ein recht heterogenes Befundbild. Bei relativ 
elementaren kognitiven Aufgaben scheint sich der oben beschriebene Zusammenhang 
zwischen speed of information processing und Intelligenz - gemessen mit psychometri- 
schen Intelligenztests-zu bestatigen. Die Latenzzeiten bei komplexeren Anforderungen 
zeigen hingegen oft recht geringe, bis gar keine Beziehungen zur Intelligenz. Mitunter 
andert sich sogar die Richtung des Zusammenhangs, so daB die Testintelligenteren ten- 
denziell langere Latenzzeiten produzieren als Leistungsschwachere. 
Es wird liber eine Untersuchung berichtet, in der bei 1463 Schiilem der Klassenstufe 5 - 
9 sog. adaptive computergestiitzte Intelligenz-Lemtests mit multiple choice und freier 
Antworteingabe durchgefiihrt worden. Analysiert wird die Latenzzeit bis zur Eingabe 
des Losungsangebotes. Entgegen anders lautender Befunde in der Literatur fanden wir 
erstens, daB Falsch-Antworten nicht generell mehr Zeit beanspruchen als Richtigant- 
worten und zweitens, daB Leistungsstarke nicht generell schneller eine Antwort generie- 
ren. Leistungsstarke paBten ihre Latenzzeit der wachsenden Aufgabenkomplexitat im 
Testverlauf besser an als Leistungsschwache, nahmen sich also am SchluB des Tests 
mehr Zeit als die Leistungsschwachen. Wir konnten nachweisen, daB Aussagen uber das 
“Zeitverhalten" in Intelligenztests nur getroffen werden konnen, wenn gleichzeitig Pro- 
bandenparameter (z.B. Leistungsniveau), Aufgabenparameter (z.B. Itemschwierigkeit) 
und nicht zuletzt die Analyseperspektive (aggregativ vs. verlaufsbezogen) in Betracht 
gezogen werden. 
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Zur Konstruktion paralleler Items durch doppelten Antvvortmodus: 
Ein Ansatz zur Bestimmung 

der Reliabilitat bei zeitinstabilen Merkmalen 

Jorg Michael Muller 

Ruprechts-Karl-Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut, HauptstraBe 47-51, 
Fach 22, 69117 Heidelberg, 

Innerhalb der Veranderungsmessung trifft man bei der Fragebogenkonstruktion, neben ei- 
ner Reihe anderer Probleme (z.B. inhaltlich begriindete VeranderungsmaBe, abhiingige 
Daten bei MeBwiederholung, Bedeutung und Eigenschaften von Anderungssensitivitat) auf 
die Problematik der Reliabilitatsbestimmung. Die Bestimmung eines Reliabilitatsindexes 
trifft auf konzeptionelle Probleme (z.B. bezieht sich der Index auf die Zustands- oder 
die Veranderungsabbildung? Welche inhaltlichen Annahmen werden benotigt?) sowie 
solche technisch-statistischer Art (Kontrolle abhangiger Daten). Bisherige Ansatze zur 
Reliabilitatsbestimmung werden aufgrund ihrer spezifischen Mangel als unzureichend 
erachtet. Als neuer Ansatz wird die Konstruktion paralleler Items (Parallel durch zweifa- 
chen Antwortmodus) vorgeschlagen und diskutiert. Der zweifache Antwortmodus resultiert 
aus einer direkten und indirekten Veranderungserfassung nach Bereiter (1963). Beide Ant- 
wortmodi verwenden eine entsprechende Itemformulierung bzw. Antwortformatierung 
(Frage nach dem Zustand und die Frage nach der Veranderung). Das Problem der inhaltli¬ 
chen Vergleichbarkeit und damit der konvergenten Validitat beider Messungen wird disku¬ 
tiert, wobei subjektive Beurteilungen beider Frageformen durch den Probanden, wie auch 
theoretische und praktische Gesichtpunkte beriicksichtigt werden. Die Benennung dieses 
Reliabilitatsindexes hebt sich begrifflich von anderen Index-Koeffizient (Retest-, Parallel- 
test-, Split-Half-Reliabilitat, etc.) durch die Bezeichnung als ‘Prazisions-Index’ ab. Die 
weiteren Vorziige und Moglichkeiten dieser doppelten Itemformulierung werden veran- 
schaulicht (Moglichkeit zur Pnifung des Intervallskalenniveaus) und anhand einer eige- 
nen Studie exemplarisch dargestellt. 

Zum EinfluO verteilter versus kontinuierlicher Konzentrationstestung 
auf die Leistungen in Durchstreich- und Rechen-Konzentrationstests 

Wolfgang Lehmann1 & Karl Westhoff2 

1 Otto-von-Guericke Universitat, Institut fur Psychologic, PF 4120, 39016 Magdeburg 
2 TU Dresden, Institut fur Psychologic II, Hohe StraBe 53, 01187 Dresden 

Leistungen in Konzentrationstests nehmen durch die pure Wiederholung dieser Tests 
zu. Dabei gibt es keinen generellen Transfer des Tempos und der Fehlerrate zwischen 
Durchstreich- und Rechen-Konzentrationstests. Wir stellten uns die Frage, wie sich die 
Durchfiihrung eines Konzentrationstests, z.B. Durchstreich-Konzentrationstest (DKT), 
auf die Leistungen in einem wiederholten Konzentrationstest anderen Typs, z.B. Re- 
chen-Konzentrationstest (RKT), auswirkt, im Unterschied zu der schlichten Wiederho¬ 
lung dieses Tests. Unabhangige Variablen waren die Wiederholung (verteilt vs. kontinu- 
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ierlich) und die Reihenfolge der Konzentrationstests (DKT-RKT vs. RKT-DKT). Dabei 
realisierten wir den folgenden Versuchsplan: 
Versuchsbedingung 1 2 3 4 

Dauer 
10 min DKT RKT DKT RKT 
10 min RKT DKT DKT RKT 
10 min DKT RKT RKT DKT 
10 min RKT DKT RKT DKT 

165 Schulerinnen und Schuler achter Klassen zweier Gymnasien wurden nach Zufall 
auf diese vier Versuchsbedingungen in diesem Experiment verteilt. Als abhangige Va¬ 
riable verwendeten wir GZ als MaB fur das Tempo konzentrierten Arbeitens und F% als 
MaB fur die Neigung zu Konzentrationsfehlem. 
1. Zum EinfluB der Testanordnungen auf das Tempo (GZ) der Testbearbeitung 
Versuchsbedingung 

10 min 
10 min 
10 min 
10 min 

1 
M 

1377 
30.9 
1578 
35.3 

SD 
243 
9.5 
297 
13.3 

M 
25.1 
1458 
30.7 
1696 

SD 
7.4 
219 
9.1 
308 

M 
1437 
1540 
28.7 
32.0 

SD 
217 
294 
7.7 
8.5 

4 
M 
23.6 
26.8 
1475 
1477 

SD 
8.0 

10.8 
310 
322 

2. Zum EinfluB der Testanordnungen auf die Fehlemeigung (F%) 
Versuchsbedingung 1 2 3 

10 min 
10 min 
10 min 
10 min 

Md 
0.58 
10.00 
0.22 
11.70 

QA 
0.59 
13.70 
0.45 
9.40 

Md 
7.05 
0.67 

10.90 
0.24 

QA 
10.70 
0.66 

12.32 
0.41 

Md 
0.60 
0.29 

10.90 
11.10 

QA 
1.02 
0.58 
12.32 
10.10 

Md 
10.00 
9.25 
0.89 
0.46 

QA 
12.63 
11.18 

1.11 
0.47 

Verteilte Wiederholung fuhrt zu einem hoheren Tempo als die kontinuierliche. Die 
Faktoren Wiederholung und Reihenfolge wirken sich nicht einheitlich auf den Fehleran- 
teil aus. 

Fehlertypen im Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 

Markus Buhner & Lothar Schmidt-Atzert 

Institut fur Psychologic, Universitat Miinchen, Leopoldstr. 13, 80802 Munchen 
Institut fur Psychologic, PH Erfurt, PF 307, 99006 Erfurt 

Es werden zwei Untersuchungen (N=105 und N=120) zu den Fehlerwerten im d2-Test 
vorgestellt. Den Probanden wurden verschiedene Testverfahren vorgegeben: der d2- 
Test, eine “Ubersetzung” des d2 in anderes Testmaterial sowie verschiedene Subtests 
aus Intelligenztests (EPS, HAWIE-R, IST-70). 
Bei den Fehlerwerten wurden Auslassungsfehler (Fehler 1. Art) und Verwechslungsfeh- 
ler (Fehler 2. Art) unterschieden. Weiterhin wurden die Fehler 2. Art noch weiter aufge- 
teilt, (1) in Stricheverwechslungsfehler (d mit mehr Oder weniger als zwei Strichen 
markiert), (2) Buchstabenverwechslungsfehler (p statt d markiert) und (3) Doppelfehler 
(p mit mehr oder weniger als zwei Strichen markiert) aufgeteilt. Die einzelnen Fehlerar- 
ten im d2-Test korrelieren niedrig und uberwiegend insignifikant miteinander. Die Kor- 
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relationen mit den Fehlerwerten in dem anderen Konzentrationstest waren ebenfalls 
niedrig und insignifikant. Die Fehlertypen korrelierten schlieBlich niedrig aber unter- 
schiedlich hoch mit den Intelligenz-Subtests. Die Bedeutung dieser Ergebnisse fur die 
Validitat des d2-Gesamtfehlerwertes wird diskutiert. 

Was kann man bei Konzentrationstests (denn) iiben? 

Carmen Hagemeister 

Institut fur Psychologic II, TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 

Konzentrationstests bestehen aus einfachen Aufgaben, die man kontrolliert bearbeiten 
muB. Es handelt sich stets um Aufgaben, die die Person schnell und mit wenigen 
Fehlem bearbeiten kann, typisch dafur sind einerseits Tests, bei denen Buchstaben oder 
ahnliche Zeichen unterschieden und Zielreize markiert werden mussen, andererseits 
Aufgaben in den Grundrechenarten, bei denen Ergebnisse berechnet oder kontrolliert 
werden. Da bei diesen Tests im Mittel nur sehr wenige Fehler gemacht werden, konnen 
Itemschwierigkeiten nicht sinnvoll berechnet werden. Bei Computer-Konzentrations- 
tests kann man die Reaktionen pro Item erfassen und beobachten, daB sich die Reak- 
tionen auf Items unterscheiden: Neben unterschiedlichen Reaktionszeiten findet man 
auch unterschiedliche Fehleranteile bei den verschiedenen Itemtypen. 
Wenn Personen solche Tests wiederholt bearbeiten, nimmt ihr Tempo erheblich zu, aber 
man findet - wenn iiberhaupt - nur einen geringen Transfer auf andere Konzentra¬ 
tionstests. Gleichzeitig sinkt der Fehleranteil im wiederholt bearbeiteten Konzentra¬ 
tionstest. Um den Fehleranteil reliabel bestimmen zu konnen, muB ein Konzentrations¬ 
test uber eine langere Zeit (mindestens etwa 20 Minuten) bearbeitet werden. 
An den Daten von zwei Experimenten mit Durchstreich-Konzentrationstests, bei denen 
die Aufgaben unterschiedlich dargeboten und bearbeitet wurden, wird dargestellt, wie 
sich Bearbeitungsstrategien in Reaktionszeiten und Fehleranteilen zeigen. Es wird 
beschrieben, wie sich diese Strategien durch die wiederholte Bearbeitung eines Tests 
bzw. zweier Testvarianten verandem. 
Gemeinsam war den Durchstreich-Konzentrationstests, daB Zeichen dargeboten 
wurden, die den Buchstaben b, d, p und q ahnelten. Die Zeichenfolgen enthielten je- 
weils 50% d, die in den Computerversionen mit der rechten von zwei Tasten markiert 
wurden. Die anderen Buchstaben wurden mit der linken Taste gekennzeichnet. An 
jedem der zwei Experimente nahmen je zwei Gruppen von etwa 32 Erwachsenen teil. 
Im ersten Experiment bearbeitete eine Gruppe den Konzentrationstest zuerst dreimal 
mit Papier und Bleistift und dann dreimal mit dem Computer, die andere Gruppe 
bearbeitete die Tests in der umgekehrten Reihenfolge. Im folgenden Experiment wurden 
dieselben Aufgaben in einer Version in Zeilen, in der anderen einzeln dargeboten. Eine 
Gruppe von Personen bearbeitete zuerst die Zeilenversion und dann die Version mit den 
einzelnen Zeichen, die andere Gruppe bearbeitete sie in der anderen Reihenfolge. Nach 
einer Woche bearbeiteten die Personen dieselben Tests noch einmal. 
Es werden Merkmale bestimmt, mit deren Hilfe man beschreiben kann, wie sich bei 
diesen sehr einfachen Konzentrationstests die Bearbeitungsstrategien mit der Ubung 
verandem und wie sie sich zwischen den verschiedenen Testversionen unterscheiden. 
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Die Entwicklung einer computerbasierten Testbatterie zur Erfassung 
der fiinf Aufmerksamkeitskomponenten nach Neumann 

Matthias Heyden & Helfried Moosbrugger 

Institut fur Psychologic, Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat, Mertonstr. 17, 
60054 Frankfurt am Main 

In neuerer Zeit geht man davon aus, daB Aufmerksamkeit kein homogenes Konstrukt 
darstellt, sondem aus mehreren verschiedenen Komponenten besteht. Die wahrschein- 
lich am weitesten entwickelte Aufmerksamkeitstheorie ist Odmar Neumanns Funf- 
Komponenten-Model 1 der Aufmerksamkeit (1992), welches folgende Aufmerksam¬ 
keitskomponenten postuliert: 
1. Informationsselektion zur Handlungssteuerung, 
2. Verhaltenshemmung, 
3. Regulation des psychophysiologischen Erregungsniveaus, 
4. Handlungsplanung, 
5. Hemmung beim Einsatz von Fertigkeiten. 
Urn die Neumannsche Aufmerksamkeitstheorie empirisch uberpnifen zu konncn, ent- 
steht durch das Fallenlassen der Eindimensionalitatsannahme ein dringender Bedarf an 
multidimensionalen Tests, die sich zur reliablen, validen und dkonomischen Erfassung 
dieser Aufmerksamkeitskomponenten eignen. Da bisher keine standardisierten Testver- 
fahren zur Erfassung dieser Aufmerksamkeitskomponenten existieren, soli von der 
Entwicklung einer Testbatterie berichtet werden, welche diese Kriterien erfullt. Die 
Testverfahren wurden aus verschiedenen Paradigmen der Experimentalpsychologie ab- 
geleitet: 
ad 1. aus dem „Lichtkegel-Paradigma“ (Posner, 1980), 
ad 2. aus dem „Sondierreiz-Paradigma“ (Posner & Boies, 1971), 
ad 3. aus verschiedenen psychophysiologischen MaBen und Fragebogenverfahren, 
ad 4. aus dem concurrence cost“-Paradigma (Noble, Sanders & Trumbo, 1981), 
ad 5. aus dem „Ergebniskonflikt“-Paradigma (Navon & Miller, 1987). 
Insbesondere bei Aufmerksamkeitsmerkmalen ist neben einem Trait-Anteil mil einem 
nicht unerheblichen State-Anteil zu rechnen. Die Differenzierung zwischen Trait- und 
State-Anteilen wurde auf der Basis der Latent-State-Trait-Theorie (Steyer, Ferring & 
Schmitt, 1992) vorgenommen. 
Eine erste Uberpriifung des Ftinf-Komponenten-Modells erfolgte anhand folgender Au- 
Benkriterien, welche die einzelnen Aufmerksamkeitskomponenten in unterschiedlichem 
AusmaB beanspruchen: FAKT-SR (Moosbrugger & Heyden, 1997), ein Stroop-Test, ein 
Hick-Test, ein Sternberg-Test und eine Doppelaufgabe. 
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Erfahrungen mit der Normierung der deutschen Version der 
Wechsler Memory Scale - Revised (WMS - R) 

Herbert Penner 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld und 
Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer, Neurologic/ Neuropsychologie, 

In der Schomau 23-25, 44892 Bochum 

Im Rahmen der Vorbereitung einer deutschsprachigen Version der revidierten Fassung 
der Wechsler Memory Scale (WMS - R) wurde eine Eichstichprobe von 210 gesunden 
Probanden mit der deutschen, geringfugig modifizierten Form des Verfahrens unter- 
sucht. Zusammensetzung der Stichprobe und die Beziehungen der demographischen 
Variablen zu den WMS-R Werten sowie die Aspekte der Durchfiihrung, Auswertung 
und Uberpriifung einiger Giitekriterien des Tests sollen dargestellt und besprochen wer- 
den. 

Wirksamkeits- und Wirkungsanalyse von 
kognitiven FordermaBnahmen 

Zu einigen methodischen Problemen bei der 
Evaluation von Forderprogrammen 

Willi Hager 

Institut fur Psychologie, GoBlerstr. 14, 37073 Gottingen 

1) Eine wichtige Unterscheidung bei der Evaluation von Programmen betrifft die Ziele 
dieser Programme, die sich als Nahziele und Femziele verstehen lassen. Nahziele sind 
dabei meist explizite Programmziele, wahrend Femziele meist nur implizit in der Hoff- 
nung zum Ausdruck gebracht werden, mit langerffistigen Wirkungen und mit Transfer 
den Erfolg in der Schule und im Alltagsleben positiv zu beeinflussen. DaB zur Erfas- 
sung dieser verschiedenen Ziele auch verschiedene KriteriumsmaBe eingesetzt werden 
miissen, wird meist weniger Oder gar nicht beachtet. 
2) Eine weitere wichtige Frage betrifft die Art der Tatigkeit in der Vergleichsgruppe, 
die entweder keine Intervention erfahrt („Wartegruppe“) oder die unter vergleichbaren 
Bedingungen nur „beschaftigt“ wird oder die ein ebenfalls beanspruchendes Programm 
mit anderen Zielen als das in der Experimentalgruppe („Kontrollprogramm“) oder die 
ein Programm erhalt, mit dem die gleichen Ziele verfolgt werden wie mit dem Pro¬ 
gramm der Experimentalgruppe („Altemativprogramm“). Die Vorgehensweisen stellen 
unterschiedliche Arten der Kontrolle dar, und die unter ihnen zu erwartenden Ergebnis- 
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se sind verschieden. Es gilt teilweise, dafi das Ausbleiben statistisch signifikanter Resul- 
tate nicht gegen die Programme spricht. 
3) GroBes Augenmerk wird in den ubliche Pra-Post-Planen immer wieder auf Wirkun- 
gen der mehrmaligen Testung („Retestwirkungen“) gerichtet. Dabei werden oft aus den 
Resultaten in einer nicht-trainierten Vergleichsgruppe Folgerungen gezogen, die nicht 
gerechtfertigt sind, weil sich die Programmgruppe nicht nur hinsichtlich des Inhaltes der 
Intervention von einer nicht-trainierten, aber ebenfalls mehrfach getesteten Gruppe un- 
terscheidet, sondem zusatzlich noch hinsichtlich etlicher Faktoren, die an die Tatsache 
gebunden sind, daB auf spezielle Art interveniert wird. Dies beinhaltet insbesondere 
Faktoren, die sich allgemein fbrdemd und/oder motivierend auf die trainierten Personen 
auswirken. Wenn aber beide Versuchsgruppen vor- und nachgetestet werden, ergeben 
sich durch Retestwirkungen keinerlei Einschrankungen der Validitat und der Interpreta¬ 
tion. 
4) In der Evaluation von Forderprogrammen hat man es fast immer mil Differenzwerten 
zu tun, die allerdings - wie aus neurer Literatur hervorgeht - nicht so unreliabel sind, 
wie dies haufig behauptet wird. Zudem stellt ihre Benutzung fur gruppenstatistische 
Auswertungen (etwa Varianzanalysen) in aller Regel kein Problem dar, wahrend dies 
nicht fur die verbreiteten Regressionsresiduen gilt, deren Verrechnung an vglw. strenge 
Annahmen besonders hinsichtlich der Reliabilitat der Kovariate gebunden sind. 
5) Zu den Standardprozeduren der Versuchsplanung und -auswertung gehoren neben 
der Parallelisierung die Kovarianzanalyse und die Varianzanalyse wiederholter Mes- 
sungen, wobei nicht zu selten im AnschluB an eine Parallelisierung eine Kovarianzana¬ 
lyse durchgefiihrt wird. Der Vergleich dieser drei Methoden ergibt, daB die Blockbil- 
dung die gleichen Ziele verfolgt wie die Kovarianzanalyse, so daB der gleichzeitige Ein- 
satz beider MaBnahmen nicht indiziert ist. Bei der Verwendung von Kovarianzanalysen 
und Analysen wiederholter Messungen sollte zudem die Interpretation der Resultate auf 
den Ausgang von vorgeschalteten Tests uber die Vortest- und Nachtestwerte Bezug 
nehmen. 

Wie groB sind die Transferwirkungen eines Trainings? 
Probleme der Bestimmung von Transferdistanzen 

Marcus Hasselhorn & Beate Glaser 

TU Dresden, Institut fur Padagogische Psychologic und Entwicklungspsychologie, 
Mommsenstr. 13,01062 Dresden 

Experimentelle Techniken der Kontrolle von Storvariablen haben mittlerweile auch 
Einzug in die Evaluation kognitiver Trainings gefunden. Dabei hat sich gezeigt, daB ein 
Grundproblem vieler Trainings darin besteht, daB ihre Wirkungen sehr begrenzt sind, 
d.h. daB nur vergleichsweise enge Transfereffekte erzielt werden. Bei nachgewiesenen 
Transferwirkungen wird kontrovers diskutiert, wie weit der tatsachliche Transfer ist, 
d.h. welche Distanz er zu den Trainingsinhalten aufweist. Salomon und Perkins (1989) 
haben darauf hingewiesen, daB eine Messung der Transferdistanz die Existenz einer 
"Unahnlichkeitsmetrik" erfordere, die wahrscheinlich gar nicht existiert. Weniger pes- 
simistisch hierzu ist die Einschatzung Klauers (1989), der einen konkreten Vorschlag 
zur Quantifizierung von Transferdistanzen fur das von ihm entwickelte Training zum 
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induktiven Denken unterbreitet hat. Allerdings muB der Autor selbst einraumen, daB 
sein Ansatz nur in einem relativ engen Transferbereich anwendbar ist, namlich nur bei 
Anforderungen, die der Grundgesamtheit der von ihm definierten sechs Aufgabentypen 
des induktiven Denkens angehoren. Unsere Detailanalyse des Klauerschen Ansatzes zur 
Bestimmung der Transferdistanz legt zwei weitere Begrenztheiten offen. Erstens erlaubt 
der Ansatz Aufgabendifferenzierungen nur hinsichtlich der Art, nicht aber des Ausma- 
Bes der Beanspruchung induktiver Denkprozesse. Und zweitens laBt sich beziiglich des 
Klauerschen Denktrainings ausschlieBlich Materialtransfer bestimmen. Zur Uberwin- 
dung des Transferproblems wird daher ein Vorschlag aus der Perspektive der Evaluati- 
onsforschung unterbreitet. 

Erprobung einer strategic- und transferverbesserten Version des 
Denktrainings fur Kinder I von Klauer (1989) an Vorschulkindern 

Sigrid Hubner, Meike Albert, Kerstin Flade &Willi Hager 

Institut fur Psychologic, GoBlerstraBe 14, 37073 Gottingen 

Klauers Denktraining 1 erhebt den Anspruch, das induktive Denken zu verbessem und 
gleichzeitig den bereichsspezifischen und paradigmatischen Transfer der getibten Lb- 
sungsstrategien zu fordern. Bei diesem Transfer sollen sich verschiedene formale 
Denkstrukturen (Paradigmen) in der Art erganzen, daB sie zusammen einen grbBeren 
Bereich intellektueller Leistungen zuganglich machen, d.h. in verschiedenen Inhaltsbe- 
reichen zur Anwendung gelangen. Aufgrund der bisherigen Befundlage ist es insgesamt 
jedoch unklar, inwieweit das Denktraining I das induktive Denken im Sinne einer Re- 
gelableitung fordert und zudem auch einen Transfer auf andere als Intelligenztestlei- 
stungen anregt. Aus diesem Grund wurde das Denktraining I im Hinblick auf eine star- 
kere Strategic- und Transferbetonung modifiziert und alle Aufgaben mit einer expliziten 
Instruktion versehen. Grundlage fur alle Veranderungen ist die Annahme, daB induktive 
Denkprozesse und deren spaterer Transfer dann besonders gefordert werden, wenn die 
einheitliche Lbsungsstrategie bei verschieden aussehenden Aufgaben (unterschiedliches 
Material) betont wird. Dabei wurden die Trainingsaufgaben derail umgruppiert, daB die 
Aufgaben nun innerhalb einer Aufgabenklasse nach aufsteigender Schwierigkeit geord- 
net sind. Kriterien dafiir waren nicht die von Klauer vorgegebenen Abstraktionsstufen 
der Materialfacetten, sondem die Anzahl relevanter Eigenschaften bzw. der Distrakto- 
ren sowie das AusmaB des notwendigen Vorwissens; einige Aufgaben wurden entfemt, 
weil in ihnen keine induktiven Denkanforderungen enthalten sind. Mit den neu konzi- 
pierten „Transfer-Sets“ soil die Ubertragung der jeweiligen Strategic auf andere Aufga¬ 
ben und auf Alltagssituationen erleichtert werden. Zum Erreichen des letzteren Zieles 
wird das Ubertragen auf Situationen auBerhalb des Interventionskontextes gesondert 
geubt. Die verschiedenen Lbsungsstrategien werden den Kindem in Form von „Tricks“ 
vermittelt, die zusatzlich anhand sog. „Strategiemarker“ visualisiert werden. 
Diese modifizierte Version wurde in einer nicht-vergleichenden Evaluation einem 
Kontrolltraining gegenubergestellt, das aus drei Gedachtnistrainings von Matjugin und 
seinen Mitarbeiterinnen zusammengestellt wurde und das keine induktiven Anforderun¬ 
gen enthalt, das aber unter den gleichen Randbedingungen wie das modifizierte 
Denktraining durchgefiihrt wurde. Trainiert wurden 36 Kinder aus verschiedenen Got- 
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linger Vorschulkindergarten. Als abhangige Variablen wurden dabei vor allem die 
Subtests 3 bis 5 des CFT 1 von WeiB & Osterland (1980) (Erfassung des induktiven 
Denkens) und Konzeptbildungsaufgaben (Erfassung von Strategieveranderungen; vgl. 
Hiibner & Hager, 1996) verwendet. Femer wurde versucht, die Stimmung und Motiva¬ 
tion der Kinder zu Beginn und Ende jeder Trainingssitzung und damit uber den gesam- 
ten Trainingsverlauf (12 Sitzungen a ca. 25 Minuten) zu erfassen. 

Motivationsforderung beim Training induktiven Denkens? 

Stefan Fries, Brigitte Lund & Falko Rheinberg 

Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, Allgemeine Psychologie II, PF 601553, 
14415 Potsdam 

Die verschiedenen Programme zur Forderung des induktiven Denkens von Klauer 
(1989, 1991, 1993) sowie das Programm zur MotivfSrderung von Rheinberg und Krug 
(1993) konnen als theoretisch gut fundierte und empirisch ausreichend evaluierte Trai¬ 
nings gelten. Das Ziel der hier vorgestellten Trainingsstudie ist es, diese beiden Trai- 
ningsprogramme miteinander zu verknupfen. Auf diese Weise soil ein motivational op- 
timiertes Denktraining entstehen, das auch positive Effekte auf die zentralen motivatio- 
nalen Variablen bewirkt. 
Ausgehend vom Denktraining II (Klauer, 1991) fur die Altersstufe der Zehn- bis Drei- 
zehnjahrigen wurde ein integriertes Training zur gleichzeitigen Forderung des indukti¬ 
ven Denkens und des Leistungsmotivs entwickelt. Dieses integrierte Training enthalt 
neben den 120 Originalaufgaben aus dem Denktraining verschiedene Elemente zur Mo- 
tivfbrderung. Dabei werden die Ubungen zur realistischen Zielsetzung, zur gunstigen 
Kausalattribution und Selbstbewertung nach einer Einfuhrungsphase direkt auf die Auf- 
gaben des Denktrainings bezogen. Neben positiven Wirkungen auf das Interesse der 
Kinder am Lernmaterial soil auf diese Weise die eigenstandige Bearbeitung von Aufga- 
ben des induktiven Denkens auch der Motivfdrderung dienen. 
Eine erste experimentelle Trainingsstudie wurde durchgefuhrt. 23 Schuler einer sech- 
sten Klasse einer Gesamtschule wurden in Kleingruppen mit dem motivational angerei- 
cherten Programm trainiert. Weitere 20 Schuler erhielten dagegen das (Stand- 
ard-)Denktraining II nach Klauer (1991). Neben den beiden Trainingsgruppen stand 
auch eine unbehandelte (MeBwiederholungs-)Kontrollgruppe von 17 Kindem zur Ver- 
fugung. Als abhangige Variablen wurden der CFT-20, das LM-Gitter, der Attributions- 
Stil-Fragebogen sowie der Angstfragebogen fur Schuler verwendet. Die Ergebnisse der 
Trainingsstudie werden im Hinblick auf die unterschiedlichen intendierten Trainings- 

wirkungen diskutiert. 
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Das Interventionsprogramm CASE und die Entwicklung von 
Lernstrategien, Lernmotivation und Denken 

Ulrike Burrmann 

Selchowstr. 6, 12489 Berlin 

CASE (Cognitive Acceleration through Science Education, Adey, Shayer & Yates, 
1989) ist ein zweijahriges Interventionsprogramm zur Fdrderung der kognitiven Ent¬ 
wicklung, speziell zur Fdrderung formaler Operationen. Durchgefiihrt wird es innerhalb 
des normalen naturwissenschaftlichen Unterrichts. Adey & Shayer wiesen (1992, 1993, 
1994) in zahlreichen Untersuchungen nach, daB die kognitive Entwicklung der Schiile- 
rinnen und Schuler gefdrdert wird und zwar nicht nur kurzfristig, sondem auch lang- 
fristig, 2 bis 3 Jahre nach Beendigung des Programms. 
In meiner Langsschnittstudie wird die Frage untersucht, ob CASE nicht nur die kogniti¬ 
ve Entwicklung fordem kann, sondern auch einen EinfluB auf die Entwicklung und den 
effektiven Gebrauch von Lernstrategien sowie auf die Entwicklung der Lernmotivation 
hat. 
Die Studie wird in folgenden Stichproben durchgefiihrt: 
• Trainingsgruppen 1: ca. 300 Londoner Schiilerinnen und Schuler der 7. und 8. Klas- 

senstufe aus 3 Sekundarschulen, die das CASE Programm absolvieren 
• Kontrollgruppen 1: ca. 300 Londoner Schiilerinnen und Schuler der 7. und 8. Klas- 

senstufe aus 3 Sekundarschulen, die normalen naturwissenschaftlichen Unterricht er- 
halten 

• (Kontrollgruppen 2): ca. 100 Potsdamer Schiilerinnen und Schtiler der 7. Klassenstu- 
fe aus zwei Gymnasien und einer Gesamtschule mit naturwissenschaftlichem Profil, 
die normalen naturwissenschaftlichen Unterricht erhalten. 

Eingesetzt wurden ein kognitiver Entwicklungstest (Volumen und Dichte, Pendeltest; 
Wylam & Shayer, 1978); ein Fragebogen zu Lernstrategien (Lompscher, 1995) sowie 
ein Fragebogen zu Interessen und Lernmotivation (Burrmann, 1995). 
Die Ergebnisse des ersten MeBzeitpunktes (April bis September 1996) werden prasen- 
tiert und erste SchluBfolgerungen abgeleitet. 

Zur Unterscheidung einer funktionalen versus 
pradikativen Komponente kognitiver Organisation 

Inge Schwank 

Forschungsinstitut fur Mathematikdidaktik, PF 1874, 49008 Osnabriick 

Gegenstand unseres Interesses ist die Untersuchung eines Phanomens, dem bislang in 
der Forschung wenig Beachtung geschenkt worden ist. Dabei geht es um eine neue Di¬ 
mension in den zu postulierenden kognitiven Mechanismen bei der Begriffsbildung und 
beim Denken. Unsere Theorie ist urspriinglich entstanden bei der eingehenden Analyse 
mathematischer Begriffsbildungsprozesse, sie laBt sich aber auch zur Erklarung von 
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Komponenten allgemein intelligenten Verhaltens heranziehen. Es war aufgefallen, daB 
ein wesentlicher Unterschied des VP-Verhaltens darin besteht, ob in einem gegebenen 
Problem eher ein statisches Strukturierungsproblem Oder aber ein dynamisches Organi- 
sationsproblem gesehen wird und entsprechend dann auch unterschiedliche Losungs- 
werkzeuge eingesetzt werden. Zur Erklarung wurde die Theorie der pradikativen (an 
Eigenschaften und deren Zusammenpassen orientiert) und fiinktionalen (an Handlungen 
und deren Wirkungsweise orientiert) Komponenten geistigen Zurechtlegens entwickelt. 
Es hat sich gezeigt, daB ein Individuum ublicherweise eine starkere kognitive Kompe- 
tenz in einer dieser beiden Komponenten besitzt. 
Der Positionierung der fiinktionalen Dimension gilt unser besonderes Augenmerk. Hier 
wollen wir unsere Theorie anwenden auf das fur die allgemeine Intelligenz bedeutungs- 
volle psychologische Konstrukt “induktives Denken”. Ublicherweise wird eine pradika- 
tive Charakteristik induktiven Denkens gegeben. Klauer behauptet etwa, daB eine Re- 
duktion auf die Feststellung von Merkmalsauspragungen und ihre logische Verarbeitung 
universell ist, und macht diese Uberlegung zur Grundlage seines Forderprogrammes. 
Von den in der Logik ublichen Reduktionen ist damit aber nur die Reduktion auf eine 
Pradikatenlogik ohne Funktionssymbole berucksichtigt, es handelt sich also um einen 
rein pradikativen Ansatz. Analog zu einer auch moglichen Reduktion auf eine Funktio- 
nensprache wollen wir mit der funktionalen Kognition einen Ansatz bekannt machen, 
der dual eine Reduktion auf elementare Prozesse vorsieht: an die Stelle einfacher 
Merkmalszuweisungen tritt die Handhabung einfacher Prozesse, an die Stelle der logi- 
schen Verarbeitung die Prozessorganisation. 
Neben allgemeinen Hinweisen auf unsere langjahrigen qualitativen Untersuchungen mit 
etwa 250 Kindem im Bereich mathematischer Begriffsbildung zur Oberprufung der 
Reichweite unserer Theorie im Rahmen gesonderter Fragestellungen (z. B. kultureller 
EinfluB: Studien mit deutschen, indonesischen, chinesischen Kindem; EinfluB des Ge- 
schlechts; Abhangigkeit von der intellektuellen Leistungsfahigkeit) soli hier ein Expe¬ 
riment mit Mustererganzungsaufgaben vorgestellt werden, mit dem nachgewiesen wer¬ 
den kann, daB die theoretische Spezifizierung induktiven Denkens nach pradika- 
tiv/funktional sich tatsachlich bei der Erklarung realen VP-Verhaltens bewahrt. 

Die Forderung raumlichen Denkens: Eine differenzierte Analyse der 
Trainierbarkeit unterschiedlicher kognitiver Prozesse 

Elmar Souvignier & Udo Kullik 

Universitat zu Kdln, Forschungs- und Beratungsstelle fur computerunterstutzte Reha¬ 
bilitation, Klosterstr. 79b, 50931 Koln 

Die Trainierbarkeit raumlichen Denkens wurde in der Vergangenheit wiederholt expe- 
rimentell nachgewiesen. Daniber hinaus zeigten sich in der Folge eines Trainings der 
Raumvorstellung Transferleistungen auf induktives Denken und schulisches Lemen. 
Auf der Basis dieser Beftmdlage stellt sich nun die Frage, welche spezifischen kogniti- 
ven Prozesse aus dem Bereich raumlicher Fahigkeiten gut trainierbar sind und mit wel- 
chem Material eine optimale Forderung zu erreichen ist. Ausgehend von den neuropsy- 
chologisch fundierten Untersuchungen von Dror & Kosslyn (1993, 1994) kann ange- 
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nommen werden, daB neben einer Verbesserung strategischer Fahigkeiten insbesondere 
Prozesse der mentalen Rotation ein hohes Forderpotential aufweisen. 
Bei einer Gruppe von 15 Schiilem einer Forderschule wurde ein Training raumlichen 
Denkens mit den Computerspielen Tetris' und 'Block-out' durchgefxihrt, wahrend eine 
Vergleichsgruppe sich unspezifisch mit Computerspielen beschaftigte. Neben diesen 
inhaltlich abstrakten Trainings absolvierte eine dritte Gruppe von neun Schiilem einen 
Anfangsunterricht in technischem Zeichnen. 
Als abhangige Variablen wurden raumliche Fahigkeiten differenziert in den Bereichen 
Gestaltwahmehmung (speed & power), mentale Rotation und raumliche Veranschauli- 
chung sowie die Fahigkeit induktiven Denkens erhoben. Zusatzliche Information geht 
aus den in der konkreten Trainingssituation erbrachten Leistungen hervor, was Aussa- 
gen zur Effektivitat raumlichen Trainings auf Individualebene ermoglicht. 

Moglichkeiten der Messung von Ubungs- und Trainingserfolg 
auf der Grundlage von EEG-Spektralparametern 

Erdmute Sommerfeld, Werner Krause* & Hans-Peter Kriiger** 

Universitat Leipzig, Institut fur Allgemeine Psychologic, 
Seeburgstr. 14-20, 04103 Leipzig 

* Universitat Jena, Lehrstuhl Allgemeine Psychologic, Von-Hase-Weg 1,07743 Jena 
** Universitat Wurzburg, Psychologisches Institut, Rontgenring 11,97070 Wurzburg 

Kann der Erfolg einer Lehr- oder Trainingsmethode an dem Grad der Vereinfachung 
kognitiver Strukturen oder Prozesse gemessen werden, so ist das eine qualitativ andere 
Aussage als eine Charakterisierung uber exteme Leistungscharakteristika. Vereinfa- 
chungsprinzipien sind auf der Basis der Reduktion des kognitiven Aufwands quantifi- 
zierbar. Als mogliche Indikatoren fur Aufwandskomponenten werden neben der Reakti- 
onszeit EEG-Spektralparameter (Frequenz und Koharenz) analysiert. Bei Trainingsan- 
forderungen kann gezeigt werden, daB eine beim Losen von Ordnungsproblemen nach 
funftagigem Training erworbene Strukturierungsfahigkeit sich im Transferexperiment in 
einer Frequenzreduktion niederschlagt (Diplomarbeit Kriese, 1994). Auch bei Ubungs- 
prozessen kann der Erfolgsnachweis liber EEG-Spektralparameter gefiihrt werden. 
Als ein weiterer elektrophysiologischer Indikator wird die Koharenz untersucht. Fur 
unterschiedliche Problemklassen konnte bisher gezeigt werden, daB Unterschiede im 
kognitiven Aufwand, der zur Losung von unterschiedlich schwierigen Problemen erfor- 
derlich ist, dutch Unterschiede in der Dauer hoher Koharenzen zwischen spezifischen 
Regionen des Frontal- und Parietalbereiches (Fz - Pz) im Frequenzband 13 - 20 Hz an- 
gezeigt werden (vgl. auch Sommerfeld, in diesem Band).*”* Ausgehend von diesen Be- 
fitnden wurden im Rahmen einer Pilotstudie am Flugsimulator der Firma CAE- 
Elektronik Stolberg zusammen mit P. Braun, Wurzburg, erste Untersuchungen von 
Ubungseffekten durchgefuhrt, wobei der Ubungserfolg auf der Grundlage der Reakti- 
onszeit und der Koharenzdauer gemessen wurde. Die Versuchsperson erhielt Informa- 
tionen uber den Kurs des Flugzeugs und uber die Windrichtung und sie muBte daraus 
die Kursanderung berechnen. Vor einer nachsten Sitzung wurde eine bildhafte Vorstel- 
lung des Zusammenwirkens von Flug- und Windrichtung getibt, die die Entscheidungs- 
findung erleichterte, vor einer weiteren Sitzung eine entsprechende Formel. Sowohl 
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nach Ubung der Vorstellung als auch nach Ubung der Formel erhielten wir nicht nur 
eine Reaktionszeitverkurzung sondem auch (beim Vergleich gleichlanger Zeitabschnit- 
te) signifikant kurzere Koharenzdauern als im ungeubten Zustand. 
Im Vergleich dazu zeigen Ubungseffekte bei (schon ohne Ubung sehr) einfachen Ver- 
gleichsprozessen zwar eine Verringerung der Koharenzdauer im rechten parietalen Be- 
reich (interpretierbar als Erleichterung der Informationsaufnahme) jedoch keine Verrin¬ 
gerung der Dauer hoher Koharenz zwischen Fz und Pz (vgl. Krause, in diesem Band). 
Kann man die Verringerung der Koharenzdauer zwischen spezifischen Frontal- und 
Parietalbereichen als einen Indikator fur eine Erleichterung bei der Abarbeitung kogni- 
tiver Operationen durch Verringerung von Verarbeitungsaufwand interpretieren, so 
konntc damit Ubungs- und Trainingserfolg auf der Grundlage der Reduktion des kogni- 
tiven Aufwands gemessen und durch elektrophysiologische Parameter angezeigt wer- 

den. 

Die EEG-Daten wurden mit Hilfe einer Methode von B. Schack (Jena) und G. GrieB- 

bach (Ilmenau) ausgewertet. 

Psychische Belastung 

Effekte kognitiver und psychischer Beanspruchung 
auf das ONGOING-EEG 

Gebhard Sammer 

Psychologisches Institut I, Universitat Hamburg, Von-Melle-Park 11, 20146 Hamburg 

Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, daB Theta-Aktivitat (EEG im Frequenzbe- 
reich etwa zwischen 4 bis unter 8 Hz) an frontalen Ableitorten wahrend der Bearbeitung 
verschiedener mentaler Aufgabcn erhdht ist. In der vorliegenden Arbeit wurde gepriift, 
ob eine Zunahme der theta-Aktivitat auch wahrend aktiver physischer Beanspruchung 
auftritt. 
10 Schuler und Studierende im Grundstudium verschiedener Fachbereiche bearbeiteten 
eine physische, eine kognitive und eine aus beiden Aufgaben kombinierte Doppelaufga- 
be. Die physische Aufgabe erforderte das Bewegen eines Hebels (eine Hebelbewegung 
= 10 Watt) nach einem vorgegebenen Takt, die kognitive Aufgabe erforderte das Ent- 
decken von Zielreizen (Zahlen) und das gleichzeitige Addieren der Zielreize im Kopf, 
wobei die erzielte Summe nach Beendigung jedes Durchgangs auf Richtigkeit uberpriift 
wurde. Fur eine bessere Vergleichbarkeit der Einzelaufgaben wurden die Stimuli im 
Takt der physischen Aufgabe priisentiert. Die Doppelaufgabe erforderte die Bearbeitung 
beider Aufgaben gleichzeitig. 
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Das EEG wurde von F3, F4, C3, C4, P3 und P4 gegen linked-Mastoids im Bereich von 
1.6-35 Hz verstarkt. Zur Uberprufiing der Arbeitsbelastung wurde ein EKG registriert 
und die Herzratenvariabilitat ausgewertet. Fur aufeinanderfolgende Zeitabschnitte des 
EEG jeder Aufgabe wurden sowohl Frequenzanalysen berechnel als auch eine nichtli- 
neare Analyse (Dimensionale Komplexitat) durchgefuhrt. Die statistische Analyse der 
EEG-Kennwerte erfolgte nach einem 3 (Aufgabentyp) x 3 (Block) x 6 (Zeitabschnitte) 
varianzanalytischen Plan. 
Die Leistung im frontalen Theta-Band war in alien Aufgaben signifikant erhdht. Fur die 
Doppelaufgabe war die Theta-Leistung signifikant hdher als fur die physische Aufgabe 
oder die kognitive Aufgabe allein. Unterschiede zwischen den Einzelaufgaben traten 
vor allem im zeitlichen Mittelbereich der Aufgabenbearbeitung auf. Unterschiede zwi¬ 
schen frontalen Elektroden wurden nicht signifikant. Die Schatzungen der Dimensiona- 
len Komplexitat variierten vergleichbar zu den Theta-Kennwerten. Die Herzratenva- 
riabilitatsdaten standen in Ubereinstimmung mit den EEG-Daten und deuteten 
(erwartungsgemaB) auf eine erhohte Beanspruchung unter der Doppelaufgabe hin. 
Die Ergebnisse legen eine Interpretation frontaler theta-Aktivitat als generellen Bean- 
spruchungindikator in Zusammenhang mit Arbeitsgedachtnisbelastung nahe. 

Computergestiitzte StreBprovokation mittels 
experimenteller Simulation 

Rolf Smolic, Ulrike Ehlert & Dirk Hellhatnmer 

Forschungszentrum fur Psychobiologie und Psychosomatik, Universitat Trier, Fried- 
rich-Wilhelm Str. 23, 54290 Trier 

Der bisherige Einsatz computergestiitzter Simulationen beschrankte sich auf die Unter- 
suchung von Problemldse- und Planungsstrategien als Teilgebiet der Denkpsychologie 
und auf die Eignungsdiagnostik im Rahmen der Arbeits- und Organisationspsychologie. 
Eine weitere mogliche und vielversprechende Anwendungsvariante computergestiitzter 
Simulationen besteht in der StreBprovokation. Die Vorteile dieses Forschungsansatzes 
sollen anhand der Ergebnisse einer Pilotstudie dargestellt werden. Die computergestiitz- 
te StreBprovokation mittels experimenteller Simulation unterscheidet sich aus folgenden 
Griinden maBgeblich von den herkdmmlichen StreBprovokationsverfahren: die unter- 
schiedlichen streBerzeugenden Faktoren (z.B. Unkontrollierbarkeit, Unvorhersagbarkeit, 
Zeitdruck, Erfolg/MiBerfolg usw.) lassen sich systematisch und standardisiert variieren 
und die kognitiven, emotionalen, behavioralen und physiologischen Reaktionen erhe- 
ben. Als physiologische Parameter wurden in der Pilotstudie die Cortisolkonzentration 
im Speichel zu funf MeBzeitpunkten und die Herzrate in Funf-Sekundenabstanden er- 
faBt. Femer wurden Daten zum subjektiven StreBerleben erhoben. Das Verhalten der 
Versuchspersonen wahrend der Simulation wurde durch den Computer festgehalten und 
abgespeichert. Daruber hinaus wurden kognitive, motivationale und emotionale Varia- 
blen mittels Fragebdgen erfaBt. Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigen, daB sich experi- 
mentelle Computersimulationen sehr gut als StreBprovokationsverfahren eignen, da sie 
zu einem breiten Spektrum interindividuell unterscheidbarer StreBreaktionsmuster flih- 
ren. Dabei laBt sich ein groBer Teil der Varianz durch die Skalen "Hoffnung auf Erfolg" 
und "Furcht vor MiBerfolg" und durch die Leistungsmotivation wahrend der Simulation 
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aufklaren. Dabei ist die Cortisolsekretion vorwiegend von der Hoffnung auf Erfolg und 
der Leistungsmotivation abhangig, wohingegen die Herzrate in einem signifikanten Zu- 
sammenhang zur Furcht vor MiBerfolg steht. Das subjektive StreBerleben wind von ko- 
gnitiven Bewertungen beeinfluBt. 

Personlichkeitsspezifische Korrelate der Cortisolreaktion in einer 
experimentellen Belastungssituation 

unter Variation der Belastungswahrnehmung 

M. Riiger, A. Kampmann, A. Grundmann, B. Gloggler, J. Hennig, 
S. Huwe & P. Netter 

FB Psychologic, Universitat GieBen, Otto-Behaghelstr. 10, 35394 GieBen 

Studien zur Frage nach personlichkeitsspezifischen Korrelaten der streBinduzierten 
Cortisolantwort kommen nur selten oder nur unter Verwendung von Datenaggregation- 
stechniken zu positiven Ergebnissen, die jedoch auch dann nicht immer einheitlich sind. 
Hierfur sind sicherlich viele Griinde verantwortlich, die in unterschiedlichen Stressoren, 
inhomogenen Kollektiven oder auch anderen methodischen Bereichen zu suchen sind. 
Die meisten der Untersuchungen beziehen sich auf Belastungs- und Kontrollgruppen, 
wahrend innerhalb der Belastungsbedingung nur selten experimentell Variationen der 
Belastungswahrnehmung realisiert werden. Zur SchlieBung dieser Liicke wurde eine 
Studie konzipiert, die zum Ziel hatte, eine Belastungsbedingung mehr oder weniger 
wahmehmbar zu gestalten, das Stimulusmaterial jedoch konstant zu halten. Zur Opera- 
tionalisierung dieser schwierigen Anordnung wurden im Zuge eines 2x2 faktoriellen 
Designs entweder neutrale Bilder oder Dias mit bedrohlichem Inhalt (Faktor 1) in einer 
gut wahmehmbaren Darbietungszeit von entweder 1 Sekunde oder im Schwellenbereich 
der optischen Wahmehmung von 1 ms (Faktor 2) tachistoskopisch insgesamt 80 Studen- 
ten dargeboten. Speichelproben zur Messung von Cortisol wurden vor und zu zwei 
Zeitpunkten nach der Diadarbietung erhoben. Zusatzlich wurden die Probanden gebe- 
ten, nach jedem der insgesamt 40 Dias anzugeben, ob das Bild ein eher angenehmes 
oder unangenehmes Gefuhl hinterlassen habe, ungeachtet dessen, ob das Bild in der 
Bedingung 1 ms erkannt wurde oder nicht. 
Zunachst ist festzuhalten, daB sich die einzelnen Anordnungen im AusmaB der Bela- 
stung deutlich unterscheiden, wobei sich erwartungsgemaB die Bedingung “aversiver 
Inhalt + lange Darbietungszeit” hochsignifikant von alien anderen Bedingungen unter- 
scheidet, wahrend die Bedingung “aversiver Inhalt + kurze Darbietungszeit” nicht von 
der Neutralbedingung gleicher Darbietung verschieden ist. Im zweiten Schritt wurden 
zur Priifung der o.a. Fragestellung alle vier Gruppen in Hinblick auf die Cortisolveran- 
derungen in solche Pbn. mit niedrigem oder hohem Anstieg unterteilt. Die Ergebnisse 
zeigen deutlich, daB high und low responder gruppenspezifische Personlichkeitskorrela- 
te aufweisen: Wahrend in der Bedingung “aversiv 1 sek.” high responder durch Neuro- 
tizismus (Angst, Aggression und Beanspruchung) charakterisiert werden konnen, erzie- 
len high responder in der Bedingung “aversiv 1 ms” hdhere Werte in StreBverarbei- 
tungsstrategien wie Ablenken und Bagatellisieren. High responder in der Bedingung 
“neutral 1ms” weisen durchweg niedrigere Werte in StreBverarbeitungsstrategien auf, 
die Passivitat indizieren. Die Ergebnisse der Studie lassen sich so zusammenfassen, daB 
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in Abhangigkeit von der subjektiven Wahmehmung einer Situation als belastend Neu- 
rotizismus von groBerer Bedeutung fur die Cortisolausschuttung ist, als diejenigen fur 
jene Situationen, die bewuGt nicht als belastend wahrgenommen werden. Hier muBten 
zukiinftige Arbeiten starker das Konstrukt Repression - Sensitization einbeziehen. 

Manipulation einer StreBsituation und deren Auswirkung auf 
emotionale und biologische StreBreaktionen 

Sonja Huwe, Jurgen Hennig & Petra Netter 

Otto-Behaghel-Str. 10, Justus-Liebig-Universitat, 35394 GieBen 

„Public Speaking'1 wird auch als ModellstreBsituation bezeichnet, da sie zu erheblichen 
psychischen und physischen StreBreaktionen fuhrt. Diese Studie diente der Untersu- 
chung der Manipulierbarkeit von emotionalen (Eigenschaftsworterliste, EWL, State- 
Version des STAI) und biologischen (Cortisol, Blutdruck, Herzrate, Hautleitwert) 
StreBreaktionen durch spezifische Suggestionen in der Antizipationsphase einer offent- 
lichen Rede. 80 mannliche Studenten nahmen an der Studie teil. Je 20 Studenten wur- 
den per Zufall vier verschiedenen Bedingungen zugeteilt: 60 Studenten wurde mitge- 
teilt, daB sie in 10 Minuten eine Rede vor einem Expertengremium zu halten batten, 
deren Thema ihnen unmittelbar zuvor genannt wurde. Wahrend der 10-minutigen Anti¬ 
zipationsphase wurde unter einer Bedingung kein EinfluB genommen. Unter zwei weite- 
ren Bedingungen wurde den Studenten iiber ein fingiertes Biofeedback suggeriert, phy- 
siologisch sehr erregt und offenbar angstlich zu sein vs. physiologisch sehr wenig erregt 
zu sein und die Situation offenbar gelassen hinzunehmen. In der Kontrollbedingung 
(kein StreB) wurde den Probanden mitgeteilt, in 10 Minuten schriftlich und anonym zu 
einem Thema Stellung nehmen zu miissen. 
Anhand von Kovarianzanalysen konnte folgendes gezeigt werden: Die hohe StreBwirk- 
samkeit des Public Speaking konnte repliziert werden. Studenten der drei StreBbedin- 
gungen zeigten in der Antizipationsphase der offentlichen Rede signifikant hohere bio¬ 
logische (Cortisol, Herzrate, systolischer Blutdruck, Hautleitwert) und emotionale 
(Angst, Erregtheit, Anspannung) StreBreaktionen als die Kontrollgruppe. Daruber hin- 
aus konnte gezeigt werden, daB biologische und emotionale StreBreaktionen manipu- 
lierbar sind: Die manipulierten Gruppen zeigten unabhangig vom Inhalt der Suggestion 
Anstiege der Cortisolsekretion gegenuber der unbeeinfluBten Gruppe. Daruber hinaus 
zeigte die Gruppe mit beruhigenden Suggestionen hohere Hautleitwerte als die mit erre- 
genden Suggestionen und hohere Herzraten als die unbeeinfluBte Gruppe, berichtete 
aber gleichzeitig weniger Angst und Arger gegenuber diesen beiden Gruppen. Die 
Gruppe mit erregenden Suggestionen gab gegenuber den anderen Gruppen eine hohere 
Erregtheit, innere Anspannung, kdrperliches Unwohlsein und ein geringeres seelisches 
Wohlbefinden an. Es konnte gezeigt werden, daB auch der Umgang mit der StreBsituati¬ 
on manipuliert werden konnte: Die Gruppe mit beruhigenden Suggestionen wies einen 
starker ausgepragten defensiven Copingstil (RSCI-ak) auf als die anderen Experimen- 
talgruppen. 
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Belastigungserleben bei Fluglarm: Entfernungsbedingte 
Pegelminderung wirkt starker als leisere Flugzeugtypen 

Iris Mauss, Joachim Vogt, Thomas Donath & Karl-Theodor Kalveram 

Institut fur Allgemeine Psychologic, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Universi- 
tatsstr. 1,40225 Dusseldorf 

Die Larmemission einzelner Flugzeuge konnte in den letzten Jahrzehnten stark reduziert 
werden, wahrend das Verkehrsaufkommen standig gestiegen ist. Das Konzept der 
Larmkontingentierung wurde voraussetzen, daB sich diese beiden Trends gegenseitig 
aufheben. Fur die laborexperimentelle Uberpnifung wurden Pegel und Anzahl von 
Larmereignissen in einer bestimmten Zeit variiert, um zu bestimmen, ob fur das Bela¬ 
stigungserleben die Lautstarke Oder die Anzahl von Ereignissen entscheidend ist. Dazu 
ergaben sich uneinheitliche Ergebnisse. Die Lautstarke von Ereignissen kann nun mit- 
tels VergroBerung der Entfemung zur Larmquelle, digitaler Abschwachung des Pegels 
oder Modemisierung des Flugzeugtyps vermindert werden. Im vorliegenden Experi¬ 
ment wurde iiberpriift, welchen EinfluB die Art der Abschwachung haben konnte. 
Verglichen wurden acht Uberfluggerausche mit je einer Minute Dauer, deren Lcqs in 
die drei Pegelstufen leise (0=70.4 dB(A)), mittel (0=75 dB(A)) und laut (0=79.5 
dB(A)) einzuordnen waren. Die Pegelstufen wurden durch VergroBerung der Entfer- 
nung zum Startpfad (0 vs. 500 vs. 1000 m), Aufnahme von modemeren Typen (MD 87 
vs. B737 vs. A322) und digitaler Abschwachung bzw. Verstarkung der Aufnahme der 
B737 realisiert. Die acht Gerausche wurden in acht zufalligen Reihenfolgen auf DAT- 
Bander gespielt, die Pausen wurden mit einem ruhigen Hintergrundgerausch aufgefullt. 
32 Versuchspersonen (25 ±5.4 Jahre) wurden parallelisiert nach Geschlecht auf die acht 
Bander verteilt. Nach jedem Uberflug wurden die Belastigung, die Storung durch das 
Gerausch beim Lesen, die Angenehmheit, die subjektive Lautheit sowie die Qualitat 
einer vorgestellten Wohngegend mit dieser Beschallung erhoben. Die Daten wurden mit 
einer MANOVA und Scheffe-Tests ausgewertet. 
Innerhalb der drei Levelbereiche reagierten die Vpn weniger auf das entfemungsvariier- 
te Gerausch als auf die B737 und das typvariierte Gerausch; im lauten Bereich waren 
die Unterschiede aber nicht signifikant. 
a) Im leisen Bereich: Das 1000 m-Gerausch wird signifikant weniger stdrend beim Le¬ 
sen, weniger belastigend, subjektiv weniger laut und angenehmer eingeschatzt, und die 
Qualitat der vorgestellten Wohngegend wird als besser angegeben. 
b) Im mittleren Bereich: Das 500 m-Gerausch wird signifikant weniger stdrend beim 
Lesen und weniger belastigend eingeschatzt. 
c) Im lauten Bereich: Das 0 m-Gerausch wird signifikant weniger belastigend, und die 
Qualitat der vorgestellten Wohngegend wird als besser eingeschatzt. 
Pegelminderung durch Abschwachung (z.B. durch Schallschutzfenster) oder Modemi¬ 
sierung des Flugzeugtyps werden zwar honoriert, aber Versuchspersonen profitieren 
noch mehr von einer VergroBerung des Abstandes zur Schallquelle. Bei leiseren Gerau- 
schen ist zusatzlich entlastend, wenn sich die Gerauschverursacher weiter weg befinden. 
Dies kann verhaltensdkologisch gesehen dadurch erklart werden, daB das Belastigungs- 
erlebnis einen Indikator ftir drohende FitneBbeeintrachtigung darstellt, der insbesondere 
auf die Nahe von Artgenossen anspricht. 
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Zeitweilige Horschwellenverschiebung unter kognitiver Belastung 

Nicole Chandrashekara, Joachim Vogt, Michael Schreiber, 
Olaf Lahl & Karl Theodor Kalveram 

Institut fur Allgemeine Psychologic I, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 

Es gibt Hinweise daftir, daB cine vorubergehende Horschwellenverschiebung 
(temporary threshold shift) bei gleichzeitigem Einwirken von Larm und dynamischer 
Muskelarbeit niedriger ausfallt als bei Schalleinwirkung allein1. 
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Auswirkungen verschiedener kognitiver 
Belastungen auf das Horen untersucht. Die Hdrschwelle wurde vor und nach Belastung 
durch automatische und kontrollierte Informationsverarbeitung audiometrisch gemes- 
sen. 

16 hdrgesunde Versuchspersonen (25,6 ±7,11 Jahre) wurden randomisiert auf zwei Ex- 
perimentalgruppen verteilt, die jeweils fur 10 min eine computergestiitzte Variante des 
Stroop-Tests bearbeiten muBten. Unter der Bedingung „Standard“ muBten unbunt ge- 
zeigte Farbnamen erkannt werden. Hingegen enthielt die Interferenzbedingung eine 
Liste mit Farbnamen, die aber jeweils in einer anderen, dem Farbnamen nicht entspre- 
chenden Farbe gezeigt wurden. Die Vp. sollte hier auf die Farbe, in der der Farbname 
gezeigt wurde, reagieren. Es ist anzunehmen, daB der Interferenzteil belastender ist, da 
automatisiene Verarbeitungsstrategien mit der kontrollierten Verarbeitung in Konflikt 
geraten. Unmittelbar im AnschluB an die Stroop-Tests wurde eine dreimalige Hor- 
schwellenmessung vorgenommen. 
Die Hdrschwelle wurde durch das aufsteigende Verfahren der Grenzmethode ermittelt, 
wobei ein Sinuston von 1 kHz mit einer Ausgangsintensitat von -lOdB (HL) verwendet 
wurde, der in 5dB-Schritten erhdht wurde. 
Erste Analysen ergaben keine statistisch signifikanten Ergebnisse (U-Test, zweiseitig), 
jedoch weist mdglicherweise die hohe Variabilitat auf unterschiedliche Sensibilitat ge- 
geniiber Belastung in den Gruppen hin. 
Die psychophysiologische Aktivierungsforschung konnte nachweisen, daB eine Erhd- 
hung der physiologischen Aktivierung durch kdrperliche Belastung eine Veranderung 
von Wahmehmungsschwellen zur Folge hat2. Die Streuung der Werte der Vpn. in der 
Interferenzbedingung konnte darauf zuriickzufuhren sein, daB die Vpn. sehr unter- 
schiedlich auf die hohe kognitive Belastung reagieren. Bei einer Wiederholung dieses 
Versuchs wurde sich daher eine genauere Bestimmung physiologischer Parameter an- 
bieten, urn die Beanspruchung mit zu erfassen und so einen direkten RuckschluB auf 
Erklarungsmodelle der Aktivierungsforschung nehmen zu konnen. 
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Wie anstrengend ist das Sehen in die Nahe? 

Marino Menozzi 

Angewandte Sehforschung, Institut fur Hygiene und Arbeitsphysiologie, ETH Zurich, 
Clausiusstrasse 25, CH - 8092 Zurich 

Das Anpassungsvermdgen der optischen Brechkraft des Auges (Akkommodation) an 
die bei gegebener Sehentfemung erforderlichen Werte fiir ein scharfes Sehen schwindet 
mil zunehmendem Alter. Dieses Phanomen ist als Alterssichtigkeit oder Presbyopie 
bekannt. Wie Alterssichtige berichten, ist fur das scharfe Sehen nah gelegener Objekte 
cine im Alter immer hoher werdende Anstrengung erforderlich. Das Zustandekommen 
dieses Anstrengungsgefuhls ist bislang unklar. Der bei der Akkommodation beteiligte 
Ziliannuskel ist nicht mit Muskelspindeln ausgestattet. Moglicherweise bildet einc Effe- 
rcnzkopic der Ziliarmuskelinnervierung die Grundlage fur das Anstrengungsgefuhl. Da 
eine uber langere Zeit andauemde Anstrengung Sehbeschwerden auslost, kommt der 
Modellierung des Anstrengungsgefuhls als Funktion der Sehentfemung und des Alters 
eine praktische Bedeutung zu. Die im Alter schwindende Brechkraft des Auges kann 
durch optische Hilfsmittel, z. B. durch eine Addition in einer Brille, kompensiert wer- 
den. Der Dioptriewert der Addition, kann dcrart gewahlt werden, dass fur die scharfe 
Abbildung eines Objektes auf die Netzhaut des Auges keine Akkommodation und somit 
keine Anstrengung erforderlich ist. Hohe Dioptriewerte fuhren zu optischen Problemen, 
so dass tendenziell bei der Addition niedrige Dioptriewerte zur Anwendung kommen. 
Die im Zusammenhang mit der Akkommodation bestehende Anstrengung wurde expe- 
rimentell als Funktion der Sehentfemung und des Alters bei 50 Personen im Alter zwi- 
schen 24 - 65 Jahren bestimmt. Die Erfassung der Anstrengungsdaten erfolgte mittels 
der Methode des intermodalen Intensitatenvergleiches. Der im Versuch benutzte opti¬ 
sche Aulbau, das Optometerprinzip, ermdglicht die Ausschaltung nicht akkommodativ 
bedingter Reize wie z. B. die Sehzeichengrosse. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer 
Brechwerteinstellung des Auges die etwa 1/3 des Maximalwertes bei jungen und etwa 
2/3 des Maximalwertes bei alteren Personen entspricht ein minimales Anstrengungsge¬ 
fuhl wahrgenommen wird. Sowohl fur Nah als auch fur Fern gelegene Objekte erzeugt 
die fur ein scharfes Sehen der Objekte notwendige Akkommodation ein erhohtes An¬ 
strengungsgefuhl, wobei fur nahe gelegene Objekte die Anstrengung schneller und auf 
hohere Werte ansteigt als fur Objekte in der Feme. Bei alteren Personen ist das An¬ 
strengungsgefuhl immer hoher als bei jiingeren. Die minimale Anstrengung bei alteren 
Personen wird im Gegensatz zu den Jungen nie als "unterschwellig" angegeben. 
Aus den Untersuchungen konnen Bedingungen abgeleitet werden, die ein Minimieren 
des Anstrengungsgefuhl beim Sehen naher Objekte begiinstigen. Unter Beriicksichti- 
gung der gewtinschten Sehentfemung, sollten Additionen derart gewahlt werden, dass 
damit fur das scharfe Sehen in der betreffenden Sehentfemung je nach Alter 1/3 bis 2/3 
der noch vorhandenen Akkommodation eingesetzt wird, was mit der Erfahrung der Au- 
genarzte und Optiker im Einklang ist. 
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Psychologic und Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

Gebrauchstexte im Hypertext- und Papierformat: 
Ein Vergleich der Nutzerfreundlichkeit 

Wolfgang Schweiger 

Institut flir Kommunikationswissenschaft, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, 
Oettingenstr. 67, 80538 Munchen 

e-mail: schweigr@ifkw.uni-muenchen.de 

Ein Experiment vergleicht die Nutzerfreundlichkeit von Hypertext und Papierdokument 
als Darstellungsformen fur Gebrauchstexte. Dazu wurden vier Versionen eines Reise- 
fuhrers erstellt: eine nach allgemeinen Gestaltungsrichtlinien „gute“ Papierversion und 
eine „schlechte“, ebenso ein „guter“ und ein „schlechter“ Hypertext. Mit Hilfe dieser 
Dokumente sollten 83 Versuchspersonen Aufgaben von unterschiedlicher Komplexitat 
beantworten, d.h. Informationen finden und wiedergeben. 
Die wesentlichen Befunde lauten: Fur einfache Aufgaben sind Papierdokumente am 
besten geeignet; Hypertext hat seine Starken bei mittelschweren Aufgaben; die Darstel- 
lung groBerer Zusammenhange ist die Domane von Papier. Wahrend „gute“ Dokumente 
die Suche nach einfachen Informationen unterstutzen, bringen eine gute graphische Ge- 
staltung und aufwendige Zugriffsstrukturen bei der Suche nach komplexeren Informa¬ 
tionen nichts. Das gilt fur Papierdokumente und fur Hypertexte. SchlieBlich: Rezipien- 
ten sind gegenwartig nur schwer in der Lage, die Qualitat eines Hypertextes zu beurtei- 
len, weil ihnen die Erfahrung mit der Darstellungsform fehlt. 

Lernen mit Text und Hypertext: 
Zur Interaktion von Vorwissen und Textkoharenz 

Heike Gerdes 

Psychologisches Institut, Universitat Bonn, RdmerstraBe 164, 53117 Bonn 

Hypertexte sind elektronische Texte, bestehend aus Informationseinheiten (Knoten), die 
uber elektronische Verweise (Links) auf nicht-lineare Weise miteinander verknupft sind. 
Immer wieder wird behauptet, Hypertexte seien generell zum Lernen besser geeignet als 
traditionelle, lineare Texte. Begriindet wird dieser Vorteil mit dem Argument der kogni- 
tiven Plausibilitat, welches besagt, daB Wissen im menschlichen Gedachtnis in nicht- 
linearen Strukturen reprasentiert ist und daB diese Strukturen in Hypertexten ihre exter- 
ne Entsprechung finden. Demnach kann mit einem Hypertext Wissen direkt vemetzt 
aufgenommen werden, wahrend beim Lesen eines traditionellen Textes zuerst ein Deli- 
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nearisierungsprozeB stattfinden muB, um eine dem Inhalt angemessene Wissensstruktur 
zu generieren. 
Betrachtet man Hypertexte vor dem Hintergrund textpsychologischer Modelle, ergibt 
sich allerdings ein anderes Bild. Wegen ihrer nicht-linearen Struktur mussen Hypertexte 
als global weniger koharent bezeichnet werden als Texte. In Untersuchungen zum Text- 
verstehen konnte wiederholt eine Interaktion von Textkoharenz und Vorwissen hin- 
sichtlich des Textverstehens nachgewiesen werden: Bei niedrigem Vorwissen profitie- 
ren die Vpn. von einem global koharent gestalteten Text, bei hohem Vorwissen scheint 
ein inkoharent gestalteter Text zu besseren Lemergebnissen zu fuhren als ein koharenter 

Text. 
In zwei Untersuchungen, in denen das Lemen mit Hypertext (global inkoharent) dem 
Lemen mit einem linearen Text (global koharent) gegenubergestellt und das Vorwissen 
der Vpn. erhoben wurde, zeigte sich der erwartete Interaktionseffekt: Bei niedrigem 
Vorwissen konnten die Vpn. mit dem linearen Text mehr Wissen erwerben als mit dem 
Hypertext, mit zunehmendem Vorwissen wurde dieser Unterschied immer geringer. bei 
sehr hohem Vorwissen der Vpn. kehrte sich das Ergebnis sogar um. d.h. mit dem Hy¬ 
pertext konnte mehr Wissen erworben werden als mit dem linearen Text. 
Die Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen relativieren die bzgl. des Hypertext-Kon- 
zeptes vorherrschende Euphoric und haben Implikationen fur den Einsatz von Hyper- 
texten zum Zwecke des Wissenserwerbs. 

Selbstgesteuertes Lernen bei Erwachsenen 

Ulrike CreB 

Deutsches Institut fur Femstudienforschung, Universitat Tubingen, 
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tubingen 
e-mail: ulrike_cress@diff.uni-tuebingen.de 

Das Zusammenspiel von motivationalen, kognitiven, metakognitiven und selbstschema- 
bezogenen Faktoren beim Lemen wurde bisher vorwiegend an Schulem, allenfalls an 
Studierenden untersucht (z.B. Pintrich & De Groot, 1990; Pintrich & Garcia, 1993; Sa- 
geder, 1994). Mit der Bedeutung des lebenslangen Lemens und dem verstarkten Bedarf 
an Weiterbildung nach der Ausbildung stellt sich vermehrt die Aufgabe, die Charakte- 
ristika des Selbstgesteuerten Lernens bei Erwachsenen naher zu untersuchen. Uber das 
Lemen Erwachsener, die bereits eine akademische oder bemfliche Ausbildung durch- 
laufen haben, existieren aber kaum empirische Ergebnisse. Fur diese Gruppe ist zu ver- 
muten, daB die Lemstrategien und vorhandenen Selbstschemata aufgrund der groBeren 
Lemerfahrung stabil und konsistent sind, so daB sich bei Erwachsenen typische Muster 
von Motivation, kognitiven und metakognitiven Lemstrategien und akademischen 
Selbstschemata nachweisen lassen. Das Auffinden solcher Lemertypen konnte insofem 
von praktischer Relevanz sein, als sich vermuten lafit, daB unterschiedliche Lemer auch 
unterschiedliche Lemumgebungen praferieren. 
In einer Studie wurde an ca. 700 Erwachsenen, die bereits ein Studium oder eine bemf¬ 
liche Ausbildung beendet haben und/oder Berufserfahrung besitzen, untersucht, wie die 
motivationalen, kognitiven, metakognitiven und selbstschemabezogenen Komponenten 
des Selbstgesteuerten Lemens bei der Bewaltigung eines Femstudiums zusammenwir- 
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ken. Der Fragebogen fur die schriftliche Befragung enthielt Fragen zu insgesamt 9 
Faktoren. Die folgende Faktorenstruktur, die sich an die des MSLQ anlehnt. konnte 
durch eine konfimiatorische Faktorenanalyse bestatigt werden: 2 Faktoren betreffen 
Aspekte der Motivation (extrinsische Motivation, Anstrengung), 3 Faktoren beschreiben 
kognitive Lemstrategien (Elaboration, Wiederholung, Organisation des Lemstoffs), je 
ein Faktor beschreibt metakognitive Lemstrategien und Ressourcenstrategien 
(Zeitmanagement). Das Selbstschema ist durch 2 weitere Faktoren reprasentiert (Selbst- 
wirksamkeitserwartung, subjektiv eingeschatzte Lemkompetenz). Als Kontrollvariablen 
dienten u.a. Alter, Geschlecht, Lemerfahrung, Berufstatigkeit, und Vorwissen. AuBer- 
dem wurden Aspekte der Lemleistung und der subjektiven Beurteilung der Lemumge- 
bung erhoben. 
Durch die Studie sollte zum einen untersucht werden, ob sich bei den Lemem typische 
Muster von Motivation, Kognition, Metakognition und Selbstschemabezug identifizie- 
ren lassen. Zum anderen sollte geklart werden, ob diese Lemmuster in Zusammenhang 
stehen mit der Beurteilung von Lemumgebungen. 
In einer Clusteranalyse konnten anhand der 9 Faktoren 5 Cluster identifiziert werden. 
Diese unterschieden sich - auBer in den Faktoren der Motivation, Kognition, Metako¬ 
gnition und Selbstschemata - auch signifikant in der aufgewandten Lemzeit und 
-leistung, was einer extemen Validierung der berichteten Clusterlbsung entspricht. Wie 
erwartet. zeigten sich unterschiedliche Beurteilungen und Praferenzen von Lemumge¬ 
bungen durch die einzelnen Cluster. 
Die Ergebnisse werden detailliert vorgestellt und auf dem eingangs genannten Hinter- 
grund diskutiert. 

Ingroup-Favorisierung und Outgroup-Diskriminierung in minimalen 
Gruppen unter Bedingungen computervermittelter Kommunikation 

Sven Waldzus, Thomas Schubert & Wolfgang Frindte 

Institut fur Psychologic, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Am Steiger 3/FIaus 1, 
07743 Jena 

Computervermittelte Kommunikation bietet die Moglichkeit, Experimente nach dem 
minimal-group-paradigm (MGP) unter Bedingungen durchzufuhren, in denen einge- 
schrankte soziale Begleitinformationen zur Normalitat gehoren (z.B. fehlende Face-to- 
face-Interaktion). Im WorldWideWeb (WWW) wurde ein MGP-Experiment mit 72 
deutschen Teilnehmem durchgefiihrt. Die Zuteilung zu kunstlichen Gruppen erfolgte 
aufgrund einer angeblichen Wahmehmungsaufgabe. AnschlieBend sollten die Teilneh- 
mer mit Hilfe von Tajfel-Matrizen Punkte (als potentielle Geldgewinne) an andere 
Untersuchungsteilnehmer (Ingroup- und Outgroup-Mitglieder), nicht jedoch an sich 
selbst verteilen. Ingroup-Favourisierung wurde gemessen in Abhangigkeit von der Art 
der vorgegebenen Gruppendefinition (individualisierendes Priming vs. Gruppen- 
Priming), von der Starke der subjektiven Gruppenzugehbrigkeit sowie von der zusatzli- 
chen Zuordnung eines sichtbaren gruppenspezifischen Symbols. Es wurde vermutet, 
daB die anfanglich vorgegebene Gruppendefinition die Salienz der Kategorisierung als 
Gruppe oder als Individuum fordert, welche dann durch das Symbol liber die Zeit hin- 
weg aufrechterhalten wird. Als Ergebnis zeigten sich Haupteffekte der subjektiven 
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Gruppenzugehorigkeit und des individualisierenden vs. Gruppen-Priming. Letzterer 
stand jedoch in Interaktion mit der Symboldarbietung. Ein Haupteffekt der Symboldar- 
bietung zeigte sich nicht. Die Ergebnisse stiitzen die Theorie der sozialen Identitat 
(Tajfel) und die Selbstkategorisierungstheorie (Turner) sowie die Hypothese, daB Sym¬ 
boldarbietung nicht automatisch den Ingroup-Bias steigert, sondem durch die bereits 
vorhandene Salienz der jeweiligen Kategorisierung vermittelt wird. 

Disambiguierung komplexer visueller Information 
mit empirischen Blickbewegungsdaten 

Marc Pomplun1, Helge Ritter1 & Boris M. Velichkovsky2 

'Technische Fakultat, Universitat Bielefeld, Postfach 100131,33501 Bielefeld 
2Psychologisches Institut III, TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 

Bilder und Szenen sind ublichenveise mehrdeutig. Erfahrung, Aufmerksamkeit, Interes- 
se und viele weitere individuelle Faktoren konnen bewirken, daB zwei Personen diesel- 
be Szene vollig unterschiedlich wahmehmen. Wir haben in diesem Zusammenhang den 
Faktor Aufmerksamkeit mit Hilfe von Augenbewegungsmessungen untersucht. Als 
Stimuli dienten insgesamt sechs ambige Bilder, u.a. der bekannte Neckerwurfel. Wegen 
ihrer Eigenschaft, genau zwei mogliche Interpretationen zu erlauben, sind ambige Bil¬ 
der fur unser Experimente besonders gut geeignet. Folgende Fragestellungen standen im 
Vordergrund: 
• Gibt es eine Korrelation zwischen der Wahmehmung einer bestimmten Interpretation 

und der Aufmerksamkeitsverteilung wahrend dieser Wahmehmung? 
• Wie kann die subjektive Wahmehmung eines Bildes visualisiert werden? 
• 1st es mittels geeigneter Visualisierung mbglich, die subjektive Wahmehmung eines 

Bildes auf andere Personen zu ubertragen? 
Die Resultate zeigen, daB es in fiinf von sechs Fallen tatsachlich eine signifikante Kor¬ 
relation zwischen Interpretation und Aufmerksamkeit gibt, wobei wir - stark vereinfa- 
chend - Aufmerksamkeit mit der raumlich-zeitlichen Verteilung von Fixationen gleich- 
setzen. Es wurden zwei verschiedene Methoden der Datenaufzeichnung angewandt, urn 
die Zuverlassigkeit der Ergebnisse zu erhohen. Als ein weiteres interessantes Resultat 
konnte eine Verzbgerung zwischen Augenbewegung und Wahmehmung festgestellt und 
gemessen werden. 
Mehrere Methoden der Visualisierung von Aufmerksamkeitsverteilungen wurden dis- 
kutiert und angewandt. In einer experimentellen Untersuchung wurden die in dieser 
Weise veranderten Bilder naiven Betrachtem gezeigt und deren spontane Interpretation 
festgestellt. Es zeigt sich, daB die Bilder in den meisten Fallen gemaB der der Visuali¬ 
sierung zugrundeliegendcn Interpretation wahrgenommen werden. Dieses Ergebnis 
kann als ein erster Schritt auf dem Weg zur Objektivierung und Ubermittlung der sub- 
jektiven Wahmehmung einer Szene betrachtet werden und bietet interessante Perspekti- 
ven insbesondere fur Anwendungen in der Telekommunikation und die Konstruktion 
leistungsfahiger Mensch-Maschine-Schnittstellen. 
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Telearbeit in der Sachbearbeitung einer Versicherung: 
Ergebnisse einer Felduntersuchung 

Michael Diehl & Rudiger Arnscheid 

Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

Im Rahmen der Erprobung neuer Technologien im Versicherungswesen wurde von ei- 
nem groBen Versicherungsuntemehmen ein Testfeld eingerichtet, in dem die Telearbeit 
als ein Modell der Arbeitsorganisation bei Sachbearbeitungstatigkeiten untersucht wur¬ 
de. Bei insgesamt vierzehn Vollzeitmitarbeitem aus vier bestehenden Arbeitsgruppen 
mit neun bis elf Mitarbeitem wurde in der hauslichen Umgebung ein Arbeitsplatz ein¬ 
gerichtet. Mit wenigen Ausnahmen sind an diesem Arbeitsplatz die gleichen Anwen- 
dungen und Kommunikationsmoglichkeiten wie im Untemehmen verfiigbar. Die Tele- 
arbeiter arbeiten insgesamt ca. 80% ihrer Arbeitszeit zu Hause. Ihre Arbeitsaufgaben 
und Geschaftsvorfalle erhalten sie durch Boten ubermittelt. An einem Tag in der Woche 
sind sie im Untemehmen anwesend, so daB Gruppenbesprechungen stattfinden und er- 
forderliche Riicksprachen mit Fuhrungskraft und Kollegen erfolgen kbnnen. 
Die Auswirkungen der Telearbeit auf das Arbeits- und Sozialverhalten aller betroffenen 
Personen (Telearbeiter, Kollegen, Vorgesetzte) wurde mit Hilfe eines quasiexperimen- 
tellen Vorgehens untersucht. Uber einen Zeitraum von einem Jahr wurden mehrmals 
Mitarbeiterbefragungen durchgefiihrt. Der Fragebogen umfaBt dabei die Erhebung der 
Kemdimensionen der Arbeit gemaB dem Modell der Arbeitscharakteristika von Hack- 
man und Oldham (1980) sowie des aufgabenorientierten und mitarbeiterorientierten 
Fuhrungsverhaltens der Vorgesetzten. Zusatzlich wurden verschiedene Skalen zur Er- 
fassung der spezifischen Arbeitsbedingungen, der aufgabenbezogenen und informellen 
Interaktion mit Kollegen und Vorgesetzten sowie des Freizeitverhaltens konstmiert. 
SchlieBlich wurden auch Indikatoren der Produktivitat und der Fehlzeiten beriicksich- 
tigt. Auf all diesen Dimensionen wurden die Telearbeiter mit den im Biiro verbleiben- 
den Mitarbeitem und den Angehorigen von Arbeitsgruppen ohne Telearbeit verglichen. 
Die Resultate belegen, daB sich die zu vermutenden Probleme bei der Einfiihrung der 
Telearbeit hinsichtlich der innerbetrieblichen Kontakte zur Arbeitsgruppe nicht einge- 
stellt haben. Bei der Bewaltigung der Arbeitsaufgaben zeigen sich stattdessen die posi- 
tiven Konsequenzen, die mit der Einfiihrung der Telearbeit verbunden sind. Die Mitar- 
beiter sind durch das deutlich verringerte AusmaB von Storungen und Unterbrechungen 
in der Lage, ihre Aufgaben konzentrierter und effizienter zu bearbeiten. SchlieBlich zei¬ 
gen sich fur die Telearbeiter auch deutliche positive Veranderungen im auBerbetriebli- 
chen Sozial- und Freizeitverhalten. Durch den Wegfall der Anfahrtswege zum Arbeits¬ 
platz steht ihnen mehr freie Zeit zu Verfiigung, die sie sowohl dazu nutzen konnen, ih- 
ren tiber die Bemfstatigkeit hinaus gehenden Verpflichtungen, wie z. B. die Bewalti¬ 
gung des Haushaltes, besser gerecht zu werden, als auch dazu, ihre privaten Sozialkon- 
takte und ihre Freizeit aktiv zu gestalten. 
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Verkehrspsychologie 

Ermudung und fahrerische Leistung 

Volker Hargutt & Volker Weingart 

Psychologisches Institut III, Rontgenring 11, 97070 Wurzburg 

In mehreren Studien wurde versucht, den Zeitpunkt des Einschlafens entweder aus psy- 
chophysiologischen MeBgrofien des Fahrers oder aus physikalischen MaBen der Fahr- 
zeugbedienung und Fahrzeugfiihrung auf der StraBe vorherzusagen, ohne daB bereits 
eine befriedigende Losung gefunden wurde. Vor allem fehlt ein MaB fur die Zunahme 
der Ermudung. 
In unseren Vorversuchen hatte sich gezeigt, daB sich verschiedene Enniidungszustande 
beim Fahrer am besten aus einer konfiguralen Betrachtung von LidschluBdauem und 
Augenoffnungszeiten beschreiben lassen. Auf der Basis eines in der Fahrzeugkonstruk- 
tion entwickelten Ein-Spur-Fahrzeugmodells wurde ein Fahrsimulator aufgebaut, der 
speziell auf einschlafgefahrdete Verkehrssituationen ausgelegt ist. 
Aufgezeichnet werden zum einen physiologische Daten wie Herzfrequenz, Atmung und 
Lidschlag sowie Daten, die aus der Fahrzeugbedienung resultieren. Zu ihnen zahlen 
Parameter wie laterale Position, Lenkwinkel, Abweichung von der Idealspur, Ge- 
schwindigkeit etc. Diese Signale werden mil einer Sampling-Rate von 64 Hz auf einem 
PC abgelegt. Desweiteren liegen Trefferquoten und Reaktionszeiten aus zwei Neben- 
aufgaben vor. Bei der ersten handelt es sich urn eine akustische Aufgabe, bei der auf ein 
Signal bin eine verzogerte Wahlreaktion verlangt wird. Sie dient vor allem zur Erfas- 
sung eines Leistungsabfalls des Kurzzeitgedachtnisses (bis 10 sec). Die andere Aufgabe 
ist visuell und verlangt eine Einfachreaktion auf einen in der Peripherie dargebotenen 
Reiz, der jedoch vorhersehbar ist. Sie soli vor allem die Frage nach der Einengung des 
Beobachtungsumfanges durch Ermudung klaren. Als weitere Datenquelle dienen halb- 
stundliche Befmdensskalierungen der Versuchspersonen. 
Die Ergebnisse von 10 Versuchspersonen werden vorgestellt und unter dem Aspekt der 
Geeignetheit des Simulators wie der psychologischen Erfassung von Mudigkeit disku- 

tiert. 

Zur Koordination von Fahr- und Zusatztatigkeiten: 
Die Rolle der zeitlichen Koordination 

Matthias Normann & Gunter Debus 

Institut fur Psychologic der RWTH Aachen, Jagerstr. 17-19, 52056 Aachen 

Das Fuhren eines Kraftfahrzeugs ist in zunehmendem MaBe mit Zusatztatigkeiten ver- 
bunden, die sich aus der Bedienung von Verkehrsleitsystemen und z. B. dem Telefonie- 

ren wahrend der Fahrt ergeben. 
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Kategorisiert man Fahrverhalten nach den bekannten Ebenen Strategic-, Manovrier- und 
Kontroll-/Ausfuhrungsebene, dann stellt sich die Frage nach der zeitlichen Koordination 
zwischen Fahr- und Zusatztatigkeiten unterschiedlich. Dal3 die Bedienung von Ver- 
kehrsleitsystemen (Abfragen, Eingaben) mit Handlungen auf der Mandvrierebene (z.B. 
Linksabbiegen) und der Strategieebene (z.B. sicheres Fahren) zeitlich zu koordinieren 
ist, ergibt sich aus der Organisation dieser Handlungen. Auf der Ausfuhrungsebene wird 
wegen der fertigkeitsbasierten und weitgehend automatisierten Handlungen die Frage 
nach der zeitlichen Koordination weniger oder nicht gestellt. Auf dieser Ebene sollte es 
nach den bisherigen ressourcentheoretischen Erklarungen, etwa im Sinne Wickens, nur 
dann zu Interferenzen kommen, wenn die Zusatztatigkeiten gleiche Ressourcen bean- 
spruchen wie die eigentliche Fahrtatigkeit. 
Aufgrund von Befunden zur zeitlichen Abstimmung von Sprech- und Fahrtatigkeit in 
einer Felduntersuchung wird hier laborexperimentell die Frage untersucht, ob die zeitli- 
che Koordination auch fur Fahrhandlungen aus der Kontroll-/Ausfuhrungsebene von 
Bedeutung ist. Hierzu wird das Spurhalten bei geringen Anforderungen gerechnet. Auch 
fur diesen Aspekt des Fahrverhaltens wird hier angenommen, daB Interferenzen unab- 
hangig von den beanspruchten Ressourcen auch durch erforderliche zeitliche Koordina¬ 
tion zustande kommen konnen. 
Das Spurhalten wurde durch eine Trackingaufgabe im Labor simuliert, bei der Tracking 
mit einem Sicherheitsabstand von einer Bezugslinie durchzufuhren ist. Dieses safety- 
margin Tracking'1 ist in reale Videoszenen des Verkehrs integriert. Als MaB wird die 
Variabilitat des Spurhaltens in Abhangigkeit von Faktoren untersucht, die bei Zusatzta¬ 
tigkeiten eine Rolle spielen. Als Zusatzaufgaben wurden Aufgaben gewahlt, die entwe- 
der kognitive (raumliches Vorstellen oder verbale Informationsverarbeitung) oder tem- 
porale Anforderungen (rhythmisches Sprechen) enthielten. Dabei beanspruchte ledig- 
lich die raumliche Aufgabe gleiche Ressourcen wie die Spurhalteaufgabe. Die zeitliche 
Koordination mit der Spurhalteaufgabe wurde fur die temporalen Aufgaben, und in ei¬ 
ner weiteren Untersuchung auch fur die raumliche Aufgabe kontrolliert, indem die zeit¬ 
liche Struktur der Aufgabenbearbeitung mit einem Sprechaufzeichnungsgerat erfaBt 
wurde. Dabei wurde das Verhaltnis zwischen Sprech- und Pausenanteilen bei alleiniger 
Durchfuhrung der Zusatzaufgaben und bei gleichzeitiger Bearbeitung der Spurhalteauf¬ 
gabe analysiert. 
Die Variabilitat des Spurhaltens erhoht sich durch die kognitive Zusatzaktivitat 
(insbesondere durch raumliches Vorstellen). Durch die temporalen Zusatzaufgaben wird 
die Spurhalteleistung nicht beeinfluBt, das Sprechen wird jedoch zeitlich anders organi- 
siert, wie die Analyse der Sprech- und Pausenzeiten ergab. Zeitliche Koordination ist 
also auch bei Handlungen der Kontroll-/Ausfuhrungsebene erforderlich. 

Das Unfallrisiko mit Beifahrer: Der Beifahrer als Doppelaufgabe 

Jurgen A. ReiB 

Institut fur Psychologic, Universitat Wurzburg, Rbntgenring 11, 97070 Wurzburg 
e-mail: reiss@psychologie.uni-wuerzburg.de 

Beim Vergleich der Beteiligung von Fahrzeugen mit Beifahrem an den Unfallen und an 
den Fahrten fallt auf, daB das Unfallrisiko um ca. 15% gesenkt ist, wenn ein Beifah- 
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rer anwesend ist (Kruger et. al, 1996). Dieser Effekt ist, wie viele Phanomene inner- 
halb des Strafienverkehrs, differentiell: So profitieren etwa junge Fahrer oder alkoholi- 
sierte Fahrer nicht von der Anwesenheit eines Beifahrers. Ebensowenig gilt der 
„Beifahrereffekt“ generell uber alle Unfallarten hinweg. So ist das Unfallrisiko bei Ab- 
biegeunfallen etwa mit einem Beifahrer noch deutlicher gesenkt, wahrend bei Uberhol- 
vorgangen Fahrzeuge mit Beifahrer ein erhohtes Unfallrisiko aufweisen. 
Gemeinsam ist alien epidemiologischen Analysen des Unfallrisikos, daB letztendlich 
kausale Aussagen nur sehr eingeschrankt mdglich sind. Denn Unfalle sind notorisch 
schwierig zu beobachten, da sich, bezogen auf die Zahl der Fahrten, nur sehr wenig 
Unfalle ereignen und deshalb typischerweise ein retrospektiver Ansatz gewahlt wer- 

den muB. 
Um diesem Dilemma zu entkommen, wird in der vorliegenden Studie ein Fahrsimula- 
tor benutzt, der insofem gezielt unrealistisch ist, als hier die Probanden sehr stark bela- 
stet werden indem sie haufig in kritische Situationen gebracht werden. Analog zum 
Autofahren konnen sie diese Situationen meistern, indem sie sie rechtzeitig erkennen 

und bremsen. 
Methode: Zwblf Probanden nahmen dazu an einer Ubungssitzung und vier experimen- 
tellen Sitzungen zu je 1.5 Stunden teil. Unabhangig variiert wurde die Anwesenheit ei¬ 
nes ..Beifahrers" (Versuchsleiter) und die Art der Zusatzaufgabe. Die Zusatzaufgaben 
umfaBten (1) einfaches Zuhoren und Behalten. (2) Zuhoren und unmittelbares Repro- 
duzieren sowie (3) eine visuelle Gedachtnisaufgabe, die verbal prasentiert wurde. Die 
Zusatzaufgaben wurden mit einer Kontrollbedingung verglichen, in der die Probanden 
nur Fahren muBten. Als abhangige Variablen standen Geschwindigkeit und Unfallrisiko 
auf der Fahrseite und die verbalen Reaktionszeiten auf der Sprechseite zur Verfugung. 
Die Muster der gefundenen Ergebnisse in den Unfallrisiken und Geschwindigkeiten 
zeigen, daB social-facilitation als Erklarung fur den Beifahrereffekt unzureichend ist. 
Angcmessener ist, zumindest im Licht der einfuhrten Zusatzaufgaben, ein Ressourcen- 
modell bzw. ein Arbeitsgedachtnismodell. 

Erfassung kognitiver Belastungen bei Stadt- und 
StraBenbahnfahrern uber Verhaltensmessungen 

Matthias Normann & Gunter Debus 

Institut fur Psychologic der RWTH Aachen, Jagerstr. 17-19, 52056 Aachen 

Unter dem Ziel, bei der Erfassung der kognitiven Beanspruchung von Stadt- und Stra- 
Benbahnfahrem neben Interviews, Fragebogendaten und physiologischen Messungen 
auch Verhaltensdaten einzubeziehen, wurde ein Doppeltatigkeitsparadigma angewendet, 
um die kognitive Belastung der Fahrer in unterschiedlichen Fahrsituationen zu erfassen. 
Grundlegend war dabei die Annahme, daB sich Belastungsunterschiede auch bei der 
Koordination weitgehend automatisierter Handlungen auf der Ausfuhrungsebene der 
Tatigkeiten nachweisen lassen. 
1m Rahmen eines Projekts zur Entwicklung eines StreBreduktionstrainings fur Stadt- 
bzw. StraBenbahnfahrer konnte anhand verhaltensmaBiger und psychophysiologischer 
Messungen bei StraBenbahnfahrern gezeigt werden, daB die Koordinationsfahigkeit 
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unterschiedlicher Aufgaben mit zunehmender Komplexitat der Fahrsituationen abnimmt 
und gleichzeitig die subjektiv empfundene Beanspruchung der Fahrer ansteigt. 
Die Tatigkeit des Stadt- bzw. StraBenbahnfahrers ist gekennzeichnet durch hohe kogni- 
tive Anforderungen bei gleichzeitig geringem Handlungsspielraum und einer hohen 
Verantwortung fur die Fahrgaste. Das fuhrt zu vielfaltigen Belastungen und Beanspru- 
chungen der Fahrer, die sich u.a. in einem hohen Krankenstand und uberdurchschnitt- 
lich friihem Beenden der aktiven Fahrdiensttatigkeit vor der Pensionierung zeigen. 
Zunachst wurden in Interviews mit Fahrem und in einer Tatigkeitsanalyse bei vier un- 
terschiedlichen Verkehrsuntemehmen Belastungsfaktoren und belastende Fahrsituatio¬ 
nen identifiziert. AnschlieBend wmrden in einer verhaltensmaBigen und psychophysio- 
logischen Beanspruchungsanalyse im Feld sowie einer Fragebogenerhebung die ermit- 
telten Belastungen systematisch hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit analysiert. 
Als Verhaltensmessung wurde das in Aachen entwickelte Doppeltatigkeitsparadigma, 
taktgebundenes Sprechen wahrend des Fahrens in Simulationsfahrten, angewendet. Da- 
bei muBten die Fahrer auf vier unterschiedlich beanspruchenden Strecken eine taktge- 
bundene Sprechaufgabe durchfiihren, ohne die Fahrtatigkeit zu vemachlassigen. Mit 
zunehmender Komplexitat der Fahrstrecken nahm die Leistung einen vorgegebenen 
Takt genau nachzusprechen ab. Dabei waren sich die Fahrer dieser Leistungsverschlech- 
terung iiberwiegend nicht bewuBt. 
Die Ergebnisse der Verhaltensmessungen korrelieren mit den Fragebogendaten und sind 
somit ein praktikables und valides MaB, um Belastungsunterschiede auch auf der Ver- 
haltensebene nachweisen zu kbnnen. 

Optimierung der Bremsanzeige 

J. Fenk+, M. Praxenthaler+* & Alf Zimmer** 

*BMW AG, Munchen 
**Institut fur Psychologic, Lehrstuhl II, Universitat Regensburg, Universitatsstr. 31, 

Gebaude PT, 93053 Regensburg 

Die herkommliche Bremsanzeige am Kraftfahrzeug informiert den nachfolgenden Fah¬ 
rer lediglich dartiber, ob sein Vordermann das Bremspedal betatigt oder nicht. Aufgrund 
dieser Alles-oder-Nichts-Charakteristik erhalt er keinerlei Information iiber die Intensi- 
tat der Bremsung, was vor allem bei Kolonnenfahrten ein nicht zu unterschatzendes 
Gefahrenpotential darstellt. 
In der vorliegenden Diplomarbeit wird die Veranderung des Fahrverhaltens untersucht, 
wenn dem Fahrer durch die Bremsleuchte mehr Information iiber die Starke der Brem¬ 
sung vermittelt wird. Ziel der Untersuchung ist es, unter Verwendung der geeignetsten 
Stimulusdimensionen Prototypen einer Bremsstarkenanzeige zu entwickeln, um diese in 
einer Simulatoruntersuchung mit der konventionellen Leuchte vergleichen zu konnen. 
Hierzu wurden zunachst mittels einer Literaturrecherche mogliche Kodierungsformen 
hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit ordinal bewertet. In der sich anschlieBenden Untersu¬ 
chung am Fahrsimulator der BMW AG Munchen wurde das Abstandsverhalten, der 
Beschleunigungsverlauf, die Pedalaktivitat sowie die Reaktionszeiten der Versuchsper- 
sonen in Abhangigkeit von Bremslichtvariante und Bremsstarke erhoben. Um Auf- 
schluB iiber die Akzeptanz der Bremsstarkenanzeige zu erhalten, wurden die Ver- 
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suchspersonen vor, wahrend und nach der Untersuchung gebeten, kurze Fragebogen 

auszufullen. 
Die 19 Versuchspersonen erhielten die Aufgabe, wahrend einer simulierten Autobahn- 
fahrt einem vorausfahrenden Fahrzeug, das mil der entsprechenden Bremslichtvariante 
ausgestattet ist, in konstantem Abstand zu folgen. Dieses Fahrzeug bremst mehrmals 
unvermittelt in unterschiedlichen Bremsstarken. Um zudem der Bremsstarkenanzeige 
bei veranderten bzw. erschwerten Sichtverhaltnissen ermitteln zu konnen, absolvierten 
die Versuchspersonen dieselbe Fahrt bei Nacht bzw. Nebel. 
Die Ergebnisse zeigen, daB durch die Bremsstarkenanzeige vor allem bei Vollbremsung 
eine deutliche Verbesserung des Abstandsverhaltens erzielt wird und zudem bei leichten 
Bremsungen unnotige Regelungsvorgange am Bremspedal vermieden werden. Wenn 
zugleich die in den Fragebogen erhobene hohe Akzeptanz seitens der Versuchspersonen 
in Betracht gezogen wird, weist bei Folgeobjekten eine Bremsstarkenanzeige ein hohes 
Potential zur Erhohung der Verkehrssicherheit auf. 

Einstellungen, Absichten und Urteilsprozesse bei VerkehrsverstoBen 

Christhard Gelau 

TU Chemnitz-Zwickau, Fachgebiet Psychologie, 
Reichenhainer Str. 41, 09126 Chemnitz 

In der jungeren Vergangenheit wurden eine Reihe von Untersuchungen durchgefuhrt, in 
denen versucht wurde, auf der Grundlage der Modellvariablen der ..Theorie geplanten 
Verhaltens“ Absichten (behavioral intentions) gegenuber VerkehrsverstoBen vorherzu- 
sagen (z. B. Parker et al., 1992). Zu diesem Zweck wurden den Versuchspersonen be- 
stimmte VerkehrsverstbBe (z. B. Uberschreitung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit) 
in hypothetischen Verkehrssituationen verbal beschrieben, verbunden mit der Aufforde- 
rung, die Modellvariablen (z. B. wahrgenommene Kontrolle) sowie die Wahrschein- 
lichkeit, daB sie den VerstoB begehen wurden, auf Rating-Skalen einzuschatzen. Ob- 
wohl sich die Kemannahmen der „Theorie geplanten Verhaltens" nach Ansicht der 
Autoren dieser Studien in den Ergebnissen bestatigt fanden, kann die Angemessenheit 
des methodischen Vorgehens angezweifelt werden. Es stellt sich vor allem die Frage, ob 
die den Versuchspersonen bei der Bearbeitung der Fragebogenitems zu den hypotheti¬ 
schen Szenarien abverlangten Urteilsprozesse denen bei der Bewaltigung realer Fahr- 
aufgaben, insbesondere auf der Ebene der Bahnfuhrung, entsprechen. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich namlich, daB es sich bei der Einschatzung hypothetischer Ver¬ 
kehrssituationen, gemaB der Unterscheidung von Hastie und Park (1986), um rein ge- 
dachtnisbasierte (memory-based) Urteilsprozesse handelt, wahrend bei Bahnfuhrungs- 
aufgaben davon auszugehen ist, daB die far ihre Bewaltigung relevanten Urteilsprozesse 
„on-line“ und dariiber hinaus auch noch unter erheblichem Zeitdruck ablaufen. Im vor- 
liegenden Beitrag werden Ergebnisse dargestellt, die AufschluB dariiber verschaffen 
sollen, in welchem Umfang Urteile zum eigenen Fahrverhalten in hypothetischen Ver¬ 
kehrssituationen davon abhangen, ob diese gedachtnisbasiert oder „on-line abgegeben 
werden. Damit soil zur Klarung der Frage beigetragen werden, inwieweit auf der 
Grundlage verbaler AuBerungen gewonnene Ergebnisse Giiltigkeit far Fahrverhalten- 
sentscheidungen in realen Verkehrssituationen beanspruchen konnen. 
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Der EinfluB von Anreiz, Risiko und Kontrollierbarkeit in 
Entscheidungssituationen 

Hartmut Kenvien 

Universitat Bielefeld, Fakultat fur Psychologic und Sportwissenschaft, Abteilung fur 
Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld 

Risikoverhaltensmodelle in der Verkehrspsychologie unterscheiden sich in den Annah- 
men, welche Risikovariablen an Entscheidungen in gefahrlichen StraBenverkehrssitua- 
tionen beteiligt sind. Nach der Risikohomoostasetheorie (RHT) besitzl das wahrge- 
nommene Risiko eine wichtige entscheidungs- und verhaltenssteuemde Funktion. Die 
Zero-Risk Theorie (ZRT) schreibt diese Funktion mehr den risikomotivierenden 
Aspekten zu, weil Fahrer in der Regel glauben, uneingeschrankte Kontrolle iiber das 
Geschehen zu haben. 
Korrelativ ausgerichtete, verkehrspsychologische Studien zeigten mit Hilfe multivaria- 
ter Methoden, daB der Kontrollierbarkeit neben der Gefahrlichkeit bzw. dem Risiko eine 
wichtige Rolle in den Gefahrenbewertungsprozessen zukommt. In diesem Beitrag soli 
der Frage experimentell nachgegangen werden, inwiefem die Gefahrenkontrolle neben 
den risikomotivierenden Aspekten als entscheidungswirksame Variable fungiert. 
Zu diesem Zweck wurden eine kognitive sowie eine motorische Aufgabe konstruiert, in 
denen Anreiz, Risiko und Kontrollierbarkeit systematisch variiert wurden. Die kognitive 
Aufgabe bestand darin, in Reaktion auf eine schriftlich vorgegebene StraBenverkehrssi- 
tuation, eine Entscheidung uber einen mehr oder weniger riskanten Verhaltensvorschlag 
zu fallen. In der motorischen Aufgabe wurde eine Entscheidung uber die Akzeptanz 
eines risikoreichen Spiels gefordert. Beide Aufgaben wurden von 120 Personen bearbei- 
tet. Die Ergebnisse geben einen neuen Einblick in Entscheidungsprozesse im StraBen- 
verkehr sowie daraus resultierende Ansatze fiir die Verkehrssicherheitsarbeit. 

Der generalpraventive Faktor der Entdeckungswahrscheinlichkeit 
im experimentellen Kontext 

Rebecca Korth 

Interdisziplinares Zentrum fiir Verkehrswissenschaften, Universitat Wurzburg, 
Rdntgenring 11, 97070 Wurzburg 

Auf dem Gebiet der Trunkenheitsfahrten werden AbschreckungsmaBnahmen eine groBe 
Bedeutung zugeschrieben. Es werden drei Komponenten der Abschreckung unterschie- 
den: Entdeckungswahrscheinlichkeit, Schwere der Strafe und Unmittelbarkeit der Be- 
strafung. Zahlreiche empirische Studien zu Trunkenheitsfahrten haben gezeigt, daB hier 
einzig der Entdeckungswahrscheinlichkeit eine gewisse Bedeutung zukommt. Jedoch 
auch diese Befunde sind widerspriichlich, was vor allem darauf zuriickzufuhren ist, daB 
das Entdecktwerden ein zweistufiger ProzeB ist: zunachst muB der Fahrer uberhaupt 
angehalten werden, dann besteht jedoch die Moglichkeit, daB seine Alkoholisierung 
nicht bemerkt wird. 
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Uber einen experimentellen Zugriff sollte das Verhaltnis von Kontrolldichte und Kon- 
trolleffizienz untersucht werden. Eine weitere Fragestellung war, wie genau Menschen 
Entdeckungswahrscheinlichkeiten schatzen konnen. Die Versuchspersonen (n=42) 
spielten ein Spiel, bei dem Kontrolldichte und Effizienz manipuliert werden konnten. 
Jeder Faktor hatte zwei Stufen von 50% und 80% Eintretenswahrscheinlichkeit, woraus 
vier unabhangige Versuchspersonengruppen resultierten. Im AnschluB an das Spiel 
schatzten die Versuchspersonen die Entdeckungswahrscheinlichkeit mit Hilfe des Kate- 
gorienunterteilungsverfahrens ein (5*10 Kategorien), sowie ihre Kompetenz und die des 
Gegenspielers auf 5-stufigen Likertskalen. 
In Varianzanalysen fur die geschatzte Entdeckungswahrscheinlichkeit wurden die 
Haupteffekte von Kontrolldichte und Effizienz signifikant. In den Gruppen mit globalen 
Entdeckungswahrscheinlichkeiten von 25%, 40% und 64% wurden damit deutlich un- 
terschiedliche Urteile abgegeben. In den zwei Gruppen, bei denen sich durch die Kom- 
bination von Kontrolldichte und Effizienz die gleiche globale Entdeckungswahrschein¬ 
lichkeit von 40% ergab, wurde die subjektive Entdeckungswahrscheinlichkeit nahezu 
gleich hoch beurteilt. Kontrolldichte und Effizienz gingen also jeweils mit gleichcm 
Gewicht in die Urteile ein. 
Die objektiven Wahrscheinlichkciten (bzw. relativen Haufigkeiten) wurden auBerdem 
durchweg sehr prazise geschatzt. 
Auf der subjektiven Ebene hingegen wurde ftir die Beurteilung der cigenen Kompetenz 
und der des Gegenspielers nur die Effizienz nicht aber die Kontrolldichte beruck- 
sichtigt. War der Versuchsleiter ein effizienter Gegenspieler, waren die Versuchs 
personen aufgeregter und beurteilten sich selbst als schlechter in dem Spiel. Den Ver¬ 
suchsleiter hielten sie fur interessierter und schatzten ihn kompetenter ein als bei einer 

niedrigen Effizienz. 
Es schlieBt sich die Frage an, nach welcher Dimension Fahrer ihr Verhalten im Zwei- 
felsfall ausrichten wurden: nach den eigenen Fahigkeiten bzw. den vermuteten der Poli- 
zei Oder nach den Wahrscheinlichkeitsschatzungen fur die Entdeckung. Hierzu sind 
weitere Versuche geplant. 

Motivation und Risikoverhalten von Fahrradfahrern 

Ulrich Schulz & Ute Woschnack 

Universitat Bielefeld, Fakultat fur Psychologic und Sportwissenschaft, Abteilung fur 
Psychologic, PF 100131, 33501 Bielefeld 

Fahrradfahren ist heutzutage eine Fortbewegung, die mit sehr unterschiedlichen 
Zielsetzungen verfolgt werden kann: In den Innenstadten hat sich das Fahrrad zu einem 
attraktiven, zeit- und platzsparenden Verkehrsmittel entwickelt. In der Freizeit wird das 
Tracking-Rad zum Radwandem bzw. das Mountain-Bike oder das Rennrad zum 
sportlichen Fahren verwendet. Ziel der nachfolgenden Studie war es, ein 
Erhebungsinstrument fur die unterschiedlichen Motivationen der Fahrradfahrer zu 
entwickeln und zu erproben. Weiter sollten die Beziehungen der Motivationen zu den 
Risikoeinstellungen und der Risikobereitschaft untersucht werden. 
Zur Untersuchung der Fragestellung wurden ein Motivationsffagebogen fur Fahrradfahrer 
mit 24 Skalen entwickelt und in Voruntersuchungen erprobt. Als Erhebungsinstrument fur 
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Risikoeinstellungen wurden 10 Videoszenen entwickelt, bei denen von den Personen 
unterschiedliche Risikoaspekte eingeschatzt werden sollten. An der Untersuchung nahmen 
140 Radfahrer tell, die iiber die Presse angeworben worden waren. 
Die testtheoretische Uberpriifung des Motivationsfragebogens zeigte fur fast alle Skalen 
befriedigende Reliabilitaten. Bei einer faktoranalytischen Untersuchung der Interkor- 
relationsstruktur der Skalen fanden wir als wichtigste Aspekte einen Faktor des ge- 
nieBerischen Fahrens, einen Faktor fur sportliches Fahren und einen Faktor fur Sicherheit 
und Kontrolle. Ahnliche Faktoren wurden auch bei Pkw-Fahrem und Motorradfahrem 
gefiinden. Zwischen Motivationen zum sportlichen Radfahren, sowie egoistischen und 
aggressiven Tendenzen einerseits und Risikoeinstellungen andererseits zeigten sich 
deutliche, positive Zusammenhange. Sicherheitsmotive und Kontrolliiberzeugung kor- 
relierten mit Risikoeinstellungen negativ. 

Einstellungen jugendlicher Fahrrad- und Mofafahrer und 
Merkmale der Fahrzeugbenutzung 

Uwe Ewert & Markus Hubacher 

Schweizerische Beratungsstelle fur Unfallverhutung bfu, Laupenstr. 11,3001 Bern 

Jedes Jahr werden in der Schweiz ca. 5500 Mofa- und Fahrradfahrer bei Unfallen ver- 
letzt, rund 100 sterben. Das Unfallrisiko pro 10000 Einwohner ist bei den 14-18jahrigen 
im Vergleich zu den uber 20jahrigen bei Mofafahrem ca. zehnmal, bei Fahrradfahrem 
immerhin fast dreimal so groB. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde ver- 
sucht, Hinweise fur Interventionen zu finden, die von der Beratungsstelle fur Unfallver- 
hiitung bfu umgesetzt werden kbnnen. 
Es wurden zwei Datenquellen verwendet. Einerseits wurden, basierend auf einem Fra- 
gebogen von Koch (1980), Einstellungen zum Fahren, zum Fahrzeug und zum Verkehr 
erfragt. Andererseits wurden die Jugendlichen aufgefordert, wahrend dreier je zweiwo- 
chiger Pcrioden Fahrprotokolle zu erstellen. Die Datenerhebungsperioden waren im 
Friihjahr, Sommer und Herbst 1991. 
Die Stichprobe bestand aus 863 Schiilem aus der gesamten Schweiz. Von diesen waren 
70 Prozent Radfahrer, die iibrigen 30 Prozent Mofafahrer. 
Es konnte nachgewiesen werden, 

• daB Frauen sicherheitsforderlichere Einstellungen haben als Manner. Insbesondere 
Mofafahrerinnen fallen durch geringe Risikofreudigkeit und verhaltnismaBig positive 
Bewertungen von Verkehrsvorschriften auf. 

• daB Lenkerinnen und Lenker von Mofas und mannliche Jugendliche langere Fahrzei- 
ten und -strecken als Velofahrer und weibliche Teenager aufweisen. 

• daB Arbeits- bzw. Schulwege und Heimwege die hauptsachlichen Fahrzwecke sind. 
Vergnugungsfahrten stellen nur einen sehr geringen Anteil aller Mofafahrten dar. 

• daB die Unfallhaufigkeiten (hochgerechnet auf 10 Jahre) fur die Mofafahrer ca. 2 bis 
3 mal so groB sind wie fur Fahrradfahrer. Das Risiko von Frauen ist bei beiden Fahr- 
zeugen etwa halb so groB wie fur Manner. 

• daB bei Mofafahrem signifikante Zusammenhange zwischen Einstellungsskalen und 
selbstberichteter Unfallhaufigkeit bestehen. Negative Beurteilung von Verkehrsvor- 
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schriften und Risikofreudigkeit korrelieren positiv mit den Unfallzahlen, sicherheits- 
forderliche Meinungen hingegen korrelierten negativ. 

Es wird geschlossen, daO unterschiedliche Interventionen fur mannliche und weibliche 
Mofafahrer sinnvoll sind. Bei den Knaben muB sich das Augenmerk in der Ausbildung 
auf die risikofordemden und verkehrsregelmiBachtenden Einstellungen richten, bei den 
Madchen wird erwogen, den Schwerpunkt vermehrt auf Fahrzeugbeherrschung zu le- 
gen. 

Einsatz der 'Critical Incident Technique* als verhaltensnahe 
Beobachtung einer praktizierten Verkehrsmittelkombination 

alterer Autofahrerlnnen 

Fritzi Wiessmann, Arnd Engeln & Bernhard Schlag 

TU Dresden, Verkehrspsychologie, HettnerstraBe 1-3, 01062 Dresden 

Ausgangspunkt dieser verkehrspsychologischen Studie sind die prognostizierte Zunah- 
ine dcs Anteils alterer Menschcn an der Gesamtbevolkerung und der noch deutlichcre 
Anstieg an Pkw-Verfugbarkeit und -nutzung in dieser Altersgruppe. Vor allem altere 
Menschen, die auf dem Lande leben, sind aufgrund oftmals unzureichender Anbindung 
durch offentliche Verkehrsmittel, auf ihren Pkw angewiesen, um Einkaufen, Arztbesu- 
chen, Behordengangen sowie sozialen und kulturellen Interessen in den Innenstadten 
nachzugehen. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daB gerade altere Autofahrerlnnen 
in komplexen, d.h. innenstadttypischen Verkehrssituationen vermehrt Schwierigkeiten 
haben, was zum einen ein erhohtes StreBerleben, zum anderen eine Einschrankung der 
Vcrkehrssicherheit mit sich bringt. Eine Kombination individuell genutzter und offent- 
licher Verkehrsmittel konnte zur Entscharfung dieses Problems beitragen. 
Damit Verkehrsmittelkombinationen eine Alternative zur ausschlieBlichen Benutzung 
des eigenen Pkws oder gar des Verzichts auf Mobilitat darstellen, ist es notwendig, die 
Anforderungen an Verkehrsmittel und Verkehrsmittelkombinationen aus der Sicht der 
alterer Autofahrerlnnen zu kennen. Nach der Ermittlung von Mobilitatsgewohnheiten 
und -bediirfnissen alterer Menschen in der ersten Projektphase [Schlag, B. (Hrsg.): Ver- 
kehrssicherheit und Umweltschutz. Bericht uber den 36. BdP-KongreB fur Verkehr¬ 
spsychologie. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag, 1997 (im Druck)] liegt der 
Schwerpunkt der nachsten Erhebungsphase auf der Beobachtung von tatsachlichem 
Verhalten bei einer Verkehrsmittelkombination (P+R). Die Methode der kritischen Er- 
eignisse (Critical Incident Technique) von Flanagan (1954) erlaubt eine verhaltensnahe 
Beobachtung derjenigen 'kritischen Ereignisse', die eine Verkehrsmittelkombination 
erschweren und/oder erleichtern. Ermittelt wird, warum und wann der Ubergang von 
individuellen auf offentliche Verkehrsmittel Schwierigkeiten bereitet und unter welchen 
Bedingungen eine Kombination problemlos erfolgt. Dafur werden potentiell kritische 
Ereignisse in einer Klassifikationstaxonomie zusammengestellt und im Feldversuch auf 
ihre Bedeutung uberpriift. Das tatsachliche Verhalten der Probanden wird aufgezeichnet 
(Video, Tonband), analysiert und ausgewertet; die physische und psychische Beanspru- 
chung gemessen. 
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Medienpsychologie 

Der EinfluO struktureller Merkmale filmischer Ereignisdarstellungen 
auf die kognitive Gliederung des Filminhalts durch den Zuschauer 

Stephan Schwan, Barbel Garsoffky & Friedrich W. Hesse 

Deutsches Institut fur Femstudienforschung, Universitat Tubingen, Konrad-Adenauer- 
StraBe 40-44, 72072 Tubingen 

Im Kontext von Wissenserwerb und Informationsvermittlung dienen Filme haufig als 
ein leicht verfugbarer Ersatz fur die unmittelbare Beobachtung von Ereignis- oder 
Handlungsablaufen. Im Gegensatz zur direkten Beobachtung zeichnen sich Filme aber 
dutch die Verwendung einer Reihe von Gestaltungsmitteln aus, die dem Zuschauer das 
Verstandnis des gezeigten Ablaufs erleichtern sollen. 
Fur den Beobachter eines Ereignis- oder Handlungsablaufs besteht ein wichtiger kogni- 
tiver Verarbeitungsschritt in der Gliederung des Ablaufs in sinnvolle Einzelabschnitte, 
die als Grundlage fur die nachfolgende kognitive Reprasentation des Ereignisablaufs 
dienen kdnnen. In der vorliegenden Untersuchung wurde deshalb der Frage nachgegan- 
gen, inwieweit eine haufig verwendete Teilklasse visueller filmischer Gestaltungsmittel 
(Schnitte mit einem Wechsel des Bildausschnittes und der Kameraperspektive) fur Zu¬ 
schauer eine gliedemde Funktion im Hinblick auf den im Film dargestellten Ereignisab- 
lauf besitzt. 
In einer Vorstudie wurden fur zwei unterschiedliche Ereignisablaufe die in ihnen auftre- 
tenden ereignisimmanenten Abschnittsgrenzen ("breakpoints") bestimmt, indem Beob¬ 
achter, die mit dem jeweiligen Ereignisablauf gut vertraut waren, aufgefordert wurden, 
den Ereignisablauf durch Driicken einer Taste in sinnvolle Abschnitte zu segmentieren. 
Als nachstes wurden fur beide Ereignisablaufe zwei unterschiedliche Filmversionen 
erstellt, bei denen Filmschnitte entweder an breakpoint-Stellen oder an nonbreakpoint- 
Stellen im Film plaziert wurden. 
In einem 2x2x2 Design mit den Faktoren Filmversion (Schnitt an breakpoint vs. Schnitt 
an nonbreakpoint), Filmabschnitt (breakpoint-Abschnitt vs. nonbreakpoint-Abschnitt) 
und Ereignisablauf wurde bei Zuschauem, die mit dem dargestellten Ereignisablauf 
unvertraut waren, der EinfluB der Gestaltungsmittelplazierung auf die Segmentierung 
und den nachfolgend erhobenen free recall gepriift. 
Die Ergebnisse zeigen, daB Filmschnitte von den Zuschauem bei der Gliederung des 
dargestellten Ereignisablaufs nicht benicksichtigt werden. Das Auftreten eines Schnittes 
im Film fuhrt zu keiner Erhohung der Segmentierungshaufigkeit beim Zuschauer. Auch 
auf der Ebene der kognitiven Reprasentation fuhrt das Auftreten eines Schnittes nicht zu 
einer Abschnittsbildung und damit zu einer Erhohung der Anzahl der berichteten Er- 
eignisschritte. Dagegen zeigt sich ein deutlicher EinfluB ereignisimmanenter Struktur- 
merkmale auf das Gliederungsverhalten und den free recall. Zuschauer, die mit dem 
Ereignisablauf unvertraut sind, orientieren sich bei der Gliederung somit an den glei- 
chen Merkmalen wie ereignisvertraute Personen. Dabei konnte es sich urn eine Art 
"vor-semantischer" Gliederung handeln, die auf basalen, ereignisunspezifischen Bewe- 
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gungs- und Objektmanipulationsmustcm beruht. Der glicdernde EinfluB ereignisimma- 
nenter Strukturmerkmale manifestiert sich daruber hinaus auch auf der Ebene der ko- 
gnitiven Reprasentation: bei Ereignisabschnitten, die einen breakpoint beinhalten, wer- 
den signifikant mehr Ereignisschritte berichtet als bei Ereignisabschnitten, die keinen 

breakpoint enthalten. 

Das Film-Erleben: 
Eine medienpsychologische Untersuchung des Films „Das Piano“ von 
Jane Campion unter dramaturgischen und physiologischen Aspekten 

Monika Suckfull 

HdK Berlin, Fachbereich Gestaltung, Institut fur Gesellschafts- und Wirtschaftskom- 
munikation, PE 126720, EP 519, 10595 Berlin 

Ziel der Studie ist die Uberpriitung von Wirkungen filmdramaturgischer Gestaltungs- 
momente auf den RezeptionsprozeB. 
Die dramaturgische Analyse des Films Das Piano ermbglicht die Definition der fur die 
Rezeption relevanten Gestaltungsmerkmale im Verlauf des Wahmehmungs- und Erle- 
bensprozesses. Zur Definition dieser Wirkmomente wird ein filmwissenschaftlich fun- 
diertes Beschreibungsmodell herangezogen. Postuliert werden drei narrative Basisstruk- 
turen: Kausal-Ketten (dramaturgische Wendepunkte), Topik-Rcihen (Iteration inhaltli- 
cher Motive) und Story-Schemata (Genrestereotypen), die in ihrem Zusammenwirken 
den RezeptionsprozeB probabilistisch vorzeichnen. 
Wahrend der Rezeption wurde bei 62 Versuchsteilnehmem die elektrodermale und die 
kardiovaskulare Aktivitat uber den gesamten Film erhoben. Die interindividuell sehr 
unterschiedlichen physiologischen ProzeBdaten wurden im Rahmen einer zeitreihenana- 
lytischen Einzelfallananlyse ausgewertet. Parallel zu den physiologischen Messungen 
gaben die Probanden mittels einer Tastatur kontinuierlich Gefallensurteile ab. Im An- 
schluB an diese Erhebungen wurde eine Befragung zur emotionalen Befindlichkeit und 
zur Gesamtbewertung des Films durchgefuhrt. Mehrere Monate nach der Untersuchung 
sollten die Versuchsteilnehmer Angaben zu ihren Erinnerungen und zu Nachwirkungen 

des Films machen. 
Die Wirksamkeit der narrativen Strukturen ist abhangig von deren Bedeutung fur die 
einzelnen Versuchsteilnehmer. Gruppenanalysen der Parameterschatzungen fur die 
Auspragungen der durch die Wirkmomente initiierten Aktivierungsanderungen fuhrten 
zu der Annahme, daB kinoerfahrene Personen eher in der Lage sind, verschiedene dra¬ 
maturgische Gestaltungsmomente zu integrieren, wahrend die Versuchsteilnehmer, die 
nur selten ins Kino gehen, eher punktuelle Reaktionen auf einzelne dramaturgische 
Strukturen zeigen. Haufige Kinoganger beurteilen stilistische Merkmale kritischer und 
reagieren besonders auf Abweichungen von Konventionen der Filmgestaltung. Die Ar- 
beitshypothese, daB die narrativen Strukturen mit unterschiedlichen Ebenen der Infor- 
mationsverarbeitung korrespondieren, konnte nicht bestatigt werden. 
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Product Placements und Unterbrecherwerbung: 
Wirkungen und Wirkungsdimensionen 

Jens Woelke 

Stewardstrasse 1, 14169 Berlin 

Uber die Effizienz von Werbebotschaften in den Prasentationsformen Product Place¬ 
ment und Unterbrecherwerbung gibt es unterschiedliche Mutmafiungen. Die wenigen 
einschlagigen Studien, in denen Placement- und Unterbrecherwerbewirkungen vergli- 
chen wurden, haben das Thema zudem unsystematisch erfalit: Es mangelt an der Ver- 
gleichbarkeit der dargebotenen Stimuli. Als Konsequenz werden in der Literatur kontra- 
re Ergebnisse iiber die Wirkungspotentiale berichtet. 1m vorliegenden Beitrag wird eine 
Studie vorgestellt, in der durch Konstanthaltung intervenierender Variablen (wie Ein- 
fliisse aus der Gestaltung, Positions- und Kontexteffekte) allein der EinfluB der Prasen- 
tationsform auf die Wirkung einer Werbebotschaft untersucht wird. Im Experiment 
wurden vier identische kommerzielle Werbebotschaften a) als Product Placement und b) 
als Unterbrecherwerbung wahrend eines ca. einstiindigen Filmausschnitts in zwei Ver- 
suchsgruppen prasentiert. Die abhangigen Variablen bildeten in beiden Gruppen Pro- 
dukterinnerung und Einstellungen zu den Produkten. Mil Hilfe einer erweiterten Abfra- 
ge der Produkterinnerung konnte zusatzlich - analog dem Signal-Erkennungs-Paradigma 
- die Antwortsicherheit der Befragten untersucht werden. Die Ergebnisse dokumentie- 
ren die unterschiedlichen Wirkungspotentiale von Product Placements und Unterbre¬ 
cherwerbung. Es zeigte sich auch, daB mogliche Filter- und Abwehrreaktionen der Re- 
zipienten eher die kognitiv-affektive Wirkungsebene beeintrachtigen. Die Beantwortung 
der Frage, welche der beiden Prasentationsformen als wirksamer zu bewerten ist, muB 
sich letztlich an den Werbezielvorstellungen orientieren. 

Die Rezeption spannender Spielfilme mit eingebetteter Werbung im 
Fernsehen: Experimentelle Untersuchungen zum zeitlichen Verlauf 

von Spannung und Erregung bei der Werberezeption 

Stefan Jenzowsky 

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen, Institut ftir Kommunikationswissenschaft, 
Oettingenstr. 67, 80538 Miinchen 

e-mail: jenzwsky@ifkw.uni-muenchen.de 

Femsehwerbung kann innerhalb von fiktionalen Unterhaltungssendungen sowohl an 
spannender als auch an nicht spannender Stelle plaziert werden. Aus diesem einfachen 
Tatbestand ergibt sich die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen von der 
Plazierung von Werbung an spannender Stelle von fiktionalen Femsehangeboten. Zur 
Vorhersage von Auswirkungen dieser Plazierung auf die Wahmehmung und Verarbei- 
tung von Femsehwerbung lassen sich dabei unterschiedliche psychologische Theorien 
heranziehen. Aus einer involvementorientierten Perspektive lassen sich Wahmeh- 
mungsverlaufe vorhersagen, nach denen die Spannung des umgebenden Programmate- 
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rials die Erinnerungsleistung der Rezipienten verringem muBte. Aus emotionspsycho- 
logischer Sicht steht die Erregung im Mittelpunkt der Betrachtung. So sollte es nach der 
Exitation-Transfer-Theory zu einer Erregungsubertragung vom umgebenden Program- 
material auf die Werberezeption kommen. Trotz zahlreicher empirischer Studien zur 
Einbettung von Werbung im Programmumfelder erscheinen die bisherigen Ergebnisse 
zur Unterbrechung von Spannung uneinheitlich; dies mag auch auf die groBe Bandbreite 
der untersuchten abhangigen Variablen zuriickzufuhren sein. 
Ausgehend von diesem Forschungsstand wurden zwei Experimente durchgefiihrt, an 
denen 175 Studenten und Schuler einer Oberschule teilnahmen. Sie sahen in zwei 4x2- 
Designs den Actionfilm Passagier 57, in den ihnen unbekannte Femsehwerbung an 
spannender Oder nicht spannender Stelle einmontiert wurde. In zwei Kontrollgruppen 
sahen die Versuchspersonen den Film ohne Werbung bzw. mit am Anfang und Ende des 
Films plazierter Werbung. In Experiment 1 bestand jede Werbeunterbrechung aus ei- 
nem Werbespot. In Experiment 2 wurde der Zeitverlauf der Wirkungen anhand eines 
langeren Werbeblocks eingehender analysiert. Als abhangige Variablen wurden unter- 
sucht: die Erinnerung an die gesehene Werbung (Recall und Recognition), die Bewer- 
tung von Werbespots und beworbenen Produkten sowie die Auswirkung der Plazierung 
der Werbeunterbrechung auf die Bewertung des Spielfilms (umgekehrter Kontextef- 
fekt). 
Die Ergebnisse der Experimente zeigen, daB die spannende Plazierung von Werbung 
keine starke Auswirkung auf die Bewertung von Spielfilm und Werbung sowie auf die 
Erinnerungsleistung hat. In Experiment 2 konnten einige Befunde, die den Vorhersagen 
der Exitation-Transfer-Theory entsprechen, dokumentiert werden. Aufgrund der schwa- 
chen Kontexteffekte innerhalb der kiinstlichen Umgebung des Laborexperiments mufi 
jedoch gefolgert werden, daB bei der alltaglichen Plazierung von Werbung an spannen- 
den Stellen im Femsehprogramm keine relevanten Kontexteffekte auftreten. Denn of- 
fensichtlich reicht das Erregungspotential eines spannenden Actionfilms nicht zum 
Evozieren von Erregungsubertragung aus. 

Gesundheitspsychologie 

Gesundheitspsychologie in der kieferorthopadischen Praxis: Eine 
Untersuchung zur Compliance von Kindern und Jugendlichen 

Rudiger Arnscheid, Constanze Bichler & Patrick Engelfried 

Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

Bei kieferorthopadischen Behandlungen stellt die Compliance des Patienten ein groBes 
Problem dar. So liegt die aufgrund von Patientenaussagen geschatzte Non-Compliance 
beim Tragen der Zahnspange bei etwa 80%, die durchschnittliche Abbruchquote der 
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Behandlung bei etwa 20%. Betrachtet man die hohen finanziellen Kosten bei lang an- 
dauemder oder nicht erfolgreich abgeschlossener Behandlung, so kommt der Erhbhung 
der Compliance eine besondere Bedeutung bei der Senkung der Kosten im Gesund- 
heitswesen zu. Aus diesem Grund wurde eine Untersuchung bei 10- bis 12-jahrigen 
Kindem und ihren Eltem hinsichtlich der Compliance im Rahmen einer kieferorthopa- 
dischen Behandlung untersucht. AIs theoretischer Hintergrund wurde die Theorie des 
geplanten Verhaltens von Ajzen (1991) verwendet. 84 Kinder beantworteten in der 
Wartezeit zu ihrem Sprechstundentermin Fragen zur Verhaltensintention, Einstellung, 
subjektiven Norm und wahrgenommenen Verhaltenskontrolle hinsichtlich des Verhal¬ 
tens, die Zahnspange jeden Nachmittag und jede Nacht zu tragen. Analog wurde bei 
dem begleitenden Eltemteil die Verhaltensintention, Einstellung, subjcktive Norm und 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle gegeniiber dem Verhalten erfaBt, darauf zu ach- 
ten, da!3 das Kind die Zahnspange tragt. Beim nachsten Sprechstundentermin etwa zwei 
Monate spater wurde die tatsachliche Compliance von den behandelnden Kieferortho- 
paden eingeschatzt. 
Die Resultate zeigen, daB die Verhaltensintention der Kinder durch Einstellung, subjek- 
tive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle vorhergesagt werden kann. Die 
Verhaltensintention der Eltem wird dagegen nur von deren Einstellung gegentiber dem 
Verhalten bestimmt. Wie erwartet wirkt sich die Verhaltensintention der Eltem auf die 
subjektive Norm der Kinder aus. Allerdings weist weder die Verhaltensintention der 
Kinder noch die der Eltem einen signifikanten Zusammenhang zur tatsachlichen Com¬ 
pliance der Kinder auf. In weiteren Analysen zeigt sich, daB fUr eine hohe Compliance 
sowohl die Intention der Kinder als auch die der Eltem notwendig ist. Bei Eltem mit 
geringer Verhaltensintention wird das Verhalten der Kinder nicht durch ihre Verhal¬ 
tensintention, sondem durch ihre affektiven Reaktionen beeinfluBt, die mit dem Tragen 
der Zahnspange verbunden sind. Bei Eltem mit hoher Verhaltensintention wird das 
Verhalten allein durch die Intention der Kinder vorhergesagt. Zusatzliche Datenanaly- 
sen des selbstberichteten Erziehungsstils der Eltem weisen darauf hin, daB bei der Be- 
einflussung der Kinder durch die Eltem ein zielorientierter, kontrollierender, zugleich 
aber auch einfuhlsamer und wenig bestrafender Erziehungsstil am erfolgreichsten 
scheint. 

Risikokommunikation: Konsistenz- und Valenzeffekte 

Britta Renner 

FU Berlin, Institut fur Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie, Habel- 
schwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Die Kommunikation von Risiken ist eine klassische Interventionsstrategie der Gesund- 
heitserziehung. Zahlreiche Untersuchungen zeigen jedoch, daB Informationen, die fur 
die eigene Person ein Risiko anzeigen, haufig skeptisch betrachtet und letztlich bagatel- 
lisiert werden. 
Im Rahmen einer langsschnittlichen Screeninguntersuchung wurde am Beispiel von 
Cholesterin der Frage nachgegangen, wie die Risikoinformationsmerkmale Valenz 
(Erwiinschtheit des aktuellen Cholesterintestwerts) und Konsistenz (Ubereinstimmung 
mit fruherem Testwert) die unmittelbaren kognitiven Reaktionen beeinflussen. Auf- 
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grund der systematischen Kombination dieser beiden Informationsmerkmale wurden 
vier verschiedene Risikoriickmeldungen verwirklicht. Ein Hauptaugenmerk lag auf den 
beiden Bedingungen, in denen die aktuelle Risikoriickmeldung nicht mit der frtiheren 
ubereinstimmte. Erwartet wurde in diesem Fall entweder ein Erleichtungseffekt (bei 
aktuell erwunschter Diagnose) oder ein Verunsicherungseffekt (bei aktuell unerwunsch- 
ter Diagnose). Fine zentrale Hypothese der vorliegenden Arbeit war, daB der Erleichte- 
rungseffekt starker ausgepragt ist als der Verunsicherungseffekt. Dieses Phanomen be- 
zeichnen wir als defensiv-asymmetrische Risikokalkulation. Fur drei verschiedene ab- 
hangige Variablen (wahrgenommene gesundheitliche Gefahrdung, aktuelle Besorgtheit 
aufgrund des Testwerts und perzipierter Anderungsdruck bezuglich des eigenen Chole- 
sterinspiegels) lieB sich eine solche defensiv-asymmetrische Risikokalkulation nachwei- 
sen. Eine ungunstige TestrQckmeldung, die auf eine gunstige folgte, wurde zwar zur 
Kenntnis genommen, aber sie fuhrte weder zu einer substantiellen Beunruhigung, noch 
stimulierte sie bedeutsame Anderungsabsichten. Demgegenuber war die Bereitschaft 
groB, einen gunstigen Testwert, der auf einen ungunstigen folgte, sofort als Entwamung 
aufzufassen. 
In der Praxis der medizinischen Kommunikation von Testergebnissen sollte deshalb 
auch die friihere Befundlage des Betreffenden explizit berucksichtigt werden. Durch 
eine expertengestiitzte Aufarbeitung von widerspruchlichen Risikomeldungen kann eine 
abwehrende Interpretation der Befundlage durch den Patienten vermieden werden. 

Psychologische Determinanten einer gesunden Ernahrungsweise: 
Eine Anwendung des sozial-kognitiven Berliner ProzeBmodells 

Lars Satow & Thomas von Lengerke 

FU Berlin, FB fur Erziehungswissenschaft, Psychologic und Sportwissenschaft, Instimt 
fur Arbeits,- Organisations- und Gesundheitspsychologie, Habelschwerdter Alice 45, 

14195 Berlin 
TU Chemnitz, Philosophische Fakultat, Sportwissenschaft III, 09107 Chemnitz 

Auf dem Hintergrund des sozial-kognitiven ProzeBmodells gesundheitlichen Handelns 
(Health Action Process Approach) wurde im Rahmen der Berlin Risk Appraisal and 
Health Motivation Study (BRAHMS) cholesterin- und blutdruckrelevantes Emahrungs- 
verhalten untersucht. Eine Versuchsgruppe nahm zweimal im Abstand eines halben 
Jahres an einem kardiovaskularen Risikofaktorenscreening teil. Im Rahmen des Scree¬ 
nings erhielten die Teilnehmer auf der Grundlage ihrer Blutdruck- und Blutfettwerte 
individualisierte Risikoriickmeldungen. Eine Kontrollgruppe bearbeitete nur den ge- 
sundheitsbezogenen Fragebogen. Der motivationale ProzeB wurde in beiden Gruppen 
anhand eines Strukturgleichungsmodells mit latenten Variablen modelliert. Das Emah- 
rungsverhalten wurde sowohl als Emahrungsstil mit der Berliner Emahrungsstilskala als 
auch als Verzehrshaufigkeit bestimmter Nahrungsmittel erfaBt. Beide Untersuchungs- 
gruppen unterschieden sich hinsichtlich ihrer Position im motivationalen ProzeB. Emah- 
rungsspezifische Intentionen wurden nur in der Versuchsgruppe von der Vulnerabilitat 
beeinfluBt. In der Kontrollgruppe ging die Vulnerabilitat mit verminderter Selbstwirk- 
samkeitserwartung einher. In beiden Gruppen hatte die Vulnerabilitat keinen direkten 
EinfluB auf das Emahrungsverhalten, das gut durch die emahrungsspezifische Intention 
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vorhergesagt werden konnte. Eine besonders bedeutende Rolle fur den motivationalen 
Prozefi kam der Erwartung positiver Konsequenzen einer Emahrungsumstellung zu. Sie 
beeinflufite sowohl die emahrungsspezifische Intention als auch die Selbstwirksam- 
keitserwartung positiv. 

Warum trinken Sie soviel? Positive und negative Alkoholwirkungen 
bei Viel- und Wenig-Konsumenten 

Mark Vollrath 

Psychologisches Institut III, Rontgenring 11, 97070 Wurzburg 
e-mail: vollrath@psychologie.uni-wuerzburg.de 

Verschiedenen Theorien zur Entstehung von AlkoholmiBbrauch ist gemeinsam, daB sie 
nach positiven Alkoholwirkungen suchen, mit denen der hohe Konsum zu erklaren ist. 
Es werden ganz unterschiedliche Wirkungen fur entscheidend gehalten, aber nur in sel- 
tenen Fallen empirisch untersucht, geschweige denn experimentell gepriift. Auch Ober- 
legungen dazu, warum und bei welchen Personen der Alkoholkonsum zunimmt, bleiben 
damit spekulativ. Ein moglicher quasi-experimenteller Zugang erdffnet sich tiber den 
Vergleich von Personen mit hohem bzw. niedrigem Alkoholkonsum. Dieser setzt aber 
voraus, daB positive und negative Alkoholwirkungen zuverlassig erfaBt werden konnen. 
In den beiden hier vorgestellten Experimenten geht es vor allem darum, die positiven 
Alkoholwirkungen zuganglich zu machen. Diese sind zum einen zu suchen in Befind- 
lichkeitsanderungen, zum anderen in einer Erleichterung bestimmter Aspekte des Sozi- 
alverhaltens. In dem ersten Versuch werden bei 150 Probanden (jeweils einmal mit 
Placebo, mit einer Ziel-Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0.5 und mit 1 Promille 
untersucht) iiber eine apparative Beobachtung des Sprechverhaltens (Kruger & Vollrath, 
1996) soziale Interaktionen beschrieben (der Versuch fand in Zusammenarbeit mit dem 
Vermont Alcohol Research Center, s. Perrine, 1993, statt). Zum einen fanden sich deut- 
liche Alkoholeffekte, insbesondere eine Erleichterung der Kontaktaufnahme, zum ande¬ 
ren zeigt sich, daB bei Personen mit hohem Alkoholkonsum diese Erleichterung starker 
ist. Dies konnte ein Hinweis darauf sein, daB diese Alkoholwirkungen fur den hoheren 
Konsum verantwortlich sind. 
In einem zweiten Experiment wurden in einem vollstandig abhangigen Plan (jeweils 
ohne Alkohol, Placebo und Ziel-BAK von 0.5 Promille) bei 6 gemischtgeschlechtlichen 
studentischen Dyaden in sozialen Interaktionen neben dem Sprechverhalten positive 
und negative Alkoholwirkungen skaliert. Zum einen zeigen sich deutliche Alkoholeffek¬ 
te, d.h. die subjektiven Alkoholwirkungen sind mit dieser Methode gut zuganglich. Zum 
anderen beschreiben Personen mit hohem Konsum vergleichbare positive, aber deutlich 
geringere negative Alkoholwirkungen. Dies konnte auf eine differentielle Alkoholtole- 
ranz hinweisen, die sich bei erhohtem Konsum entwickelt. 
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Empirische Asthetik 

Die Asthetik von Farbkombinationen: 
Versuch einer kognitionspsychologischen Erklarung 

Bettina Laugwitz & Hans Irtel 

Universitat Mannheim, Schloli, EO 265 / 266, 68131 Mannheim 

Im Mittelpunkt von Martindales (1984) asthetischem Modell stehen kognitive Prozesse, 
die die Rezeption von kunstlerischen oder sonstigen asthetischen Objekten begleiten. 
In diesem Modell werden kognitive Vorgange als Ausbreitung von Erregung in einem 
vielschichtigen Netz kognitiver Einheiten beschrieben. Wissens- oder auch Wahmeh- 
mungsinhalte sind als Knoten in diesem Netz vertreten, die von anderen kognitiven 
Einheiten erregt oder gehemmt werden und wiederum Erregung und Hemmung weiter- 
geben. Martindale leitet aus diesem kognitiven Modell ein asthetisches ab, mit der 
Pramisse, daB die asthetische Wirkung eines Objekts urn so groBer ist, je grbBer die Ge- 
samterregung im kognitiven Netz ist, die es erzeugt. 
Ein wichtiges Prinzip in diesem Netzwerkmodell ist das der lateralen Inhibition. Fur die 
Kombination aus ahnlichen Reizen soil gelten: Je ahnlicher gemeinsam auftretende Rei- 
ze sind (je naher die entsprechenden kognitiven Einheiten beieinander liegen), desto 
groBer ist die Hemmung, die im Netzwerk auftritt. AuBerdem sollen kognitiven Einhei¬ 
ten, die prototypische Reize reprasentieren, starker sein als andere und infolgedessen 
starkere Erregung bzw. Hemmung auf benachbarte Einheiten ausiiben. Je nach Reiz- 
konstellation variiert also die Gesamterregung im System und damit die asthetische 
Wirkung des Reizes. 
Im Experiment wurde untersucht, ob Martindales asthetisches Modell auf Farbkombina¬ 
tionen anwendbar ist. Es wurden Farbpaare verwendet, die zum einen in der Unter- 
schiedlichkeit der beteiligten Farben auf den Dimensionen Farbton, Helligkeit oder Sat- 
tigung variierten. Zum anderen war die Prototypikalitat der Farben verschieden. Die 
Kombinationen wurden 20 Vpn auf einem Computermonitor dargeboten und uber ein 
Rating (per Tastendruck) bewertet. 
Die Hypothesen, die aus Martindales asthetischem Modell abgeleitet wurden, konnten 
teilweise bestatigt werden. Die erwarteten Hemmungseffekte in Form von niedriger 
Bewertung bei Kombinationen aus sehr ahnlichen Farben lieBen sich nachweisen, wenn 
Farbton oder Sattigung variierten, nicht aber bei Farben unterschiedlicher Helligkeit. 
Bei prototypischen Farben fiel die Hemmung wie erwartet starker aus als bei weniger 
prototypischen. Fur Kombinationen, bei denen sich die Farben auf zwei Farbdimensio- 
nen unterschieden, HeB sich kein systematischer Unterschied zu ‘eindimensionalen’ 
Kombinationen nachweisen. 
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Der EinfluB von Farben auf die emotionale Bedeutung von Bildern 

Holger Hoge & Cornelia Rohde-Hoft 

Carl-von-Ossietzky-Universitat Oldenburg, FB 5 - Psychologie, Institut zur Erforschung 
von Mensch-Umwelt-Beziehungen, PF 2503, 26125 Oldenburg 

e-mail: hoege@psychologie.uni-oldenburg.de; rohde@psychologie.uni-oldenburg.de 

Aus der Kulturanthropologie ist bekannt, daG bestimmte Farben mit bestimmten, kultu- 
rell gepragten Bedeutungen einhergehen (z.B. Gross 1981). Andererseits wird ange- 
nommen, Farben batten eine eigene, intrinsische Bedeutung, unabhangig von kultureller 
Uberformung (z.B. Eibl-Eibesfeldt 1970; Adams & Osgood 1973; Osgood, May & Mi¬ 
ron 1975). Beiden Ansatzen ist gemeinsam, daB die Wirkung von Farben in einer unter- 
schiedlichen Bedeutung liegt. 
Insbesondere wird Farben immer wieder eine emotionale Wirkung und eine besondere 
Beziehung zu Gefiihlen zugeschrieben (z.B. Schaie 1961; Meerum Terwogt & Hoeksma 
1995), wobei die berichteten Ergebnisse widerspriichlich sind. So fanden z.B. Buckalew 
& Bell (1985) keine Beeinflussung von Kinderzeichnungen, wenn unterschiedliche Far¬ 
ben vorgegeben wurden; Zinggl (1988) fand jedoch einen EinfluB der Farbtonung auf 
die Ausdruckskraft der zu beurteilenden Bilder, wahrend Espe (1986) und Goldstone 
(1994) die Interaktion von Form und Farbe behandeln: Die Form des Gegenstandes be- 
einfluBt in einer Herstellungsprozedur die Farbe, obwohl die wiederzugebende Farbe 
noch im Original zu sehen ist (Goldstone 1994). Auch auf weniger emotionale Prozesse 
sollen Farben bedeutenden EinfluB haben, so wird von einer Beeinflussung der Prafe- 
renzen fur Rechtecke berichtet, und es gibt Hinweise auf unterschiedliche physiologi- 
sche Beeinflussung durch Farben (De Jong, van den Bergh & de Jong 1975; Smets 
1973), die bereits Eingang in anwendungsbezogene Fragestellungen gefunden haben 
(z.B. Frieling 1968; Hogg et al. 1979; Knez 1995). 
In unserem Experiment sind wir der Frage nachgegangen, inwieweit durch Farben eine 
Bedeutungsbeeinflussung erreicht werden kann. Zu diesem Zweck wurden verschiedene 
Bilder (Kunstwerke) ausgesucht, die mit jeweils verschiedenen Farbfolien versehen eine 
unterschiedliche farbliche Tbnung zeigten. Durch geeignete Rotation werden mehrere 
Bilder mit vier verschiedenen Farbfolien kombiniert dargeboten (MeBwiederholungs- 
design). Die emotionale Bedeutung wird mit Hilfe eines semantischen Differentials ge- 
messen, das zur Erfassung emotionaler Bedeutungsaspekte besonders geeignet erscheint 
(Hoge 1984). 
Durchfiihrung und Auswertung des Experimentes waren zur Zeit der Abstract-Erstel- 
lung noch nicht abgeschlossen, so daB wahrend der TeaP neueste Ergebnisse berichtet 
werden. 
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Wie asthetisch ist die Fernsehwerbung? 

Alexander Schimansky 

Belfaster Str. 25, 13349 Berlin 

An dieser Frage scheiden sich die Geister: Kunstkritiker sprechen Werbung jeglichen 
Schdnheitsgehalt ab; wohingegen zumeist Werbetreibende den Werbespot als das voll- 
endete Kunstprodukt schlechthin ansehen. Ein ahnliches Bild ergeben auch die zahllo- 
sen Meinungsumfragen bei Femsehzuschauern: Wahrend Fur die einen Fernsehwerbung 
per se 'schlechf ist, haben andere Lieblingsspots, und wieder andere sind gar ausge- 
sprochene Werbefans. Die Erklarung scheint einfach: Schdn ist eben, was gefallt (und 
umgekehrt). Die wissenschaftliche Klarung der Bedingungen asthetischen Erlebens gc- 
hort zum empirischen Arbeitsfeld der Asthetischen Psychologic. Anhand der Frage. ob 
sich Fernsehwerbung rezeptionsasthetisch beschreiben und vor allem messen lalit, sol- 
len im Rahmen dieses Vortrags die Moglichkeiten beleuchtet werden, die die experi- 
mentelle Asthetik bietet. Hierzu stelle ich die Ergebnisse meiner experimentellen Studie 
vor, die mehr AufschluB uber den asthetischen Gehalt von Werbespots geben soil. Ab- 
schlieBend zeige ich die Konsequenzen und Chancen dieser Befunde auf. Aber auch auf 
die Grenzen soli eingegangen werden, denn daB es sich hier um cine komplexe Proble- 
matik handelt, muB schon Salvador Dali gemeint haben, als er feststellte: „Die Asthetik 
ist das groBte irdische Mysterium." 

Kinetische bildliche Tiefenhinweise und ihre „falschen Vettern“ 

Hermann Kalkofen 

Inst.Wiss. Film, Nonnenstieg 72, 37073 Gottingen 

Die falschen Vettem, um die es hier geht, Fuhren die Namen <Pan> , <Tilt> und 
<Zoom>. Beim Pan dreht sich die Filmkamera um eine vertikale, beim Tilt um cine 
horizontale Achse. Im sogenannten Zoom veriindert sich der AbbildungsmaBstab. Pan, 
Tilt und Zoom tauschen Beziehungen zu Kamerabewegungen, die den Ort des Projekti- 
onszentrums verandem, den sogenannten echten Fahrten, vor, ohne mit ihnen tatsach- 
lich verwandt zu sein: Pan, Tilt und Zoom erzeugen keine Bewegungsparallaxe. Und 
eben das macht Ihre haufige Verwendung in Film und TV erstaunlich, ist es doch ei- 
gentlich "worse than providing no information at all, from Gibson's standpoint, as the 
very absence of motion parallax, is itself information that the parts of the scene all lie 
in the same plane, information that should make the pan or zoom look flatter than the 
equivalent still picture ..." (HOCHBERG/BROOKS 1979, 276); den Tilt bitte nicht zu 
vergessen. - In Filmaufnahmen unbelebter Szenen ( Spielkarten a la AMES) wurden 
- horizontale Tangentialbewegung der Kamera und Pan, 
- vertikale Tangentialbewegung und Tilt, 
- Radialbewegung und Zoom 
einander gegenubergestellt. Vorversuche zeigen, daB der Panoramaschwenk uber eine 
solche Szene als Parallelfahrt an ihr vorbei aufgefaBt werden und, daB ein Tilt 'richti- 
ger' wirken kann als sein 'echter Vetter'. 
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Zur Hypothese der asthetischen Bedeutung des 
goldenen Schnittes - eine Beerdigung 

Holger Hoge 

Carl-von-Ossietzky-Universitat Oldenburg, FB 5 - Psychologic, Institut zur Erforschung 
von Mensch-Umwelt-Beziehungen, PF 2503, 26125 Oldenburg 

e-mail: hoege@psychologie.uni-oldenburg.de 

Seit Beginn der experimentellen Asthetik wird iiber die asthetische Relevanz der Pro¬ 
portion des goldenen Schnittes gestritten. Hatte Fechner (1876) - wider seine Erwartung 
- eine datengestiitzte Praferenz fur die gdttliche Proportion nachweisen kdnnen, so wur- 
den in der Folgezeit zahlreiche Untersuchungen publiziert, die widerspriichliche Er- 
gebnisse erbrachten (zur Ubersicht vgl. Hoge, 1995; Hoge, 1996, Berlyne, 1971, Bose- 
lie, 1992). 
Da - wie iiblich - hierbei stets Anderungen der experimentellen Prozedur oder des Ma¬ 
terials vorgenommen wurden, schien es uns notwendig, Fechners Original-Experiment 
zu replizieren: Vorlage unterschiedlich proportionierter weiBer Rechtecke auf schwar- 
zem Grund. Andere Spezifika konnten leider nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
konstant gehalten werden (z.B. die Vpn - aus leicht einsehbaren Grunden), weil Fech¬ 
ners Bericht iiber den Versuch nicht immer hinreichend prazise Auskunft dariiber gibt. 
wie die einzelnen Bedingungen realisiert wurden. Andererseits wurden aber Versuchs- 
'fehler' in die Replikation ubemommen, so gut das moglich war (z.B. demand characte¬ 
ristics). Dies gilt insbesondere fur die benutzte Instruktion. Da Fechner eine Reihe von 
Verweigerem unter seinen Vpn hatte, insistierte er mit einer Variation der Instruktion, 
d.h. er bat diese Vpn anzugeben, welche Proportion im allgemeinen wohl diejenige sei, 
die am meisten gefiele. Da bei (eigenen) friiheren Versuchen keine Verweigerungspro- 
blematik auftrat, wurde die o.g. Instruktion nun als standige Instruktion verwendet. 
Die Ergebnisse zeigen, daB unter diesen Bedingungen das von Fechner gefundene Pra- 
ferenzmaximum (ca 35% seiner Vpn entschieden sich fur den goldenen Schnitt) nicht 
repliziert werden kann: Fechners Ergebnisse erscheinen daher als Artefakt. Da es sich 
bei der Replikation bzw. dem Vergleich mit den Fechnerschen Ergebnissen aber nur um 
einen quasi-experimentellen Versuchsplan handelt, ist die Interpretation mit entspre- 
chender Vorsicht zu versehen: Es ist moglich, daB seit 1880 eine Veranderung in der 
Praferenz der Proportionen stattgefiinden hat. Immerhin zeigt eine kiirzlich von Schatz 
(1996) durchgefuhrte Untersuchung gute Ubereinstimmung mit unseren Ergebnissen. 

Zur asthetischen Bedeutung von Bildausschnitten 
der menschlichen Figur 

Martin Krampen 

Am Hochstraess 18, 89081 Ulm 

Die menschliche Figur wird in visuellen Kunstwerken (wie Malerei, Fotografie, Film) 
in rechteckigen Bildausschnitten gezeigt. In der Fachsprache des Films heiBen dies 
Bildausschnitte „Totale (long shot)“, „Halbtotale (full length)", „Amerikanische Einstel- 
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lung (Hollywood shot, knee shot)", „Halbnahe (waist shot)", „Portrat (head and shoul- 
ders)“, „Grolteinstellung (head shot)" und „Naheinstcllung (tight shot)'4. 
Die Hypothese zu einer Reihe von drei Experimenten war, daB diese Bildausschnitte die 
Personenwahmehmung simulieren, welche sich bei verschiedenen zwischenmenschli- 
chen Entfemungen im jeweiligen Blickfeld der Earner einer Begegnung einstellen. Hall 
(1966) hat sie in seiner Lehrc von der „Proxemik“ als intime, personliche, sozial- 
beratende und offentlichen Entfemungen charakterisiert und gemessen. 
In einer ersten Untersuchung wurde die Veranderung der GroBe des Blickfeldes bei 
verschiedenen Entfemungen von einer mit Quadratraster von 10 x 10 cm versehenen 
Wand gemessen. Das Blickfeld verengt sich drastisch bei den personlichen und intimen 
Entfemungen. 
In einer zweiten Untersuchung beschrieben Befragungspersonen mit Hilfe eine Frage- 
bogens, welche Ausschnitte, welche Bewegungen und welche Details von ihnen gegen- 
uberstehenden Personen bei verschiedenen Entfemungen sichtbar waren. Die sichtbaren 
Ausschnitte des Gegenubers verengten sich von der ganzen Person mit Umfeld uber die 
Person von den Knien aufwarts, von der Gurtellinie aufwarts bis hin zu Kopf und 
Schultem, zum Gesicht und zu Teilcn des Gesichts. Bei den personlichen und intimen 
Entfemungen Helen Gesten aus, und Details der Gesichtshaut und der Augen wurden 
sichtbar. 
Die dritte Untersuchung ging von der Hypothese aus, daB Bildausschnitte der menschli- 
chen Figur im Betrachter Assoziationen wecken, die sich aus gefuhlsmaBigen Erinne- 
rungen an personliches Erleben in den verschiedenen proxemischen Entfemungen, also 
intimen, personlichen. sozial beratenden und offentlichen Situationen, bilden. Diese 
Hypothese wurde mit einem kozcptadaquaten semantischen Differential an Strichzeich- 
nungen mit den verschiedenen Bildausschnitten der menschlichen Figur gepriift. Die 
Ergebnisse bestarken die Vermutung, daB durch die Wahl von Bildausschnitten der 
menschlichen Figur proxemische Situationen simuliert werden, die das asthetische Er¬ 
leben des Betrachters beeinflussen konnen. 

Der EinfluO formaler Parameter von Fassaden auf das Urteil 
von Fullgangern zum StraBenraum 

Ralf Weber & Thomas Scharrer 

TU Dresden, Fakultat Architektur, Lehrstuhl Raumgestaltung, MommsenstraBe 13, 
01062 Dresden 

Wie wirkten sich die Form und Artikulation raumlicher Begrenzungen von StraBenrau- 
mcn auf das FuBgangererlebnis aus? Wie beeinflussen Anderungen in der stilistischen 
und formalen Struktur der individuellen Gebaudeoberflachen das Urteil des Betrachters 
im StraBenraum? Ein interdisziplinares Forschungsprojekt an der TU Dresden unter- 
sucht gegenwartig Fragen der Perspektiven von Architekten und Psychologen. Unab- 
hangige Variablen wie MaBstab, interne Gliederung einer Fassade, Proportion, Ge- 
schoBhohe, Farbe, Artikulation in Textur und Detail, Geoffnetheit, Dachform etc. wer¬ 
den mit einer Anzahl von abhiingigen Urteilen korreliert. Durch Befragungen wird ver- 
sucht, quantifizierbare Aussagen tiber die Art und Qualitat von Raumwahrnehmung bei 
Anderung raumbestimmender Parameter zu erfassen. Probanden sind Gruppen von Ar- 
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chitekten, Psychologen und anderen. Anderungen in formalen Charakteristika werden 
durch Computeranimation simuliert: Die Testpersonen 'laufen' durch vier verschiedene 
Altemativen einer Dresdener StraBe, Tempo und Dauer kdnnen durch den Betrachter 
gesteuert werden. AnschlieBend beschreiben die 'FuBganger' ihre Erfahrungen in Erhe- 
bungsbogen. In der, die jetzige Situation beschreibenden Alternative, werden die simu- 
lierte und die tatsachliche Situation miteinander verglichen, um Ruckschlusse auf die 
mbglichen Unterschiede in den Urteilen zwischen Wirklichkeit und Simulation zu zie- 
hen. SchlieBlich ist die Frage von Unterschieden in den Urteilen zwischen Architekten 
und Nichtarchitekten von Interesse, um mbgliche Differenzen und Verstandigungs- 
schwierigkeiten in der Haltung zu bestimmten Architekturkonzepten zu verstehen. 
Wichtige Hinweise auf die unterschiedliche Wirksamkeit verschiedener formaler Cha- 
rakterisika von der gesamten Umwelt sind in diesem Projekt ebenso zu erwarten wie 
generelle Unterschiede in der Architekturwahmehmung durch verschieden strukturierte 
Betrachtergruppen. 

Affektive Konsequenzen perzeptueller Gelaufigkeit 

Rolf Reber & Norbert Schwarz 

LEAD, Universite de Bourgogne, Faculte des Sciences, 6, Bd. Gabriel, F-21000 Dijon 

Wir gehen von der Idee aus, da_ perzeptuelle Gelaufigkeit (perceptual fluency) einen 
Einfluss auf affektive Urteile hat. Diese Idee folgt aus dem attributionalen Ansatz fur 
den 'mere exposure effect', wonach die wiederholte Darbietung von Stimuli zu erhbhter 
perzeptueller Gelaufigkeit flihrt, die wiederum auf affektive Urteile attribuiert wird (vgl. 
Jacoby, Kelley, & Dywan, 1989). Die perzeptuelle Gelaufigkeit wurde iiber den Figur- 
Grund-Kontrast der Stimuli variiert. Zusammengefasst sehen die Befunde so aus: 
(1) Kreise mit hohem Kontrast zum Hintergrund (dunkle Kreise auf weissem Hinter- 
grund und helle Kreise auf schwarzem Hintergrund) werden fur schoner gehalten als 
Kreise mit niedrigem Kontrast. Es konnte eine lineare positive Beziehung zwischen 
Kontrast und Schbnheitsurteil festgestellt werden. Werden die Versuchspersonen nach 
der Hasslichkeit der Kreise befragt, so ergibt sich eine lineare negative Beziehung zwi¬ 
schen Kontrast und Urteil, d.h. je hoher der Kontrast, desto niedriger die beurteilte 
Hasslichkeit. Diese Resultate - verschiedentlich repliziert - widersprechen klar der An- 
sicht von Mandler, Nakamura und Van Zandt (1987), wonach die Bevorzugung wieder- 
holter Stimuli auf nichtspezifische Attributionseffekte zuriickzufuhren sei, d.h. die bes- 
ser sichtbaren Kreise sowohl fur schoner (wenn nach der Schonheit gefragt wird) als 
auch fur hasslicher (wenn nach der Hasslichkeit gefragt wird) gehalten werden sollten. 
Sie bestatigen hingegen die Hypothese der Unsicherheitsreduktion (uncertainty reducti¬ 
on, z.B. Munsinger & Kessen, 1964), wonach Stimuli dann bevorzugt werden, wenn sie 
beim Betrachter weniger Unsicherheit erzeugen. 
(2) In zwei weiteren Experimenten konnte aufgezeigt werden, dass bei einfachen Fi- 
guren (Kreisen) der Effekt des Figur-Grund-Kontrasts auf Praferenzurteile mit zuneh- 
mender Prasentationszeit abnimmt, wahrend bei komplexen Figuren die Prasentations- 
zeit (im Bereich von 0.3 bis 10 Sekunden) den Effekt des Kontrasts auf die Praferenzur¬ 
teile nicht moduliert. Dieser Befund bestatigt die Hypothese der Unsicherheitsredukti¬ 
on: Je kleiner der Figur-Grund-Kontrast, desto grosser die erzeugte Unsicherheit, und je 
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langer eine Person die Figur anschauen kann, desto kleiner wird die Unsicherheit. Da 
einfache Figuren weniger Unsicherheit erzeugen als komplexe Figuren, tritt die Ab- 
schwachung des Effekts des Kontrasts auf affektive Urteile nur bei einfachen Figuren 

auf. 
Diese Studien zeigen, dass perzeptuelle Gelaufigkeit an sich, d.h. ohne vorhergehende 
Prasentation eines Stimulus, affektive Urteile beeinflusst. Die Befunde bestatigen klar 
die Hypothese der Unsicherheitsreduktion und widersprechen der Ansicht, wonach die 
Bevorzugung wiederholter Stimuli auf nichtspezifische Attributionseffekte zuruckzu- 

ftihren seien. 

Clozentropy - Evaluation einer informationstheoretischen Methode 
zur Analyse der Rezeption von Filmen 

Ursula Schatzl 

Schdnleinstr. 28, 10967 Berlin 

Als Grundlage des Referats dient meinc Diplomarbeit, die im Oktober 96 an dcr HdK 
eingereicht wurde. In der vorliegenden Diplomarbeit wurde die Studie "Clozentropy: A 
Technique for Studying Audience Response to Films" von Dennis Francis Lynch aus 
dem Jahr 1972 durch praktische Anwendung des Clozentropy-Verfahrens evaluiert; 
daruber hinaus wurden Teilaspekte der Methode weitergehend exploriert. Damit war die 
zentrale Fragestellung verbunden, ob sich mit Lynchs Verfahren Zuschauererwartungen 
wahrend der Rezeption narrativer Filme hinreichend untersuchen lassen. 
Wahrend des Referats wird zunachst Lynchs Studie beschrieben und kritisch hinterfragt. 
Dann wird der Ansatz der eigenen empirischen Untersuchung und das Filmexperiment 
dargestellt, das mit dem Film "Pulp Fiction" als Stimulusmaterial durchgefuhrt wurde. 
Zum SchluB werden die signifikanten Untersuchungsergebnisse prasentiert und das ge- 
samteVerfahren zur Diskussion gestellt. 
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Internet und Psychologic 

Bernad Batinic 

Universitat GieBen, Lehrstuhl fur Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Otto-Behaghel-Str. 10 F, 35394 GieBen 

Durch die zunehmende Verbreitung des Internets (Lottor, 1996) und die fortschreitende 
Weiterentwicklung seiner Dienste erlangt dieses Medium als Hilfsmittel wie auch als 
Forschungsobjekt in der Psychologie immer mehr an Bedeutung. Die Diskussionsgrup- 
pe "Internet und Psychologie" mbchte die verschiedenen Ansatze zu diesem Themen- 
gebiet btindeln und die iiber den gesamten deutschsprachigen Raum verteilten Arbeits- 
gruppen zusammenfuhren, um so eine grbBere Abstimmung und Koordination zwischen 
den bestehenden Projekten zu bewirken bzw. eine Anregung fur die Griindung neuer 
Verbundprojekte zu bieten. 
Es erscheint sinnvoll, die Veranstaltung auf die folgenden drei Schwerpunktbereiche 
auszurichten: Verbesserung der fachlichen Kommunikation und Interaktion (Online- 
Publikationen, Diskussionslisten zu spezifischen Themengebieten u.a.), Einsatz des 
Mediums als Hilfsmittel bei der Datengewinnung (u.a. Online-Fragebdgen und Experi- 
mente im Internet) und medienpsychologisch orientierte Forschungsansatze zu Auswir- 
kungen, Implikationen und Darstellungsarten medien-vermittelter Kommunikation. 
/. Verbesserung der fachlichen Kommunikation und Interaktion: 
Andre Hahn: Psychologische Institute im Web: Bestandsaufnahme und Entwicklungs- 
perspektiven 
Ralf Ott: Wissenschaftliches Online-Publizieren 
Thomas Kruger: Das WWW als neues Informationsmedium: Was wir ins WWW legen 
sollten! 
Die aufgeftihrten Beitrage sind von genereller Bedeutung und stellen die Grundlage fur 
eine breite Akzeptanz des Mediums dar. 
2. Datenerhebungsverfahren im Internet sind ein neues Anwendungsfeld in der Psycho¬ 
logie. Erste Berichte iiber den Einsatz dieser Methoden bescheinigen ihnen Vorteile im 
Hinblick auf aufzuwendende Durchfuhrungskosten, erreichbare StichprobengroBen und 
die Mdglichkeit kreuzkulturelle Untersuchungen durchzufuhren (Batinic, 1995). Unter- 
suchungen zur Reliabilitat und Validitat stehen weitgehend am Beginn. 
Bernad Batinic: Das Internet ist voller Daten - nicht reaktive Erhebungsverfahren im 
Netz 
Michael Bosnjak: Fragebogenuntersuchungen im Internet: Erste Ergebnisse einer Pi- 
lotstudie zum Vergleich von e-mail und WWW-Fragebogen 
Ulf Reips: Web-Experimente und Laborexperimente im Vergleich: Erste Daten aus 
einer Untersuchung zum Erwerb von Kausalwissen 
Batinic wird anhand verschiedener Untersuchungen die methodischen Verfahren nicht 
reaktiver Untersuchungen, d.h. Methoden, die auf bestehendes Datenmaterial im Inter¬ 
net zuriickgreifen, diskutieren. Bosnjak stellt eine kreuzkulturelle Fragebogenuntersu- 
chung (USA und Deutschland) zur Qualitat von e-mail basierten Umfragen im Ver¬ 
gleich zu World Wide Web (WWW) basierten vor. Reips vergleicht WWW-Experiment 
mit Laborexperimenten anhand einer eigener Arbeiten. 
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3. Medien-vermittelte-Kommunikation: EinfluBfaktoren auf die Akzeptanz und den Ein- 
satz Medien-vennittelter-Kommunikation 
Wolfgang Scholl: Die Nutzung computervermittelter Kommunikation: Theoretisches 
Modell und empirische Uberprufung 
Hierzu stellt Scholl eine reprasentativen Befragung deutscher Wissenschaftlem vor und 
diskutiert verschiedenen Nutzungsdeterminanten von elektronischer Kommunikation. 
Um der Veranstaltungsform Rechnung zu tragen, werden die einzelnen Beitrage von 
sich anschliefienden Diskussionsrunden begleitet. 

Die sozio-emotionale Dimension beim 
Umgang mit Bildschirmmedien 

Roland Mangold', Gary Rente2 & Peter Vordcrer3 

'Organisations- und Medienpsychologie, Universitat Saarbriicken, PF 151150, 
66041 Saarbriicken 

2Psychologisches Institut, Universitat zu Koln, Herbert-Lewin-StraBe 2, 50931 Koln 
3Institut fur Joumalistik und Kommunikationsforschung, Hochschule fur Musik und 

Theater Hannover, HohenzollemstraBe 47, 30161 Hannover 

Im Vordergrund des von der DEG geforderten Projektpaketes „Die sozio-emotionale 
Dimension von Bildschirmmedien-' steht die Erforschung insbesondere der sozialen 
und emotionalen Vorgange bei den Nutzem von Bildschirmmedien (Femsehen, Video, 
Computer). Ziel der Diskussionsgruppe ist es, den konzeptuellen Rahmen dieser Ar- 
beitsgruppe vorzustellen und einen Uberblick uber erste Forschungsarbeiten der betei- 
ligten Projekte zu geben. Das Programm besteht aus den folgenden sieben Vortragen: 
Gary Rente & Ingolf Otto: Virtuelle Realitat und interpersonelle Eindrucksbildung. 
Zur sozialen Wahrnehmung computer-simulierten nonverbalen Kommunikationsverhal- 
tens 
Karin Benz & Roland Mangold: Femsehnachrichten im Visier: Eine empirische 
Analyse von Form und Inhalt gewalthaltiger Berichterstattung in den Hauptnachrichten- 
sendungen von Deutschland und Osterreich. 
Georg Rudinger: Was macht den TELE-Charakter der Telekommunikation aus? 
Ulrike Six & Uli Gleich: Der EinfluB von manipulierter Information auf sozio-emotio¬ 
nale Reaktionen bei Ereignis-Szenarien mit Femseh-Lieblingspersonen und unbekann- 
ten Personen. Eine experimentelle Untersuchung zur Parasozialen Interaktion 
Hans-Jorg Tinchon: Ansatze zur Abstraktion kardialer und elektrodermaler Aktivie- 
rungsmaBe: Grundlagen einer Reaktionstypologie 
Peter Vitouch: Ansatze zur Entwicklung einer Femseh-Nutzungstypologie 
Peter Vorderer & Silvia Knobloch: Interaktive Femsehfilme und das Erleben der Zu- 

schauer 
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Computervermittelte Kommunikation: 

Vom Experiment zur Anwendung 

Wolfgang Frindte & Thomas Kohler 

Institut fur Psychologic, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Am Steiger 3/1, 
07743 Jena 

Die Sozialpsychologie hat mittlerweile die verschiedenen textbasierten computervermit- 
telten Kommunikation (CMC) als relevante soziale Kontexte entdeckt. In den theoreti- 
schen Diskursen und empirischen Fundierungsbemuhungen werden sowohl bekannte 
sozialpsychologische Prozesse (z.B. die verstarkte Salienz von Identitaten in „de- 
individuierenden“ Kontexten, die erhdhte Selbstaufmerksamkeit und Veranderungen in 
der Selbstdarstellung von CVK-Benutzem) als auch neue Formen des kommunikativen 
Austausches untersucht (etwa die hyperpersonale Kommunikation). Meist werden dabei 
die empirischen Befunde iiber sozialpsychologische Phanomene durch den Vergleich 
von CMC und FTF (face-to-face - Situationen) gewonnen. Aber: Medial vermittelte 
Kommunikationen sind nun einmal keine Abbilder von Realitat, sondem Konstruktio- 
nen neuer Wirklichkeiten. Die vorgestellten Untersuchungen zielen darauf ab, den Bo- 
gen von experimentellen Studien zur Anwendungsforschung zu spannen. Im einzelnen 
sind folgende Beitrage vorgesehen: 
Wolfgang Frindte: Die offentliche Konstruktion des Selbstkonzepts in der CVK 
In einem experimentellen Studie wird in Anlehnung an die Theorie des Impression 
Mangement folgenden Fragen nachgegangen: 1. Wie stellen CMC-Nutzer sich selbst 
dar, wie beschreiben sie sich? 2. Andem CMC-Nutzer ihre Selbstdarstellung in Abhan- 
gigkeit vom AusmaB der Offentlichkeit bzw. der Vertrautheit dieser? 
Sonja Utz: Kommunikationsstrukturen und Personlichkeitsaspekte bei MUD-Nutzem 
MUD steht flir Multi-User-Domain, textbasierte virtuelle Welten, eine Art Rollenspiele 
uber das Internet. Neben einer deskriptiven Beschreibung der Population der Mudder im 
deutschen Sprachraum erfolgt eine Analyse der Kommunikationsstrukturen im MUD 
sowie der Auswirkungen auf verschiedene Aspekte von Selbstkonzept und Selbstauf¬ 
merksamkeit. 
Thomas Kohler: Die Veranderung von Selbstkonzept und Identitat in der CVK 
Die aktuelle Forschung zu computervermittelten Gemeinschaften laBt sich durch zwei 
Trends charakterisieren, den "impersonalen" Ansatz und den "hyperpersonalen" Ansatz. 
Der Beitragt geht dem Zusammenhang zwischen der Erfahrung der Nutzer und der Ver¬ 
anderung des Selbstkonzept mit fortschreitender Nutzungsdauer nach. 
Nic Nistor: Lemen in Computemetzen ftir das Hochschulstudium 
Netzlemen erfordert spezifische Fahigkeiten der Interaktion. So erfahren die Lemer 
mehr Flexibilitat bei der Einteilung der Lemschritte, konnen das Lemen flexibler mit 
anderen Aktivitaten koordinieren. Diese theoretischen Ableitungen werden mit empiri¬ 
schen Befunden eines virtuellen Seminars mit intemationaler Beteiligung verglichen. 
Thomas Bartsch: Motivation und Erfahrung bei Distance Learning im Schulunterricht 
Auf Grundlage universitarer Experimente wird in einem gymnasialen Modellversuch 
Computer-Netz-gestiitzter Unterricht eingefuhrt. 
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Die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten im 
Umweltbereich - ein methodisches und 

theoretisches Artefakt? 

Dietrich Dorner & Tim Tisdale 

Lehrstuhl Psychologic II, Otto-Friedrich-Universitat Bamberg, Markusplatz 3, 
96045 Bamberg 

"Die Leute sind schon umweltbewuBt, aber sie fahren trotzdem Auto, und da gibt's ir- 
gendwie einen Widerspruch" - so lautet, umgangssprachlich formuliert und sehr ver- 
kurzt, das Ergebnis vieler umweltpsychologischer Untersuchungen. Dieser "Wider 
spruch", die vielzitierte "Kluft" zwischen Einstellung und Verhalten, soil in der Dis- 
kussionsgruppe aufgrund von empirischen Befundcn verschiedener Forschungsprojekte 
aus methodischer und theoretischer Sicht erortert werden. 
Die Diskussion wird sich an folgenden Fragen entlangbewegen: 
In welchen Handlungsbereichen wird eine bedeutsame Kluft zwischen Einstellung und 
Verhalten gefunden? 
1st diese Kluft ein theoretisches Artefakt? Kann sie erklart werden durch Theoriedefizite 
beim Konstrukt der Einstellung, bei der Wahl der Kriteriumsvariablen, bei den Model- 
len iiber den Zusammenhang von Einstellung und Verhalten? Entsteht eine solche Kluft 
auch bei einer handlungstheoretischen Herangehensweise oder bei der Verwendung von 
ProzeBmodellen, die z.B. soziale Prozesse starker beriicksichtigen? 
1st die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten ein methodisches Artefakt, das sich 
durch die Untersuchungsplanung begriindet? Sind Schwierigkeiten bei der Operationa- 
lisierung von UmweltbewuBtsein und -verhalten bereits eine mdgliche Erklarung fur die 
postulierte Diskrepanz. Oder sind bestimmte Untersuchungsdesigns fur das "Entstehen" 
der Kluft zwischen Einstellung und Verhalten verantwortlich. Diskussionspunkte sollen 
hier verschiedene Operationalisierungsansatze, Erhebungsmethoden (Fragebogen- und 
Interviewforschung, Feld- und Laborexperiment), Stichprobenzusammenstellung und 
Untersuchungszeitraum und -umfang sein. 
1st die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten ein methodisches Artefakt, das sich 
durch die Auswertungsstrategien begriindet? Sind qualitative Auswertungsmethoden 
Oder Einzelfallanalysen eher geeignet, die Kluft zu "schlieBen" als quantitative, grup- 

penstatistische Verfahren? 
Nach einer ersten Diskussionsrunde zu diesen Fragen soil die Moglichkeit gegeben 
werden, in Kurzreferatcn empirische Arbeitcn mit unterschiedlichen methodischen Zu- 
gangen darzustellen und die Argumentation dadurch zu vertiefen. 
Fur die Diskussion sind angefragt: 
E. Doring-Seipel, G. Hofinger, G. Hubner, E. Kals, C. Karger, V. Linneweber, R. Mul¬ 

ler 
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Qualitatssicherung diagnostischer Verfahren 

Gerd Reimann 

Intelligenz System Transfer, Karl-Marx-Str. 48, 14482 Potsdam 

In vielen Anwendungsbereichen werden psychologische Tests eingesetzt. Unter diesen 
Verfahme befinden sich haufig auch wissenschaftlich unhaltbare oder schlichtweg 
veraltete Verfahren. Die Anwender von Tests sind nicht nur Psychologen. Auch Perso- 
nalberater, Lehrer, Sozialpadagogen, Betriebswirtschaftler, Arzte und andere psycholo¬ 
gische Laien setzen psychodiagnostische Verfahren. Diese Anwender konnen in der 
Regel die Gute der eingesetzten Verfahren nicht einschatzen. Die Interpretationen und 
SchluBfolgerungen konnen aber nicht fundierter sein als das Verfahren selbst. Die Folge 
ist, daB betriebliche, padagogische oder klinische Entscheidungen mit unkalkulierbaren 
Fehlern behaftet sein konnen. Es muB festgestellt werden, daB derzeit kein funktionie- 
rendes Qualitats-Sicherungs-System fur Tests oder den diagnostischen ProzeB von der 
Fragestellung bis zur Entscheidung vorhanden ist. 
Dieser MiBstand wird in der Psychologenschaft intensiv diskutiert. Es gibt bereits einige 
Initiativen, die sich um eine Ldsung bemuhen. 
Diese Initiativen gehen unterschiedliche Wege. Doch eines kdnnte der kleinste gemein- 
same Nenner sein: Nur der Einsatz wissenschaftlich fundierter Verfahren und Prozedu- 
ren garantiert uns als Psychologen mittel- und langfristig unseren Arbeitsplatz, unser 
Berufsfeld und das Image unseres Berufstandes. Das ist nicht nur ein lohnendes, son- 
dem existentielles Ziel, das im Rahmen der Podiumsdiskussion thematisiert werden 
soli. Dazu werden fachkompetente Vertreter diskutieren, die fiber eine Standortbestim- 
mung hinaus auch mdgliche Weichenstellungen fur die Qualitatssicherung skizzieren 
wollen. 

Anstrengungsregulation und Ressourcenmanagement 

Wolfgang Schonpflug 

Freie Universitat Berlin, Institut fur Psychologic, 
Habenschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Die Diskussionsgruppe widmet sich einem in der Forschung durchaus beachteten, aber 
weiterhin untersuchungs- und modellierungsbediirftigen Problem aus dem Bereich des 
leistungsorientierten Handelns. Leistungsorientiertes Handeln muB sich wechselnden 
auBeren Anforderungen anpassen und setzt sich selbst unterschiedliche Teilziele. Die 
Abfolge von Anforderungen und Teilzielen geht in der Regel mit einer Variation des 
Schwierigkeitsgrades einher. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Regulation des 
Ressourceneinsatzes. 
Die Diskussionsgruppe will sich auf eine dieser Ressourcen konzentrieren: die inneren 
energetischen. Innere energetische Ressourcen werden teilweise reaktiv, d. h. in einem 
bottom-up ProzeB ffeigesetzt, teilweise strategisch, d. h. in einem top-down ProzeB. 
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Reaktive Freisetzung energetischer Ressourcen sei als Aktivierung bezeichnet, strategi- 
sche Freisetzung als Anstrengung. Im Falle der Anstrengungsregulation ist mit dkono- 
mischen Kalkulen zu rechnen (Anstrengung sparen, weil...; mit hochster Anstrengung 
arbeiten,... u.a.). Es sind funf Beitrage zu unterschiedlichen Aspekten des Ressourcen- 
managements vorgesehen: 
Wolfgang Schonpflug, Berlin: Anstrengung, Anreize und Leistungsaspekt (Qualitat vs. 

Quantitat) 
Peter Schulz, Trier: Energetisierungsdefizite bei der Ressourcenbeanspruchung: 
Indikatoren, Determinanten und Folgen 
Fred Zijlstra, Tilburg: Effort und interrupted activity 
Wolfgang Battmann, Berlin: Zeitokonomie 
Andreas Wilhelm, Kiel: Anstrengungsregulation beim sportlichen Training 

Die Beitrage bauen alle auf aktuellen empirischen Untersuchungen auf. Gemeinsame 
Probleme und Forschungsperspektiven sollen anschlieBend diskutiert werden. 
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Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

Variation des Voriagenumfangs bei der visueilen Suche 

Jutta Budde & M. Fable 

Sektion Visuelle Sensorik, Universitats-Augenklinik, Tubingen 

Beim Paradigma der visueilen Suche mtissen Vpn auf Reizvorlagen verschiedenen Ele- 
mentumfangs unter Storelementen entdecken, ob ein vorher definiertes Zielelement 
vorhanden ist Oder nicht (Z+ und Z- Durchgange). Tritt dabei ein "Pop-Out-Effekt" auf, 
kann das Zielelement schnell und unabhangig vom Umfang der Reizvorlage (d. h. von 
der Anzahl der prasentierten Reizelemente) gefunden werden, spricht man von einer 
parallelen Suche. Eine serielle Suche ist dagegen langsamer und die Suchzeit abhangig 
vom Vorlagenumfang. In der Regel ist die Suche nach einem Zielelement, das sich in 
nur einem einfachen, grundlegenden Merkmal von den Storelementen unterscheidet, 
parallel. Dabei kommt es auch darauf an, durch welche spezielle Merkmalsauspragung 
Ziel- und Storelemente definiert sind. So ist beim Merkmal 'Orientierung' die Suche 
nach einem diagonalen Ziel- unter vertikalen Storelementen einfach und parallel, nach 
einem vertikalen Ziel- unter diagonalen Storelementen aber schwieriger und evtl. seri- 
ell. Uberpriift werden sollte einerseits das Auftreten solcher Such-Asymmetrien. In der 
Literatur wurden die verschiedenen Umfange der Reizvorlage meist blockweise gezeigt, 
aber angenommen, daB eine Mischung der Elementanzahlen zu demselben Ergebnis 
fuhrt. Die Vorlage erscheint bei einer blockweisen Darbietung der Reizumfange jedoch 
homogener als bei einer Mischung; die Vpn haben beim Mischen eine groBere 'Unsi- 
cherheif. Die Homogenitat der Vorlage hat einen groBen EinfluB auf die Reaktionsmu- 
ster von Vpn, so daB schnellere bzw. effizientere Antworten bei einer blockweisen im 
Vergleich zu einer gemischten Darbietung zu erwarteten sind. 
Es wurden die Merkmale Bewegung, Farbe, Kontrast, Orientierung, raumliche Frequenz 
und stereoskopische Tiefe mit 6, 10 und 14 Gabor-Mustem als Reizelementen getestet. 
Die Unterschiede zwischen Ziel- und Storelementen waren deutlich iiberschwellig. Eine 
"Mix-Gruppe" erhielt die drei Vorlagenumfange in 102 Durchgangen gemischt und eine 
"Block-Gruppe" drei aufeinanderfolgende Bldcke mit jeweils 34 Durchgangen. Zusatz- 
lich wurde getestet, ob sich Such-Asymmetrien zeigten, indem die Merkmale von Ziel- 
und Storelement in 'Asymmetrie-Bedingungen' jeweils vertauscht wurden. Ober das 
Vorliegen einer parallelen bzw. seriellen Verarbeitung wurde anhand der Steigungen 
der Regressionsgeraden der Reaktionszeiten (RZn) als Funktion des Voriagenumfangs 
entschieden. 
Eine parallele Verarbeitung konnte iibereinstimmend mit der Literatur in beiden Grup- 
pen bei den Bedingungen Bewegung, Farbe, Kontrast und Orientierung festgestellt wer¬ 
den. Alle Z- Durchgange der Stereo-Bedingung wurden seriell verarbeitet, alle Z+ 
Durchgange parallel und konsistent mit negativen Steigungen. In beiden Gruppen kam 
als Such-Asymmetrie ein Ubergang von parallel nach seriell in der Kontrast-Bedingung 
vor; in der Block-Gruppe auBerdem bei der Bewegungs-Bedingung, in der Mix-Gruppe 
bei Orientierung. Such-Asymmetrien im Sinne einer Verlangerung der Reaktionszeiten 
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bei gleichbleibend paralleler Verarbeitung lagen bei Farbe und in der Block-Gruppe 
auBerdem in den Orientierungs- und Frequenzbedingungen vor. 
In der Block-Gruppe wurden mehr Versuchsbedingungen parallel verarbeitet als in der 
Mix-Gruppe. Dies kann die Auswirkung einer kleineren Unsicherheit bei homogenerer 
blockweiser Darbietung sein, die sich jedoch nicht auf die Lange der RZn ausgewirkt 
hat. Zu uberpnifen ist, ob sich unterschiedliche Acquisitionsverlaufe ergeben, die Auf- 
schluG uber verschiedene Losungsstrategien der Vpn in den beiden Gruppen geben kon- 
nen. Insgesamt hat die Darbietungsart der verschiedenen Elementanzahlen eine Auswir¬ 
kung, so daB von den Ergebnissen nicht unbedingt auf Verarbeitungseigenschaften des 
visuellen Systems geschlossen werden kann. Die negativen Steigungen insbesondere der 
Stereo-Bedingung lassen sich durch globale Effekte erklaren: Bei einem groBeren Um- 
fang der Vorlage konnen sich globale und homogen erscheinende Strukturen ausbilden, 
die durch das Zielelement unterbrochen werden, so daB es schneller entdeckt wird. Die- 
ser Effekt wirkt dem des groBeren Reizumfangs entgegen, so daB auch dadurch die Un- 
terscheidung einer parallelen bzw. seriellen Verarbeitung erschwert wird. 

Kognitive Defizite bei Schlaganfallpatienten:Quantitative 
Modifizierung oder qualitative Veranderung der 

Informationsverarbeitung ? 

Thomas Lachmann \ Steffi Lachmann2 & Klaus-Dieter Schmidt3 

'Universitat Leipzig, Institut fur Allgemeine Psychologic, Seeburgstrasse 14-20; 
04103 Leipzig, 2Universitat Leipzig, Medizinische Fakultat,3Neurologische Abteilung 

der Sachsenklinik Bad Lausick 
e-mail: lachmann@psychologie.uni-leipzig.de 

In verschiedenen Experimenten (Schmidt & Ackermann, 1990; Lachmann, 1996; vgl. 
Lachmann & Geissler in dieser Ausgabe) wurden Komponenten der Informationsverar¬ 
beitung beim visuellen Vergleich von transformativ verbundenen Mustermengen 
(Funfpunktmuster nach Garner & Clement, 1963) untersucht. Dabei wurden (bei Uni- 
versitatsstudenten) starke Abhangigkeiten der RT von der GrbBe der Aquivalenzklassen, 
denen die zu vergleichenden Punktmuster angehbren, registriert. Nach Geissler & Lach¬ 
mann (1996) wird nach der Enkodierung der prasentierten Vergleichsstimuli die Ge- 
samtheit der transformativ verbundenen Elemente, die intern als Gruppenkode gespei- 
chert ist, aktiviert und innerhalb dieser aktivierten Menge ein serieller SuchprozeB 
durchgefuhrt, der urn so langer dauert, je groBer die Menge ist, in der dieser ProzeB 
stattfindet. Im vorzustellenden Experiment nutzten wir das beschriebene Paradigma urn 
kognitive Defizite bei Schlaganfallpatienten genauer zu analysieren. Die Auswertung 
der Daten zeigt zwar einen enormen Anstieg der RT im Verhaltnis zur Vergleichsstich- 
probe (quantitative Abweichungcn), gleichzeitig verdeutlichen die Daten jedoch, daB 
auch die Patienten die Gesamtheit der transformativ verbundenen Elemente der jeweili- 
gen Musterteilmengen aktivieren und in ahnlicher Weise wie die Vergleichsstichprobe 
innerhalb dieser Mengen operieren. Dennoch lassen sich bei der Feinanalyse auch ein- 
zelne qualitative Unterschiede entdecken, deren Interpretation auch im Zusammenhang 
mit weiteren erhobenen neuropsychologischen Parametem diskutiert werden soil. 
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Schau ich dir in die Augen? - Strategien der Gesichtsverarbeitung 

Helmut Leder & Christian RoBnagel 

Universite de Fribourg, Institut de Psychologic, 2, Route de Faucigny, 
CH-1700 Fribourg 

e-mail: Helmut.leder@unifr.ch 

Die Messung von Augenbewegungen ist ein nutzliches Mittel, um Strategien der Infor- 
mationsaufnahme zu evaluieren (vgl. Hussy, Galle, Glodowski & Klinck,1988). Ein 
Bereich, in dem es bislang allerdings noch wenig zum Einsatz kam, ist die Wahmeh- 
mung von Gesichtem. Gesichter enthalten vielfaltige Informationen, die teilweise an die 
Identitat der Person gekniipft sind - beispielsweise Beruf. Wohnsitz, Name etc.), die 
aber auch unabhangig von der Bekanntschaft mit einer Person eingeschatzt werden 
konnen (Bruce & Young, 1986; Leder, 1996). Unklar ist, ob die Erfassung dieser unter- 
schiedlichen Informationsarten unterschiedliche Strategien der Informationsaufnahme 
bei Betrachtung eines Gesichts zeitigt oder auf einer "Globalreprasentation" beruht. In 
unserem Experiment untersuchen wir deshalb, wie sich verschiedene Instruktionen auf 
die Scanning-Strategien bei der Betrachtung von Gesichtem auswirken. 
Zugrundegelegt wird ein 3x2-Plan mit den Gruppenfaktoren Instruktion und Darbie- 
tungszeit: Unter Instruktion I soil auf einer Neun-Punkte-Skala beurteilt werden, wie 
gut sich das gezeigte Gesicht einpragen lasst. Instruktion II lautet, die physische Attrak- 
tivitat einzustufen, unter Instruktion III soil das Alter der Person geschatzt werden. 
Wahrend fur die Wiedereknnung die extemen Merkmale (Frisuren, grober Kopfumriss) 
eine bekanntermassen wichtige Rolle spielen (Ellis, Shepherd & Davies, 1979), erwar- 
ten wir, dass beim Einschatzen der Attraktivitat , Gesichtsmerkmale und Konfiguratio- 
nen, beim Einschatzen des Alters auch Texturen beachtet werden. Zusatzlich wird die 
Darbietungszeit der Gesichter variiert (500ms versus 2000ms), um zeitliche Aspekte 
und Verlaufe der Stimulusevaluation zu beriicksichtigen. Abhangige Variablen sind 
Fixationen und Blickpfade. 
Gepriift werden soli, inwieweit sich das Scanning unterschiedlicher Gesichtsmerkmale 
und -regionen bestimmten Verarbeitungsanforderungen zuordnen lasst. Mit der Variati¬ 
on der Darbietungszeit soli zudem erfasst werden, ob sich potentielle spezifische Stra¬ 
tegien bei langerer Darbietung zu einer "Globalstrategie" vereinigen. Die Ergebnisse 
werden in den theoretischen Rahmen modularer Theorien der Gesichtswahmehmung 
integriert. 

Psychophysik der GroBen- und Farbdiskrimination bei Hiihnerkiiken: 
Altersspezifische Reizgeneralisation und Kontexteffekte 

Petra Hauf, P. Schellhorn & V. Sarris 

Institut fur Psychologic, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt/ Main 

Mit ein bis sieben Tagen alien Huhnerkiiken wurden psychophysikalische Versuche zur 
Reizgeneralisation und zu Kontexteffekten hinsichtlich der Reizdimensionen Grofie und 
Farbe durchgefuhrt (Sander et al.,1996). Als Verstarker wurden Gluckenlaute, Warme 
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und Putter kombiniert eingesetzt. Von insgesamt 36 Huhnerkuken (White Leghorn) 
wurden 18 Tiere auf GroBen- und 18 auf Farbreize trainiert, wobei jeweils die Halfte 
der beiden Gruppen am ersten und die andere Halfte am siebten Lebenstag mil den Ver- 
suchen begann. An ein Diskriminationstraining mil entweder einem relativ groBen resp. 
kleinen Wurfel (gleichfarbig) oder mil einem griinen resp. blauen Wurfel (gleichgroB) 
schlossen sich nach Erreichen des Lemkriteriums (70% korrekte Auslosungen) Testse- 
rien an, deren Testreize symmetrisch oder asymmetrisch urn die Trainingsreize lagen. 
Hinsichtlich der Reizgeneralisation (symmetrische Testreizserie) wurden keine eindeu- 
tigen Befunde erzielt. Die Ergebnisse zeigten aber, daB Huhnerkuken psychophysikali- 
sche Kontexteffekte bereits ab dem ersten Lebenstag aufwiesen; d.h. die Reaktion auf 
ein und denselben Testreiz war abhangig von der Position dieses Reizes in der jeweili- 
gen Testreizserie. Diese und andere Befunde werden hinsichtlich moglicher altersab- 
hangiger Prozesse diskutiert (Schellhom, 1996). 

Recollections of a first parachute jump 

Ineke Wessel1, Karin Pool1, Sabine Janssen2 & Harald Merckelbach3 

'Department of Experimental Abnormal Psychology, 
department of Medical Psychology, 

3 Department of Psychology 
Maastricht University, P.O. Box 616, NL-6200 Maastricht, The Netherlands 

In order to provide an experimental model of traumatic memory, various laboratory 
studies of emotion and memory have been carried out. However, a common criticism of 
these experiments is that the ecological validity is questionable. That is, critics argue 
that subjects in the laboratory are unvolved bystanders in events of low impact (i.e., 
eliciting relatively low levels of emotion). The present contribution aimed at testing 
memory for a naturalistic, extremely stressful situation. 
Two questions were addressed. First, on a psychological level, predictions flowing from 
an attentional narrowing hypothesis were investigated. This attentional narrowing hypo¬ 
thesis holds that physiological arousal results in a focussing of attention on the gist of 
an emotional event (central aspects), at the expense of attention for irrelevant informati¬ 
on of that situation (peripheral aspects). Consequently, memory for central details 
would be enhanced, whereas peripheral detail memory would be impaired. Second, on a 
biological level, associations between memory and stress-related hormones 
(epinephrine, norepinephrine) and the opoid peptide -endorphin were explored. These 
substances are thought to play an important role in emotional memory formation. 
Twenty-three subjects engaged in a first-time parachute jump. At various moments be¬ 
fore and after the jump, self-report ratings (anxiety, valence, direction of attention) and 
blood-samples were collected. Twenty minutes after the jump, memory was assessed for 
situational aspects of the period before jumping as well as aspects of the jump itself. 
After six months, this memory test was again administered. Preliminary results will be 
presented. 
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Emotionen und kognitive Verarbeitungskapazitat: 
Ereigniskorrelierte EEG-Potentiale im Doppeltatigkeits-Paradigma 

Jorg Meinhardt 

Institut fur Psychologie der Universitat Regensburg 
Universitatsstr. 31, 93053 Regensburg 

Das aufmerksamkeitstheoretische Modell von Ellis & Ashbrook (1988) geht davon aus, 
daB bei der Ausfiihrung kognitiver Aufgaben emotionale Prozesse Teile der insgesamt 
limitierten Verarbeitungskapazitat in Anspruch nehmen kbnnen, so daB fur die aufga- 
benbezogenen Prozesse vergleichsweise weniger Kapazitat zur Verfligung steht. Das 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, in einem Doppeltatigkeits-Paradigma den EinfluB 
emotionaler Prozesse auf die Verteilung kognitiver Ressourcen mittels ereignis- 
korrelierter EEG-Potentiale zu untersuchen. Zur Emotionsinduktion wurden je zehn 
emotional negative, positive und neutrale Bilder jeweils fur ca. 50 Sekunden gezeigt. 
Das Betrachten der Bilder gait als primare Aufgabe. Als sekundare Aufgabe wurde 
gleichzeitig eine akustische „oddball“-Aufgabe dargeboten, wobei die seltenen Reize 
gezahlt werden sollten. Anhand von Ratingdaten (Valenz u. Erregung) wurde die Wir- 
kung der Emotionsinduktion validiert. Es zeigte sich, daB die seltenen akustischen Reize 
(oddball) eine P3-Komponente auslosen, deren Amplitude in der negativen sowie in der 
positiven Emotionsbedingung im Vergleich zur neutralen kleiner war. Diese Daten un- 
terstutzen die Annahme, daB emotionale Prozesse kognitive Kapazitat beanspruchen. 
Fur eine abschlieBende Bewertung sollen die Effekte mittels unterschiedlicher Metho- 
den der Emotionsinduktion repliziert werden. 

Zur Rolle der Aufmerksamkeit beim Entstehen 
illusorischer Verkntipfungen 

Barbel Wick & Hans Irtel 

Universitat Mannheim, SchloB, EhrenhofOst 265/266, 68131 Mannheim 

Die Behauptung, daB mangelnde Aufmerksamkeit die Ursache fur das Entstehen illuso¬ 
rischer Verknupfungen darstellt, ist eine zentrale Annahme der Feature-Integration- 
Theory (Treisman & Gelade, 1980). Auch die Location-Uncertainty-Theory (Ashby, 
Prinzmetal, Ivry & Maddox, 1996) nimmt neben anderen EinfluBgroBen einen EfTekt 
der Aufmerksamkeit an. Aktuelle Untersuchungen legen allerdings nahe, daB, entgegen 
dieser Annahmen, Aufmerksamkeit bei der Bildung illusorischer Verknupfungen keine 
Rolle spielt (Navon & Ehrlich, 1995; Prinzmetal, Henderson & Ivry, 1995). 
Hier werden anhand eines zwei-Aufgaben-Paradigmas zwei Bedingungen mit geteilter 
Aufmerksamkeit einer Bedingung mit ungeteilter Aufmerksamkeit gegeniibergestellt. In 
den Bedingungen mit geteilter Aufmerksamkeit werden der Versuchsperson drei im 
Dreieck angeordnete, farbige Symbole und in der Mitte des Dreiecks zwei Ziffem kurz- 
zeitig dargeboten. Mit dem Erscheinen der Maske wird eines der Symbole markiert. In 
der ersten Bedingung muB die Versuchsperson zuerst die Ziffem nennen und danach die 
Merkmale des markierten Symbols berichten, in der zweiten Bedingung nennt sie zuerst 
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die Symbolmerkmale und anschlieliend die Ziffem. Wird die Haufigkeit illusorischer 
Verknupfungen durch die Teilung der Aufmerksamkeit wahrend der Darbietung be- 
stimmt, so sollte sie von der Antwortreihenfolge unabhangig sein. Im Vergleich zur 
dritten Bedingung mit ungeteilter Aufmerksamkeit, bei der keine Ziffern dargeboten 
werden, sollte daher in den ersten beiden Bedingungen die Haufigkeit illusorischer Ver¬ 
knupfungen gleich, aber grolier als in der dritten Bedingung sein. 
Die Ergebnisse der ersten Bedingung entsprechen den Erwartungen. Entgegen den Er- 
wartungen gleichen die Ergebnisse der zweiten Bedingung denen der dritten Bedingung 
mehr als denen der ersten Bedingung. Dies deutet darauf bin, daB die Zeit zwischen 
Darbietung und Bericht der Symbolmerkmale fur das Entstehen illusorischer Verknup¬ 
fungen eine Rolle spielt. In einer weiteren Untersuchung soli gepnift werden, ob dies 
am Zerfallen der gespeicherten Merkmale oder an einer Interferenz mit der Ziffemauf- 
gabe liegt. 

Illusory Correlation and Social Phobia 

Peter J. de Jong 

Dept, of Experimental Abnormal Psychology, Maastricht University, P.O. Box 616 
6200 MD Maastricht, The Netherlands 

e-mail: P.deJong@DEP.unimaas.nl 

Illusory correlation (IC) refers to the report by subjects of a covariation between two 
categories of events which, in reality, are correlated to a lesser extent or even correlated 
in the opposite direction. Recent studies suggest that the IC phenomenon might also be 
of relevance in the context of fear and anxiety. These studies showed that spider(snake) 
fearful subjects tend to overassociate the contingency between fear-relevant stimuli and 
aversive outcomes. As a result, threat associated with the phobic stimuli is likely to be 
confirmed and in turn the heightened threat might maintain or even enhance phobic fe¬ 

ar. 
Thusfar, studies on judgmental bias and phobic fear relied on animal phobics. From a 
clinical perspective, it would be of particular interest to see whether ICs can also be 
found in those phobic subjects who can not so easily avoid the situations they strongly 
fear (as spider phobics can), as it seems obvious that the (negative) impact of ICs is re¬ 
lated to the frequency subjects encouter phobia-relevant situations. Following this, the 
present study investigated the presence of such a judgmental bias in social phobic sub¬ 
jects, employing an 'illusory correlation' paradigm. We also explored several factors that 
may underlie ICs (e.g., the emotional profile of stimuli and outcomes; self-reported be¬ 

longingness; prior fear). 
The results show that subjects strongly overassociate phobic stimuli (i.e., angry faces) 
and aversive outcomes (i.e., shocks). This judgmental bias was strongly associated with 
subjects' belongingness ratings and on-line expectations but not with similarities of the 
emotional profiles of stimuli and outcomes. Unexpectedly, the IC between angry faces 
and shock appeared to be a general characteristic which is not restricted to social phobic 

subjects. 
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Reaction Time and Temporal-Order Judgment Study of Attentional 
Bias Toward Low-Intensity Stimuli 

Piotr Jaskowski & Rolf Verleger 

Klinik fur Neurologic, Medizinische Universitat, 23538 Liibeck 

In principle, if two stimuli need different time to be processed, this difference should be 
reflected both by response times and by judgments of the temporal order of the stimuli. 
However, several dissociations have been reported between these two measures. One 
account for these dissociations is to assume differences in the distribution of attention 
induced by the two tasks. To test this hypothesis, different distributions of attention 
were induced in the present study between two stimulus positions. The stimuli could 
appear above and below fixation. Only high-intensity stimuli appeared in one position, 
while either high- or low-intensity stimuli (equally probable) could appear in the other. 
Eye-movements were controlled by an infra-red system and trials with vertical saccades 
between warning and response stimuli were removed from the analysis. 
In the experiment measuring simple reaction time, subjects were asked to respond as 
fast as possible to every stimulus appearing in one of the two positions while keeping 
their gaze on the fixation point. Reaction times to high-intensity stimuli were faster for 
stimuli which appeared in the position where low-intensity stimuli were likely to occur. 
This finding suggests that a spontaneous shift of attention might occur that is induced 
by the asymmetry of the arrangement of stimuli and which is not suggested by explicit 
instruction. 
A similar experiment was performed with the judgment of temporal order. As before, 
stimuli of low- and high-intensities appeared in one position and only high-intensity 
stimuli in the other. In every trial a pair of stimuli (one above and one below the fixati¬ 
on point) was presented. The subjects' task was to say which stimulus of the pair was 
presented first. On the basis of the previous experiment we expected that the psychome¬ 
tric function would shift to the direction where the low-intensity stimuli could occur. A 
significant shift of the psychometric function was found for three of the five subjects 
only: two subjects showed a shift into the predicted direction, while for one subject a 
clear shift into the opposite direction was observed. One can conclude that the asymme¬ 
try of stimulus presentation might induce an attentional bias also in the case of the jud¬ 
gement of temporal order but, unlike in RT tasks, the effect is unstable and seems to 
depend on the subject’s individual strategy. 
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Zeiterleben: Phanomen der Drift der subjektiven Minutendauer 

Oleksij Polunin 

Institut fiir Psychologic, Leopoldstr. 13, 80802 Miinchen 
Schewtschenko-Universitat Kiew 

Bei der Untersuchung der Dynamik des Zeiterlebens im Tagesablauf und bei der Erfor- 
schung des Zeiterlebens im Ruhezustand entdeckten wir ein Phanomen: wir nannten es 
Drift der subjektiven Minutendauer. 
Diese Drift der subjektiven Minutendauer bekamen wir bei der Awendung der Methode 
kontinuierlicher freier Abschatzung der subjektive Minute. Diese Methode ermoglichte 
es, die Dynamik der subjektiven Minutendauer in einer Serie der Abschatzungen zu 
untersuchen. 
Die Drift driickt sich durch den Anstieg der Dauer der subjektiven Minute in einer Serie 
der Abschatzungen aus. In diesem Fall kann man sagen, sie driickt sich durch die stabile 
Tendenz zur Erhohung der subjektiven Minutendauer aus. 
Die Drift der subjektiven Minutendauer kann man bei Versuchspersonen im Zustand 
innerer Entspannung oder abends vor dem Einschlafen beobachten. Die Drift entspricht 
diesen Entspannungszustanden. 
Dieses Phanomen hat eigene Besonderheiten: im Driftsbild unterscheiden wir: a) die 
Zone des geraden Anstiegs; b) die der Flache der Stabilitat; c) die Zone der Senkung der 
Minutendauer. Diese Zonen, die in der Regel aufeinander folgen, zeigen insgesamt ei- 
nen Anstieg in der Minutendauer. 
Nach unseren Ergebnissen gibt es einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Mi¬ 
nutendauer (t) und ihrer Variabilitat. Die Minutendauervariabilitat definieren wir durch 
die Grofie a. Wir bekommen die Regressionsgleichung, die die Minutendauer (tj) und 

ihre Variabilitat (ctj) verbindet: a,=ao+kti. Die Variabilitat der Minutendauer hangt von 
zwei Bestandteilen ct0 und ktj ab. Die subjektive Minutendauer und ihre dynamische 
Tendenz wird hier als Kennwert der gesamten Aktivation der Versuchsperson verstan- 
den (vgl. Munzel, 1993, S.43). Auf solche Weise driickt die gesamte Variabilitat der 
Minute (aO die Variabilitat des Zustands der Versuchsperson aus. Folglich kann man ktj 
als situationsabhangigen Bestandteil der Zustandsvariabilitat verstehen, da sie von tj 
abhangt. cto symbolisiert situationsunabhangige Zustandsvariabilitat, von der wir an- 

nehmen, daB sie generell giiltig ist. 
Die Bedingung fur den Driftsverlauf ist innere Entspannung. Wir nehmen an, daB die 
Drift der subjektiven Minutendauer mil der Veranderung der Dichte des Energieauf- 
wandes zusammenhangt. Ein solcher theoretischer Zusammenhang soil zur Diskussion 
gestellt werden. 
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Raumliches negatives Priming ohne motorische Reaktion: 
Eine Untersuchung mit ereignisbezogenen Potentialen 

Pierfilippo De Sanctis & Michael Wagner 

Fachgruppe Klinische Psychologic Konstanz, PF 55 60, D44, 78434 Konstanz 

Beim raumlichen Priming ist die Position eines Zielreizes in raumlichen Koordinaten 
etwa durch einen Tastendruck anzugeben ("Select What, Responce Where"), wahrend 
ein ebenfalls im Reizfeld befindlicher Storreiz zu ignorieren ist. Diese Reaktion ist ver- 
zogert, wenn der Zielreiz an einer Position erscheint, die zuvor vom Storreiz besetzt war 
(negatives Priming, NP), wahrend die Wiederholung des Zielreizes an der gleichen 
Position die Reaktion beschleunigt (positives Priming, PP). 
In einem Experiment mit 18 Versuchspersonen wurde untersucht, welche Bedeutung die 
aktuelle Handlungsausfiihrung fur die "Hemmung" der Reaktion im nachfolgendem 
Durchgang hat. 
In jedem Durchgang erschienen an zwei von vier moglichen Raumpositionen je ein 
Zielreiz und ein Storreiz (Buchstaben). Die Reize wurden kontinuierlich dargeboten mit 
einem Interstimulus-Intervall von 2 Sekunden. Die Position des Zielreizes war durch 
Tastendruck anzugeben, aber nur wenn ein 0.8 Sekunden zuvor prasentierter Hinweis- 
reiz dazu aufgefordert hatte (Go-Trial). Ein anderer, gleich wahrscheinlicher Hinweis- 
reiz kundigte ein NoGo-Trial an. 
Die Auswertung der Verhaltensdaten zeigt entgegen unseren Erwartungen, dali keine 
Interaktion zwischen NP und dem NoGo/Go-Faktor besteht, d.h. auch wenn die Ver- 
suchsperson im aktuellen Trial nicht reagiert, kommt es zu einem NP-Effekt, der im 
Vergleich zu der Go/Go-Bedingung nicht schwacher ausfallt. Der PP-Effekt hingegen 
reagiert sensitiv auf den NoGo/Go- Faktor. Der ansonsten stabile Effekt kommt zum 
Verschwinden, wenn die Versuchsperson im aktuellen Trial nicht reagiert. 
Die ereignisbezogenen Potentiale lassen keinen Zweifel daran, dali die Versuchsperso¬ 
nen sich differentiell auf die Aufgabe vorbereiten. Nur im Falle eines Go-Trials zeigt 
sich eine signifikante Negativierung in Vorbereitung auf den handlungsrelevanten Reiz 
(Contingent Negative Variation,CNV). Eine kontralateral zum Zielreiz auftretende Ne¬ 
gativierung (N2pc, 0.2 Sekunden nach Reizonset) war jedoch sowohl bei Go- als auch 
bei NoGo-Trials vorhanden. Dies weist auf einen visuellen SuchprozeB unabhangig von 
der Handlungsintention (CNV) hin. 
Die verzogerte P3-Latenz in NP-Durchgangen konnte das Ergebnis dieses Suchprozes- 
ses sein, der eine "perzeptuelle Inhibition" jener Raumposition bewirkt, die von einem 
Storreiz belegt ist. 
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Identification of stimuli in a spatial compatibility task 

Annemieke Haarlemmer & Jochen Miisseler 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung, Leopoldstr. 24, 80802 Munchen 
e-mail: haarlemmer@mpipf-muenchen.mpg.de 
e-mail: muesseler@mpipf-muenchen.mpg.de 

In compatibility research, the dependent variables are usually reaction times and errors. 
Reaction times are shorter and less errors are made in compatible S-R conditions 
(spatial correspondence) in comparison to incompatible S-R conditions (spatial compa¬ 
tibility effect), even if the stimulus location is irrelevant (Simon effect). The underlying 
assumption is that the interference occurs at the response-selection stage, which makes 
the choice of reaction times as the dependent variable a logical one. Other accounts (e.g 
Hasbroucq and Guiard, 1991), however, claim that compatibility effects arise at the 
stimulus-identification stage. An alternative approach to S-R compatibility effects wea¬ 
kens up the strong distinction between stimulus- and response-referred processing sta¬ 
ges (e.g. Hommel 1996), based on considerations about commensurate coding of per¬ 
ceived stimuli and action-goals (Prinz 1992). As a consequence of this, execution of a 
response should be facilitated if it shares a feature (say, LEFT) with a functional inde¬ 
pendent stimulus. In this theoretical frame it would be possible that two similar proper¬ 
ties of one stimulus could lead to facilitative effects as well. But these effects should 
primarily affect stimulus identification. From this point of view, Miisseler and Hommel 
(1997a; Action-Effect Blindness) and Schwarz and Mecklinger (1995; Flanker Identi- 
fiability) used these identification measures and concluded that compatibility effects 
can indeed be measured through stimulus-identification (identification probability). We 
will report several experiments in which we measured compatibility effects through the 
identification of stimuli in a spatial-Stroop task. 

Gedachtnis, Kognition und Problemlosen 

Das freie Repositionieren von Objekten in Abhangigkeit von der 
raumlichen Ausdehnung und der Komplexitat der Darbietung 

Harry Speiser & Hubert Zimmer 

Universitat des Saarlandes, Im Stadtwald, 66123 Saarbriicken 
e-mail: h.speiser@rz.uni-sb.de 

Es wird uber eine Serie von Experimenten berichtet, in der Versuchspersonen die raum- 
liche Anordnung von Objekten frei zu reproduzieren hatten. Bilder alltaglicher Objekte 
(zwei, vier oder acht Objekte) wurden auf einem Computer-Bildschirm in einer imagi- 
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naren 8 x 6-Matrix dargeboten und die Probanden waren instruiert, sich die Konfigura- 
tion zu merken. Diese Darbietungsbedingung entspricht der ublichen Experimental- 
anordnung. Sie hat den Nachteil, dab die raumliche Information auf ein enges visuelles 
Feld beschrankt ist, wahrend im Alltag Objekte in groBeren ‘Raumen’ lokalisiert wer- 
den. Um zu untersuchen, ob dies einen EinfluB auf das Ortserinnem hat, wurde zusatz- 
lich zur Komplexitat die raumliche Ausdehnung manipuliert. Die eine Halite der Pro¬ 
banden arbeitete auf dem Bildschirm (max 18 ° Blickwinkel), die andere Halfte auf ei- 

ner Projektionswand (max 33 0 Blickwinkel). AuBerdem wurde das verfugbare Refe- 
renzsystem manipuliert. Es wurden nur die Objekte gezeigt oder es wurde zusatzlich ein 
Matrixgitter eingeblendet. Nach einem Retentionsintervall von 5 Sekunden sollten die 
Personen die Bilder repositionieren. Hierbei sollten sie die Objekte mit der Computer- 
maus an ihre ursprungliche Position ziehen. 
Betrachtet man die Zahl der richtig repositionierten Bilder (das Objekt wurde in der 
richtigen ‘Zelle’ plaziert), dann zeigten sowohl die Komplexitat als auch die Aus¬ 
dehnung einen Haupteffekt, aber keine Wechselwirkung. Der EinfluB des Gitters wirkte 
nicht systematisch auf die Giite der Repositionierung, er beeinfluBte aber die Art der 
Fehler. Diese Daten zeigen, daB der Effekt der Ausdehnung bei der Untersuchung des 
raumlichen Gedachtnisses beriicksichtigt werden muB, daB die qualitativen Effekte aber 
weitgehend gleich sind. Neben diesen absoluten Leistungen des Ortserinnems werden 
auch noch metrische LeistungsmaBe berichtet, die mittleren Distanzen zwischen der 
gelemten und der wieder hergestellten Position der Objekte. 

Wiedererkennen als Urteilsprozess: 
Meta-kognitive und "prasuppositionelle" Strategien 

Markus Schuster, Herbert Bless, Fritz Strack & Eva Walther 

Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg, Abteilung Sozialpsychologie, 
Hauptstr. 47-51, 69117 Heidelberg 

Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Strategien Personen bei Wiedererkennungs- 
urteilen anwenden, wenn beurteilt werden soli, ob ein bestimmtes Objekt in einer zuvor 
prasentierten Serie von Objekten enthalten war oder nicht. Handelt es sich um einen 
Distraktor, so liegt bei der Vpn keine Gedachtnisspur vor. In Abwesenheit einer 
subjektiven Gedachtniserfahrung bieten sich fur die Person zwei Strategien an (Strack & 
Bless, 1994). Einerseits kann eine "meta-kognitive" Strategic herangezogen werden, wenn 
dem Urteilsobjekt eine hohe Errinnerbarkeit zugeschrieben wird ("Wenn x dargeboten 
gewesen ware, konnte ich mich bestimmt daran erinnem..."). Wird dem Objekt jedoch 
keine hohe Errinnerbarkeit zugeschrieben, entfallt die Mdglichkeit der "meta-kognitiven" 
Strategic, und die Person wird andere Inferenzenstrategien heranziehen. Strack & Bless 
(1994) gehen davon aus, daB in diesem Fall Personen u.a. auf eine "prasuppositionale" 
Strategic zuriickgreifen, d.h. ihre Urteile an den in der Frage enthaltenen Prasuppositionen 
orientieren ("Haben Sie den Hammer gesehen?" vs. "Haben Sie einen Hammer gesehen?"). 
Die beurteilte Erinnerbarkeit eines Objekts sollte u.a. davon abhangig sein, wie salient es 
im Kontext der sonstigen Information gewesen ware. 
Zur Uberprufung dieser Uberlegungen bearbeiteten (N=94) Vpn eine Wiederer- 
kennungsaufgabe. Wir variierten (a) die Salienz der Distraktoren, (b) die "set-size" der 
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salienten Items und (c) die Art der Frageformulierung. Die Ergebnisse zeigen, daB sich die 
Frageformulierung, d.h. die Prassupposition, besonders bei den nicht-salienten Distraktoren 
auswirkte: Wurde durch die Prasupposition die Anwesenheit des Objekts suggeriert, 
erhohte sich die Rate der "false alarms". Dieser EinfluB trat bei den salienten Distraktoren 
erwartungsgemaB nicht auf. Wurde die "set-size" der salienten Items jedoch erhoht (und 
somit die Salienz dieser Items verringert), so fanden sich auch bei diesen Items 
Auswirkungen der Prasuppositon. Die Implikationen dieser Ergebnisse fur unterschiedliche 
Urteilsstrategien bei Rekognitionsurteilen werden diskutiert. 

Gedachtnisgestutzte soziale Urteilsbildung unter Depression 

Diana Linke & Brigitte Edeler 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Institut fur Psychologic, Steiger 3, Haus 1,07743 Jena 

Gedachtnisgestutzte soziale Urteilsbildung liegt dann vor, wenn Ausgangsinformationen 
uber eine zu beurteilende Person zum Urteilszeitpunkt nicht mehr sinnlich prasent sind, 
sondem aus dem Gedachtnis abgerufen werden mussen. 
Beziiglich der genutzten Gedachtnisstrukturen wird in der vorliegenden Untersuchung von 
einer dualen Reprasentation von Personeninformationen ausgegangen, wie es Srull und 
Wyer (1989) im Assoziativen Netzwerkmodell des Personengedachtnisses beschrieben 

haben. 
Demzufolge wird dabei angenommen, daB sowohl eine deskriptive als auch eine evaluative 
Gedachtnisstruktur ausgebildet wird. 
Untersuchungen zu Urteilsbildungsprozessen haben gezeigt, daB Stimmungseinflusse die 
Nutzung von Gedachtnisstrukturen beeinflussen. 
Gefunden wurde bisher, daB negativ gestimmte Personen ihr Urteil haufig auf eine 
detailliert-analytische Urteilsstrategie unter Ausnutzung beider Reprasentationsformate 
stiitzen. Dabei wurde allerdings die Stimmung experimentell induziert. 
Ungeklart ist, welchen EinfluB negative Stimmung auf die Urteilsstrategie und die 
Ausnutzung der Gedachtnisreprasentation hat, wenn sie uber langere Zeit tatsachlich 

vorliegt. 
Das soli am Beispiel der Depression untersucht werden. 
Es wird angenommen, daB aufgrund der depressiven Erkrankung ein groBer Teil der 
kognitiven Kapazitat, die zu Informationsverarbeitungsprozessen zur Verftigung steht, fur 
die Krankheitsbewaltigung genutzt wird und deshalb eine vereinfacht-heuristische 
Urteilsbildung erfolgt, wobei haufiger auf nur eine Gedachtnisstruktur zuriickgegriffen 
wird. Insgesamt sollten dabei weniger Informationen genutzt und extremere Urteile 

gebildet werden. 
An der Untersuchung, die sich aus 2 Versuchsgruppen (Major-Depression-Patienten und 
Tumorpatienten mit Depression) und aus 2 Kontrollgruppen (gesunde Probanden und 
Tumorpatienten ohne Depression) zusammensetzte, nahmen 48 Probanden teil. 
Unter dem Paradigma der Eindrucksbildungsinstruktion wurden 12 Verhalten 

beschreibende Informationen dargeboten. 
Die Ergebnisse lassen auf einen EinfluB der Qualitat der negativen Stimmung auf die 
Urteilsbildung schlieBen. Depressive Personen nutzen bevorzugt eine vereinfacht-heu- 
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ristische Strategic bei der Urteilsbildung und greifen haufiger auf nur eine Gedachtnis- 
struktur zuriick. 
Diskutiert werden die Ergebnisse hinsichtlich eines kognitiv-motivationalen Erklarungsan- 
satzes der Stimmungswirkung. 

Direkte Erfahrung von Basisraten verringert den Basisratenfehler 
bei Wahrscheinlichkeitsurteilen 

Tilmann Betsch, Glenn-Merten Biel, Claudia Eddelbiittel & Andreas Mock 

Psychologisches Institute Uni Heidelberg, Hauptstr.47-51, 69117 Heidelberg 

Es ist ein bekannter Befimd der sozialen Kognitionsforschung, daB Menschen dazu 
neigen, bei Wahrscheinlichkeitsurteilen Basisraten zu vemachlassigen. Neuere For- 
schung vor allem von Gerd Gigerenzer und Kollegen hat gezeigt, daB dieser Fehler 
dramatisch verringert werden kann, wenn die Informationen anstatt im Wahrscheinlich- 
keitsformat als relative Haufigkeiten prasentiert werden. Dahinter steht die Annahme, 
daB der psychische Apparat sich phylogenetisch dem Umgang mit Auftretenshaufigkei- 
ten angepaBt hat. Dementsprechend muBten Menschen umso besser zu statistischem 
Denken in der Lage sein, je ahnlicher der ProzeB des Informationserwerbs im Experi¬ 
ment dem ProzeB “naturlicher Stichprobenziehung” (natural sampling) ist. 
In der vorliegenden Studie wurden studentische Versuchspersonen mit einem Szenario 
prasentiert, das analog dem “lawyer-and-engineer” Item von Kahneman und Tversky 
konstruiert war. Dabei wird die Basisraten-Information numerisch und die Evidenz in 
Form einer stereotypen Personenschreibung prasentiert. In der ersten Bedingung erhiel- 
ten die Probanden die Basisraten-Information als Wahrscheinlichkeit prasentiert. In der 
zweiten Bedingung wurde der ProzeB des natiirlichen Erwerbs der Basisraten- 
Information schriftlich geschildert und die Probanden gebeten, sich diesen Vorgang 
vorzustellen. In der dritten Bedingung wurde derselbe ProzeB real von der Person erlebt 
(direkte Erfahrung). 
Die Ergebnisse liefem deutliche Belege fur die These von Gigerenzer und Kollegen. 
Die starkste Vemachlassigung der Basisrate in den Wahrscheinlichkeitsurteilen fand 
sich in der ersten Bedingung, in der die Basisrate im Wahrscheinlichkeitsformat pra¬ 
sentiert worden waren. Hingegen in der dritten Bedingung (direkte Erfahrung) orientier- 
ten sich die Urteile deutlich starker an der Basisrate. Die Urteile in der zweiten Gruppe 
(Vorstellung) rangierten dazwischen. 
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Piagets Wasserglasaufgabe - Schwierigkeiten bei der 
Oberflachenorientierung von Fliissigkeiten 

Markus Eisenhauer 

FB I - Psychologic, Universitat Trier, 54286 Trier 

Die Wasserglasaufgaben gehoren traditionellerweise zu den Aufgaben, die Piaget be- 
nutzte, um den Entwicklungsstand des raumlichen Vorstellungsvermogen von Kindem 
festzustellen. 
Bei dieser Art von Aufgaben wird in die Zeichnung eines geneigten Wasserglases der 
Wasserstand durch einen Strich eingezeichnet. Piaget stellte fest, daB die Kinder zu- 
nachst falschlicherweise das Glas als Bezugssystem wahlen. Im Laufe der Zeit entwik- 
keln die Kinder eine Vorstellung von Horizontalitat. Mit ca. 9 Jahren sind sie in der 
Lage, diese Aufgaben richtig zu losen. 
In vielen Untersuchungen wurde festgestellt, daB bis zu 40% der Erwachsenen diese 
Aufgaben nicht korrekt losen, wobei Frauen signifikant schlechter abschnitten. 
Ziel des Experimentes war es, zu untersuchen, welche Faktoren zu den hohen Fehler- 
zahlen der fruheren Untersuchungen gefiihrt haben konnten. Es wurde ein Test zusam- 
mengestellt, der jeweils 7 - 8 Wasserglasaufgaben, Rod and Frame Aufgaben, sowie 
drei Aufgabenblocke aus dem Leistungspriifsystem (EPS) umfaBte. 
Bei den Wasserglasaufgaben waren Zeichnungen von leeren, unterschiedlich geneigten 
Wasserflaschen vorgegeben, in die der Wasserstand einzuzeichnen war. Die Fehlerquel- 
len Zeichenungenauigkeit und Bezugssystem wurden systematisch kontrolliert. Zusatz- 
lich bearbeiteten die Probanden eine Rod and Frame Aufgabe und raumliche Aufgaben 
aus dem EPS. Sinn dieser Aufgaben war es, herauszufinden, ob die Vpn mit einer rein 
geometrischen Formulierung der vorher physikalisch dargestellten Aufgaben Schwie¬ 
rigkeiten hatten und ob ein Zusammenhang existiert, zwischen dem allgemeinen raum¬ 
lichen Vorstellungsvermogen und der Fahigkeit, die Wasserglasaufgaben richtig zu lo¬ 
sen. 
Im AnschluB an den Aufgabenteil sollten die Ppn in freien Worten eine GesetzmaBig- 
keit angeben, nach der sich Fliissigkeiten in unterschiedlich geneigten GefaBen verhal- 
ten. Im AnschluB daran sollten die Pbn aus vier vorgegebenen GesetzmaBigkeiten die 
Richtige auswahlen. Dadurch sollte uberpruft werden, ob physikalisches Wissen ver- 
fugbar oder lediglich wiedererkennbar ist. 
Es nahmen 150 grdBtenteils studentische Pbn an dem Experiment teil, je zur Halite 
weiblichen und mannlichen Geschlechts. Die Ppn bearbeiteten unter Zeitvorgabe die 
einzelnen Aufgabenblocke. Die Bearbeitung dauerte ca. 20 Minuten. 
Insgesamt betrug die durchschnittliche Fehlerzahl 10,5%. Die Fehlerrate der Frauen ist, 
wie in den vorangegangenen Studien, signifikant hoher als die der Manner. Diese Er- 
gebnisse lassen sich aber nicht durch ein schlechter ausgepragtes raumliches Vorstel¬ 
lungsvermogen erklaren, da die Frauen im EPS nicht schlechter abschneiden als Man¬ 
ner. Auch der Anteil systematischer Fehler ist bei Frauen nicht hoher als bei Mannem 
und es findet sich auch kein signifikanter Unterschied in der Kenntnis der physikali- 
schen GesetzmaBigkeit. 
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CER-Konditionierung im Humanbereich 

Jorg Wolter 

Philipps-Universitat, Fachbereich 04, Gutenbergstr. 18, 35037 Marburg 
e-mail: Wolter@mailer.uni-marburg.de 

Ziel der bier berichteten Experimente ist es, das CER-Paradigma auf den humanexperi- 
mentellen Bereich zu iibertragen. 
Das CER-Paradigma von Estes und Skinner (1941) wird primar im tierexperimentellen 
Bereich eingesetzt. In diesem Paradigma werden Versuchstiere zunachst operant, mit 
einem appetetiven Verstarker und einem positiven Verstarkungsdesign konditioniert, bis 
sie ein bestimmtes Verhalten stabil zeigen. AnschlieBend unterzieht man sie einer klas- 
sischen Konditionierung, mit einem aversiven US und beobachtet dann, wie die Ver¬ 
suchstiere sich wahrend der operanten Aufgabe verhalten, wenn gleichzeitig die CS/US- 
Kombination aus der klassischen Konditionierung prasentiert wird. Typischerweise 
zeigt sich dabei eine signifikante Abnahme des operanten Verhaltens, solange der CS 
vorhanden ist. Wenn der CS wieder verschwindet, zeigt sich eine Zunahme des Verhal¬ 
tens bis auf das vorherige Niveau. Somit laBt sich mit Hilfe der operanten Aufgabe der 
Nachweis einer klassischen Konditionierung fiihren. 
Im vorliegenden Fall werden drei Experimente vorgestellt, in denen versucht wird, das 
CER-Paradigma auf den Humanbereich zu ubertragen. 
In den Experimenten wurde als operante Aufgabe der Konzentrations-Verlaufs-Test 
(KVT) von Abels (1965) eingesetzt. Die klassische Konditionierung erfolgte mit einem 
differentiellen Konditionierungsdesign mit zwei Farbreizen als CS und Elektrostimula- 
tion als US. Als abhangige Variable wurde die Bearbeitungszeit fur den KVT unter den 
Bedingungen CS+, CS- und der Darbietung ohne CS (NonCS) erfaBt. Die Hypothese in 
Experiment A war, daB die Bearbeitungszeiten unter der CS+ Bedingung signifikant 
langsamer als unter den Bedingungen CS- und NonCS sein sollten. Als Ergebnis zeigte 
sich zwar eine signifikante Differenzierung, jedoch nicht in der erwarteten Richtung. 
Die Bearbeitungszeiten in der CS+ Bedingung waren signifikant kurzer als in der Be¬ 
dingung CS-. Am kiirzesten waren die Bearbeitungszeiten in der Bedingung NonCS. 
Als Erklarung fur dieses Datenmuster wurde vermutet, daB der CS+ keine hemmende 
sondern eine leistungsfdrdemde Wirkung hat und daB in der NonCS Bedingung deshalb 
schnellere Bearbeitungszeiten zu finden sind, weil dort kein zusatzlicher Reiz zu verar- 
beiten war. Experiment B wurde durchgefiihrt, um diese Hypothesen zu testen. Es 
wurde angenommen, daB auch unter der NonCS Bedingung signifikant langsamere Be¬ 
arbeitungszeiten auftreten sollten als unter der CS+ Bedingung, wenn hier ein zusatzli¬ 
cher Reiz, wie in den CS Bedingungen, zu verarbeiten ist. Die Ergebnisse fur die CS+ 
und die CS- Bedingung konnten repliziert werden. Im Vergleich zu Experiment A wur- 
den unter der NonCS Bedingung langsamere Bearbeitungszeiten gezeigt. Es gab jedoch 
keinen Unterschied in den Bearbeitungszeiten zwischen der CS+ und der NonCS Be¬ 
dingung. Experiment C wurde durchgefiihrt um festzustellen, ob dieses Ergebnismu- 
ster aufgrund eines spezifischen Ubungseffektes fur die NonCS Bedingung zustande 
gekommen ist. Durch eine Variation der Einiibungsphase wurde diese Hypothese gete- 
stet. Die Ergebnisse sprechen fur einen spezifischen Ubungseffekt. 
In alien drei Experimenten konnte eine differentielle Konditionierung mit Hilfe des 
CER Paradigmas im Humanbereich nachgewiesen werden. 
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Zur Erklarung der Daten wurde davon ausgegangen, daB zum einen die Bedingung CS+ 
nicht hemmend, sondem aktivierend auf das Verhalten wirkt und damit zu einer Lei- 
stungssteigerung gegeniiber den Bedingungen NonCS und CS- fuhrt. Zum anderen wur¬ 
de vermutet, daB die Dekodierung der CS zusatzliche Verarbeitungszeit gegenuber der 
Bedingung NonCS erfordert. Experiment B wurde durchgefiihrt, urn diese Erklarungen 
zu testen. In Experiment B wurde auch in der NonCS Bedingung ein zu dekodierender 
Reiz eingefuhrt. Dies fuhrte zu einem Anstieg der Bearbeitungszeiten unter dieser Be¬ 
dingung. AIs Ergebnismuster zeigte sich, daB nun die Bearbeitungszeiten unter der Be¬ 
dingung CS- signifikant langsamer waren als unter den Bedingungen CS+ und NonCS. 
Die beiden letztgenannten Bedingungen unterschieden sich jedoch nicht. 
In Experiment C wurde uberpruft, ob der Unterschied zwischen den Bedingungen CS- 
und NonCS durch einen spezifischen Obungseffekt der NonCs Bedingung erklart wer- 
den kann. Es wurde deshalb die Einubungsphase reduziert mit der Erwartung, daB nun 
auch unter der NonCS Bedingung signifikant langsamere Bearbeitungszeiten auftreten 
als unter der CS+ Bedingung. Die Ergebnisse bestatigen diese Erwartung. 

Planung und schluBfolgerndes Denken beim Losen 
eines komplexen Mastermind-Problems 

Olaf Jacobsen & Stephan Jeck 

Psychologisches Institut, Johannes Gutenberg-Universitat, Staudingerweg 9, 
55099 Mainz 

Ausgehend von der Uberlegung, daB beim Losen von Problemen unterschiedliche For- 
men der Planung zum Einsatz kommen konnen, stellt sich die Frage, ob eine aufwendi- 
ge Vorausplanung fur die Bearbeitung komplexer Probleme mit ansteigender Informati- 
onsmenge und intransparenten Entscheidungssituationen zielfiihrend ist. Zusatzlich muB 
beriicksichtigt werden, daB kognitive Faktoren wie z.B. die Kapazitat des Arbeitsge- 
dachtnisses oder schluBfolgerndes Denken und motivationale Einstellungen den Einsatz 
und die Nutzung von Strategien beeinfluBen konnen. 
40 Studierende verschiedener Fachbereiche im Alter von 19 bis 30 Jahren wurden auf 
zwei Bedingungen aufgeteilt. Die Kontrollgruppe spielte das bekannte Mastermind in 
einer Acht-Farben-Version nach ausfuhrlicher Einfuhrung in die Regeln des Spiels und 
deren Anwendung am Computer sowie eines maximal 10-minutigen Trainings in meta- 
kognitiven Strategien. Eine weitere Gruppe spielte die gleiche Version ebenfalls nach 
ausfuhrlicher Einfuhrung in die Regeln des Spiels und einer hochstens lO-miniitigen 
Phase der Vorausplanung, in der konkrete Informationen zu moglichen Spielstrategien 

verarbeitet werden sollten. 
Die vorgefundenen Ergebnisse legen die Annahme eines differenzierten Beziehungs- 
musters zwischen kognitiven Determinanten, Planung und Losungsgiite im Mastermind 
nahe: Nicht die Arbeitsgedachtniskapazitat, sondem das schluBfolgemde Denken klarte 
insgesamt die meiste Varianz auf. Die Bedingungsvariation wirkte sich daruber hinaus 
nicht generell, sondem in spezifischer Weise auf die Leistung im Mastermind aus. 
Die einzelnen Befunde werden schlieBlich in bezug auf instruktionspsychologische und 

volitionspsychologische Uberlegungen diskutiert. 
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Materialabhangige Unterschiede bei gedachtnisbezogenen 
Erkennungsleistungen: Hinweise auf die Involvierung 

unterschiedlicher Speichermodule 

Georg Gron 

Max-Planck-Institut fur Psychiatric, AG Neuropsychologie, Kraepelinstr.10, 
80804 Munchen 

Untersuchungen zum Arbeitsgedachtnis im Sinne der Konzeption Baddeley's (1986) 
dienen bei gesunden Kontrollpersonen im allgemeinen der Aufklarung seiner fiinktiona- 
len Architektur (z.B. Baddeley, 1992; Salway & Logie, 1995). Im Unterschied hierzu 
nimmt die vorliegende Studie die „Existenz“ der beiden Speichersysteme, „visuo-spatiaI 
sketch pad" (VSSP) und „phonological loop" (PL) an. Als Grundlage dient die zuneh- 
mende Evidenz aus neuropsychologischen Dissoziationsstudien (z.B. Vallar & Papagno, 
1995) und bildgebenden Verfahren (z.B. Salmon et al., 1996). Es wird allgemein postu- 
liert, daB Laufzeit - bzw. ProzeBunterschiede bei kurzfristigen, gedachtnisbezogenen 
Erkennungsleistungen Ausdruck einer materialabhangig unterschiedlichen Involvierung 
beider Sub-Systeme sind. Es wird angenommen, daB bei unterschiedlicher Affinitat 
visuell prasentierten Materials zu einem der beiden Systeme die Aufrechterhaltung der 
Gedachtnisspuren entweder mehr phonologisch- oder mehr visuell-basiert geleistet 
wird, wodurch entsprechende ProzeBunterschiede verursacht werden. Zur Uberpriifung 
wurden drei identische, modifizierte Varianten von Stemberg-Aufgaben, mit allerdings 
jeweils unterschiedlichem Stimulusmaterial (Buchstaben, sinnarme geometrische Figu- 
ren und sinnarme Silben) durchgefuhrt. Da davon auszugehen ist, daB phonologisches 
Rehearsal zu einer diskreten Zeitcharakteristik der Reprasentation flihrt („item-by- 
item"), sollte bei Vorliegen eines solchen Mechanismus die Wahrscheinlichkeit fur den 
Einsatz eines sich-selbst beendenden Prozesses im Unterschied zu einem exhaustiven 
ProzeBgeschehen bei visuell-basiertem Rehearsal erhoht sein. Die Ergebnisse der Un- 
tersuchung einer Gruppe gesunder Kontrollpersonen konnen diese Vermutungen stut- 
zen. Zusatzliche Kontrollexperimente zeigen, daB die zur Priifung der Annahmen 
durchgefuhrten Berechnungen der Kennwerte moglich sind und ihre im Sinne der Fra- 
gestellung durchgefuhrte Interpretation nicht gefahrden. 
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Neuropsychologie und Psychophysiologie 

Die Rolle der zentralen Exekutive bei gedachtnisbezogenen 
Erkennungsleistungen 

Georg Gron & Josef Zihl 

Max-Planck-Institut fur Psychiatric, AG Neuropsychologie, Kraepelinstr.10, 
80804 Munchen 

Die Untersuchung einer Gruppe gesunder Kontrollpersonen konnte prozessuale Unter- 
schiede bei Erkennungsleistungen nach kurzfristiger Speicherung zeigen, die fur eine 
unterschiedliche, materialabhangige Involvierung der beiden speicherrelevanten Syste- 
me („visuo-spatial sketch pad“ und „phonological loop") aus dem „Working-Memory- 
Modell" von Baddeley (1986) sprechen. Die Rolle der „zentralen Exekutive" war in 
diesem Zusammenhang nicht weiter aufklarbar. Aus diesem Grund wurde in einer Fol- 
gestudie eine Gruppe von Patienten mit erworbener Himschadigung untersucht, die La- 
sionen mit und ohne Beteiligung frontaler Rindenabschnitte aufwiesen. Ausgangspunkt 
fur diese Studie war die zunehmende Evidenz fur eine Zuordnung der zentralen Exeku¬ 
tive zu kortikalen frontalen Regionen (z.B. Owen et al., 1996; Salmon et al., 1996). Als 
mogliche Funktionszuordnungen der zentralen Exekutive im Rahmen von Wiederer- 
kennungsaufgaben wurde die (aufmerksamkeitsbezogene) Steuerung und Kontrolle der 
beiden „Sklavensysteme“ im Sinne eines geordneten ,jnemory updating" postuliert 
(vgl. hierzu z.B. Morris & Jones, 1990). Fur die Durchfuhrung der Experimente wurde 
dieselbe Anordnung wie fur die gesunde Kontrollgruppe verwendet, d.h. modifizierte 
Sternberg-Aufgaben mit unterschiedlichem Stimulusmaterial (Buchstaben, sinnarme 
geometrische Figuren und sinnarme Silben). Im Falle der Patienten mit Schadigung des 
Frontalhims wurde vorhergesagt, daB ein lasionsbedingter Ausfall der zentralen Exeku¬ 
tive zu einer Nivellierung der materialabhangigen ProzeBunterschiede fiihrt. AuBerdem 
sollte dieser Behind im Zusammenhang mit einer deutlichen Verlangsamung der ent- 
sprechenden Kennwerte des ProzeBablaufs stehen. Fur die Gruppe der Patienten ohne 
Beteiligung frontaler Rindenabschnitte wurde angenommen, daB die materialabhangi¬ 
gen ProzeBunterschiede trotz einer moglichen Verlangsamung weiterhin beobachtbar 
sein sollen. Die Ergebnisse weisen, mit Ausnahme eines deutlich erhdhten prozessualen 
Zeitbedarfs der Gruppe mit Frontalhimschadigung, in beiden Gruppen auf keinerlei 
materialabhangige Prozessunterschiede hin, so daB keine Entscheidung fiber die hypo- 
thetische Funktionszuordnung der zentralen Exekutive im Rahmen von Wieder- 
erkennungsaufgaben getroffen werden kann. 
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Vorstellung eines neuen psychologischen rehabilitativen 
Trainingsprogramms fiir Patienten nach 

zerebro-vaskularem Schlaganfall 

Heike Bauder, M. Sommer & W. Miltner 

Abteilung fur Biologische und Klinische Psychologic, Friedrich-Schiller-Universiat 
Jena, Am Steiger 3, Haus 1, 07743 Jena 

In Anlehnung an die von Prof. Taub entwickelte „Constraint Induction“-Therapie fiih- 
ren wir ein neues psychologisches rehabilitatives Trainingsprogramm mit Patienten 
nach zerebro-vaskularem Schlaganfall durch. Das Training findet liber einen Zeitraum 
von zwei Wochen ambulant statt. Vor und nach dem Training wird eine ausfuhrliche 
Diagnostik an den Patienten erhoben. Die Diagnostik umfaBt eine ausfuhrliche neu- 
ropsychologische, neurologische, motorische und elektrophysiologische Untersuchung 
vor Beginn und am Ende der Therapie sowie nach sechs Monaten. Anhand dieser Daten 
werden die Effekte des Trainings auf das Verhalten sowie die der Wirkung zugrundelie- 
genden neurophysiologischen Mechanismen untersucht. Erste Erfahrungen mit dem 
Training und erste Ergebnisse werden dargestellt. 

Geschlechtsspezifische Mundasymmetrien bei Wortwiederholungen 

Markus Hausmann, Simone Behrendt-Korbitz, Heike Kautz, Christina Lamm, 
Frauke Rabelt & Onur Giintiirkun 

AE Biopsychologie, Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat Bochum, 
44780 Bochum 

Viele motorische Aktivitaten (z.B. Lippenbewegungen) weisen eine Asymmetrie auf. 
So ist bei Rechtshandem wahrend des Sprechens eine weitere Offnung der rechten, als 
der linken Mundseite zu beobachten. Aufgrund einer groBen kontralateralen Projektion 
der unteren Gesichtsregion scheint die Mundasymmetrie beim Sprechen das Ergebnis 
einer starkeren Aktivierung durch die sprachdominante linke Hemisphare zu sein. 
Eine Reihe an Befunden zur Sprachlateralisation deuten auf eine starkere Asymmetrie 
bei Mannem hin, wohingegen bei Frauen kaum Links-Rechts-Unterschiede auftreten. 
Dieser Geschlechtseffekt mtiBte sich auch bei den Mundasymmetrien finden. 
Wir untersuchten 39 rechtshandige Versuchspersonen (19 Manner, 20 Frauen) hinsicht- 
lich ihrer Mundasymmetrie in einer diskreten und einer repetitiven Wortbedingung. In 
der diskreten Bedingung sprachen die Probandlnnen ein vom Versuchsleiter vorgesag- 
tes Wort nach. In der repetitiven Bedingung wiederholten die Versuchspersonen das 
Wort solange, bis der Versuchsleiter dies mit „Stopp“ unterbrach. Insgesamt wurde jede 
Bedingung mit vier unterschiedlichen Wortem durchgefuhrt. Alle Worter begannen mit 
der Anfangssilbe „Ma“. Wahrend der Durchfuhrung wurde zur spateren Auswertung die 
untere Gesichtspartie der Versuchspersonen von einer Videokamera aufgezeichnet. Die 
weiteste Mundoffnung wahrend der ersten Silbe („Ma“) wurde in der diskreten Bedin- 
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gung einmal und in der repetitiven Bedingung dreimal (wahrend der ersten, dritten und 
sechsten Wortwiederholung) gemessen. 
Sowohl Frauen, als auch Manner, zeigen dabei in der diskreten Bedingung eine klare 
Rechts-Asymmetrie. In der repetitiven Bedingung dagegen shiftet die Mundasymmetrie 
bei den Frauen in Richtung einer weiteren Offnung der linken Mundseite, die sich al- 
lerdings nur bei der ersten Wortwiederholung von den Mannem signifikant unterschei- 
det. Trotz der deutlichen Shifts sind die Mundasymmetrien der Frauen nicht signifikant 
von 0 (= Symmetrie) verschieden, was eine symmetrische Mundoffnung in dieser Be¬ 
dingung bedeutet. Manner bleiben, wie in der diskreten Bedingung, mit einer starkeren 
Offnung der rechten Mundhalfte auch in der repetitiven Bedingung asymmetrisch. Die¬ 
ser Effekt verstarkt sich mit zunehmender Komplexitat der Wbrter. 
Die Ergebnisse der repetitiven Bedingung bestatigen die Vorstellung, daB Frauen sym- 
metrischer organisiert sind als Manner. Insgesamt deuten die Ergebnisse daraufhin, daB 
die distinkte und repetitive Bedingung durch zwei unterschiedliche neurale Systeme 
kontrolliert werden. Bei den Mannem scheinen beide Systeme in der linken Hemisphare 
lokalisiert zu sein. Frauen zeigen eine Links-Dominanz nur in der diskreten Bedingung. 
In der repetitiven Bedingung ist bei den Frauen ein neurales System aktiv, das eine 
deutliche Beteiligung der rechten Hemisphare indiziert. 

1st Umkehrlernen bei Tauben lateralisiert? 

Bettina Diekamp, J. Ch. Woike & Onur Guntiirkiin 

AE Biopsychologie, Fakultat fur Psychologic, Ruhr-Universitat Bochum, 
44780 Bochum 

Umkehrlernen (reversal learning) ist ein Lemprozess, bei dem besondere Flexibilitat 
gefordert ist. Der standige Wechsel zwischen Verhaltensmustem erfordert, daB alte 
Antwortstrategien und Gedachtnisstrukturen unterdriickt und gegen neue ausgetauscht 
werden. Obwohl eine Anzahl von Studien zeigen, daB Lemprozesse lateralisiert sein 
konnen, ist diese Mdglichkeit fur das Umkehrlernen bisher nicht in Betracht gezogen 

worden. 
Speziell bei Vogeln ist nachgewiesen worden, daB visuelle Diskriminations- und Ge- 
dachtnisleistungen lateralisiert sind, wie etwa das Behalten von raumlichen und objekt- 
bezogenen Parametem von Futterverstecken (Clayton & Krebs 1993, JCP A 171, 807- 
815) Oder bei der visuellen Mustererkennung (Nottelmann & Gunttirkun 1995, Abstr. 
Proc. 16th LCM, Liege). Untersuchungen zur Lateralisation lassen sich aufgrund der 
fast vollstandigen Kreuzung der Sehnerven durch Abdecken eines Auges bei Vogeln 
besonders gut durchfuhren. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu priifen, ob bei Tau¬ 
ben (Columba livia) die Leistungen beim Umkehrlernen, die uber das rechte Auge 
(linke Hemispare) erfolgen, sich von denen, die tiber das linke Auge (rechte Hemispha¬ 
re) ablaufen, unterscheiden. 
In dem Experiment wurden Tauben in einer simultanen Farbdiskriminationsaufgabe 
(rot/griin) getestet, wobei einer Gruppe das linke Auge, der anderen Gruppe das rechte 
Auge abgedeckt wurde. Jeweils nach Erreichen des Lemkriteriums (80%) erhielt der 
positiv defmierte Reiz in der darauffolgenden Sitzung eine negative Reizqualitat. 
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Die bisher vorliegenden Daten lassen vermuten, daB rechtsaugig sehende Tiere besser 
Umlemen als linksaugig getestete Tiere. Sie benbtigten insgesamt weniger Trials zum 
Erreichen des Lemkriteriums und machten inbesondere auf der zum sehenden Auge 
contralateralen Seite weniger Fehler. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit 
anatomischen und verhaltensphysiologischen Daten zur visuellen Laterlisation bei Tau- 
ben und Hemispharenasymmetrien bei kognitiven Leistungen diskutiert. 

Blindsicht bei Normalsichtigen? 
Untersuchung neurophysioiogischer Korrelate visuellen Erlebens 

mit funktioneller Magnetresonanztomographie 

Lars Muckli1, R. Goebel1, H. Hacker2 & W. Singer1 

'Max-Planck-lnstitut fur Himforschung, DeutschordenstraBe 46, 60528 Frankfurt/ Main 
2Klinikum der J. W. Goethe-Universitat, Abt. Neuroradiologie, 60528 Frankfurt/ Main 

Eine unbewuBte visuelle Restfunktion von Patienten mit einem Gesichtsfeldausfall, der 
aufgrund einer Lasion innerhalb des primaren visuellen Kortex besteht, ist die Fahig- 
keit, visuelle Reize bei erzwungener Antwortabgabe richtig lokalisieren oder diskrimi- 
nieren zu konnen. Kolb und Braun (Nature, 377, 1995) berichten, daB sich das Phano- 
men der Blindsicht auch bei normalsichtigen Probanden simulieren laBt, wenn entge- 
gengesetzt bewegte Punkte eines transparenten Bewegungsreizes nah beieinander lie- 
gend dargeboten werden. Orthogonal ausgerichtete Zielreize sollen in diesen Stimulati- 
onsbedingungen nicht wahrgenommen werden konnen, obwohl sie bei erzwungener 
Antwortsabgabe gut lokalisiert werden. Es wird angenommen, daB die Fahigkeit zur 
Blindsicht durch direkte Verbindungen visueller Kemregionen zu spezialisierten visuel¬ 
len Kortexarealen des dorsalen Pfades ermoglicht wird. 
Mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) wurden aktivitats- 
gekoppelte Durchblutungsveranderungen, die mit bewuBter Wahmehmung und solche, 
die mit (unbewuBter) Lokalisationsfahigkeit kovariieren, gemessen. Ein Reiz, bestehend 
aus zahlreichen bewegten Punkten, wurde in Anlehnung an Kolb und Braun so variiert, 
daB er entweder als zwei transparente bewegte Flachen oder als flackemde Punktwolke 
wahrgenommen wurde. Die subjektive Sicherheit und Genauigkeit bei der Erfassung 
von Zielreizen wurde bei zehn Probanden gemessen. In alien Bedingungen wurde eine 
positive Korrelation zwischen Sicherheitsurteil und Lokalisationsleistung festgestellt. 
Blindsicht konnte also nicht nachgewiesen werden. Fur die weiteren fMRT Experimente 
wurden drei Bedingungen ausgewahlt, die uberzufallig gut lokalisiert werden konnten, 
in zwei dieser Bedingungen war die subjektive Sicherheit sehr niedrig, womit diese 
Bedingungen Quasi-Blindsicht-Reize darstellten. Diese Reize wurden in jeweils zwei 
fMRT Experimenten vier Probanden dargeboten. Zwei spezielle visuelle Areale des 
dorsalen Pfades, MT/MST und das angenommene Areal LIP/VIP waren signifikant 
starker aktiv in Bedingungen, in denen der Reiz als transparente Flache wahrgenommen 
wurde. In der schwellennahen Bedingung wurde der Reiz als nahezu homogen flackem¬ 
de Punktwolke wahrgenommen. In diesen Bedingungen war MT/MST zwar insgesamt 
weniger aktiv, zeigte jedoch selektiv kontralateral zum Zielreiz eine erhohte Aktivitat, 
wofiir moglicherweise die Aktivierung mehrerer richtungsselektiver Kolumnen verant- 
wortlich ist. Dieses Ergebnis laBt die Vermutung zu, daB MT/MST auch bei Verlust 



454 Poster 

eines klaren Perzeptes noch selektiv zur Lokalisation des Zielreizes beitragt. MT/MST 
ist mit groCer Wahrscheinlichkeit das erste Areal innerhalb des dorsalen Pfades, wel¬ 
ches an der Berechnung des Perzeptes der transparent bewegten Flachen mafigeblich 
beteiligt ist. 

Dimensionale Komplexitat der hirnelektrischen Aktivitat 
im Kindes- und Jugendalter: AHgemeine Entwicklungseffekte und 

Befunde bei hypermotorischen Storungen 

Wolfgang Wocrner, C. Besthorn, N. Rohrkohl, A. Rothenberger & M. H. Schmidt 

Klinik und Poliklinik fur Kinder- und Jugendpsychiatrie, Georg-August-Universitat, 
von-Siebold-Str. 5, 37075 Gottingen 

Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit. PF 12 21 20. 68072 Mannheim 

Frequenzanalytische Methoden und ereignisbezogene Mittelungstechniken (event- 
related potentials, ERP) sind bereits seit langerem etablierte Werkzeuge zur differen- 
zierten Beschreibung und Parametrisierung himelektrischer Aktivitat. Von der Theorie 
des deterministischen Chaos ausgehend, stellt die Betrachtung der dimensionalen Kom¬ 
plexitat der registrierten EEG-Aktivitat seit einigen Jahren einen neuen, erganzenden 
Zugang zum Verstandnis intra- und interindividueller Unterschiede himelektrischer 
Gegebenheiten dar. Die bisher dazu vorliegenden Befunde beschranken sich weitgehend 
auf die Auswirkungen neurologischer bzw. psychiatrischer Zustande sowie kognitiver 
Stimulation bei Erwachsenen. Uber den normalen Entwicklungsverlauf der dimensiona¬ 
len Komplexitat bei Kindem und Jugendlichen ist dagegen ebenso sparliches Wissen 
verfugbar wie uber den EinfluB kinderpsychiatrischer Auffalligkeiten auf die berechne- 
ten DimensionsmaBe. 
Urn diese Lucken mit ersten empirischen Beobachtungen zu Fallen, wurden aus dem 
Datenpool einer umfassenderen Studie zum EinfluB verschiedener Funktions- und (v.a. 
frontalhimsensitiver) Leistungsindikatoren auf den Verlauf umschriebener kinderpsych¬ 
iatrischer Storungen zunachst EEGs von einer unauffalligen Vergleichsgruppe 9- bis 
16Jahriger herangezogen. Die in dieser Normgruppe beobachteten Auspragungen der 
dimensionalen KomplexitatsmaBe wurden auf Altersabhangigkeit uberpnift und an- 
schlieBend mit einem nicht-linearen regressionsanalytischen Verfahren alterskorrigiert, 
das zuvor bereits erfolgreich zur statistischen Elimination allgemeiner Alterseffekte bei 
zahlreichen anderen neurophysiologischen Parametern und Leistungsvariablen seinen 

Nutzen erwiesen hatte. 
Nach dem Entfemen der systematischen entwicklungsbedingten Variabilitat konnte 
schlieBlich gepruft werden, inwieweit die elektrische Himaktivitat von kinderpsychia- 
trischen Patienten mit Tic-Storungen bzw. Hyperkinetischem Syndrom sich bezuglich 
ihrer dimensionalen Komplexitat von der gesunden Vergleichsgruppe unterschied. Die 
dabei beobachteten Ergebnismuster werden zusammen mit bisherigen, mit konventio- 
nelleren Methoden erbrachten neurophysiologischen Befunden im Hinblick auf eine 
mogliche abweichende Organisation von Himfunktionen bei den untersuchten Patien- 

tengruppen diskutiert. 
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Evozierte Koharenzen beim Losen von Schachaufgaben 

Anja Hamann, Dorlit Strohbach, Ulrich Buhss, Matthias Rudolf 
& Hans-Jiirgen Volke 

TU Dresden, Fachrichtung Psychologic, Institut fur Humanbiologie und Biopsycholo- 
gie, MommsenstraBe 13, 01062 Dresden 

In einer Reihe neuer Veroffentlichungen haben sich die Koharenzen unterschiedlicher 
Frequenzkomponenten des EEG als sensible Indikatoren fur funktionelle Verschiebungen 
der Himtatigkeit erwiesen (Ubersicht z.B. bei Petsche, 1995). In der vorliegenden Studie 
wurde untersucht, inwieweit spezifische Kognitionen auch spezifische Muster evozierter 
Koharenzen produzieren und ob sich diese von allgemeineren, etwa aktivierungsbedingten 
Veranderungen abgrenzen lassen. 
Als Modell fur eine mentale Tatigkeit wurde das Losen von Schachaufgaben gewahlt. Der 
Versuch wurde im 2*2-Design durchgefiihrt, wobei zum einen die kognitive 
Schwierigkeit der Aufgabe (Erkennen einer Figur bzw. Erkennen einer Mattsituation im 
nachsten Zuge) und zum anderen die perzeptive Aufgabenschwierigkeit (unverrauschte 
vs. verrauschte Darstellung) verandert wurde. Es nahmen 12 Hobbyschachspieler als Ver- 
suchspersonen teil. Das EEG wurde 16-kanalig abgeleitet und mittels digitaler Filterung in 
die vier Frequenzbander Delta, Theta, Alpha und Beta aufgesplittet. Die evozierten 
Koharenzen (Volke, 1995) wurden durch Kreuzkorrelation der so erhaltenen Zeitverlaufe 
auf frequenzbandabhangigen Analyseintervallen ermittelt. Artefaktbehaftete Abschnitte 
wurden verworfen. Die zum gleichen Aufgabentyp gehorigen Werte wurden nach 
Fisher's Z-Transformation gemittelt. 
Die Abgrenzung kognitiver gegeniiber perzeptiver Aufgabenschwierigkeit gestaltete sich 
insofem schwierig, als die Anzahl der abhangigen Variablen (je 120 Koharenzwerte fur 
vier Frequenzbander) weit grdBer ist als die der Versuchspersonen, was bei der statisti- 
schen Auswertung zu beriicksichtigen war. Hypothesenkonforme Veranderungen der 
Koharenzen ergaben sich im Delta-, Theta- und Alpha-Band. So zeigten sich signifikante 
Veranderungen der Koharenzen bei erhohter kognitiver Anforderung im Vergleich zur 
erhohten Beanspruchung durch Verrauschen. 

Keine Auswirkung von kontrollierbarem vs. nicht kontrollierbarem 
LangzeitstreB auf die Aktivitat Natiirlicher Killerzellen 

Lars Friege1, Lutz Uharek2, Bertram GlaB2, Matthias Zeis2, Wolfgang Miiller- 
Ruchholtz2 & Roman Ferstl1 

'institut fur Psychologic, Christian-Albrechts-Universitat Kiel, 
Olshausenstr. 62,24118 Kiel 

2Institut fur Immunologic, Christian-Albrechts-Universitat Kiel 

Es wurde im Tiermodell der EinfluB von kontrollierbarem und unkontrollierbarem 
LangzeitstreB auf die Aktivitat der Naturlichen Killerzellen (NKCA) untersucht. In ei- 
nem computergesteuerten shuttle-box-Experiment konnte eine Gruppe von Mausen ler- 
nen, einen aversiven elektrischen Reiz durch Laufen in einen anderen Teil der Ver- 
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suchsapparatur zu vermeiden (KS, kontrollierbarer StreB). In einem yoked control de¬ 
sign erhielt eine zweite Gruppe (US, unkontrollierbarer StreB) in Abhangigkeit zum 
Verhalten der Gruppe KS aversive Reize gleicher Anzahl und Dauer, diese Gruppe hatte 
somit keine EinfluBmdglichkeit auf den aversiven Reiz. Die Tiere der Kontrollgruppe 
(KG) erhielten keine aversiven Reize, wurden aber so wie diejenigen der anderen bei- 
den Gruppen in die Versuchsapparatur eingesetzt. An zehn aufeinanderfolgenden Tagen 
wurden je Tier 30 StreBphasen von maximal 20 sec. Dauer realisiert. Die Bestimmung 
der NKCA erfolgte am nachsten Tag mittels 5'Chrom-Releasing-Radioimmunassay der 
Milzzellen. 
Die Verhaltensdaten zeigen, daB die Tiere der Gruppe US hilflos wurden, was vor allem 
in der verminderten motorischen Aktivitat im Vergleich zu der Kontrollgruppe deutlich 
wird. D.h. sie bewegten sich weniger als es Tiere ublicherweise zur Exploration tun. 
Die Tiere der KS-Gruppe hingegen haben in zunehmendem MaBe gelemt, die Dauer des 
aversiven Reizes zu verkiirzen. 
Trotz der deutlichen Differenzen in den Verhaltensdaten unterscheidet sich die NKCA 
bei alien drei Gruppen nicht signifikant. Im Gegensatz zu anderen Befunden aus der 
Literatur konnte in dieser Untersuchung keine NKCA-suppressive Wirkung von unkon- 
trollierbarem LangzeitstreB festgestellt werden. Da NKCA-Suppression z.B. mit Tu- 
morwachstum assoziiert ist, bedurfen die widerspruchlichen Ergebnisse einer dringli- 
chen Klarung. Erklarungsansatze dazu werden diskutiert. 

Mikroinjektionen von Substanz P, Amphetamin und Morphium in den 
Nucleus accumbens von Ratten: Effekte auf konditionierte 

Platzpraferenz und generelles Verhalten im Offenfeld 

S. Schildein, A. J. N. H. Agmo*, J. P. Huston & R. K. W. Schwarting 

Institut fur Physiologische Psychologic 1 und Biologisch-Medizinisches Forschungs- 
zentrum, Universitat Diisseldorf, Universitatsstr. 1,40225 Diisseldorf 

*Laboratoire d'Ethologie et de Psychophysiologie, Faculte des Sciences et Techniques, 
Universite de Tours, France 

Der Nucleus accumbens (NAC) ist eine der Strukturen des mesolimbischen Dopamin- 
systems, die eng mit der Modulation von Psychomotorik und von Belohnungs- bzw. 
Verstarkungs-Prozessen in Verbindung gebracht werden. Eine Reihe von endogenen 
Molekulen und Drogen konnen positiv verstarkend wirken, was sich nach systemischer 
Injektion z.B. im Paradigma der konditonierten Platzpraferenz nachweisen laBt. Zu die- 
sen Substanzen gehoren Amphetamin, Morphium und das Neuropeptid Substanz P, de- 
ren verstarkende Wirkung tiber spezifische Rezeptoren vermittelt wird, namlich solche 
fur Dopamin, endogene Opiate und Neurokinine. Alle diese Rezeptortypen sind inter- 
essanterweise in groBer Anzahl im NAC lokalisiert. 
Wir stellten uns daher die Frage, ob die verstarkenden Effekte dieser Substanzen even- 
tuell tiber eine direkte Wirkung im NAC vermittelt werden. Aus diesem Grund fuhrten 
wir Mikroinjektionen von Amphetamin, Morphium oder Substanz P direkt in einer 
Subregion des NAC (der sogenannten shell') durch, welche sowohl im Hinblick auf die 
Rezeptorverteilungen als auch aufgrund bisheriger funktionaler Erkenntnisse fur Ver- 
starkung besonders kritisch zu sein scheint. Diese Mikroinjektionen wurden sowohl 
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beziiglich moglicher Effekte auf Platzpraferenz als auch auf generelle Verhaltenseffekte 
bin untersucht. 
Verstarkende Effekte im Platzpraferenzparadigma konnten nur fiir Amphetamin (0.1 pg 
und lOpg) nachgewiesen werden, wobei die hohere Dosierung den starkeren EfTekt 
hatte. Tiere, die mit Substanz P (0.1 ng, Ing, lOng) oder mit Morphium (5pg) behandelt 
wurden, zeigten keine Platzpraferenz. Dariiberhinaus konnten nach Injektionen mit Am¬ 
phetamin oder Morphium Effekte in der generellen Verhaltensaktivitat beobachtet wer¬ 
den. Amphetamin (Ipg) fiihrte zu einer Erhbhung der Lokomotion und des Aufrichte- 
Verhaltens, wobei die niedrigere Dosis den grbBeren Effekt hatte; Morphium (5pg) er- 
hbhte nur die lokomotorische Aktivitat. 
Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, daB die verstarkenden Effekte systemi- 
scher Applikationen von Substanz P oder Morphium nicht iiber eine direkte Wirkung 
auf Neurokinin- bzw. Opiat-Rezeptoren im NAC vermittelt werden. Der dopaminerge 
Agonist Amphetamin scheint Verstarkung hingegen direkt im NAC zu regulieren. Dar- 
uberhinaus kann die verstarkende Eigenschaft von Amphetamin offensichtlich von der 
psychomotorisch aktivierenden Wirkung dieser Substanz dissoziiert werden, da die ge- 
ringere Dosierung (Ipg) im Vergleich zu lOpg zwar eine geringere Platzpraferenz pro- 
duzierte, jedoch starkere Effekte auf Lokomotion und Aufrichte-Verhalten hatte. 

Auswirkungen einer Dehydroepiandrosteron (DHEA) Substitution auf 
ereigniskorrelierte Potentiale (EKPs), Gedachtnisleistung und 

Wohlbefinden alterer Manner 

Oliver T. Wolf1, Ewald Naumann2, K.-M. Pirke1, Dirk H. Hellhammer1'2 & C. 

Kirschbaum1 

'Forschungszentrum fur Psychobiologie und Psychosomatik, Universitat Trier, 
DietrichstraBe 10-11, 54290 Trier 

2Fachbereich Psychologie, Universitat Trier, Universitatsring 15, 54286 Trier 

Das Nebennierenrindenhormon Dehydroepiandrosterone (DHEA) und sein sulfatierter 
Ester (DHEAS) ist mengenmaBig das bedeutendste Steroidhormon des Menschen. Die 
DHEA-Konzentration im Blut nimmt nach einem Maximum im dritten Lebensjahrzehnt 
mit dem Alter kontinuierlich ab. DHEA ist ein sog. neuroaktives Steroid, welches seine 
Wirkungen im zentralen Nervensystem am GABA-A Rezeptor (antagonistisch) und am 
NMDA Rezeptor (agonistisch) ausiibt. Von beiden Rezeptortypen ist bekannt, daB sie 
eine wichtige Rolle bei Lem- und Gedachtnisprozessen spielen. In Tierversuchen 
konnte gezeigt werden, daB DHEA die Gedachtnisleistung von Mausen und Ratten ver- 
bessert. Des weiteren wurde berichtet, daB DHEA Substitution bei alteren Menschen 
das psychische Wohlbefinden steigert. DHEA wurde deshalb als moglicher "endokriner 
Jungbrunnen" diskutiert. In eigenen Studien konnte bisher allerdings kein positiver Ef¬ 
fekt einer DHEA Substitution auf die kognitive Leistungskapazitat und das Wohlbefin¬ 
den alterer Menschen gefunden werden. 
In der vorliegenden Studie sollten die Auswirkungen einer zweiwbchigen DHEA Sub¬ 
stitution auf ereigniskorrelierte Potentiale untersucht werden. Hierbei gait die besondere 
Aufmerksamkeit der P3 Komponente des EKPs, da von ihr eine alterskorrelierte Zu- 
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nahme der Latenz bekannt ist. In einem placebo-kontrollierten Crossover Design nah- 
men 17 altere Manner (Alter 71 ± 1.5) zwei Wochen DHEA (50 mg/Tag) oder Placebo 
ein (unterbrochen durch eine einwochige Washoutphase). Nach jeder Einnahmephase 
wurde von den Teilnehmem wahrend eines "auditiven Oddballs" ein EEG abgeleitet. 
Insgesamt wurden drei Oddball-Durchgange prasentiert. In den Pausen wurde mittels 
Fragebogen das psychische und physische Wohlbefindens der Probanden erhoben. Au- 
Rerdem wurden drei Tests zur Erfassung der kognitiven Leistungskapazitat (Kurz -und 
Langzeitgedachtnis, Wortflussigkeit) bearbeitet. 
Die Analyse der Blutproben zeigte, daB, verglichen mit jungen Erwachsenen, alle Pro¬ 
banden deutlich reduzierte DHEAS Werte batten. Nach zweiwochiger DHEA Einnahme 
stiegen die Werte um das fiinffache an und befanden sich im oberen Referenzbereich 
junger Erwachsener. Emeut konnte jedoch weder bei den Fragebogen noch bei den 
Leistungstests ein positiver Effekt einer DHEA-Substitution nachgewiesen werden. Die 
Ergebnisse der EKPs, welche zur Zeit der Abstracterstellung noch nicht ausgewertet 
waren, werden ebenfalls auf dem KongreB vorgestellt. 

Sprache 

Zeitliche Parameter akustischer und visueller Sprachverarbeitung: 
Eine ereigniskorrelierte Potentialstudie 

Malgorzata Mikolajewska1, Anja Hahne1 & Angela D. Friederici2 

'FU Berlin, Institut fur Allgemeine Psychologic, 
Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

2Max-Planck-lnstitut fur neuropsychologische Forschung, 
Inselstr. 22-26, 04103 Leipzig 

Um visuelle und akustische Sprachverstehensprozesse zu vergleichen, wurde eine Stu- 
die mit ereigniskorrelierten Himpotentialen (ERP) durchgefuhrt. Fur semantische Ver- 
arbeitungsprozesse wurde bereits haufiger in beiden Modalitaten eine N400- 
Komponente gefunden. Modalitatsvergleiche fur syntaktische Verarbeitungsprozesse 
gibt es dagegen erst wenige. Bei akustischer Prasentation wird fur syntaktische Phra- 
senstrukturverletzungen eine anteriore Negativierung bei etwa 200 ms als Korrelat au- 
tomatischer Strukturbildungsprozesse berichtet, die von einer spaten, parietalen Positi- 
vierung als Korrelat syntaktischer Reanalyseprozesse gefolgt wird. Wahrend die spate 
Positivierung auch fur visuelle Prasentation beobachtet wurde, wurde beim Lesen bisher 
keine analoge friihe Negativierung registriert. Friederici, Hahne & Mecklinger (1996) 
fanden beim Lesen von Satzen mit Wortkategoriefehlem zwar eine anteriore Negativie¬ 
rung, die jedoch erst bei 400 ms auftrat. In dieser Studie waren die untersuchten kriti- 
schen Worter jedoch im Wortstamm identisch und unterschieden sich erst hinsichtlich 
der Wortkategorie in ihrer morphologischen Endung. Ziel der vorliegenden Studie ist 
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es, mil morphologisch einfacheren Wortern einen direkten Vergleich zwischen akusti- 
scher und visueller Modalitat anzustellen. 
In dem Experiment wurden sowohl korrekte als auch semantisch und syntaktisch fal- 
sche Satze entweder visuell Wort fur Wort auf einem Bildschirm oder akustisch uber 
Kopfhdrer dargeboten. Aufgabe der Probanden war die Beurteilung der Korrektheit des 
Satzes. 
Sowohl bei der akustischen als auch bei der visuellen Darbietung der Satze mit semanti- 
schen Verletzungen war eine N400 Komponente im centro-parietalen Bereich zu beob- 
achten. Syntaktische Wortklassenverletzungen fuhrten in beiden Prasentationsmodalita- 
ten zu einer sehr frilhen anterioren Negativierung, gefolgt von einer spaten Positivie- 
rung. Dariiber hinaus war bei der visuellen Darbietung ein zweiter negativer Peak bei 
400 ms im frontalen Bereich zu finden. 
Wenngleich leichte zeitliche und topographische Unterschiede fur die beiden Prasenta- 
tionsmodi beobachtet werden konnten, so weisen die Daten doch darauf hin, dab es kei- 
ne prinzipiellen Verarbeitungsunterschiede zwischen den beiden Modalitaten gibt. Ins- 
besondere sehr fruhe Phrasenstrukturbildungsprozesse scheinen nicht an die akustische 
Reizmodalitat gebunden zu sein. 

Verarbeitung von Subjekt- und Objektrelativsatzen bei Aphasie 

Monika Hofmann1 & Angela Friederici2 

'GK Kognitionswissenschaft, Universitat Hamburg, 
Vogt-K6lln-Str. 30, 22527 Hamburg 

2Max-Planck-Institut fur neuropsychologische Forschung, 
Inselstr. 22-26, 04103 Leipzig 

e-mail:hofmann@informatik.uni-hamburg.de 

Zur Erklarung agrammatischer Sprachverstehensdefizite werden in neueren Forschungs- 
arbeiten neben Storungen der zeitlichen Sequenzierung des Verarbeitungsprozesses 
(Kilbom & Friederici 1994) auch Limitierungen der Gedachtniskapazitat als mogliche 
Bedingungsfaktoren (Martin 1990) diskutiert. Das vorliegende Experiment geht der 
Frage nach, welche Informationen (syntaktische vs. semantische) von aphasischen Pro¬ 
banden zur Verarbeitung lokal ambiger Relativsatze genutzt werden und wie sich die 
mit verschiedenen Darbietungsmodalitaten verbundenen Unterschiede in der Kurzzeit- 
gedachtnisbelastung auf das Leistungsmuster auswirken. 
Das Stimulusmaterial bestand aus Subjekt- und Objektrelativsatzen (SR u. OR), die bis 
zum satzfinalen Auxiliar syntaktisch nicht eindeutig interpretierbar waren. Weiterhin 
wurden die semantischen Relationen in den Satzen systematisch variiert. Neben neutra- 
len Verben, deren semantisch-pragmatische Informationen keinen Hinweis darauf ge- 
ben, welches der beiden Nomen im gegebenen Kontext das handelnde Subjekt ist (SR- 
Satz: Das ist die Diebin, die die Polizistinnen angesehen hat.), traten auch "Bias- 
Verben" auf, die eine bestimmte Handlungsrichtung nahelegen (OR-Satz: Das sind die 
Diebinnen, die die Polizistin abgefiihrt hat.). Zudem gab es zwei Prasentationsbedin- 
gungen. In separaten Sitzungen wurden die Stimuli unimodal (auditiv) und bimodal 
(auditiv und fortdauemd visuell) dargeboten. Nur die bimodale Darbietung ermoglichte 
wiederholten ZugrifT auf die verschiedenen Informationen. Die Aufgabe der Probanden 
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war es, nach jedem Satz eine Frage zur Vergabe der thematischen Rollen (Wurde[n] die 
Diebin [innen] angesehen/ abgefiihrt?) zu beantworten. Uberdies absolvierte jeder Pro¬ 
band einen Test zur Erfassung der auditiven Merkspanne. An dem Experiment nahmen 
sechs Broca- und sechs Wemicke-Aphasiker (Klassifikationen mittels Aachener Apha- 
sie Test) sowie zwolf altersangeglichene Kontrollversuchspersonen teil. 
Die Broca-Aphasiker zeigten in beiden Darbietungsbedingungen einen Semantikeffekt 
(d.h. Bias-Satze besser als neutrale). Uberdies waren sie sensitiv fur die verschiedenen 
syntaktischen Formate (SR tendenziell besser als OR). Ihr Leistungsmuster ahnelte 
qualitativ dem der Kontrollprobanden. Bei den Wemicke-Aphasikem traten sowohl bei 
der Verarbeitung syntaktischer als auch semantischer Informationen Beeintrachtigungen 
auf. Lediglich bei bimodal dargebotenen SR-Satzen konnten sie vom semantischen Bias 
profitieren. Da jedoch insgesamt in keiner Gruppe deutliche Leistungsdifferenzen zwi- 
schen den Darbietungsbedingungen bestanden und auch keine Korrelationen zur auditi¬ 
ven Merkspanne auftraten. sprechen die Ergebnisse nicht dafur, dali die Leistungs¬ 
muster der Patienten primar durch Gedachtnisdefizite bedingt sind. 

Zur sprachlichen Verarbeitung von Kasusinformation im Deutschen 

Thomas Jacobsen & Angela D. Friederici 

Max-Planck-Institut fur neuropsychologische Forschung. InselstraOe 22-26. 
04103 Leipzig 

e-mail: jacobsen@cns.mpg.de 

Die Frage, welche Rolle die Kasusinformation wahrend der Satzverarbeitung spielt, ist 
Gegenstand gegenwartiger psycholinguistischer Diskussion. In zwei Experimenten 
wurde die Bedeutung von Akkusativ- und Dativ-Information fur den Verbabruf mit 
Hilfe einer Satzvervollstandigungsaufgabe untersucht. Zwischen beiden Kasus besteht, 
linguistisch betrachtet, eine deutliche Asymmetric. Der Akkusativ wird als „Default“- 
Kasus angesehen. Akkusativ-Verben kommen in der deutschen Sprache haufiger vor als 
Dativ-Verben, von denen wiederum 3-Argument-Dativ-Verben hoher frequent sind als 
2-Argument-Dativ-Verben und in diesem Sinne als ..Default14 fur den Dativ angesehen 
werden konnen. Es wurden 72 Satzanfange konstruiert. Jeweils 18 gelaufige weibliche 
und mannliche Vomamen wurden mit dem Auxiliar „haben“ kombiniert. Jede dieser 36 
Kombinationen wurde sowohl mit einem Akkusativ- (1) als auch mit einem Dativ- 
Fragepronomen (2) zu einem Satzanfang erganzt. 
(1) „Wen hat Meike...“ (2) „Wem hat Meike...“ 
Die Aufgabe der Probanden bestand in beiden Experimenten darin, einen Satzanfang 
mit Hilfe eines einzelnen Wortes zu einem vollstandigen, syntaktisch korrekten Satz zu 
erganzen. 40 Probanden wurde in Experiment 1 ein Fragebogen prasentiert, der die 72 
Satzanfange in pseudo-zufalliger Folge enthielt. Die Ergebnisse zeigten, daB die Pro¬ 
banden die Kasusinformation korrekt verarbeiteten. Die Vervollstandigung der Dativ- 
satze wies signifikant mehr Fehler auf als die der Akkusativsatze. Der weitaus groBte 
Anteil der Fehler stellte hierbei eine Verletzung der mit dem verwendeten Verb assozi- 
ierten Argumentstruktur dar: 3-Argument-Dativ-Verben wurden zweistellig verwendet. 
In Experiment 2 wurden 24 Probanden die 72 Satzanfange auditiv in pseudo-zufalliger 
Folge prasentiert. Die Probanden wurden gebeten. ihre Vervollstandigungen iiber eine 
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Computertastatur einzugeben. Wiederum wurde die Kasusinformation korrekt verarbei- 
tet. Die Antwortzeiten fur Akkusativkonstruktionen waren signiflkant kiirzer als jene fur 
Dativkonstruktionen. Zugleich lagen die Fehlerraten fur die Dativ-Verben, wie in Ex¬ 
periment 1, fur die Dativ-Verben weitaus hoher. Auch die Qualitat dieser Fehler war 
analog Experiment 1. 
Beide Experimente zeigten, dab bei der Verbgenerierung der Akkusativ („Default'‘- 
Kasus) leichter zuganglich war als der Dativ. Eine Analyse der Fehler zeigte, daB Ver- 
letzungen der Kasusinformation weitaus seltener vorkamen als eine Verletzung der mit 
dem Verb assoziierten Argumentstruktur(en). Die mbgliche Implikation dieser Resultate 
fur Modelle lexikalischer und syntaktischer Sprachverarbeitung wird diskutiert. 

Der Zeitverlauf von Wortform-Primingeffekten im Bild-Wort- 
Interferenzparadigma: BeeinfluBt durch SOA-Wiederholungen? 

Britta Stolterfoht & Jorg D. Jescheniak 

Institut fur Allgemeine Psychologic, Biopsychologie und Kognitionspsychologie, 
FU Berlin, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Das Bild-Wort-Interferenzparadigma ist in den vergangenen Jahren vielfach verwendet 
worden, um den Zeitverlauf von Lexikalisierungsprozessen bei der Sprachproduktion zu 
untersuchen. Bei diesem Paradigma benennen Probanden Bilder einfacher Objekte 
(z.B. einer Hose) wahrend sie einen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Stimulus Onset 
Asynchronies, SOAs) auditiv oder visuell prasentierten Ablenkerreiz ignorieren sollen. 
Wenn zu einem bestimmten SOA sich formrelatierte Ablenker ("Honig") und unrelatier- 
te Ablenker ("Ampel") unterschiedlich auf die Bildbenennungslatenz auswirken, wird 
geschlossen, daB sich der BenennungsprozeB zu dem betreffenden Zeitraum in einer 
Phase befunden hat, in der die (phonologische bzw. orthographische) Form des Zielwor- 
tes verarbeitet wird. Durch den systematischen Vergleich iiber unterschiedliche SOAs 
hinweg wird es damit moglich, den Zeitverlauf der Wortformaktivierung relativ zur 
Aktivierung anderer Arten lexikaler Information und ihre zeitliche Extension zu erfas- 
sen. 
Vorliegende Studien berichten nun recht verschiedene Zeitverlaufe des Wortform- 
Primingeffekts — und kommen so zu sehr unterschiedlichen Einschatzungen insbeson- 
dere bezuglich der zeitlichen Koordination von semantischer Aktivierung und Wortfor¬ 
maktivierung. Schriefers, Meyer & Levelt (1990, JML) fanden beispielsweise einen 
Wortform-Primingeffekt nur bei SOA = 0 ms und SOA = +150 ms, nicht aber bei SOA 
= -150 ms. Dagegen berichteten Starreveld & la Heij (1995, JEP: EMC) einen Effekt, 
der sich iiber den gesamten von ihnen getesteten Zeitbereich von SOA = -200 ms bis 
SOA = +100 ms hin erstreckt. Ein Unterschied zwischen diesen Studien betrifft das 
experimentelle Design. Wahrend in der Studie von Schriefers et al. die unterschiedli¬ 
chen SOAs zwischen Gruppen von Probanden getestet wurden, haben Starreveld & la 
Heij einer Probandengruppe wiederholt dasselbe Material unter den (fiinf) verschiede- 
nen SOAs prasentiert. Durch diese haufige Wiederholung spezifischer Ablenker-Bild- 
Paare erscheint es aber moglich, daB die fruhen Primingeffekte in der Untersuchung von 
Starreveld & la Heij teilweise auf strategische Prozesse zurtickzufuhren sind. Bei¬ 
spielsweise kbnnten die Probanden versuchen, bereits aufgrund des Ablenkers das Tar- 
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get zu antizipieren. Fine solche Strategic konnte bereits bei friihen SOAs Wortform- 
Primingeffekte bedingen. 
Wir werden zwei Experimente vorstellen, in denen systematisch untersucht wurde, ob 
sich bei den friihen SOAs Wortform-Primingeffekte durch wiederholtes Testen mit 
demselben Material induzieren lassen Oder nicht. Unsere Probanden wurden dabei in 
drei Experimentalphasen mit einem konstanten Materialset unter verschiedenen SOAs 
getestet. Veranderungen im zeitlichen Verlauf der sich dabei ergebenden Priming- 
funktionen in der ersten bzw. letzten Experimentalphase erlauben Ruckschlusse auf den 
EinfluB strategischer Prozesse. 

Betonung und Referenz: 
Zur kataphorischen Funktion des Satzakzents 

Jorg D. Jescheniak 

Institut fur Allgemeine Psychologic. Biopsychologie und Kognitionspsychologie, 
FU Berlin, Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 

Was motiviert Sprecher, bestimmte Worter besonders stark zu betonen, so daB diesen 
Wortem der Satzakzent zukommt? Eine Funktion solcher Betonung konnte darin lie- 
gen, daB Sprecher dadurch signalisieren, welche Konzepte sie im Fortgang des Diskur- 
ses vermutlich emeut aufgreifen werden und welche nicht. Betonung wurde damit eine 
kataphorische Funktion einnehmen, d.h. innerhalb des Diskurses "vorwarts" verweisen 
(Gemsbacher & Jescheniak, 1995, Cognitive Psychology). 
Im dem darzustellenden Experiment wurde diese kataphorische Funktion von Betonung 
mittels eines von Gemsbacher & Shroyer (1989, Memory & Cognition) ubemommenen 
Paradigmas uberpruft. Dabei wurde den Probanden der Beginn von einfachen, alltagli- 
chen Geschichten per Audioband vorgespielt. Die Geschichten brachen jeweils an einer 
bestimmten Stelle ab, und Aufgabe der Probanden war es, die Geschichten so fortzuset- 
zen, wie sie meinten, daB es die Sprecherin vermutlich auch getan hatte. 
Als experimentelle Variable wurde in unserem Experiment die Betonung des Nomens in 
der letzten Nominalphrase vor Abbrach einer Geschichte variiert: dieses kritische No¬ 
men war entweder unbetont oder trug den Satzakzent. Die Analyse der Fortsetzungen 
durch die Probanden sttitzte unsere Vermutung bezuglich einer kataphorischen Wirk- 
weise von Betonung. Wahrend die Lange der Fortsetzungen von der Starke der Beto¬ 
nung des kritischen Wortes weitestgehend unabhangig war, erfolgte die Referenz auf 
betonte kritische Worter (1) deutlich haufiger, (2) deutlich friiher und (3) tendenziell in 
impliziterer Form (d.h. mittels pronominaler Ausdriicke anstelle vollstandiger Nominal- 
phrasen) als die Referenz auf unbetonte kritische Worter. 



Poster 463 

Diagnostik und Therapie 

Strategien der Argerregulierung bei Schulkindern - 
Entwicklung eines Fragebogens 

Maria von Salisch1 & Iris Pfeiffer2 

'PB Erziehungswissenschaften, Psychologic und Sport, 
Konigin-Luise-Str. 24-26, FU Berlin 

2Padagogische Psychologic und Gesundheitspsychologie, Philosophische Fakultat IV, 
Humboldt-Universitat zu Berlin 

Ausgehend von Befunden der Bewaltigungsforschung wird der Fragebogen zu den 
kindlichen Argerregulierungsstrategien (KARST) vorgestellt. Die Uberprufung dieses 
Selbstberichts - Fragebogens anhand einer Stichprobe von 141 Schiilerinnen und Schii- 
lem der dritten bis sechsten Jahrgangsstufe ergibt eine stabile und inhaltlich gut zu in- 
terpretierende Faktorenstruktur. Die Test-Retest-Reliabilitaten der vier Faktoren liegen 
zwischen .68 und .78; Cronbachs Alpha variierte zwischen .59 und .80. Diese MeBwerte 
sind angesichts der sich noch entwickelnden Fahigkeit zu Selbstauskiinften als zufrie- 
denstellend zu betrachten. Zusammenhange zur sozialen Erwiinschtheit waren im all- 
gemeinen niedrig. 
Zur weiteren Uberprufung der Validitat des KARST-Selbst wurde parallel ein Fragebo¬ 
gen zur Fremdbeurteilung entwickelt (KARST-Fremd), der die bevorzugten Formen der 
Argerregulierung des Kindes aus Sicht eines Freundes erfragt und sich auf beobachtbare 
Argerregulationsstrategien konzentriert. Die Auswertungen ergeben nur mittelmaBige 
Zusammenhange zwischen den Selbstauskiinften der Kinder und den Fremdbewertun- 
gen der Freunde. Weitergehende Analysen weisen darauf hin, daB die Verankerung der 
Argerregulierung in konkreten Freundschaften einen wichtigen Moderator darstellt. 
Ausreichende Zusammenhange lassen sich beobachten, wenn Regulationsstrategien 
ausschlieBlich innerhalb von Freundes-Dyaden untersucht werden. Werden Argerregu¬ 
lierungsstrategien in Bindung an einen spezifischen Freund erfragt, mussen Fremdbeur- 
teilungen von eben dieser Person vorgenommen werden, umdie Selbstberichte der Kin¬ 
der zu iiberprufen. Die Selbstauskunfte der Kinder werden fur vier der sieben uberpriif- 
ten Strategien zu beiden MeBzeitpunkten und fur zwei weitere zu einem MeBzeitpunkt 
durch signifikante Korrelationen mit dem Fremdbericht des befreundeten Kindes ge- 
stiitzt. Insgesamt weisen die Analysen darauf hin, daB die bevorzugten Formen der Ar¬ 
gerregulierung bei Kindem spezifisch fur eine konkrete Freundschaft sind und von Au- 
Benstehenden nur ungenau beurteilt werden kdnnen. 
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Urteilsverzerrungen bei der Diagnose der antisozialen 
und histrionischen Personlichkeitsstorung: 

Eine Untersuchung zum Sex Bias bei geschlechtsspezifischen und 
geschlechtsunspezifischen Symptomkonstellationen 

Karin Funsch, Petra Halder-Sinn, Antje Haverkock & Christiane Schafmeister 

Justus-Liebig-Universitat GieBen, Otto-Behaghel-Str. 10/F, 35394 GieBen 

Ausgehend von der Tatsache, daB bei Mannem haufiger die antisoziale und bei Frauen 
haufiger die histrionische Personlichkeitsstorung diagnostiziert werden, beschaftigt sich 
die bier dargestellte Untersuchung mit der Frage, inwieweit stereotype Geschlechts- 
rollenvorstellungen fur diese unterschiedlichen Pravalenzraten verantwortlich sind. 
In einer Voruntersuchung wurde zunachst uberpnift, welche Merkmale dieser beiden 
Storungsformen typisch mannliche bzw. typisch weibliche Verhaltensweisen charakte- 
risieren, und welche diagnostische Kriterien des DSM-I11-R als geschlechtsunspezifisch 
angesehen werden. 
Auf der Grundlage der aufgefundenen Ergebnisse wurden vicr verschiedene Fall- 
beschreibungen konstruiert: (1) eine mannerspezifisch antisoziale, (2) eine frauen- 
spezifisch histrionische, (3) eine geschlechtsunspezifisch antisoziale und (4) eine ge- 
schlechtsunspezifische histrionische Falldarstellung. 
In der Hauptuntersuchung wurden diese vier verschiedenen Fallbeschreibungen den 
insgesamt n=84 Versuchspersonen (PsychologiestudentenZ-innen) zur diagnostischen 
Beurteilung vorgelegt, wobei das Geschlecht der Fallpersonen zwischen verschiedenen 
Untersuchungsgruppen systematisch variiert wurde. Als abhangige Variable wurde in 
Anlehnung an das Bayes Theorem die Wahrscheinlichkeit bzw. Sicherheit der diagno¬ 
stischen Urteile erfaBt. 
Wahrend bei der Beurteilung der geschlechtsspezifischen antisozialen und histri¬ 
onischen Fallbeschreibung das Geschlecht der Fallperson keinen signifikanten EinfluB 
auf die Sicherheit der Diagnosen hatte, ergab sich bei den geschlechtsunspezifischen 
Falldarstellungen ein den gangigen Geschlechtsrollenstereotypen entgegengesetzter Sex 
Bias. Bei der mannerspezifischen antisozialen Fallbeschreibung zeigte sich, daB diese 
Storungsart bei einer weiblichen Fallperson signifikant sicherer diagnostiziert wurde als 
bei einer mannlichen. Die histrionische Personlichkeitsstorung wurde dagegen bei einer 
mannlichen Fallperson signifikant sicherer diagnostiziert als bei einer weiblichen. 
Der bei unspezifischen Fallbeschreibungen aufgefundene entgegengesetzte Sex Bias 
wird im Zusammenhang mit den geschlechtsspezifischen Basisraten als „deviant de- 
viance“ interpretiert. So zeigte sich, daB die Versuchsteilnehmer - entsprechend der 
statistischen Pravalenz - der Auffassung sind, daB bei Mannem haufiger die antisoziale 
und bei Frauen haufiger die histrionische Personlichkeitsstorung zu beobachten ist. Bei 
geschlechtsspezifischen Symptomkonstellationen scheint dieser Basisraten-Effekt durch 
die geschlechtsspezifische Auffalligkeit der diagnostisch relevanten Informationen 
kompensiert zu werden. 
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Experimentelle MaBe der Flexibilitat mit Hilfe 
der Computerversion eines modifizierten Stroop-Tests 

Mariette Wirl, Jurgen Hennig, Sonja Huwe & Petra Netter 

Otto-Behaghel-Str. 10, Justus-Liebig-Universitat, 35394 Giessen 

Um ein VerhaltensmaB der Flexibilitat zu gewinnen, dessen Sensibilitat gegeniiber Zeit- 
druckbedingungen getestet wurde, wurden MaBe der Umschaltfahigkeit zwischen Farb- 
und Wort-Instruktionen sowie Konzept-Kongruenten und -inkongruenten Strooptest- 
Items in einer PC-Version gebildet. Dabei sollte die Vorerfahrung mit Zeitbelastung auf 
die nach-folgende Leistung unter Non-Stress-Bedingung und umgekehrt getestet wer- 
den, wobei Perioden- und Treatment-Effekte durch ein Grizzle-Design getrennt analy- 
siert wurden. 
Zuerst wurde jedoch im einfach Gruppenvergleich bei der ersten Testung eine Gruppe 
von je 24 weiblichen Versuchspersonen mit und 24 ohne Belastung durch Zeitdruck 
hinsichtlich einer Reihe von Stroop-MaBen verglichen. 
Fehlerbereinigte Reaktionszeiten und Fehlerzahl dienten als abhangige MaBe und als 
Flexibilitatsparameter wurden die Differenzen zwischen Farb- und neutralen Reizen (F- 
n) resp. semantischen und neutralen Reizen (s-n) innerhalb der inkonkruenten Reizkon- 
stellation verwendet. 
Als Ergebnis fand sich fur F-n eine hohere Flexibilitat in Form von geringeren Reakti¬ 
onszeiten und Fehlem in der Wort- als in der Farbinstruktion, jedoch eine starkere Lei- 
stungsverbesserung for dieses MaB in der Farbinstruktion unter Zeitdruck, wahrend das 
MaB s-n umgekehrte Verhaltnisse zeigte. Die Vorerfahrung mit Zeitdruck wirkte sich 
positiv auf die Flexibilitatsleistung ohne Zeitdruck im 2. Durchgang aus, wobei sich 
signifikante Unterschiede zwischen Wort- und Farbinstruktion ergaben. Es wird die 
Eignung der unterschiedlichen Kombinationen von Instruktion und Reizart fur die Ope¬ 
rational isierung von kognitiver Flexibilitat sowie ihre hypothesenkontrare Resistenz 
gegeniiber Zeitdruckbelastung diskutiert. 

Diagnose der Planungsprozesse von Alkoholkranken 
mit Hilfe eines tutoriellen Planungstests 

Markus Vilsmeier1 & Dorothea Marquardt2 
'Berufsbildungswerk Abensberg, Regensburger StraBe 60, 93326 Abensberg 
2Universitat Regensburg, Lehrstuhl fur Psychologic VI, 93040 Regensburg 

e-mail: Markus.Vilsmeier@psychologie.uni-regensburg.de 

Planungs- und Problemloseleistungen werden primar dem Frontalhim zugeordnet. 
Chronischer AlkoholmiBbrauch bedingt nachweislich eine diffuse Himschadigung, 
wahrend zu einer Schadigung speziell der frontalen Himregion widerspruchliche Er- 
gebnisse vorliegen. 
Die vorliegende Arbeit priift Hypothesen zu Planungsstdrungen alkoholkranker Perso- 
nen, die den Zeitbedarf, das AusmaB der Informationssuche, die Vollstandigkeit der 
Planung, die Fehlerhaufigkeit und die Flexibiblitat bei der Fehlerkorrektur betreffen. 
Die Untersuchung wird am Computer mit Hilfe der Tutoriellen Tagesplanungsaufgabe 
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(TTP) (Becker & Vilsmeier, 1993) durchgefuhrt, Piir deren Ldsung neun Alltagstatigkei- 
ten in einem fiktiven Zeitrahmen anzuordnen sind. Hierfur notwendige Informationen 
uber die Dauer der Erledigungen, die Wegzeiten und zwei Regeln zur Erledigungsrei- 
henfolge sind jederzeit durch Tastendruck am Bildschirm aufrufbar. Ein integrierter 
Tutor mit abgestuften Hilfsinterventionen reagiert auf Fehler und Hilfeanforderungen 
der Pbn. 
Es werden 31 alkoholabhangige Patienten und 31 nicht alkoholabhangige Kontrollper- 
sonen getestet. ErwartungsgemaB bendtigen die Patienten mehr Zeit zur Bearbeitung der 
TTP als die Kontrollgruppe. Sie weisen mehr Fehler im Planungsverlauf und eine ge- 
ringere Anzahl von eingetragenen Erledigungen im endgultigen Plan auf. Diese Unter- 
schiede gelten auch bei statistischer Kontrolle von Gedachtnisleistungen, Reaktionsge- 
schwindigkeit und Computererfahrung. Des weiteren orientieren sich Alkoholkranke in 
fehlerfreien Phasen seltener an Informationen und planen liickenhafter. Zur Berichti- 
gung eines Fehlers bendtigen die Patienten mehr Zeit und begehen wahrend des Korrek- 
turversuchs mehr Folgefehler. 

Eine Untersuchung an Bulimikerinnen: 
Psychische und Physiologische Reaktionen 

bei einer Konfrontation mit Nahrungsreizen 

Peter Neudeck1 & Irmela Florin2 

'Christoph-Dornier-Centrum fur Klinische Psychologic, Munster Tibusstr. 7-11, 48143 
Munster 

2Universitat Marburg 

HeiBhungerattacken gelten laut DSM IV als eines der Leitsymptome zur Diagnose von 
Bulimia Nervosa. Eine Therapiemethode, die eine Reduktion der HeiBhungerattacken 
zum Ziel hat, ist die cue-exposure (Konfrontation mit Lebensmittel die einen EBanfall 
ausldsen). Es handelt sich urn eine Intervention die therapieschulenubergreifend, so- 
wohl im ambulanten als auch im stationaren setting durchgefuhrt werden kann. Zwi- 
schen den Untersuchungen zur cue-exposure finden sich viele Variationen: die Dauer 
der Sitzung, Klinisches vs. Nicht-Klinisches setting, cue exposure mit vs. ohne kognitiv 
verhaltenstherapeutische Behandlung. Als Pradiktoren der Reaktion auf eine cue- 
exposure sind bekannt: Depression, Angstlichkeit, Habituation in einer Sitzung, Habi¬ 
tuation wahrend zwei Sitzungen und die Synchronizitat psychologischer und biologi- 
scher Messungen. Die Wirkung der cue-exposure wird durch das Paradigma des klassi- 
schen Konditionierens und dem Paradigma des sozialen Lernens erklart. Insgesamt steht 
bisher wenig empirisches Material zur Wirkung der cue-exposure zur Verfugung. Eben- 
sowenig gibt es Untersuchungen zur streBauslosenden Rolle einer cue-exposure. 
In einer Voruntersuchung an acht Bulimikerinnen und acht gesunden Kontrollpersonen, 
wurden wahrend einer sechzigminutigen Konfrontation mit Nahrungsreizen, die sub- 
jektiv erlebte Belastung, der Drang zu Essen und die Angst vor Kontrollverlust gemes- 
sen. AuBerdem wurde das Speichelkortisol als physiologisches StreBmaB erhoben. Die 
Ergebnisse zeigen Gruppenunterschiede in der erlebten Belastung und den Kortisolwer- 
tcn. Bulimikerinnen erleben mehr Belastung und haben deutlich erhdhte Kortisolwerte. 
Weiter zeigte sich bei der Patientinnengruppe ein stark signifikanter Zusammenhang 
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zwischen erlebter Belastung und erlebtem Drang zu essen. Dies ist bei der Kontroll- 
gruppe nicht der Fall. In der Gruppe der Bulimikerinnen nehmen Belastung, Drang zu 
essen und Kortisolwerte im Verlauf der Sitzung ab. Dies ist ein Anzeichen fur einen 
Habituationseffekt. 
In der Hauptuntersuchung werden 40 Bulimikerinnen der Klinik am Korso in Bad Oy- 
enhausen und 20 gesunde Kontrollpersonen untersucht. Die Bulimikerinnen werden an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen fur 20 Minuten mit hoch- (N=20) oder niedrigkalori- 
schen (N=20) Nahrungsreizen konfrontiert. Dabei wird an einem Tag der Blutzucker- 
spiegel mit dem OGTT (Oraler Glucose Toleranz Test von Boehringer Mannheim) stark 
erhoht. Es werden Kortisolwerte, Blutzuckerwerte und subjektive Angaben zu Bela¬ 
stung, Drang zu essen und Kontrollverlust erhoben. Daneben kommen Fragebogen 
(FKK, Kurzform der EWL, BDI, FEV) zur Anwendung. Mit einem Dexamethasonsup- 
pressionstest sollen Hyper- und Hypocortisolismus unterschieden werden. Es wird ver- 
mutet, daB es Zusammenhange mit Kontrolluberzeugung und Habituation bei StrcB gibt. 

Soziale Kognition / Soziales Verhalten 

Manner in Konkurrenz zu Frauen: Auswirkungen 
auf das Selbstwertgefiihl des Mannes! 

Stephan Leuze, Marc-Andre Reinhard & Michael Diehl 

Europaring 8, 68623 Lampertheim 

Zentral fur diese Untersuchung ist Tajfel's These seiner Social Identity Theory nach der 
Personen eine Motivation zur Erreichung einer positiven sozialen Identitat haben. Dem- 
nach sollte sich eine positive soziale Identitat von Mannem oder Frauen in einem hohen 
Selbstwertgefiihl ausdriicken (Tajfel & Turner, 1986). 
Zur Uberprufung der Vorhersagen von Tajfel’s SIT wurde in einem 3x2 faktoriellen 
Versuchsdesign der kollektive Selbstwert auf eine negative, neutrale und positive Weise 
manipuliert. 
Versuchspersonen waren 96 mannliche Studenten der Universitat Mannheim, die sich 
einem Intelligenztest unterziehen muBten. Der Selbstwert der Probanden wurde durch 
eine fingierte Leistungsriickmeldung manipuliert, indem die Versuchspersonen Ihr Lei- 
stungsniveau an Hand des ebenfalls dargebotenen Leistungsniveaus der Frauen bestim- 
men konnten. 

AnschlieBend wurde der kollektive und der individuelle Selbstwert der Probanden mit 
den Self-Esteem-Skalen von Luhtanen & Crocker sowie von Rosenberg gemessen. 
Es zeigte sich ein HauptefTekt der kollektiven Selbstwertmanipulation (F(2;78)=3.3; 
p<.05). Manner berichteten nach der negativen kollektiven Selbstwertwertmanipulation 
einen hoheren Selbstwert als Manner in der neutralen - bzw. positiven Versuchsbedin- 
gung. Dies ist ein zunachst einmal sehr uberraschendes Ergebnis. Eine mogliche Erkla- 
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rung dieses Ergebnis konnte lauten, daB Manner in der negativen Bedingung ihr Selbst- 
wertgefuhl damit schutzen, daB sie annehmen, daB es sich bei dieser Aufgabe um eine 
typisch weibliche Aufgabe handelt, die mit der weiblichen Intelligenz besser harmoniert 
und sie somit als typischer Mann sich keineswegs wundem diirfen bei dieser Art von 
Aufgabe schlechter als Frauen abgeschnitten zu haben. Ihr schlechteres Abschneiden ist 
vielmehr ein Hinweis darauf, daB sie richtige Manner sind. 

Der EinfluB einer sexuellen Instruktion auf die Beurteilung 
des Sex-Appeals von gleich- und gegengeschlechtlichen Personen 

Viktor Oubaid 

Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut, Hauptstr. 47-51,69117 Heidelberg 

In der hier vorgestellten Untersuchung sollte der Annahme nachgegangen werden, daB 
sexuelle/erotische Gedanken - hervorgerufen durch eine schriftliche Instruktion - einen 
EinfluB auf die Beurteilung des Sex-Appeals von anderen Personen haben. An der Un¬ 
tersuchung nahmen N=85 Probanden (Studierende beiderlei Geschlechts im Fach Psy¬ 
chologic an der Universitat Heidelberg) teil. Die Halfte der Personen erhielt eine In¬ 
struktion, wonach sie sich an ein angenehmes erotisches Erlebnis erinnem sollten. An 
die andere Halfte der Probanden erging die Aufforderung, sich an ein drei Tage zuriick- 
liegendes Fruhstuck zu erinnem. Die Versuchspersonen wurden aufgefordert, die In¬ 
struktion zu lesen, eine Notiz dazu zu machen, und dann umzublattem. Daraufhin wur¬ 
den den Probanden 10 Dias (je 5 weibliche und mannliche Darsteller) fur jeweils 3 Mi- 
nuten dargeboten. Fur jede der abgebildeten Personen nahmen die Probanden eine Ein- 
schatzung des Sex-Appeals auf einer 7-stufigen Skala vor. Tatsachlich wirkte sich die 
sexuelle Instruktion auf die Einschatzungen der Darsteller aus: Diejenigen, die die se- 
xuelle Instruktion erhalten hatten (sich also an ein sexuelles Erlebnis erinnerten), 
schrieben den abgebildeten Personen in der Tat ein hoheres MaB an Sex-Appeal zu. 
Dabei bewirkten sexuelle Gedanken bei weiblichen Probanden generell eine hohere 
Einschatzung des Sex-Appeals anderer Personen, gleichgultig ob die Darsteller mannli- 
chen oder weiblichen Geschlechts waren. Bei mannlichen Probanden hingegen bewirk¬ 
ten sexuelle Gedanken lediglich eine hohere Einschatzung des Sex-Appeals anderer 
Manner, nicht aber von Frauen. Es war vielmehr zu beobachten, daB die durch die ent- 
sprechende Instruktion „sexualisierten“ Manner niedrigere Einschatzungen fur den Sex- 
Appeal von weiblichen Darstellem abgaben, als Manner mit neutraler Instruktion. 
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EinfluO der Geschlechtsstereotype auf die Beurteilung des 
Machtdistanzreduktions -Verhaltens 

in individualistischen und kollektivistischen Kulturen 

Sarul Dorsh & Brigitte Edeler 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Institut fur Psychologic, 
Steiger 3, Haus 1,07743 Jena 

Machtdistanzreduktions-Verhalten meint den Wunsch eines Individuums, den Machtun- 
terschied zwischen sich selbst und einer machtigeren Person zu reduzieren. Bruins et al. 
(1993) fanden Hinweise auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beurteilung des 
Machtdistanzreduktions-Verhaltens zwischen einer hollandischen und einer polnischen 
Stichprobe. Daran anknupfend priiften wir in der vorliegenden Untersuchung durch 
Vergleich einer individualistischen Kultur (Deutschland) und einer extrem kollektivisti¬ 
schen Kultur (Mongolei), welche Diskrepanzen in der Beurteilung des Machtdistanzre- 
duktions-Verhaltens durch weibliche und mannliche Urteiler sowie bezogen auf weibli- 
che und mannliche Bewerber fur eine vakante Fuhrungsposition auftreten. AuBerdem 
interessierte, ob das geschlechtsspezifische Verhalten durch Geschlechtsstereotype, die 
durch die kulturellen Normen vermittelt werden, erklarbar ist. 
Zugrunde lag ein 2 (Kulturzugehorigkeit: deutsch, mongolisch) x 2 (individuelle Nor- 
morientierung: niedrig allozentrisch, hoch allozentrisch) x2 (Geschlecht Urteiler) x 2 
(Geschlecht Bewerber) Design. Die Stichprobe bestand aus 96 deutschen und 96 mon- 
golischen Studierenden. Den Probanden wurde ein Szenario und eine Ubersicht tiber die 
Gruppenstruktur mit drei hierarchischen Stufen vorgelegt. Sie erhielten 24 Merkmale 
iiber einen (weiblichen versus mannlichen) Bewerber fur die vakante Fuhrungsposition. 
Instruiert wurde, daB sich der Bewerber auf der gleichen Hierarchieebene befindet wie 
der Urteiler (Proband) selbst. Per Ratingurteile waren die Eignung des Bewerbers sowie 
der Wunsch und die Fahigkeit, selbst die Position zu ubemehmen, einzuschatzen. 
Die Ergebnisse bestatigen die Vermutung, dafi die Geschlechtsunterschiede in der Beur¬ 
teilung des Machtdistanzreduktions-Verhaltens bei hoch allozentrischen Mongolen gro- 
Ber als bei niedrig allozentrischen Deutschen sind. Mongolische Probanden, sowohl 
weibliche als auch mannliche, bevorzugten mannliche Bewerber. 
Die Ergebnisse werden in Bezug auf Geschlechtsstereotype und kulturelle Normorien- 
tierungen diskutiert. 

Die Bedeutung der Familie fiir die Kompensation 
individueiler Selbstwertschadigung 

Stefanie Rutz, Marc-Andre Reinhard, Waldemar Lilli & Michael Diehl 

Mannheimer Zentrum fiir Europaische Sozialforschung, 
SteubenstraBe 44-46, 68131 Mannheim 

Nach Tajfel und Turner (1986) wird soziale Identitat als der Teil des individuellen 
Selbstkonzepts definiert, der auf die Zugehdrigkeit zu sozialen Gruppen oder Kategori- 
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en zuriickgeht. Je nach Bewertung dieser Gruppen und Kategorien ergibt sich eine posi¬ 
tive oder negative soziale Identitat und damit ein positiver oder negativer kollektiver 
Selbstwert. Im Unterschied zur sozialen bezieht sich die personale Identitat auf die 
Aspekte des Selbstkonzepts, in denen das betreffende Individuum sich von anderen Per- 
sonen unterscheidet. Auch hier ist die personale Identitat und der individuelle Selbst¬ 
wert von der Valenz der Bewertung dieser individuellen Aspekte abhangig. Die Schadi- 
gungen einer der beiden Selbstwertkomponenten kann durch Aufwertung der jeweils 
anderen kompensiert werden. 
In unserer Studie gingen wir der Frage nach, wie Personen die Schadigung des indivi¬ 
duellen Selbstwerts kompensieren. Schadigungen des Selbst kdnnen auf zwei Wegen 
durch die Zugehorigkeit zu sozialen Gruppen kompensiert werden: Zum einen durch die 
soziale Unterstutzung innerhalb der eigenen sozialen Gruppe (Intraperspektive), zum 
anderen durch die Aufwertung der eigenen im Vergleich zu anderen sozialen Gruppen 
(Interperspektivc). Fur eine nahe soziale Gruppe, wie z.B. die Familie, sind die sozialen 
Beziehungen zu anderen Personen innerhalb der Gruppe (common bonds) verfugbarer 
und informativer als die Bewertung der eigenen im Vergleich zu anderen Gruppen 
(common identity). 
Nach Schadigung eines individuellen Leistungsaspekts gaben wir den Vpn die Mog- 
lichkeit, sich mit der eigenen Familie in einer Intra- vs. Interperspektivc zu beschafti- 
gen, wodurch sie den Selbstwertverlust kompensieren sollten. Wie erwartet, zeigten nur 
Vpn in der Intraperspektive eine Zunahme des Selbstwerts im Vergleich zum Selbstwert 
nach der Schadigung. Bei Personen in der Interperspektivc ergab sich dagegen eine 
Verschlechterung des Selbstwerts. Fur beide Prozesse hat die Bewertung der eigenen 
Familie nach der Beschaftigung mit dieser eine moderierende Funktion. 

Moderiercnde Effekte generalisierter Kontrolluberzeugungen auf 
feindseligen Attributionsstil und Aggressionsneigung 

Tanja Stucke 

BUGH-Wuppertal, Psychologic, Fachbereich 3, GauBstr. 20, 42097 Wuppertal 

Auf der Basis interaktionistischer Aggressionstheorien, nach denen die Etikettierung 
einer Aggressionshandlung neben anderen Faktoren durch Mechanismen der Attribution 
geleitet wird, wurde der EinfluB eines sogenannten „feindseligen Attributionsstils“ und 
dessen Zusammenhang mit gencralisierten Kontrolluberzeugungen untersucht. Da ein 
positiver Zusammenhang zwischen feindseligem Attributionsstil und der Neigung zu 
reaktiver Aggression bereits experimentell belegt werden konnte und Attribution in en- 
gem Zusammenhang mit Kontrolluberzeugungen zu sehen ist, sollten diese in der vor- 
liegenden Studie mit dem feindseligen Attributionsstil einerseits, und der Neigung zu 
bestimmten Aggressionsartcn andererseits, in Verbindung gcbracht werden. Die wich- 
tigste Annahme war, daB eine externale Kontrolltiberzeugung den feindseligen Attribu¬ 
tionsstil begunstigt und beide einen positiven Zusammenhang zu reaktiver Aggression 
und einen negativen Zusammenhang zu spontaner Aggression aufweisen. 
Zur Uberpnifung dieser Hypothesen wurden an 60 Studenten generalisierte Kontrol¬ 
luberzeugungen (IPC-Fragebogen) und Aggressionsneigung (FAF-Fragebogen) erho- 
ben. Die Operationalisierung des feindseligen Attributionsstils erfolgte durch kurze in 
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einer Voruntersuchung ausgewahlte Filmszenen, die von den Vpn hinsichtlich ihrer 
Aggressivitat auf einer sechsstufigen Ratingskala beurteilt werden sollten. 
Die Hypothesen lieBen sich im allgemeinen nicht bestatigen, es zeigten sich jedoch in 
den meisten Fallen interessante Geschlechtsunterschiede. Fur mannliche Vpn lieB sich 
kein Zusammenhang zwischen Kontrolluberzeugung und einem feindseligen Attributi- 
onsstil Finden, wahrend sich fur extemale Frauen den Erwartungen entgegengesetzte 
Beftinde ergaben; es wurde keine Beziehung zwischen Intemalitat und feindseligem 
Attributionsstil festgestellt. Die gefundenen Zusammenhange zwischen Kontrolluber¬ 
zeugung, feindseligem Attributionsstil und reaktiver bzw. spontaner Aggression wider- 
sprachen den Erwartungen. 
Es ist einerseits anzunehmen, daB sowohl die Stichprobenzusammensetzung, als auch 
die in dieser Stichprobe geringe interne Konsistenz von IPC und FAF moderierende 
Einflusse auf die Ergebnisse ausubten; andererseits besteht die Moglichkeit, daB sich 
die Zusammenhange tatsachlich anders als erwartet darstellen. Wahrend sich fur Man¬ 
ner kein einheitliches Zusammenhangsmuster ergab, legten die Befunde fur weibliche 
Vpn eine Interpretation auf der Basis von Geschlechtsrollenerwartungen und Sozialisa- 
tionseinfliissen nahe: „Hoch sozial extemale Frauen" haben durch Sozialisations- 
einflusse eine hohere Toleranzschwelle bezuglich aggressiver Situationen und eine Nei- 
gung zu Selbstaggression und Aggressionshemmung entwickelt. 
Besonders die Interpretation der gefundenen Geschlechtsunterschiede sollte in nachfol- 
genden Untersuchungen gepriift werden. 

Feldabhangigkeit und Tiefe der Informationsverarbeitung als 
Moderatoren der Einstellungsanderung 

Andreas Hergovich 

Universitat Wien, Institut fur Psychologic, Liebigstr. 5, A-1010 Wien 

Die Untersuchung hatte zum Ziel, die Wirkung des kognitiven Stils der Feldabhangig¬ 
keit als Moderatorvariable im Rahmen des Elaboration-Likelihood-Modells (Petty & 
Cacioppo, 1986) zu iiberprufen. Nach diesem Model! gibt es zwei Wege der Informati¬ 
onsverarbeitung. Sind Motivation und Fahigkeit hoch, wird Information auf dem zentra- 
len Weg verarbeitet. Die Einstellungsanderung erfolgt in diesem Fall aufgrund sorgfal- 
tiger Verarbeitung der dargebotenen Informationen. Ist eine dieser Komponenten nicht 
vorhanden, wird eingehende Information nur peripher verarbeitet, z.B. durch den Ein- 
satz von Heuristiken. In unserem Experiment wurde versucht. Situations- und Disposi- 
tionsvariablen von Motivation und Fahigkeit zu variieren. Zunachst wurde 133 Vpn ein 
kurzer Werbetext zur Einfiihrung von „Multimedia-Netzwerken“ in Osterreich vorge- 
legt. Die Einstellung dazu wurde mittels semantischem Differential erfaBt. Danach wur¬ 
de den Vpn noch ein langeres Statement zu dieser Thematik vorgelegt. Folgende unab- 
hangige Variablen wurden manipuliert: Relevanz (Einfiihrung steht unmittelbar be- 
vor/Zukunftsprojekt), Senderqualitat (als Verfasser wurde entweder ein anerkannter 
Experte auf diesem Gebiet oder eine engagierte Volksschullehrerin prasentiert), Argu- 
mentqualitat (eine Version des Textes enthielt starke Argumente fur die Einfiihrung von 
Multimedia-Netzwerken, der anderen Halfte der Stichprobe wurde ein Text mit schwa- 
chen Argumenten vorgegeben). Jeweils die Halfte der Vpn wurde wahrend des Lesens 
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des Textes abgelenkt. AnschlieBend erfolgte die nochmalige Einstellungmessung zum 
Thema „Multimedia-Netzwerken‘\ um die Einstellungsanderung als zentrale abhangige 
Variable der Untersuchung messen zu konnen. Zusatzlich wurde alien Vpn der Gestalt- 
wahmehmungstest (Hergovich & Homdler, 1994) zur Messung der Feldabhangigkeit 
und je ein Verfahren zur Erfassung von Konzentrationsfahigkeit (d2 von Brickenkamp. 
1972) und Intelligenz (WMT von Formann & Piswanger. 1979) vorgegeben. Auf diese 
Weise war es moglich. Motivation und Fahigkeit situational zu beeinflussen und deren 
dispositionale Anteile zu erheben. Feldabhangigkeit -bier als Fahigkeitskonstrukt gese- 
hen- sollte als Moderatorvariable fungieren. Es wurde erwartet, daB Feldabhangigkeit 
bestimmt, inwieweit periphere Hinweisreize beachtet werden. 
Die mittels Varianzanalyse ausgewerteten Resultate konnten unsere Hypothesen weit- 
gehend bestiitigcn. So zeigte sich z.B., daB die Einstellungsanderung bei Feldabhiingi- 
gcn eher von der SenderglaubwQrdigkeit als von der Argumentqualitat abhangt. Dieser 
Unterschied findet sich aber nur bei geringer Motivation zur grundlichen Informations- 
verarbeitung. Bei hoher Motivation kommt es sowohl bei feldabhangigen als auch bei 
fcldunabhangigen Personen zu einer resistenteren Einstellungsanderung auf dem zentra- 

len Weg. 

Einstellung zu HIV-Positiven in Abhangigkeit von sozialer 
Katcgorisierung, Wertorientierung und sexuellem Verhalten 

Andreas Hergovich & Elisabeth Ratky 

Universitat Wien, Institut f. Psychologic, Liebigstr. 5, A-1010 Wien 

Ziel der Studie war die Untersuchung der Einstellung zu HIV-Positiven in Abhangigkeit 
von Wertorientierung, sexuellem Verhalten und sozialer Katcgorisierung. Dazu wurden 
205 Vpn (Studenten/Studentinnen verschiedenster Studienrichtungen) drei Frage- 
bogenversionen mit unterschiedlicher Stimulusperson vorgelegt. 101 Vpn batten die 
Aufgabe, einen HIV-positiven homosexuellen Mann zu bewerten. Die restlichen 104 
Probanden sollten entweder (als Studentin) eine heterosexuelle Studentin mit HIV oder 
(als Student) einen heterosexuellen Studenten mit HIV beurteilen. Der geschilderte In- 
fektionsweg war bei alien Gruppen gleich: Es wurde mitgeteilt, daB sich die Stimu- 
luspersonen durch Sexualkontakt, bei dem das Kondom gerissen ist, mit HIV infiziert 
haben. Die Einstellungen gegenuber den Stimuluspersonen wurden mittels des Verfah- 
rens von Fishbein und Ajzen (1975) bzw. des semantisches Differentials gemessen. Da- 
neben wurden die politische Orientierung, der Glaube an eine gerechte Welt (Rubin & 
Peplau, 1975) und das sexuelle Verhalten der Vpn (Clement, 1986 bzw. Reimann & 
Bardeleben, 1992) erfaBt. Weiters wurden das Wertinventar von Rokeach (1973) sowie 
die Werteliste von Herbert und Klages (1992) vorgegeben. 
Es zeigte sich, daB die Einstellung zu HIV-Positiven auf einen Effekt der sozialen Kate- 
gorie zuriickzufiihren ist. Wird das Einstellungobjekt (der/die HIV-Positive als Stimu¬ 
lusperson) als Mitglied der Eigengruppe (z.B. Student(in) mit hetero/homosexueller 
Orientierung) wahrgenommen, so fallt die Einstellung signifikant positiver aus. Auch 
die Wertorientierungen determinieren sehr stark die Einstellung zu HIV-Positiven. 
Konformisten haben eine negativere Einstellung gegenuber HIV-Positiven als Idealisten 
oder Realisten. Wie von uns erwartet - hangt die Einstellung zu HIV-Positiven auch 
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vom Glauben an die gerechte Welt ab. Studierend, deren Glaube an die gerechte Welt 
ausgepragter ist, beurteilen Menschen mit HIV signifikant schlechter als jene, deren 
Glaube an die gerechte Welt geringer ist. Personen mit geringem Glauben an die gerech¬ 
te Welt stufen HIV-Positive als aktiver, starker und wertvoller ein. Es zeigten sich auch 
interessante Zusammenhange zwischen sexuellem Verhalten und Einstellungen gegen- 
uber HIV-Positiven. So laBt sich generell feststellen, daB ein permissiveres Sexualver- 
halten mit einer positiveren Einstellung zu HIV einhergeht. 

Der PFUI: Ein alternativer Ansatz zur Untersuchung von 
Rechtfertigungstendenzen im Umweltbereich 

Oliver Vitouch & Judith Gluck 

Institut fur Psychologie der Universitat Wien, Liebiggasse 5, A - 1010 Wien, Osterreich 

Entschuldigungen und Rechtfertigungen spielen im Zusammenhang mit umweltbeein- 
trachtigendem (non-prodkologischem; vgl. Vitouch, 1993) Verhalten eine maBgebliche 
Rolle. Schahn, Dinger & Bohner (1995) ubertrugen einen aus der Jugenddelinquenzfor- 
schung stammenden Ansatz auf den Umweltbereich: Dabei wird davon ausgegangen, 
daB die entsprechenden Normen von den NormverstdBe begehenden Personen eigent- 
lich akzeptiert werden, weswegen (im dissonanztheoretischen Sinne) bestimmte Typen 
von Rechtfertigungsargumenten zur Erklarung oder Neutralisation des eigenen Fehlver- 
haltens (sowohl anderen als auch sich selbst gegeniiber) eingesetzt werden. Dieser im 
Delinquenzbereich nicht unumstrittene Neutralisationsansatz (Emler & Reicher, 1995, 
argumentieren beispielsweise im Sinne eines „Reputationsaufbaus“ von Jugendkrimi- 
nellen durch deklarierte NormverstdBe) erscheint fur den Umweltbereich ausgesprochen 
adaquat: Basale Verhaltensnormen sind im deutschen Sprachraum gut etabliert; ande- 
rerseits gibt es kaum Personen, die nicht trotz Normenakzeptanz regelmaBig den einen 
oder anderen VerstoB (Bsp. Verkehrsmittelwahl) begehen. 
Wahrend Schahn et al. die Plausibilitat einzelner Strategien anhand von neun als Kurz- 
text vorgegebenen „Szenarien“ auf einer siebenstufigen Skala einschatzen lieBen, wurde 
fur diese Studie ein freies Antwortformat gewahlt: Um das „Forcieren“ von Strategien 
zu vermeiden, wurden die Umweltszenarien in projektive Bildsituationen ahnlich Ro- 
senzweigs PFT (Hermann & Moog, 1957) umkonstruiert. Das PFUI (Picture-Form des 
Umwelt-Inventars nach Schahn et al.) getaufte Instrument wurde einer Stichprobe von 
87 Personen vorgelegt, deren Aufgabe es war, spontane Antworten in die Konfrontati- 
onsszenarien einzusetzen. Typische Reaktionstendenzen sollten auf diese Weise adaqua- 
ter erfaBt werden als durch vorgegebene Antwortaltemativen. Die Kategorisierung der 
Einzelantworten wurde durch zwei unabhangige Rater vorgenommen. Zusatzlich wur¬ 
den Items zum tatsachlichen Umweltverhalten sowie zum Wahlverhalten vorgegeben. 
Die Hierarchic der Bevorzugung einzelner Argumente zeigte interessante Unterschiede 
zu den Ergebnissen von Schahn et al.: Die Technik Verteidigung der Notwendigkeit 
(VN) kam ebenfalls am weitaus haufigsten zur Anwendung, gefolgt von Ablehnung des 
Unrechts (AU) und Bequemlichkeit (BQ). Die bei Schahn am niedrigsten gescorte 
Technik Nach mir die Sintflut (NS) war relativ oft vertreten. Generell zeigen die Er- 
gebnisse, daB das projektive Antwortformat eher mit Aggressionstendenzen verbundene 
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Rechtfertigungen nach aufien als dissonanzreduzierende Kognitionen im Dienste des 
eigenen Ich erfaBt. 

Spontane versus organisierte Ideensuche in Real- und 
Nominalgruppen: Der EinfluO von Strukturierung und Arbeitsteilung 

auf Quantitat und Qualitat der Ideenproduktion 

Rene Ziegler, Michael Diehl &l Peter Peukert 

Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, Friedrichstrasse 21, 72072 Tubingen 

Bisherige Untersuchungen zur Effektivitat der Brainstormingmethode belegen, daB die 
ideenproduktion von Individuen und Gruppen durch die Anwendung der Brainstorm- 
ingregeln erhdht und verbessert wird. Allcrdings zeigte sich -entgegen der Erwartung-, 
daB die quantitative und qualitative Brainstormingleistung von interagierenden Gruppen 
(Rcalgruppen) erheblich unter der Leistung einer gleich groBen Zahl von allein arbeitcn- 
den Individuen (Nominalgruppen) liegt. Diehl und Stroebe (1987) wicsen nach, daB die 
wesentliche Ursache fur diese Minderleistung der realen Gruppen in einer wechselsei- 
tigen Behinderung der Ideensuche (production blocking) liegt. Die Uberlegenheit von 
Nominal- im Vergleich zu Rcalgruppen tritt auf, obwohl die Ideenproduktion von No¬ 
minalgruppen wesentlich redundanter ist. Diese Redundanz kann dadurch zustande 
kommen, daB aufgrund fehlender Anregung durch andere manche Suchbereiche unbe- 
achtet bleibcn. Weiterhin werden aufgrund fehlender Information iiber die von anderen 
Gruppenmitgliedem bereits genannten Ideen manche Idecn mehrfach genannt. Daher 
sollten sich MaBnahmen zu einer systcmatischen Organisation der Ideensuche positiv 
auf die Ideenproduktion von Nominalgruppen auswirken. So sollte die Redundanz aut 
der Ebene der Suchbereiche dadurch vermindert werden. daB eine a-priori Definition 
der Suchbereiche fur die gesamte Gruppc -z.B. im Sinne der Kreativitatstechnik des 
sogenannten ,,morphologischen Kastens"- erfolgt. Die Redundanz auf der Ebene einzel- 
ner Ideen sollte dadurch verringert werden konnen, daB die Gruppen arbeitsteilig -im 
Sinne einer uberschneidungsfreien Zuteilung individueller Suchbereiche- vorgehen. 
In einem ersten Experiment wurden daher zu einer vorgegebenen Problemstellung vom 
Versuchsleiter Suchbereiche definiert, indem eine Matrix der systematischen Kombina- 
tion aller mbglichen Ziel- und Wegkategorien entwickelt wurde. Wahrend die eine 
Hiilfte der Real- und Nominalgruppen ihre Ideen spontan (nicht strukturiert) produzier- 
te, wurde der zweiten Halfte die Weg-Ziel-Matrix zur (strukturierten) Ideensuche vor- 
gegeben. Hinsichtlich der Anzahl der genannten Ideen zeigte sich -wie in alien bisheri- 
gen Untersuchungen- eine deutliche Oberlegenheit der Nominalgruppen gegeniiber den 
Rcalgruppen. Wider Erwarten fiihrte die Verwendung der Weg-Ziel-Matrix aber nicht 
zu einer Erhohung der Ideenzahl in den Nominalgruppen. In den Rcalgruppen scheint 
die Weg-Ziel-Matrix die Ideensuche sogar behindert zu haben. 
In einem zweiten Experiment wurde bei einer anderen Problemstellung alien Real- und 
Nominalgruppen eine Weg-Ziel-Matrix vorgegeben. Bei der Halfte der Gruppen bear- 
beiteten alle Gruppenmitglieder die gesamte Matrix (nicht arbeitsteilig) wahrend bei der 
anderen Halfte jedes Gruppenmitglied nur eine Teilmatrix (arbeitsteilig) bearbeitete. 
Neben der iiblichen Uberlegenheit der Nominal- gegenuber den Rcalgruppen zeigte sich 
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eine signifikante Unterlegenheit des arbeitsteiligen gegenuber dem nicht arbeitsteiligen 
Vorgehen in Real- wie Nominalgruppen. 

Evaluation der Wirksamkeit einer Unterrichtseinheit 
zur gesundheitsbewufiten Ernahrung 

Rudiger Arnscheid, Sylvia Baitinger, Karin Bauer-Petersen, Julia Burst, Andrea 
Leibold, Renate Maier-Baudis, Inge Mewes & Felix Weichold 

Psychologisches Institut, Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

In einigen reprasentativen Erhebungen unter Kindem und Jugendlichen konnte festge- 
stellt werden, daB der uberwiegende Teil der Befragten schnell zubereitbare Lebensmit- 
tel mit geringem Emahrungswert (Hamburger, Steaks, Pommes Frites, etc.) gegenuber 
vollwertigen Mahlzeiten, frischem Gemtise und Obst bevorzugen. Zwar haben die Ju¬ 
gendlichen eine iiberwiegend positive Einstellung gegenuber gesunder Ernahrung, je- 
doch herrscht ein iiberwiegend lustbetonter Verhaltensstil vor. Zudem besitzen die Ju¬ 
gendlichen nur wenig Kenntnisse iiber Ernahrung. Vor diesem Hintergrund kommt der 
friihzeitigen Emahrungsberatung im Rahmen der schulischen Ausbildung eine besonde- 
re Rolle zu. In der vorliegenden Untersuchung wurde die Wirksamkeit einer Unterricht¬ 
seinheit zum Thema Zuckerkonsum bei zehn- bis zwolljahigen Kindem evaluiert. Den 
theoretischen Hintergrund bildet die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen 
(1991). An der quasiexperimentellen Untersuchung nahmen insgesamt 118 Kinder aus 
Klassen der Stufe 5 zweier Gymnasien teil. In dem einen Gymnasium wurde die Unter¬ 
richtseinheit im Rahmen eines Gesundheitstages abgehalten, das andere Gymnasium 
diente als Kontrollgruppe. Alle Schuler fiillten vor der Durchfiihrung einen Fragebogen 
aus, in dem sie die Verhaltensintention, die Einstellung, die subjektive Norm und die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle gegenuber zwei verschiedenen Verhaltensweisen 
angeben sollten. Diese beziehen sich beide auf den Zuckerkonsum, unterscheiden sich 
jedoch darin, wie schwierig sie auszufiihren sind. Ein Teil der Schuler der Kontroll- und 
der Trainingsgruppe wurde drei Tage danach, der andere Teil drei Wochen danach 
nochmals befragt. 
Wie erwartet erhbhten sich in beiden Trainingsgruppen die Kenntnisse zum Thema 
Zuckerkonsum. Auch das subjektive Wissen und die Sicherheit ist in den Trainings- 
gruppen zum zweiten Zeitpunkt deutlich hoher. Die Verhaltensintention fur das einfa- 
cher auszufuhrende Verhalten erhoht sich ebenfalls in beiden Trainingsgruppen. Bei 
dem schwierigen Verhalten zeigt sich demgegeniiber drei Tage nach der Unterrichtsein¬ 
heit noch kein Effekt. Erst nach drei Wochen laBt sich ein Anstieg in der Trainings¬ 
gruppe feststellen, die von einer gleichzeitigen Erhohung der wahrgenommenen Verhal¬ 
tenskontrolle begleitet wird. Die Erfahrungen mit dem neu erworbenen Wissen scheinen 
sich erst nach einer gewissen Zeit in einer groBeren Sicherheit im Verhalten und einer 
groBeren Kontrolle iiber das Verhalten niederzuschlagen. Die erst nach drei Wochen 
festzustellende Erhohung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle fiihrt schlieBlich 
dazu, daB die Kinder eine groBere Bereitschaft fur das gesundheitsbewuBte Verhalten 
zeigen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, daB die Motivation fur gesund- 
heitsbezogenes Verhalten bei der Zielgruppe der zehn- bis zwolfjahrigen Schuler und 
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Schulerinnen gezielt beeinfluBt werden kann. Die Durchfuhrung solcher Programme zur 
Beeinflussung gesundheitsbezogenen Verhaltens erscheint aufgrund dieser Resultate 
sehr vielversprechend. 

Augenzeugengedachtnis 

Der EinfluB von Personlichkeitsmerkmalen auf 
das Augenzeugengedachtnis bei Schulkindern 

Jutta-Maria Weber & Claudia Roebers 

Lehrstuhl fur Psychologic IV, Universitat Wurzburg, Rdntgenring 10, 97070 Wurzburg 

Das Augenzeugengedachtnis von Kindem, das dem episodischen Gediichtnis zugeord- 
net wird, ist seit den 80er Jahren v.a. in den USA Gegenstand zahlreicher psychologi- 
scher Forschungsarbeiten. Unter dem Begriff „Persdnlichkeitskonkordanz-Effekt" sind 
in der Gedachtnisforschung Phanomene beschrieben worden, bei denen sich die Aus- 
pragung von Personlichkeitsmerkmalen systematisch auf die Art der erinnerten Infor- 
mationen auswirkt. Der EinfluB von Personlichkeitsmerkmalen auf das Augenzeugen¬ 
gedachtnis wurde bislang kaum untersucht. 1m Mittelpunkt dieser Studie steht das Be- 
miihen, diese beiden Forschungsstrange zu verknupfen, wobei speziell der Zusammen- 
hang zwischen dem Augenzeugengedachtnis von Schulkindern und Empathie bzw. 
Angstlichkeit untersucht wird. Zur Erfassung des Augenzeugengedachtnisses dient die 
freie Wiedergabe eines 7-minutigen Videofilms nach einem 3-w6chigen Vergessensin- 
tervall. Der Film behandelt einen Konflikt zwischen zwei Gruppen von Schulkindern 
und thematisiert sowohl empathische und moralische als auch angstbezogene Aspekte. 
Die Messung der Empathie erfolgt mit Hilfe eines eigens konstruierten Fragebogens, 
der u.a. 10 Items des ..Index of Empathy for Children and Adolescents*' von Bryant 
(1982) enthalt, zur Erfassung der Angstlichkeit dient der Angstfragebogen fur Schuler 
(Wieczerkowsky et al., 1975). Es wird vermutet, daB hoch empathische Kinder besser 
das Erleben und die Gefuhle der im Film gezeigten Kontrahenten erinnern und wieder- 
geben, wahrend hoch iingstliche Kinder mehr Informationen zum Opfer des Films wie- 

dergeben sollten. 
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Das Augenzeugengedachtnis von 4 jahrigen Kindern: Kann man sie 
iiberhaupt mit herkommlichen Befragungsmethoden untersuchen? 

Maria Bacher & Claudia Roebers 

Lehrstuhl fur Psychologic IV, Universitat Wurzburg, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 

Das Augenzeugengedachtnis, das dem autobiographischen Gedachtnis zugeordnet wird. 
ist vor allem seit den 80er Jahren Gegenstand der psychologischen Forschung. Insbe- 
sondere bei Fallen von KindesmiBhandlung und KindesmiBbrauch sind die Opfer Kin¬ 
der unter 6 Jahren. Uber die Fahigkeiten von Kindern in dieser jungen Altersgruppe, ein 
beobachtetes Ereignis korrekt wiederzugeben, Fragen dazu richtig zu beantworten und 
eventuell irrefuhrenden Fragen zu widerstehen, ist bislang nur sehr wenig bekannt. Die 
vorgestellte Studie testet unterschiedliche Befragungsmethoden an 4 jahrigen Kindern. 
In dieser Studie wird 4 jahrigen Kindern ein kurzer Spielfilm vorgefuhrt, zu dem die 
Kinder unmittelbar danach und 2 Wochen spater befragt werden. Die Befragungen wer- 
den in zwei Formen (=experimentelle Bedingung) durchgefuhrt: offen-unverzerrt und 
irreftihrend. Es liegt somit ein 2 x 2 Versuchsplan mit den Faktoren Testzeitpunkt und 
Bedingung vor. Ziel dieser Studie ist es herauszufinden, inwiefem sich die 4 jahrigen 
Kinder an das beobachtete Ereignis erinnem konnen und von den Suggestivfragen be- 
einflussen lassen. 

Metakognition und Augenzeugenberichte: LalJt sich die Genauigkeit 
der Erinnerungen bei jungen Kindern verbessern? 

Nelly Moga & Claudia Roebers 

Lehrstuhl fiir Psychologic IV, Universitat Wurzburg, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 

Die Diskussion um die Aussagefahigkeit junger Kinder gewinnt zunehmend an Bedeu- 
tung. Die bisherige Forschung untersuchte hauptsachlich die quantitativen und qualita- 
tiven Aspekte der Zeugenberichte, d. h. die Menge und die Genauigkeit der berichteten 
Information. Vergleichsweise wenig erforscht ist dagegen der EinfluB der metakogniti- 
ven Uberwachung auf die Erinnerungsgenauigkeit der Zeugenberichte. 
In der vorliegenden Studie wird die Bedeutung solcher Uberwachungs- und Steuerungs- 
prozesse fur das Augenzeugengedachtnis untersucht. Der Studie liegt ein dreifaktorieller 
Versuchsplan (2 Altersgruppen x 3 Versuchsbedingungen x 2 Arten des Stimulusmate- 
rials) zugrunde. Die drei experimentellen Bedingungen unterschieden sich in dem MaB 
der Aufforderung zu einer Uberwachungsaktivitat. Im Gegensatz zu einer sog. Forced- 
Report Situation, bei der das Kind auf jeden Fall die Frage beantworten muBte, konnte 
das Kind der Free-Report Situation mit "weiB nicht" antworten. Desgleichen in der sog. 
Belohnungssituation, bei der das Kind in einer Art Spiel fur jede richtige Antwort ver- 
starkt wurde. 
Vorschulkindem und ZweitklaBlem wurde ein Videofilm iiber einen Diebstahl gezeigt. 
Drei Wochen spater wurde der EinfluB der jeweiligen experimentellen Bedingung auf 
die Prozentwerte korrekter Antworten auf lenkende Fragen (cued recall) untersucht. In 
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analoger Weise, allerdings mit einem kiirzeren Vergessensintervall (ca. 20 min.), wurde 
mit Bildkartchen verfahren. Dabci interessierten die Fragen: (a) ob sich die Genauigkeit 
der Berichte verbessert, wenn Kinder durch die experimentelle Anordnung dazu ange- 
regt werden, ihre Aussagen im Hinblick auf Korrektheit zu uberwachen; (b) die al- 
tersabhiingigen Veranderungcn in der Genauigkeit; (c) die intraindividuellen Stabilita- 
ten der Erinnerungsleistungen bei verschiedcnen Arten des Stimulusmaterials (Film vs. 
Bildkartchen). 

Konnen Kinder die Tater und die Opfer 
eines Diebstahls identifizieren? 

Kathrin I.ockl & Claudia Roebers 

Lehrstuhl fur Psychologie IV, Universitat Wurzburg, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 

Wahrend Untersuchungen zum Augenzeugengedachtnis von Kindern im englisch- 
sprachigen Raum in den letzten Jahren einen starken Zuwachs erlebt haben, sind ver- 
gleichbare Studien in Deutschland noch ehcr cine Seltenheit. 
Im Rahmen der Forschung zum Augenzeugengedachtnis soil in dieser Studie speziell 
das Wiedererkennen von visuellem Material, insbesondere von Gesichtern untersucht 
werden. In fruheren Arbeiten zu diesem Thema konnte gczeigt werden, daB bier oft 
schon 6-jahrige Kinder genauso gut wie Erwachsene abschneiden, zumindest wenn das 
richtige Bild in der Fotoreihe enthalten ist. 1st dies nicht der Fall, neigen v.a. jiingere 
Kinder zu falschen Identifikationen. Fur dieses Defizit konnen u.a. mangelnde metako- 
gnitive Uberwachungsprozesse verantwortlich gemacht werden. 
In dieser Untersuchung, die als 2 x 2 x 2 Versuchsplan (Alter x Irrefuhrung x Darbie- 
tungsart) konzipiert ist, sehen jeweils 50 Vorschulkinder und ZweitklaBler einen 7- 
minutigen Videofilm, in dem zwei Kinder von einer Bande aufgehalten werden und 
ihnen anschlieBend der Geldbeutel gestohlen wird. Nach 3 Wochen werden der Halfte 
der Kinder Fotos gezeigt und sie werden dabei in dem Glauben gelassen, daB die Bilder 
alle aus dem Film stammen, obwohl es sich in Wirklichkeit um andere Fotos handelt 
(Irrefuhrung vs. neutrale Bedingung). 4 Wochen nach der Videodemonstration sollen 
alle Kinder fur die insgesamt 33 Fotos (richtige, irrefuhrende und neue) beurteilen, ob 
diese im Film vorkamen oder nicht. Dabei werden der einen Gruppe die Fotos einzeln 
prasentiert, wahrend die andere Gruppe jeweils aus 3 Fotos das Richtige auswahlen soil 
(sequentielle vs. simultane Darbietungsart). Zur Erfassung des Metagedachtnisses wer¬ 
den zusatzlich mit Hilfe einer 5-stufigen Skala Sicherheitsurteile fur die jeweiligen Ent- 
scheidungen erhoben. 
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Kinder als Augenzeugen: Halt die neue Interviewmethode 
was sie verspricht? 

Holger Elischberger & Claudia Roebers 

Lehrstuhl fur Psychologic IV, Universitat Wurzburg, Rontgenring 10, 97070 Wurzburg 

Die vorliegende Studie entstammt dem Forschungsgebiet des Augenzeugengedachtnis- 
ses bei Kindem. Diese Forschungsrichtung hat in den vergangenen zehn Jahren ver- 
starkte Aufmerksamkeit erfahren, was vor allem dem Umstand zuzuschreiben ist, daB 
Kinder immer haufiger Opfer von Verbrechen werden (bes. KindesmiBbrauch) und als 
Zeugen vor Gericht aussagen mussen. 
Ergebnisse bisheriger Untersuchungen haben oft aufgezeigt, daB junge Kinder auf offe- 
ne Fragen nur wenig Information preisgeben, wohingegen sie bei spezifischeren Fragen 
dazu neigen, fur Suggestibilitat anfallig zu sein und falsche Informationen zu liefem. 
Dies ist jedoch insbesondere bei Zeugenaussagen nicht wiinschenswert. Die freie Wie- 
dergabe eines beobachteten oder erlebten Ereignisses erfolgt aber in der Regel in alien 
Altersgruppen fehlerfrei, wenn auch luckenhaft. Vielfach ist die Forderung nach Ent- 
wicklung einer geeigneten Interviewmethode Fur Kinder gestellt worden. Die vorgestell- 
te Untersuchung soli dazu einen Beitrag leisten. 
Die Versuchspersonen sehen einen 7-miniitigen Film, in welchem ein realitatsnahes 
komplexes Ereignis dargestellt wird. Nach einem dreiwochigen Vergessensintervall 
findet der Abruf statt. Es liegt ein 2 x 2 Versuchsplan (Altersgruppe: Kindergarten und 
2. Klasse x experimentelle Bedingung 1 und 2) vor. Als Kovariate wird ein MaB der 
verbalen Intelligenz erhoben. Bedingung 1 ist die freie Wiedergabe ohne zusatzliche 
„prompts“. Wahrend hier also keine weiteren Hinweise neben der Aufforderung zur 
freien Wiedergabe gegeben werden, soli in der zweiten experimentellen Bedingung 
durch gezielte Ansprache verschiedener Sinneskanale (also bspw. „...erzahle mir alles, 
was du gehort hast...14) die Gedachtnisleistung verbessert werden. 
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Psychologic und Informationstechnologien 

Filmschnitt und Kameraperspektive: Einfluli auf Aktivation und 
Gedachtnisreprasentation des Zuschauers 

Barbel Garsoffky, Stefan Schwan & Friedrich W. Hesse 

Deutsches Institut fur Femstudienforschung, Universitat Tubingen, 
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tubingen 

Bei der Darstellung dynamischer Ereignisse durch das Medium „Film“ werden in der 
Regel verschiedene formale Gestaltungsmittel genutzt. Die psychologische Wirkung 
solcher Gestaltungsmittel wind inzwischen zunchmend nicht nur aus filmpraktischer 
Sicht, sondem auch mittels systematischer psychologischer Forschung untersucht (z.B. 
Kraft, 1987, 1991). Die vorliegende Untersuchung beschaftigt sich a) mit dem Einfluli 
solcher Gestaltungsmittel auf Aufmerksamkeitsprozesse wahrend der Filmrezeption und 
b) mit der Frage, inwieweit solche formalcn Charakteristika der filmischen Darstellung 
Bestandteil der resultierendcn kognitiven Reprasentation des Zuschauers sind. 
Als filmisches Gestaltungsmittel wurden Schnitte, einhergehend mit einem Wechsel der 
Kameraperspektive sowie des Bildausschnitts bei der filmischen Darstellung eines 
komplexen dynamischen Handlungsablaufs variiert. In einem 3*2-Design mit den Fak- 
torcn „Abstand zum Schnitt" (3. bzw. 6 Videoframes nach einem Schnitt bzw. an Nicht- 
Schnittstellen) und ..Kameraperspektive" (Totale bzw. Nahaufnahme) wurden die Auf¬ 
merksamkeitsprozesse mit llilfe des Sekundaraufgabenparadigmas (Tondetektion) er- 
falit. Die kognitive Reprasentation wurde mittels eines 2*2-Designs mit den Faktoren 
..Abstand zum Schnitt" (Bilditem max. 2 Sekunden nach einem Schnitt bzw. an Nicht- 
Schnittstelle) und ..Kameraperspektive" (Totale bzw. Nahaufnahme) in einem Recogni- 
tiontest (Wiedererkennen von Kameraperspektive bzw. Bildausschnitt) untersucht. 
Bezuglich der Leistung in der Sekundiiraufgabe zeigten sich signifikant schnellere Re- 
aktionszeiten auf Tone unmittelbar nach einem Schnitt bzw. wahrend der Totale. Die 
Recognitionleistung der formalen Filmcharakteristika war signifikant besser beim Wie¬ 
dererkennen der Totale und tendenziell besser beim Wiedererkennen von Nicht- 

Schnittstellen. 
Diese Ergebnisse zeigen eincn deutlichen EinfluR von filmischen Schnitten und Kame¬ 
raperspektive auf Aufmerksamkeitsprozesse wahrend der Filmrezeption und knupfen 
somit an Aussagen der Arousal forschung im Zusammenhang mit Filmdarstellungen an 
(s. z.B. Lang, Geiger, Strickwerda & Sumner, 1993). Zum anderen stehen sie in der 
Tradition von Newtsons Befund (z.B. Newtson, 1973) der Breakpointbildung beim Be- 
obachten von HandlungsablSufen und der darauf basierenden Bildung kognitiver Ein- 
heiten, da gezeigt werden konnte, daB die Recognitionleistung sinkt, wenn es innerhalb 
einer abgeschlossenen semantischen Einheit zu einer Unterbrechung dcr Oberflachen- 
konstanz kommt. SchlieBlich konnte in Abhiingigkeit filziger Merkmale eine systemati- 
sche Veranderung der kognitiven Reprasentation formaler Darstellungscharakteristika 
gezeigt werden. Dieser Befund steht in Einklang mit der Boundary Extension Hypothe- 
se der Bildverarbeitung von Intraub, Bender und Mangels (1992) und zeigt deren Gul- 
tigkeit auch fur bewegte Bilder bzw. unbekannte Inhalte. 
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Indirekte Diagnostik der Vertrautheit mit 
Telekommunikationskonzepten 

Jurgen Espey1, Hartmut Neuf1, Cornelius Dufft2, 
Georg Rudinger1 & Kurt-H. Stapf2 

'Psychologisches Institut der Universitat Bonn, Romerstr. 164, 53117 Bonn 
2Psychologisches Institut der Universitat Tubingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 

e-mail: comelius.dufft@uni-tuebingen.de. 

Innerhalb einer Untersuchung zur verdeckten Diagnostik der Sicherheitsanspriiche der 
Nutzer von Telekommunikation wurden Probanden mit Aufgaben im Lexica! Decision 
TosA-Paradigma konfrontiert. 
Innerhalb dieses Item-Paradigmas werden Probanden existierende Wbrter (z. B. 
„Sendeprotokoll“) und erfundene Pseudo-Wbrter (z. B. „Netz-Wrapping“) vorgelegt, 
die sie jeweils so schnell wie moglich den Kategorien ..existent" oder ..erfunden" zu- 
ordnen sollen. 
Sind die Probanden mit bestimmten Erkennungswbrtem (targets) vertraut, so beschleu- 
nigt dies die Antwortzeiten. Dieses als Wort-Vertrautheits-Effekt bekannte Phanomen 
laBt sich auf eine leichtere Zuganglichkeit der Wortgestalt und/oder des Konzeptes zu- 
rtickfuhren. Kognitionstheoretisch laBt sich der Vertrautheits-Effekt durch das Worter- 
kennungsmodell von Morton, das Verifikationsmodell von Becker oder eine der be- 
kannten Netzwerktheorien erklaren. Verkiirzte Reaktionszeiten bei der Lexical Decision 
Task kbnnen so als Beleg fur die Bekanntheit bzw. Vertrautheit mit der Wortgestalt 
und/oder Vertrautheit mit dem Konzept interpretiert werden. 
Innerhalb des beschriebenen Zusammenhangs der Untersuchung liegt der besondere 
Vorzug des Verfahrens darin begriindet, daB eine realistische Diagnose von Sicherheits- 
bedtirfnissen nur dann moglich ist, wenn die Probanden nicht in auffalliger Weise auf 
mogliche Sicherheitsanspriiche aufmerksam gemacht und so alarmiert werden. Im Ge- 
gensatz zu einer direkten Befragung o. a. bemerken die Probanden bei der Lexical De¬ 
cision Task nicht den Zweck des Experimentes. Dieses Paradigma kann also als indirek- 
tes bzw. sensu Cattell objektives Verfahren bezeichnet werden. 
Wir verwendeten das Paradigma zur indirekten Messung der Vertrautheit der Vpn mit 
allgemeinen und Sicherheitsbegriffen in der Telekommunikationstechnik. Es wurden 
die Reaktionszeitunterschiede und die Verteilung richtiger und falscher Zuordnungen 
zwischen allgemeinen und sicherheitsrelevanten Telekommunikationskonzepten gemes- 
sen. Die Ergebnisse werden in Beziehung gesetzt zu demographischen Variablen, tech- 
nischer Expertise der Vpn und ihrem spezifischen Kenntnisstand beztiglich der Tele- 
kommunikationskonzepte (gemessen durch eine explizite Wissensdiagnose). 
SchlieBlich werden die Schwierigkeiten und Chancen, mit diesem Paradigma anwen- 
dungsbezogene Fragen zu beantworten, dokumentiert. 
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Demonstration of a computerized test of dynamic vision 
based on form-from-motion: The Landtest 

E. R. Wist & M. Schrauf 

Institut fur Physiologische Psychologic II, Heinrich-Heine-Universitat, 
40225 Dusseldorf 

This test, with which we have tested over 900 persons ranging in age from 4 to 81 years 
to date, was designed to assess one aspect of motion perception: the ability to detect a 
form defined by global motion contrast in the absence of global luminance contrast. The 
form used was a standard Landolt ring presented as a random-dot kinematogram. The 
ring, which contains a gap, becomes visible when the random dots within it are moved 
briefly while those in the background remain stationary. The degree of motion contrast 
between the ring and the background is varied in four steps expressed as the percentage 
of moving pixels within the ring: 100, 50, 30, 20%. As in the conventional Landolt test, 
the subject’s task is to indicate the location of the gap (12, 3, 6, 9 o’clock) by key press. 
The Windows version of this test requires about 5 minutes and the task is simple enough 
even for 4 year old subjects to carry out. A negative correlation with age is found bet¬ 
ween 18 and 60 years. Suspected glaucoma patients show significantly poorer perfor¬ 
mance. Studies on patients with cortical lesions are in progress. 

Computergestiitztes Testverfahren zur Erfassung der Lern- und 
Gedachtnisleistung anhand von Namen-Gesichter-Assoziationspaaren 

Patricia Ehlen, M. Halber, T. Bruckbauer & J. Kessler 

Max-Planck-Institut fur neurologische Forschung, GleuelerstraBe 50, 50931 Kdln 

Vorgestellt wird ein computergestiitztes Testverfahren zur Erfassung der Lem- und Ge¬ 
dachtnisleistung, welches durch seine variable Handhabung in neurologischen Klini- 
ken, Reha-Kliniken, neuropsychologischen Praxen, aber auch in der Forschung und zum 
Screening himgesunder Probanden eingesetzt werden kann. Die Lem- und Gedachtnis¬ 
leistung der Probanden wird anhand einer Gesichter-Namen-Assoziationsaufgabe er- 
faBt. Diese Aufgabe besitzt eine hohe dkologische Validitat und spricht zudem nach 
Gross und Sergent alle Stadien der Informationsverarbeitung an (Extraktion physio- 
gnomischer Invarianzen, d.h. perzeptuelle Prozesse, Aktivation semantischen Wissens 
bezuglich der Gesichtererkennung, d.h. Gedachtnisprozesse und die Zuordnung dieses 
Wissens, also assoziative Prozesse). Laut den o.g. Autoren sind beide Hemispharen in 
diese Aufgabe involviert. Die rechte Hemisphare leistet die strukturelle Enkodierung, 
die Aktivierung perzeptueller Information zu gespeicherten, einschlagigen biographi- 
schen Gedachtnis-inhalten sowie die Ablage der biographischen Information. In der 
linken Hemisphare wird die nominale Information separat von der biographischen In¬ 
formation gespeichert. Neben seiner Alltagsrelevanz beriicksichtigt der hier vorgestellte 
Test ebenfalls die Unterschiede in den Lemleistungen himgeschadigter und himgesun¬ 
der Probanden und stellt eine Auswahl zwischen einer Version mit 30 Gesichter- 
Namen-Paaren und einer Version mit 10 Gesichter-Namen-Paaren zur Verfugung. 
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In einer Lemphase werdcn dem Probanden initial die Gesichter (schwarz-weiR, ca. lOx 
15cm) mit dazugehorigen Vor- und Nachnamen sukzessive angeboten. In der an- 
schlieBenden Abrufphase werden die Gesichter zusammen mit vier Vor- und Nachna¬ 
men (ausgewahlt aus den 30 Vor- und Nachnamen der Lemphase, so daB die Namen 
Target und Distraktoren sein konnen) auf dem Bildschirm dargeboten. Die Namen sind 
durch-nummeriert und der Proband wird instruiert, die Zahl des zum Gesicht gehorigen 
Namen uber die Zahlentastatur einzugegeben oder laut auszusprechen, wobei dann die 
Eingabe durch den Versuchsleiter erfolgt. Die Richtig/Falsch-Ruckmeldung erfogt 
durch Unter-legung des geforderten Namens. Insgesamt sind 5 Lemdurchgange vorge- 
sehen. In einer anschlieBenden Rekognitionsphase muB ein Targetgesicht unter jeweils 
drei noch nicht gezeigten Gesichter ausgewahlt werden. Ebenfalls besteht die Moglich- 
keit, die Target-namen unter jeweils drei weiteren, bislang nicht aufgetauchten Namen 
auszuwahlen. 
Die Normierung erfolgt mit fixen Stimulationszeiten und Intertrialintervallen, zu For- 
schungszwecken ist jedoch auch eine Manipulation dieser Zeiten vorgesehen. Urn wei- 
tere Lernfortschritte zu erfassen, sollen optional mchr als tunf Lemdurchgange angebo¬ 
ten werden, nicht jedoch mehr als zehn. Die Testdurchfuhrung daucrt unter Standard- 
bedingungen maximal 15 Minuten. Die Auswertung beinhaltet eine Darstellung der 
Lemkurve, sowie die Mittelwerte und die Standardabweichungen. Die Rekognitions¬ 
phase wird mit der Signal-Endeckungstheorie, mit den Hits, Falsch-Positiven und 
Falsch-Negativen dargestellt. 
Voraussetzung bei diesem Test ist das Betriebssystem Windows-95 auf einem IBM- 
kompatiblen Rechner. Empfohlen werden 8 Megabyte RAM. 

Visusstimulation mit sinusoidal moduliert oszillierenden Cittern: Eine 
neue computergestiitzte Methode zur Behandlung von Amblyopic 

Uwe Kampf, F. Muchamedjarow, W. Mascolus, U. Kurze & D. Ludwig 

TU Dresden, Institute fur Allgemeine Psychologic/ Augenklinik/ Softwaretechnik, 
Mommsenstr. 13, 01069 Dresden 

Vorgestellt wird eine neue computerunterstiitzte Methode zur Visusstimulation durch 
sinusoidal modulierte Wellenmuster, die von Ophthalmologen, Informatikem und Psy- 
chologen im Rahmen eines interdisziplinaren Projektes ftir den klinischen Einsatz ge- 
meinsam crarbeitet wurde. Aufbauend auf Erkenntnissen iiber raumzeitlich oszillations- 
sensitive Initialfilterungen in der Kaskade der binokularen Informationsverarbeitung 
beim Menschen soli damit ein Heilerfolg erzielt werden bei einaugiger Schwachsichtig- 
keit aufgrund von stark herabgesetzter Kontrastsensitivitat, sogenannter Amblyopie. 
Diese Sehstorung von Krankheitswert manifestiert sich hauptsachlich in Verbindung 
mit Strabismus, d.h. von Geburt an starkem Schielen, aber auch bei Anisometropic, d.h. 
stark unterschiedlicher Refraktion der Linsen des rechten vs. linken Auges. Um durch 
das Schielen bzw. die Refraktionsanomalie bedingte Doppelbilder zu unterbinden, blen¬ 
der das Gchirn - vereinfachend gesagt - das schwiichere Auge zugunsten des starkeren 
aus. Nach einer operativen Korrektur der Schielstellung geht die Amblyopie jedoch 
nicht von selbst zuriick, sondem kann nur durch aufwendige SehschulungsmaBnahmen 
allmahlich iiberwunden werden. Dies muB noch im moglichst friihen Kindesalter ge- 



Experimentelle Demonstrationen 487 

schehen, da spater die Plastizitat des Nervensystemes fiir eine Ruckbildung der Seh- 
hemmung nicht mehr ausreicht. 
Bisherige Behandlungsansatze zur Ubenvindung der Amblyopic durch Sehschulung 
setzen vor allem auf die Occlusion, das Zukleben des gesunden Auges, eine allerdings 
mit Komplikationen verbundene Methode. Unser Vorgehen hingegen zielt, gestiitzt auf 
Forschungen im Grenzbereich von Psychophysik, Sinnesphysiologie und Neuroinfor- 
matik, auf die Reaktivierung des in einem stationaren Hemmungsregime fehlstabiliser- 
ten amblyopen Systemes durch sinusoidal modulierte raumzeitlich oszillierende Wel- 
lenmuster. Angelehnt an einen in Cambridge entwickelten Stimulator sollen schmal- 
bandige Kanale (Filterbanke) in den Ubertragungswegen der Sehbahn in ihrer Wech- 
selwirkung angeregt werden, um so die stationar fehlstabilisierte binokulare Imbalance 
zu durchbrechen. Anders als beim Cambridger Originalverfahren versuchen wir jedoch, 
auBer der raumlichen, auch die zeitliche Modulationsfrequenzselektivitat der Filter an- 
zusprechen. Dazu werden mit den computergenerierten sinusoidalen Gittem Bewe- 
gungsnachbilder induziert, die potentiell dem interokularen Transfer zuganglich sind. 
Erste Ergebnisse einer Pilotstudie zeigen, bei Stagnation der Occlusionsbehandlung, 
deutliche Visusverbesserungen (durchschnittlich 10 % im Femvisus und 20 % im Nah- 
visus) an einer Stichprobe von 12 von Amblyopic betroffenen Kindem zwischen 4 und 
12 Jahren nach nur 14-tagiger Anwendung des Stimulators. Vorgesehen ist ktinftig auch 
die Implementation des Stimulators in animierte Computerspiele, Videoclips etc., von 
denen Demos bereits vorliegen, um das Interesse der meist noch sehr jungen Patienten 
zu wecken bzw. ihre Aufmerksamkeit wahrend des an sich langweiligen Stimulations- 
prozesses zu binden, und so das Behandlungssystem als kostendampfende Alternative 
zur Klinikbehandlung auch fiir die Fleimtherapie tauglich zu machen. 
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Das psychologische Institut der Berliner Universitat 

- ab 1949 Humboldt-Universitat zu Berlin - 

Diese Ubersicht beansprucht nicht, einen AbriB der Institutsgeschichte zu geben. Sie 
bietet stall dessen eine Chronologic von Ereignissen, welche fur das Institut, insbeson- 
dere aber fur die Experimentelle Psychologic in Deutschland und spater in der DDR 
bedeutsam waren oder wurden. Diese Auswahl wird erganzt durch Kurzbiographien 
wichtiger Experimentalpsychologen, in denen ihr Wirken an der Berliner Universitat 
Vorrang erhielt. Obwohl er sein Wirken an der Berliner Universitat noch vor Begriin- 
dung des Psychologischen Seminars beendete, wurde Hermann Ebbinghaus, einer der 
wichtigsten Experimentalpsychologen der Grundergeneration, hier mit einbezogen. Fur 
das Berliner Psychologische Institut ist charakteristisch, daB dessen „Rufgestalt“, die 
Jahre zwischen 1935 und 1945 ausgenommen, stets untrennbar mit einer dominierenden 
Personlichkeit verknupft war. Dies wird hier durch die Kennzeichnung solcher Epochen 
als „Ara StumpP‘ etc. hervorgehoben. 

1. Zeitabschnitt: 1880-1894 

Jahr 

1880-1886 

1886-1894 

1890 

1893 

Ereignis 

Hermann Ebbinghaus vertritt das Fachgebiet Psychologic als 
Privatdozent. W. Dilthey schatzt ihn als den kompetentesten 
Psychologen an der Berliner Universitat und schlagt ihn zum 
Extraordinarius vor. 

Hermann Ebbinghaus a.o. Professur 

H. Ebbinghaus begriindet gemeinsam mit A. Konig die 
„Zeitschrift fiir Psychologic und Physiologic der Sinnesorgane“ 

Die Nachfolge von E. Zeller (1894 emer.) wird durch die Auswahl 
von Carl Stumpf aus Miinchen geregelt. Dilthey wiinschte nicht 
eine in rein naturwissenschaftlicher Richtung sich andemde 
Vertretung der Philosophic in Berlin. Somit sollte Ebbinghaus hier 
kein Ordinariat erhalten (Ordinarien ab 1894: W. Dilthey; C. 
Stumpf und F. Paulsen). 
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2. Zeitabschnitt: Ara Stumpf (1894-1921) 

1894 Psvchologisches Seminar. Carl Stumpf als ordl. Professor und 
Friedrich Schumann als Assistent. Arbeitsraume in der 
DorotheenstraRe 95/96. Hermann Ebbinghaus als ordl. Professor 
nach Breslau. 

1900 Psvchologisches Institut. Direktor: Carl Stumpf 

1900 Erste phonographische Aufnahmen durch Carl Stumpf und 
Otto Abraham. Grundlegung des Phonogrammarchivs. Dieses 
wurde bis 1922 privat finanziert (C. Stumpf, E. M. v. Hornbostel 
und Stiftungen). 
1906-1933 leitete Erich Moritz von Hornbostel des Programmarchiv. 
1906 umfaBte es 1000 bespielte Walzen, 1933 bereits 9321. Ab 
1923 wurde das Phonogrammarchiv im Etat der Hochschule fur 
Musik gefuhrt, 1935 wurde es dem Vdlkerkundemuseum ubereignet. 

1905 Friedrich Schumann als ordl. Professor nach Zurich (1914-28 
Leiter des Psychologischen Instituts an der Universitat Frankfurt). 

1908 Kurt Koffka promoviert mit „Experimental-Untersuchungen zur 
Lehre vom Rhythmus" bei C. Stumpf (vgl. Z. Psychol. 1909, 52, 
1-109). 

1909 Wolfgang Kohler promoviert mit „Akustische Untersuchungen 
1“ bei C. Stumpf (vgl. Z. Psychol. 1910, 54, 241-289). 

1910 Adhemar Gelb promoviert mit „Theoretisches uber 
'Gestaltqualitatenbei C. Stumpf und A. Riehl (vgl. Z. Psychol. 
1910, 58,1-58). 

1916 Kurt Lewin promoviert mit „Die psychische Tatigkeit bei der 
Hemmung von Willensvorgangen und das Grundgesetz der 
Assoziation“ bei C. Stumpf und A. Riehl (vgl. Z. Psychol. 1917, 
77,212-247) 

1916 Max Wertheimer erhalt einen Lehrauftrag an der Berliner 
Universitat. 

1920 Das Psychologische Institut wird in das Berliner StadtschloB 
verlagert, wodurch sich der Raumbestand um das 2,5-fache erhoht. 

1920 Wolfgang Kohler erhalt einen Lehrauftrag an der Berliner 
Universitat. Ab 19. November 1920 wird er zur Vertretung von 
C. Stumpf Vorsteher des Institutes. 

1920-21 Begriindung der Zeitschrift „Psychologische Forschung“. 
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Herausgeber: K. Koffka, W. Kohler, M. Wertheimer, 
K. Goldstein, H. Gruhle, ab 1929 auch A. Gelb. Die 
„Psychologische Forschung“ wurde zum Publikationsorgan der 
Frankfurt-Berliner Schule der Gestaltpsychologie, der auch 
K. Koffka in GieBen angehdrte. 

1. April 1922 Wolfgang Kohler wird ordl. Professor und Institutsdirektor. 

Die Ara Stumpf war fur das Psychologische Institut eine sehr erfolgreiche Auf- und 
Ausbauepoche. Das Institut gait als hervorragend ausgestattet und wurde zu den bedeu- 
tendsten der Welt gezahlt. Vergleicht man die im Zeitraum von 1894 - 1921 erfolgreich 
bearbeiteten Promotionen in Psychologic, so wird deutlich, daB das Berliner Institut mit 
56 % empirisch-experimentell bearbeiteter Themen klar hinter Leipzig (80%) oder gar 
Gottingen (90%), auch noch hinter Wurzburg (66%) zuriicksteht. Carl Stumpf hat ein 
ausgewogenes Verhaltnis zwischen philosophisch-psychologischer und experimentell- 
psychologischer Forschung hergestellt. Er iibergab seinem von ihm stets 
geforderten Schuler Wolfgang Kohler ein Institut, an dem originelle Wissenschaftler 
vorzugliche Bedingungen fur eigenstandige, kontinuierlich verfolgte Forschungspro- 
gramme vorfanden und nutzten. 

Promotionen in Psychologic: 

1894-1921 (Quelle: U. Geuter (1987). 
Daten zur Geschichte der deutschen Psychologic. Bd. 2.) 

Institut 
Berlin 
Wurzburg 
Leipzig 
Gottingen 

insgesamt empirisch-experim. in [%1 
25 14 56 
36 24 66 
109 87 80 
27 25 90 

3. Zeitabschnitt: Ara Kohler (1922-1935) 

1922 Abteilung fur angewandte Psychologic. 
Leitung: Hans Rupp (a.o. Professor) 

1922 Max Wertheimer a.o. Professor 

1925 Erich von Hornbostel a.o. Professor 

1927 Kurt Lewin a.o. Professor 

In der Ara Kohler (1922-1935) wurden 59 psychologische Promotionen (davon 70% 
emp.-experimentell) durchgefuhrt. W. Kohler selbst hatte 33 Promovenden. Im Jahre 
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1926 promovierten drei wichtige Reprasentanten der Psychologic in Deutschland nach 
1945: Kurt Gottschaldt, Richard Meili und Wolfgang Metzger. 

Zwischen 1928 und 1935 promovierten am Berliner Psychologischen Institut u.a.: 

Rudolf Arnheim, 1928 bei Wertheimer 
Karl Duncker, 1928 bei Wertheimer 
Otto von Lauenstein, 1932 bei Kohler 
Hedwig von Restorff, 1933 bei Kohler 
Hans Wallach, 1935 bei Kohler 

Durch Wolfgang Kohler, Max Wertheimer und die Arbeiten ihrer Schuler erlangte 
das Psychologische Institut Weltgeltung. Diese wurde durch das seit 1926 von Kurt 
Lewin vorangetriebene Experimentalprogramm zur Handlungs- und Affektpsychologie 
(18 publizierte exp. Arbeiten, vgl. Kurt Lewin) noch befestigt. Ausdruck der Position 
des Berliner Psychologischen Instituts ist die Einladung W. Kohlers (neben I.P. 
Pawlow) zu einem der zwei Erdffnungsredner des 9. Intemationalen Kongresses fur 
Psychologic 1929 an der Yale University. 

1929 Max Wertheimer als ordl. Prof, nach Frankfurt (Nachfolge von 
Friedrich Schumann). 

1933-1936 Rudolf Arnheim (1933), Erich von Hornbostel (1933), 
Karl Duncker (1935), Wolfgang Kohler (1935), Kurt Lewin 
(1933), Hans Wallach (1936), Max W'ertheimer (1933) 
emigrieren aus Deutschland in die USA. Nachdem Kurt Koffka 
bereits seit 1924 in den USA arbeitete, war dadurch das personale 
Fundament der Berliner Schule der Gestaltpsychologie 
weitestgehend weggebrochen (auch Hedwig von Restorff und Otto 
von Lauenstein konnen nicht am Institut verbleiben). 

4. Zeitabschnitt: 1935-1945 

1935- 1936 Johann Rieffert, stellvertr. Direktor 
(1934 ordl. Professor fur Psychologic ) 

1936- 1938 Hans Keller, stellvertr. Direktor 
(1936-1944 a.o. Professor fur Psychologic) 

1938-1942 Walter Schering, Direktor 
(1938 a.o. Professor fur Psychologic und Charakterologie) 

1942-1945 Oswald Kroh, ordl. Professor fiir Psychologic und Direktor des 
Institutes. 
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1919 Promotion in Marburg bei E. Jaensch; 
1919-1922 Assisstent bei G. E. Mtiller in Gottingen; 
1921 Habilitation. 
O. Kroh war zuvor ordl. Professor fur Psychologic und Padagogik 
an der Munchner Unversitat. 
1940-1945 war O. Kroh kommissarischer Vorsitzender der DGfPs. 
In dieser Funktion hatte er neben M. Simoneit seitens der Wehr- 
machtspsychologie maligeblichen Anteil an der ersten Diplomprii- 
fungsordnung fur Psychologen 
(ErlaB am 16.6.1941, ruckwirkend ab 1.4.1941 in Kraft gesetzt). 
1m Januar 1949 wurde O. Kroh Direktor des Psychologischen In¬ 
stitutes der 1948 gegriindeten Freien Universitat Berlin. 

24.Z25. 2.1945 Das im Westfltigel des Berliner Stadtschlosses untergebrachte 
Psychologische Institut wird durch Fliegerbomen zerstort. 

5. Zeitabschnitt: Ara Gottschaldt (1946-1961) 

29. Jan. 1946 Wiedereroffnung der Berliner Universitat 

12. Sept. 1946 Grundung der Padagogischen Fakultat. Dekan: Prof. Liebert. 
Kurt Gottschaldt zugleich berufen zum ordl. Professor und Direk¬ 
tor des Instituts fur Psychologic. 

!947 K. Gottschaldt fuhrt die Diplomausbildung in Psychologic emeut 
ein. 

8. Febr. 1949 Die Berliner Universitat wird in 
„Humboldt-Universitat zu Berlin“umbenannt. 

1948-1954 Das Institut fur Psychologic erhalt das Gebaude Oranienburger 
StraBe 18. 
Bis 1954 wird das Institut unter Regie K. Gottschaldts emeut zu 
einem sehr leistungsfahigen Institut ausgebaut (u.a. Gebaudeauf- 
stockung, Poliklinik (Ltr. Hans Szewczyk), Werkstatten und Fo- 
tolabor, Kindertagesstatte, Abteilung fur Tierpsychologie (Ltr. H.- 
D. Schmidt). 41 Raume stehen zur Verfugung. Ein Oberassistent, 
10 Assistenten und 10 wissenschaftliche Aspiranten. Jahrlich wer- 
den 25 Studenten immatrikuliert (vgl. Mehl, J., in: Z. Psychol., 157, 
149-155). Psychophysiologische Methoden (EEG, PGR) werden 
investiert und erprobt (Pudritzki). 
Von Dezember 1951 - Sommer 1954 finden am Institut fur Psycho¬ 
logic der Humboldt-Universitat unter Leitung von 
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K. Gottschaldt die Aspiranten-Kolloquia fur den wissenschaftli- 
chen Nachwuchs der Psychologic in der DDR statt 
(vgl. Hiebsch, H., in Z. Psychol., 157, 156-162). 

1954 Die „Zeitschrift fur Psychologic" (Bd. 157) erscheint nach dem 
Kriege wieder. Herausgeber: Kurt Gottschaldt 

1955 Die von K. Gottschaldt geleitete 
„Arbeitsstelle fur experimentelle und angewandte Psychologic" 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin wird in der 
Oranienburger StraBe 18 eingerichtet. 

I960 Das erste Internationale Symposium (Probleme der Entwick- 
lungspsychologie) wird am Institut fur Psychologic der Humboldt- 
Universitat durchgefiihrt. 

1956-1961 Abteilungen fur Arbeitspsychologie und Klinische Psychologie 
werden eingerichtet. Damit wird der Grundstock gelegt fiir die ab 
1962 spezialisierte Diplomausbildung: Dipl.-Psychologe der Fach- 
richtung Ingenieur- und Arbeitspsychologie bzw. Dipl.-Psychologe 
der Fachrichtung Klinische Psychologie. Eine Spezialisierung fur 
Forensische Psychologie wurde vorbereitet, aber letztendlich nicht 

realisiert. 

1960-1961 Verschiedene Mitarbeiter Gottschaldts verlassen das Institut, z.T. 
an die Padagogische Fakultat, z.T. nach Jena, um an der Jenenser 
Universitat das Institut fur Psychologie aufzubauen. Zu dieser 
Gruppe gehorten: F. Klix, H.-D. Schmidt, J. Lander und K. 
Birth. 

Febr. 1962 Kurt Gottschaldt verlaBt das Institut und besetzt eine ordl. Profes- 
sur an der Universitat Gottingen. 
Friedhart Klix wird aus Jena als Professor an das Institut berufen 
und zum Direktor des Institutes emannt, nachdem zuvor eine Inte- 
rimsleitung aus drei Personen (G. Rosenfeld, H. Hiebsch, F. Klix) 
eingesetzt worden war. 

6. Zeitabschnitt: Ara Klix (ab 1962) 

1962 Friedhart Klix ordl. Professor und Institutsdirektor 

1962-1966 Das Institut wird strukturiert in: Grundlagen der Psychologie, In- 
genieurpsychologie und Klinische Psychologie. 
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Die bereits in Jena eingeleitete neue Ausrichtung der Forschung und Lehre, gekenn- 
zeichnet durch eine enge Bindung an Kybemetik und Mathematik sowie eine strikt 
experimentelle Grundlegung, wind fur das Institut pragend. Allgemeine Psychologic 
wind als Forschungsgebiet der Psychologic in der DDR etabliert. Junge Wissenschaft- 
ler, z.T. aus anderen Disziplinen, pragen neue Forschungsrichtungen in der Allgemei- 
nen Psychologic und bauen neue Lehrveranstaltungen auf: 

Hans Georg Geifiler (Physiker): 
Werner Krause (Ingenieurwiss.): 
Bodo Krause (Mathematiker): 
Hubert Sydow (Mathematiker): 
Klaus-Peter Timpe (Ingenieurwiss.): 
Klaus Birth (Psychologe): 
Jurgen Lander (Psychologe): 
Hans-Dieter Schmidt (Psychologe): 
Lothar Sprung (Psychologe): 

Psychophysik, Systemtheorie 
Problemlosen, Systemtheorie 
Mathematik, Statistik, Problemlosen 
Mathematische Psychologie, Problemlosen 
Ingenieurpsychologie 
Wahmehmungspsychologie, Sozialpsycho- 
logie 
Gedachtnispsychologie, Statistik 
Entwicklungs- und Persdnlichkeitspsycho- 
logie 
Methodik, Begriffsbildung 

3.-9. Sept 1964 Auf dem Intemationalen Symposium „Psychologische Probleme 
Kybemetischer Forschung" werden Ergebnisse dieser Neuorientie- 
rung prasentiert (vgl. Z. Psychol., 171, 1965). 

seit 1966 wird psychophysiologische Forschung am Institut etabliert und 
erganzt seither die experimentellen Untersuchungen der Allgemei- 
nen Psychologie und der Ingenieurpsychologie. Schrittweise erfolgt 
der Ausbau eines Labors fur Psychophysiologie. 

1966 Das von F. Klix, W. Gutjahr und J. Mehl ausgerichtete Sympo¬ 
sium „Intelligenzdiagnostik“ wird zu einem Meilenstein einer 
testorientierten Psychodiagnostik-Forschung in der DDR 
(K. Gottschaldt war gegen Tests eingestellt; im padagogischen 
Bereich waren solche verpdnt, ihre Anwendung untersagt). 

1968 Hans-Dieter Schmidt ordentl. Professor 

1968 Das Institut fur Psychologie wird zur Sektion Psychologie, 
Friedhart Klix erster Sektionsdirektor bis 1970. 
Anmerkung: Die Griindung der Sektionen an Hochschulen und 
Universitaten der DDR war ein Ergebnis der 3. Hochschulreform in 
der DDR. Sektionen waren eigentlich grofier als die vormaligen 
Institute. Dabei wurden zumeist verschiedene Institute zu einer 
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Sektion vereinigt. Diese wurde in Fachbereiche gegliedert, letztere 
ev. in Abteilungen. Geleitet wurde eine Sektion vom Sektionsdirek- 
tor, einem stellvertr. Direktor fur Forschung und einem stellvertr. 
Direktor fur Erziehung, Aus- und Weiterbildung. Die Bereichsleiter 
sollten die fuhrenden fachlichen Autoritaten sein. 
Das Gewicht des Institutes fur Psychologic der Humboldt- 
Universitat war aber derart, daB es sachlich unverandert als Sektion 
fortbestehen konnte. 

1969 F. Klix (Bereichsleiter), H. Sydow (stellvertr. Bereichsleiter) und 
W. Krause bauen am Zentralinstitut fur Kybemetik und Informati- 
onsprozesse (ZKI) der Akademie der Wissenschaften der DDR den 
Bereich: Grundlagen der Kybemetik auf. Abteilungen: Analyse 
und Synthese von Problemlosungsprozessen (H. Sydow / W. 
Krause); Klassifiz. Algorithmen (F. Wysotzki); Lemende Systeme 
(K. Fritzsch) und Automatische Sprachverarbeitung (E. Leh¬ 
mann). 

1970-1973 Hans-Dieter Schmidt Sektionsdirektor 

1972 Hans-Jiirgen Lander ordl. Professor fur Allgemeine Psychologic 
(1975 als ordl. Professor und Bereichsleiter an die Universitat 
Leipzig) 

1974-1984 Friedhart Klix emeut Sektionsdirektor 

1978 Hubert Sydow ordl. Prof, fur Allgemeine Psychologie 

1978 Johannes Helm ordl. Professor fur Klinische Psychologie 
1978-1980 unter Leitung von Hubert Sydow arbeitet das Programmkomitee 

des XXII. Intemationalen Kongresses fur Psychologie an der Sek¬ 
tion Psychologie 

1980 Der erste Computer (Hewlett Packard) kann an der Sektion in- 
stalliert werden und wird vorrangig fur die Steuerung und Auswer- 
tung von Experimenten genutzt, bevorzugt zur Darstellung und 
Analyse ereigniskorrelierter Hirnpotentiale. 

1982 Joachim Hoffmann ordl. Professor fur Allgemeine Psychologie 

1982 Das Psychodiagnostische Zentrum (PDZ) wird unter Leitung von 
Uwe Schaarschmidt an der Sektion Psychologie begriindet. 

1982 Hans-Georg GeiBler als ordl. Professor an die Sektion Psycholo¬ 
gie der Leipziger Universitat 

1982-1988 Das MACINTER-Projekt der lUPsyS und des ICSU (Mensch- 
Rechner-Interaktion) wird von einer Projektgruppe von Mitarbei- 
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tern der Bereiche Grundlagen der Psychologie und Arbeits- 
Ingenieurpsychologie bearbeitet (Leitung F. Klix / H. Wandke). 

Die Forschungsergebnisse der Projektgruppe wurden auf 4 Intema- 
tionalen Symposien prasentiert und u.a. im Verlag North Holland, 
Amsterdam, publiziert. 

1983 Joachim Hoffmann als Bereichsleiter des Bereiches Psychologie 
am ZKI (s.o.). Ziel war der Aufbau eines Akademieinstitutes fur 
Psychologie, welches nicht mehr erreicht wurde. 

1984 Klaus-Peter Timpe ordl. Professor fur Arbeits- und Ingenieurpsy- 
chologie, zugleich Sektionsdirektor bis 1990. 

1 .-5. Juli 1985 Internationales Symposium zu Ehren Hermann Ebbinghaus (vgl. 
Herbert Hagendorf in Z. Psychol., 194,1-6) 

1988 Elke van der Meer ordl. Professur fur Allgemeine Psychologie 

1"0 Internationales Symposium: 100 Jahre Zeitschrift fur 
Psychologie 

1"0 Eine Struktur- und Berufungskommission unter Leitung von 
Prof. Dr. Hans Spada (Freiburg i.B.) nimmt ihre Arbeit auf. Die 
Sektion Psychologie der HUB wird nach dem Muster von Psycho- 
logieinstituten der BRD strukturiert und ausgestattet. 

1990 Lothar Sprung ordentlicher Professor am Institut fur Wissen- 
schaftsphilosophie und Humanontologie der Humboldt-Universitat 

1991-1992 Hans-Dieter Schmidt Dekan des Fachbereiches Psychologie der 
Humboldt-Universitat 

Die Struktur- und Berufungskommission beendet ihre Tatigkeit, 
das Institut fur Psychologie wird emeut begriindet. 
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Erganzend zu den bereits vorhandenen 
besetzt. Der Stand derzeit (Marz 1997): 

Allgemeine Psychologic I 
(Kognitive Psychologic): 

Allgemeine Psychologic II: 

Biologische Psychologie: 

Entwicklungspsychologie: 

Personlichkeitspsychologie: 

Organisations- und Sozialpsychologie: 

Methodenlehre: 

Psychodiagnostik: 

Kognitive Ergonomic: 

Arbeitspsychologie: 

Klinische Psychologie: 
(und Ambulatorium) 

warden neue Lehrstiihle eingerichtet und 

Elke van der Meer 

z. Z. nicht besetzt 

Werner Sommer 

Hubert Sydow 

Jens Asendorpf 

Wolfgang Scholl 

Bodo Krause (Institutsdirektor) 

Edith Kasielke 

Hartmut Wandke 

Raimund Schindler 

Herta Flor 

Psychotherapie: Inge Frohburg 
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Kurzbiographien 
wichtiger Experimental-Psychologen 

an der Berliner Universitat 

Hermann Ebbinghaus 

* 24. Januar, Barmen, t 26. Februar 1909 Halle 

Studium 

1867-1870 Geschichte und Philosophic in Bonn und Halle, 
Berlin (Trendelenburg) 

1873 Dr. phil. in Bonn 

an der Berliner Universitat 

1879-1880 

1883-1884 
1885 

1886 
1890 

1894 

erste Untersuchungen zum Gedachtnis 
(Habilitation, publiziert 1880), PD 
emeut Untersuchungen zum Gedachtnis 
„Uber das Gedachtnis. Untersuchungen zur Experimentellen 
Psychologic41, Leipzig. Der Ausgangspunkt einer Exp. Psychologie 
„hoherer“ kognitiver Prozesse 
a.o. Professor mit kleinem Laboratorium 
Begriindung der „Zeitschrift fur Psychologie und Physiologic der 
Sinnesorgane44 zusammen mit A. Kdnig (Physiker und Physiologe). 
Heute: Z. Psychol. Diese Zeitschrift war ein Altemativorgan zu 
Wundts „Philosophische Studien“ (1881) 
als ordl. Professor nach Breslau 

Weitere experimentelle Arbeiten an der Berliner Universitat 

„Die GesetzmaBigkeit des Helligkeitskontrastes44 (1887) 
„Uber den Grund der Abweichungen von dem Weber'schen Gesetz bei Lichtempfin- 
dungen44 (1889) 

„Uber Nachbilder im binocularen Sehen und die binocularen Farbenerscheinungen 
uberhaupt(1890) 

Neben seiner erstrangigen Pioniertat - den experimentellen Untersuchungen des Ge- 
dachtnisses - wurde Ebbinghaus noch sehr bekannt durch seine Kontroversschrift zu 
Wilhelm Diltheys: „Ideen iiber eine beschreibende und zergliedernde Psychologic44 
(1894), publiziert 1896 in der Z. Psychol., 9, 161-205. 
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Seine viel zitierten und sehr gelobten Lehrbucher („Grundziige der Psychologic14, Bd. 
1, 1902, und „AbriB der Psychologic", 1908) entstanden in Breslau und Halle. 

Carl Stumpf 

* 21. April 1848 in Wiesenthied (Unterfranken), t 25. Dezember 1936 in Berlin 

Studium 

1865 in Wurzburg (Franz Brentano) 
1868 Dr. phil. in Gottingen bei R. H. Lotze 
1870 Habilitation in Gottingen 

Nach Ordinariaten in Wurzburg, Prag, Halle, Munchen und der Publikation der 
„Tonpsychologie" (Bd. 1, 1883; Bd. 2, 1890) als 3. Ordinarius fur Philosophic an die 
Berliner Universitat (neben Wilhelm Dilthey und Friedrich Paulsen als Nachfolger 

Eduard Zellers) berufen. 

an der Berliner Universitat 

1894 ordl. Professor und Leiter des Psychologischen Seminars (inch des 
kleinen Laboratoriums von H. Ebbinghaus). Assistent war 
Friedrich Schumann aus Gottingen, der eigentliche 
Experimentator. 

1896 Eroffnungsadresse an den 3. Intemationalen KongreB fur 
Psychologie in Munchen 

1898 „Beitrage zur Akustik und Musikwissenschaft“ (bis 1924 erschienen 
9 Hefte) 

1900 Psychologisches Institut der Berliner Universitat 
1900 Beginn des Aufbaues des Phonogrammarchivs auf privater Basis 
1900 Mitbegrtinder des Berliner Vereins fur Kinderpsychologie 
1904 C. Stumpf ubertragt die psychologische Untersuchung des 

weltberiihmten Pferdes „Der kluge Hans" (Trainer und Besitzer: 
von Osten) an Pfungst 

1907-1908 Rektor der Berliner Universitat 
1913 Stumpf empfiehlt W. Kohler (derzeit Assistent in Frankfurt) fur die 

Ubemahme der Leitung der Anthropoiden-Station der PreuBischen 
Akademie der Wissenschaften auf Teneriffa (ab 1914) 

1921 Emeritus 
1928 anlaBlich seines 80. Geburtstages wird seine Biiste der Universitat 

uberreicht (im Besitz des Institutes) 

C. Stumpf war in seiner Zeit eine groBe Autoritat als Philosoph, Musikwissenschaftler 
und als Psychologe im neueren Sinne. Seit 1882 (in Prag) verband ihn eine Freund- 
schaft mit William James, der ersten Autoritat der USA-Psychologie. Mil Wilhelm 
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Wundt kam es 1890/91 zu einer wissenschaftshistorisch markanten Kontroverse zum 
Problem der Tondistanzen, welche auch personliche Folgen hatte. Stumpfs wichtigste 
Schuler in der Psychologic waren: Kurt Koffka, Wolfgang Kohler, Adhemar Gelb, 
Johannes von AUesch und Kurt Lewin. Sein herausragender Schuler in der Philoso¬ 
phic (i. e. S.) war Edmund Husserl (1859-1938), der Begriinder der Phanomenologie 
(in Stumpfs Hallenser Zeit). 

Friedrich Schumann 

* 16. Juni 1863 in Hildesheim, f 10. Marz 1940 in Frankfurt a.M. 

Studium 

1881-1985 in Gottingen: Philosophic und Naturwissenschaften 
1885 Promotion in Gottingen (Hauptfach Physik) 

Fortsetzung von Studien in Psychologic bei G. E. Muller 
1892 Habilitation in Gottingen, Privatdozent, Assistent 

an der Berliner Universitat 

1894-1905 Assistent am Psychologischen Seminar und am Psychologischen 
Institut bei C. Stumpf 
Er arbeitete als Experimentator und publizierte in der „Zeitschrift fur 
Psychologic und Physiologic der Sinnesorgane“, u.a.: 

1898 Zur Psychologic der Zeitanschauung. Z. Psychol., 17, 106-160 
(wird als Vorarbeit zur Gestaltpsychologie zitiert). 

1898 Zur Schatzung leerer, von einfachen Schalleindrucken begrenzter 
Zeiten. Z. Psychol., 18, 1-48. 

1900-1904 Beitrage zur Analyse der Gesichtswahmehmungen. I-IV. 
I. Z. Psychol., 23, 1-32; 
II. Bd. 24, 1-33; 
III. Bd. 30, 241-291 und 321-339; 
IV. Bd. 36, 161-185. 

1902 F. Schumann, der verschiedene Gerate fur psychologische 
Experimente entwickelte, fiihrt sein Tachistoskop ein, welches als 
das beste gait. 1910 hat M. Wertheimer in Frankfurt a.M. mit 
diesem Tachistoskop seine beriihmten Experimente zum Phi- 
Phanomen ausgefuhrt. 

1904 F. Schumann gehort neben Ebbinghaus, Kiilpe, Meumann und 
Sommer zu den Griindungsmitgliedem der Gesellschaft fur exp. 
Psychologic (seit 1929 DGfPs). Initiator und Vorsitzender war G. E. 
Muller. 1904 fand der 1. KongreB in GieBen statt. F. Schumann 
regte fur GieBen eine Ausstellung modemer Experimentalapparate 
an. 
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1905 als ordl. Professor nach Zurich 
(ab 1910 in Frankfurt a.M., 1914-1928 ordl. Professor und Direktor 
des Psychol. Institutes der Universitat) 

An Schumanns Labor an der Frankfurter Akademie fur Sozial- und Handelswissen- 
schaften konnte sich aus der Zusammenarbeit von M. Wertheimer, W. Kohler und K. 
Koffka die Gestaltpsychologie Frankfurt-Berliner Pragung formieren. 

Erich Moritz von Hornbostel 

* 25. Februar 1877 in Wien, + 28. November 1935 in Cambridge (G.B.) 

Studium 

1895-99 Chemie, Physik und Philosophic in Wien und Heidelberg 
1900 Dr. phil. (Wien) mit einer Arbeit in Chemie 

an der Berliner Universitat 

1900-1901 
1901 
1905- 1906 
1906- 1933 

1925 

1933 

am Physikalischen und Physikalisch-Chemischen Institut 
am Phonogramm-Archiv des Psychologischen Institutes 
Assistent am Psychologischen Institut 
Leiter des Phonogramm-Archivs (von Hornbostel: „Das Berliner 
Phonogrammarchiv“. Z. fur vergl. Musikwiss. 1,40-45 (1933) 
a.o. Professor fur systematische und vergleichende 
Musikwissenschaft 
Entzug der Lehrbefiignis, Emigration 

1933 Professor an der New School for Social Research in New York 
1934-1935 Aufenthalt in Cambridge (England) 

Publikationen zur Experimentellen Psychologic 

Erich von Hornbostel forschte in der Musikwissenschaft, Physiologic, Psychologic, 
Ethnologic und Chemie. Gestutzt auf das Material des Phonogrammarchivs betrieb er 
kulturvergleichende Forschung und war auf diesem Gebiet Anreger fur die Gestaltpsy- 
chologen (z.B. Wertheimer: „Uber das Denken der Naturvolker. I.“, 1912; Koffka, 
1932 Teilnehmer an der 2. Mittelasienexpedition Lurias). 
Im engeren Sinne der Experimentellen Psychologic zuzurechnen sind: 
1920 zusammen mit M. Wertheimer: „Uber die Wahmehmung der 

Schallrichtung“. Sitzungsbericht der PreuBischen Akademie der 
Wissenschaften, S. 388-396 
Uber optische Inversion. Psychol. Fo. 1, 130-156 1922 
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1923 Beobachtungen uber ein- und zweiohriges Horen. Psychol. Fo. 4, 
64-114 

1931 Uber Geruchshelligkeit. Pflugers Archiv fur die ges. Physiologic 
227,517-538. 

Max Wertheimer 

* 15. April 1880 in Prag, t 12. Oktober 1943 in New Rochelle, N.Y. (USA) 

Studium 

1898-1901 Jura in Prag 
1901-1904 Philosophic in Prag, Berlin und Wurzburg 
1904 Dr. phil. in Wurzburg (O. Kiilpe) mil „Experimentelle 

Untersuchungen zur Tatbestandsdiagnostik" (Arch. ges. Psychol., 6, 
59-131(1905)) 

1910-1912 Im Herbst und Winter 1910 wurden im Schumann schen Labor an 
der Akademie fur Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt 
a.M. von Wertheimer die beriihmten Versuche uber das Sehen von 
Scheinbewegung (Phi-Phanomen) durchgefuhrt. Seine Versuchs- 
personen waren: Dr. W. Kohler, Dr. K. Koffka und Frau Dr. 
Klein-Koffka. Diese Untersuchung, insbesondere die Interpretation 
der Befunde durch Wertheimer, gilt als die Geburtsurkunde der 
Frankfiirt-Berliner Schule der Gestaltpsychologie. Sie war zugleich 
Basis fur die Habilitation Wertheimers 1912 (Wertheimer, M. 
(1912)). Experimentelle Studien uber das Sehen von Bewegung. Z. 
Psychol., 61,161-265). 

an der Berliner Universitat 

1916 Lehrauftrag an der Berliner Universitat 
1919 Umhabilitierung nach Berlin 
1922 a.o. Professor fur Philosophic 

Kennem gait Max Wertheimer als philosophisch-theoretischer Kopf dieser Schule, 
Wolfgang Kohler als ihr beruhmter Reprasentant und Kurt Koffka als der Systemati- 
ker. 
In seiner Berliner Zeit formulierte Wertheimer die Gesetze der Gestaltpsychologie 
(1922: „Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt". Psychol. Fo., 1, 47-58 und 1923: 
„Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. II.Psychol. Fo, 4, 301-350). 
Seine nahmhaftesten Schuler in der Berliner Zeit sind: 

Rudolf Arnheim: Experimentell-psychologische Untersuchungen zum 
Ausdrucksproblem. Psychol. Fo, 11, 2-131 (1928) und 

Karl Duncker: Uber induzierte Bewegung. Psychol. Fo., 12, 1-87 (1929). 
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1929 ubemahm Max Wertheimer als ordl. Prof, den Lehrstuhl von 
F. Schumann in Frankfurt a.M. 

1933 Emigration zunachst uber Prag in die USA. Professor an der New 
School for Social Research, New York 

1945 erschien postum sein vielgeruhmtes „Prodactive Thinking44, wel 
ches spater H. Simon fur die heuristische Programmierung (GPS) als 
sehr anregungsreich auswies 

1988 Die DGfPs zeichnet Max Wertheimer postum mil der 
Wilhelm Wundt-Medaille aus. 

Wolfgang Kohler 

* 21. Januar 1887 in Reval, ( Estland ), 
t 11. Juni 1967 in Enfield, New Hampshire (USA) 

Studium 

1905-1907 

1907-1909/10 

1909 

1910-1913 
1914-1920 

in Tubingen und Bonn: 
Philosophic und Naturwissenschaften 
in Berlin bei Stumpf, Riehl (Psych./Phil.) und 
Max Planck, Walter Nernst (Physik/Chemie) 
Promotion bei C. Stumpf mil „Akustische Untersuchungen.I.44 
(in Z. Psychol., 54, 241-289(1910)) 
Assistent bei Friedrich Schumann in Frankfurt a.M. 
auf Empfehlung Stumpfs Leiter der Anthropoiden-Station der Preu- 
Bischen Akademie der Wissenschaften auf Teneriffa, Puerto de la 
Cruz. In diesen Jahren fiihrte er experimentelle Untersuchungen 
durch, die ihn weltbekannt machten:„Intelligenzprufungen an An- 
thropoiden.I.44 (1917). Dort erarbeitete er auch seine theoretische 
Hauptschrift: „Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationaren 
Zustand", die 1920 in Berlin erscheint (nach Unterstiitzung durch 
Stumpf, Planck und Einstein). Diese Arbeit - wohl selten gelesen, 
weil schwierig - weist W. Kohler als Nachfolger C. Stumpfs auf des- 
sen Lehrstuhl an der ersten Universitat Deutschlands aus. 

an der Berliner Universitat 

ab Nov. 1920 
1921/22 

April 1922 
1922-1933 

Institutsvorsteher als Vertreter des erkrankten C. Stumpf 
Begriindung der Zeitschrift „Psychologische Forschung44 
(Bd. 1, 1922) 
ordl. Professor und Institutsdirektor 
betreut Kohler 33 Promovenden. Besonders eng ist die Zusammenar- 
beit mit Wertheimer, wobei Kohler sein Interesse vorrangig dem psy- 
chophysischen Aspekt der Gestalttheorie zuwandte (vgl. z.B. „Zur 
Theorie des sukzessivvergleichs und der Zeitfehler44. Psychol. Fo., 4, 



Geschichte 507 

115-175 (1923) und „Zur Psychophysik des Vergleichs und des Rau- 
mes“. Psychol. Fo„ 18, 343-360 (1933)). 
Wolfgang Kohler wurde nach Wilhelm Wundt der weltweit akzep- 
tierte Reprasentant der nunmehr neuen deutschen Experimental- 
psychologic experimentell fundiert, naturwissenschaftlich orientiert, 
die Prinzipien der „Ziegel und Mortel-Psychologie” der Assoziation- 
spsychologen ablehnend). 

1929 W. Kohler wird zusammen mil I.P. Pawlow einer der zwei Eroff- 
nungssprecher des 9. Intemationalen Kongresses fur Psychologic an 
der Yale University (USA) 

28. April 1933 W. Kohler protestiert gegen rassisch und politisch motivierte Entlas- 
sungen in der Wissenschaft aus deutsch-nationaler Position 
(„Gesprache in Deutschland". Deutsche Allgemeine Zeitung vom 
28.4.1933, Nr. 197) 

1935 W. Kohler emigriert in die USA, Professor am Swarthmore-College in 
Pennsylvania bis 1958 (1959 Prasident der APA) 

1950 W. Kohler halt Vortrage an der 1948 gegriindeten FU-Berlin und berat 
beim Aufbau des Psychologischen Institutes. 

1957 Honorarprofessor an der FU-Berlin 
1962 Ehrenmitglied der FU-Berlin 
Mai 1967 besucht W. Kohler das Institut fur Psychologic der Humboldt- 

Universitat zu Berlin in der Oranienburger StraBe 18 (vgl. Foto). 

Kurt Lewin 

* 9. September 1890 in Mogilno bei Posen 
t 12. Februar 1947 in Newtonville, Mass. (USA) 

Studium 

1910-1914 Philosophic / Psychologic 
(Lehrer u.a.: C. Stumpf, A. Riehl, H. Rickert, E. Cassirer, E. Ab- 
derhalden) 

Sept. 1914 Doktoratspriifung 
■916 Promotion (bei C. Stumpf und A. Riehl) mit: Die psychologische 

Tatigkeit bei der Hemmung von Willensvorgangen und das Grund- 
gesetz der Assoziation (Z. Psychol. 77, 212-247 (1917)) 

an der Berliner Universitat 

nach der Entlassung aus dem Lazarett u.a. freie Mitarbeit am Institut 
planmaB. Assistent in der Abteilung Angew. Psychol., geleitet von 
Hans Rupp als Oberassistent 
Theoretische Grundlegungen des Experimentalprogrammes von Kurt 
Lewin zur Handlungs- und Affekt-Psychologie in Psychol. Fo., 7, 

1919 
1921 

1926 
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294-385 (u.a.: Vorsatz, Wille und Bedurfnis). Seither wurden bis 
1938 insgesamt 18 experimentelle Untersuchungen zur Handlungs- 
und Affekt-Psychologie, samtlich in Psychol. Fo., publiziert. Darun- 
ter die vielzitierten Arbeiten von: 

1927 (1927) Zeigarnik, B.: Das Behalten erledigter und unerledigter 
Handl ungen 
(1928) Karsten, A.: Psychische Sattigung (Promotion in GieBen!) 
(1928) Ovsiankina, M.: Die Wiederaufnahme unterbrochener 
Handlungen (Promotion in GieBen) 
(1931) Hoppe, F.: Erfolg und MiBerfolg 
(1931) Dembo, T.: Der Arger als dynamisches Problem 
(1933) Lissner, K.: Die Entspannung von Bedurfnissen durch 
Ersatzhandlungen 
(1938) Jucknat, M.: Leistung, Anspruchsniveau und 
SelbstbewuBtsein 
(Bd. 22 von 1938 war der letzte Band der „Psychol. Forschung", 
Hrsg. allein Wolfgang Kohler) 

1927 a.o. Professor 
1932 sechsmonatige Gastprofessur an der Standford University, Calif. 

(USA) 
1933 ab Herbst lehrte und forschte Kurt Lewin in den USA, zunachst an 

der Cornell University in Ithaka (bis 1935), danach bis 1944 an der 
Iowa State University und schlieBlich bis 1947 am Mass. Institute of 
Technology (MIT). Formal lieB sich Lewin bis 1935 von seiner 
Assistentenstelle beurlauben. 

Kurt Lewin gehorte nicht zum engsten Kreis der Gestaltpsychologen. Er hat aus ge- 
staltpsychologischer Perspektive ein eigenstandiges Forschungsprogramm entwickelt, in 
dem die Begriffe Motivation, Handeln, Personlichkeit und Gruppe zentral waren. Seine 
herausragende Rolle in der neueren Psychologic ist zudem aufs engste mil seinen Lei- 
stungen in den USA verkniipft. 

Kurt Gottschaldt 

* 25. April 1902 in Dresden, t 24. Marz 1991 in Gottingen 

Studium 

1921-1926 Physik, Chemie, Philosophic und Psychologic an der Berliner Uni- 
versitat 

1926 Promotion mit: „Uber den EinfluB der Erfahrung auf die Wahr- 
nehmung von Figuren“ (vgl. Psychol. Fo., 8, 261-317) 

an der Berliner Universitat 

1926-1929 Assistent am Institut 
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1935 

1938-45 
Jan. 1946 

1950 
Dez. 1951 - 
Sommer 1954 
seit 1953 

1954-1961 

1953-1957 

1954 
1955 

Sept. 1960 

1960 

1961 

1961 
Febr. 1962 
1962 

Umhabilitation an Berliner Universitat 
(Habilitation 1932 in Bonn bei Rothacker) 
a.o. Professor an der Berliner Universitat 
ordl. Professor an der Padagogischen Fakultat und Direktor des 
Institutes fur Psychologic der Berliner Universitat 
„Probleme der Jugendverwahrlosung" 
Leitung der Aspiranten-Kolloquia der Psychologen der DDR in 
Berlin (vgl. Hiebsch, H., in Z. Psychol. 157, 156-162) 
ordl. Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin (spater ausw. Mitglied der AdW der DDR) 
Herausgeber der mit Bd. 157 (1954) emeut erscheinenden 
„Zeitschrift fur Psychologic41. In diesem Band publiziert 
K. Gottschaldt: „Uber Persona-Phanomene", S. 163-200; 
„Zur Theorie der Persdnlichkeit und ihrer Entwicklung", S. 2-22 
K. Gottschaldt Dekan der Math.-Nat. Fakultat der Humboldt- 
Universitat zu Berlin 
„Der Aufbau des kindlichen Handelns“ 
Leiter der „Arbeitsstelle fur experimentelle und angewandte Psy- 
chologie“ der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
welche in der Oranienburger StraBe 18 angesiedelt wurde 
Leitung des Intemationalen Symposiums in Berlin, „Probleme der 
Entwicklungspsychologie" 
K. Gottschaldt Mitherausgeber des „Handbuches der Psychologic14 
(Hogrefe: Gottingen), vgl.: „Das Problem der Phanogenetik der 
Persdnlichkeit44 (Hb„ Bd 4, 1960,222-280) 
„Methodologische Perspektiven der Entwicklungspsychologie44 
(Z. Psychol., 165,4-14) 
K. Gottschaldt erhalt einen Ruf an die Universitat Gottingen 
Ausreise aus der DDR nach Gottingen 
Gottschaldt, K. und E. Kasielke: Uber die Variabilitat der ersten 
Sprachentwicklung. Z. Psychol., 16, 225-241. Die letzte Publicati¬ 
on Kurt Gottschaldts in der „Zeitschrift fur Psychologic44. 

Kurt Gottschaldt erwarb sich herausragende Verdienste urn den Neuaufbau des Institu¬ 
tes fur Psychologic an der Berliner Universitat (seit 8. Febr. 1949: Humboldt- 
Universitat zu Berlin). Er sicherte durch sein Wirken in Lehre und Forschung den Fort- 
bestand der psychologischen Wissenschaftstradition an der Humboldt-Universitat, aber 
auch in der DDR. Hierzu sei auf seinen Beitrag zur Aspirantenweiterbildung verwiesen. 
Bis 1960 war Kurt Gottschaldt erste Autoritat der Psychologic in der DDR. Seine 
Schuler betonen, in ihrem Wissenschaftsverstandnis prinzipiell von Kurt Gottschaldt 
gepragt worden zu sein, was z.T. markante Differenzen nicht ausschloB. 

Es sei noch bemerkt, daB in der „Forschungsstelle fur Psychologic44 in Kleinmachnow 
seine Mitarbeiterin A. Bischoff das Archiv der Gottschaldt schen Zwillingsforschung 
(begonnen 1935, als Gottschaldt Leiter der erbpsychologischen Abteilung des Instituts 
fur Anthropologic wurde) bearbeitete. 
Auch nach seiner Ausreise aus der DDR lebte Kurt Gottschaldt als Legende an dem von 
ihm aufgebauten Institut fort. 
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1978 Dr. h.c. der Freien Universitat Brussel 
1982 Ehrenmitglied der DGfPs. 

Schuler Kurt Gottschaldt's aus der Zeit seines Wirkens an der 
Humboldt-Universitat 

(Aufgefuhrt werden jene Wissenschaftler, die bei Kurt Gottschaldt promovierten und 
Hochschullehrcr wurden): 

Walter Gutjahr: 

Johannes Helm: 

Rolf Jakuszek: 

Friedhart Klix: 

Gerhard Rosenfeld: 

Hans-Dieter Schmidt: 

Hans Szewczyk: 

F riedhart Klix 

* 13. Oktober 1927 in Oberfriedersdorf (Oberlausitz) 

Studium 

1949-1953 Psychologic an der Humboldt-Universitat zu Berlin. 
Nebenstudien in Mathematik und Physiologic 

1953 Dipl.-Psych. 

an der Humboldt-Universitat zu Berlin 

Dozent fur Klinische Psychologic an 
der Sektion Psychologic der HUB 

Professor fur Klinische Psychologic an 
der Sektion Psychologic der HUB 

Dozent fur Padagogische Psychologic 
an der Sektion Padagogik der HUB 

vgl. seinen biographischen AbriB 

Professor fur Padagogische Psycholo¬ 
gic an der Sektion Padagogik der HUB 

Professor fur Entwicklungspsychologie 
an der Sektion Psychologic der HUB 
Professor an der Nervenklinik der 
Charite 

1953-1960 
1956 

Assistent am Institut fur Psychologic 
Promotion bei K. Gottschaldt mil: „Die relative SehgroBe der Gegen- 
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1960 

1960-1962 

1961 

1962 
1962 

1963 

1964 

1965 
1966 

1968- 1970 
1971 

1969- 1973 

1972 

1974-1984 
1980 

1980 
1982-1988 
1985 

1987 
1988 
1988 
1990 

1990-1992 

seit 1993 

stande bei Eigenbewegung des Wahrnehmenden“ 
(vgl. Z. Psychol., 160,1-198) 
Habilitation bei W. Straub (TU Dresden) mit: ,,Elementaranalysen zur 
Psychophysik der Rauimvahrnehmung“ (publ. Berlin, 1962) 
Dozent, dann Professor an der Universitat Jena, dort Neuaufbau des Insti¬ 
tutes fur Psychologie 
„Theorie und Experiment in der Psychologie“ (in: Probleme und Er- 
gebnisse der Psychologie, 1962) 
zunachst mit G. Rosenfeld und H. Hiebsch an der HUB 
ordl. Professor fur Allgemeine Psychologie und Direktor des Institutes fur 
Psychologie an der Math.-Nat. Fakultat 
zusammen mit W. Fischel (Leipzig) Herausgeber der 
„Zeitschrift fur Psychologic" 
Leiter des Intemationalen Symposiums 
„Kybemetisch-psychologische Forschung" 
(vgl. Z. Psychol., 171, 1965) 
F. Klix wird ordl. Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
Symposium „Intelligenzdiagnostik“ (Klix, Gutjahr, Mehl). Dieses Sym¬ 
posium war fur die Entwicklung der Psychodiagnostik in der DDR bahn- 
brechend (Testanwendung und -entwicklung) 
Direktor der Sektion Psychologie der HUB 
„Information und Verhalten", Lehrbuch der Allgemeinen Psychologie auf 
kybemetisch-mathematischer Grundlage 
F. Klix arbeitet vorwiegend an der Akademie der Wissenschaften der 
DDR als Bereichsleiter 
Leiter des Intemationalen Symposiums „Organismische Informationsver- 
arbeitung" 
emeut Sektionsdirektor an der HUB 
Prasident des XXII. Intemationalen Kongresses fur Psychologie 
in Leipzig 
„Erwachendes Denken" (6 Auflagen bis 1992) 
MACINTER-Projekt d. lUPsyS und des ICSU 
Leitung des Int. Ebbinghaus-Symposiums 
(2 Bande bei Elsevier North-Holland, Amsterdam 1986) 
Dr. rer. nat. h.c. Salzburg 
Dr. rer. nat. h.c. TU Dresden 
Ehrenmitglied des Exekutivkomitees der lUPsyS 
Leitung Int. Symposium „Zeitschrift fur Psychologic" (100 Jahre Zeit- 
schrift fur Psychologie) 
Mitglied der Struktur- und Berufungskomm. des Institutes fur Psycholo¬ 
gie an der HUB, Leitung H. Spada 
im Ruhestand 

Friedhart Klix hatte verschiedene wissenschafts-politische Funktionen inne, u.a.: 

1966-1974 Vorsitzender der Gesellschaft fur Psychologie der DDR 
1978-1990 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates fur Psychologie 
1980-1984 Prasident der lUPsyS 
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1982-1988 Mitglied des International Council of Scientific Union (ICSU) 
seit 1992 Vorsitzender des „Subject Commitee for Psychology and Behavioral 

Sciences" der Academia Europaea (Sitz in London) 

Er ist Mitglied verschiedener Akademien: 

Deutsche Akademie der Wissenschaften der DDR (bis 1990) 
Leibniz Sozietat Berlin 
LEOPOLDINA, Halle 
Finnische Akademie der Wissenschaften zu Helsinki 
Konigliche Schwedische Akademie der Wissenschaften, Stockholm 
Academia Europaea, London 
New York Akademy of Sciences 

Viele seiner Schuler (Promotion bzw. Habilitation bei Friedhart Klix) wurden Professo- 
ren in der DDR und nach 1990 in der Bundesrepublik Deutschland. Im Institut ffir Psy¬ 

chologic der HUB derzeit: 

Edith Kasielke, Bodo Krause, Elke van der Meer, Raimund Schindler, Heinz- Ewald 
StrauB, Hubert Sydow, Hartmut Wandke 

An anderen Universitaten: 

an der TU Berlin 
Klaus-Peter Timpe 
Fritz Wysotzki 

an der Universitat Bonn 
O. Bemdt Scholz 

an der TU Dresden 
Boris Velitschkowski 

an der Universitat Jena 
Werner Krause 

an der Universitat Leipzig 
Hans-Georg GeiBler 
Hans Jurgen Lander (im Ruhestand) 

an der Universitat Potsdam 
Eva-Maria Metz 
Uwe Schaarschmidt 

an der TH Schmalkalden 
Rudolf Schmitt 

an der Universitat Wurzburg 
Joachim Hoffmann 
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