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Vorwort 

Es ist uns eine groBe Ehre, im April 1995 an der Ruhr-Universitat Bochum die 37. Tagung 

experimentell arbeitender Psychologen (TeaP) ausrichten zu diirfen. Vor 19 Jahren, im April 

1976, fand die TeaP schon einmal in Bochum statt, damals organisiert von Prof. Juan Delius. 

Die TeaP ist mittlerweile zu einer feststehenden Institution der deutschen experimentellen 

Psychologic geworden, die aber trotz ihres reifen Alters von 37 Jahren und ihrer beachtlichen 

GrbBc von ca. 500 aktiven wissenschaftlichen Beitragen immer noch ihren spontanen und 

leicht chaotischen Charmc bewahren konnte. 

Die Ruhr-Universitat Bochum gehort zu den jungsten und gleichzeitig groBten deutschen 

Universitiiten. Ihr iisthetisches Erscheinungsbild mag umstritten scin, aber sie ist zweifellos 

eine ungeheuer produktive wissenschaftlichc Stiitte, eine "Universitiit der kleinen Wege", an 

der interdisziplinares Arbeiten, Diskutieren und Lesen architektonisch gefordert wird. Die 

Fakultat fur Psychologic wurde 1967 von Prof. Heinz Heckhausen gegriindet und er legte 

nicht nur bauliche sondern auch wissenschaftlichc Fundamente fur eine empirisch 

ausgerichtete Forschung und Ausbildung, die fur die Mitglieder der Fakultat nach wie vor 

richtungsweisenden Charakter hat. 

Zum ersten Mai erscheinen die Beitrage der TeaP als Buch, und wir hoffen, daB dieser Band 

nicht nur zur Orientierungs- und Entscheidungshilfe wiihrend der Tagung dient, sondern auch 

danach das Intercsse fur vide Beitrage weekt und wachhiilt. Fur die Auswahl der Beitrage 

waren nicht nur die Mitglieder des Organisationskomitees zustiindig, sondern eine Vielzahl 

von Kolleginncn und Kollegen der Fakultat, die sich mit groBer Sorgfalt um alle Einzclhciten 

gekummert haben. Ihnen, sowie alien, die bei der Organisation der TeaP mitgearbeitet haben, 

sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Ein besonderes Dankeschbn gilt hier Ellen Mehring 

und Frank Putz, die unter groBem Zeitdruck ein halbes Tausend Abstracts entgegennahmen, 

sortierten, in Datenbanken eintippten und eine Vielzahl kompliziertester Sonderwiinsche 

erfullten. 

Onur Giinturkiin 

Rainer Guski 

Carsten Walter 

Andreas Wohlschliiger 
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Prof. Dr. Vicki Bruce 
Department of Psychology 

University of Stirling 
Stirling, England 

Interactions between non-verbal and verbal information in communication and cognition. 

Acknowledgements: The paper describes work conducted at the Universities of Glasgow, 
Nottingham and Stirling by Anne Anderson, Vicki Brace, Robin Campbell, Gwyneth Doherty- 

Sneddon, Steve Langton, Claire O'Malley, Stephanie Walker and Richard Wright and funded by 
the UK Economic and Social Research Council and Medical Research Council. 

Within cognitive psychology, the study of face processing and the study of speech and language 

have typically proceeded quite separately, consistent with the considerable independence of the 

neurological structures which appear to be involved. Moreover, within the face processing system 

there is strong evidence for the independence of certain face-processing operations from others 

which might seem to make superficially similar demands. Brace and Young's (1986) framework 

for face processing described how the derivation of different kinds of meaning from faces was 

based on initially independent information-processing routes for the analysis of identities, 

expressions and lip-reading. Since 1986 there has been further empirical support for this 

framework. For example, Young et al (1993) have provided much stronger neuropsychological 

evidence for a double dissociation between the processing of emotional expressions and the 

identification of faces, and our own recent research at Stirling has shown that even for very young 

children there appears to be no correlation between performance on an expression matching task 

and performance on an identity-matching task making equivalent cognitive demands. Moreover 

there has been increased attention from cognitive and developmental psychologists about an 

additional aspect of face-processing - the use of gaze to signal attentional and thought processes 

(e.g. Baron-Cohen & Cross, 1992) 

However, while the evidence for initial "modularity" of input systems (cf., Fodor, 1983) for 

face processing is impressive, it is also clear that different aspects of face processing must 

converge with each other and with other aspects of verbal and non-verbal processing in the deeper 

processes of interpersonal communication. The relationship between verbal and non-verbal 

communicative skills appears to be an intimate one. For example, there is evidence for a double 

dissociation between two developmental neurological deficits. In Williams syndrome, otherwise 

impaired cognitive development is accompanied by good language, good face processing and good 

theory of mind ability (Karmiliff-Smith, personal communication); while in autistic children, there 

are subtle impairments in face processing along with poor communication and theory of mind 

(Frith, 1989). 



II 

In order to understand how verbal and non-verbal processing come together in 

comprehension and commmunication we need to understand how aspects of initially separable 

modules may influence each other. This paper describes recent research which tackles these 

questions using both simple categorisation and more complex and realistic communicative tasks. 

This research reveals interactions between different aspects of face processing, and between face 

processing and language. 

First I describe experiments on the perception and recognition of simple speech and 

sentences. One clear illustration of the interaction between aspects of face and speech processing 

arises in lipreading and particularly in the McGurk blend illusion (McGurk & MacDonald, 1976), 

where the perception of a speech sound can be influenced by contradictory information arising 

from the lips. However, although the McGurk effect shows that analysis of lip and mouth shapes 

must be fed along with acoustic information into the phoneme recognition system, other research 

has tended to reinforce the independence of facial speech from other aspects of face processing. 

For example, Green et al (1991) showed that the extent of McGurk blend effects was uninfluenced 

by whether the face and voice matched in gender, suggesting that the speech module only receives 

information about speech-relevant aspects of face processing (i.e. lip shape). In recent experiments 

Walker, Bruce and O'Malley (1994) have shown that the McGurk blend illusion is influenced by 

whether the faces and voices have the same identity when the people shown are known to the 

observers. Observers familiar with the faces have reduced blends when the face and voice 

identities are incongruent, and tend instead to report what they hear. This observation suggests 

that the speech perception module must be affected by other aspects of person identification, and 

one possible explanation is that the lack of congruence of face and voice identities arising within 

the person identification system signals that the two sources are distinct. Steph Walker's recent 

research has also suggested that familiarity with faces may influence the interpretation of subtle 

expressions from dynamic video clips, in contrast to the apparent impenetrability of the perception 

of static expressions to personal familiarity. 

In other work, Langton, O'Malley and myself (1994) have been examining the possible 

modes of interaction between bodily gestures and speech using a variant of the Stroop interference 

paradigm. Observers must in some blocks of trials decide whether a voice is saying "up" "down" 

"left" or "right", and in other blocks decide in which of these four directions a person is pointing. 

We have found that when response decisions are made manually, there is interference from 

unrelated gestures or vocal signals on responses made to voices or gestures respectively . Thus 

when subjects respond to the voice saying "up" their response is slowed if they simultaneously see 

a person pointing downwards compared with upwards, and if they respond to a gesture pointing 

upwards, they are slowed by an accompanying voice saying "down" compared with "up". We are 

currently following up these findings to investigate the locus of these effects, but whatever their 
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ultimate explanation the research indicates that non-verbal deictic gestures cannot simply be 

ignored in the interpretation of speech. 

A further set of studies investigates the use of non-verbal information in discourse using 

the "Map task" - a cooperative dialogue game where two participants must work together so that 

one person can reproduce his or her partner's safe route through a map charting hazards and 

obstacles. Our starting point was the observation by Boyle, Anderson and Newlands (1994) that 

there are communicative gains in this task when dialogue partners can see as well as hear each 

other. Partners who are visible to one another use less speech and have smoother dialogue than 

those who can only hear each other. This is despite the fact that measured intelligibility of the 

speech tokens shows that speech in the "seen" condition is less clear than in the hidden condition 

(Anderson et al, 1994), presumably because speech clarity can be set lower in a situation where 

non-verbal feedback is available to signal whether comprehension has been maintained. Recently 

we have embarked upon an analysis of the conversational and gaze structure and demonstrated 

that face gestures seem able to substitute for certain conversational structures (Doherty-Sneddon 

et al, in prep.). Non-verbal information seems to be of even greater importance for children. In her 

PhD research, Doherty-Sneddon has shown that 6-year olds performance on the map task is 

significantly impaired when partners are hidden from each other compared with when they interact 

face-to-face. 

At an applied level, such observations seem to suggest that the move to multiply-mediated 

communication systems, with increasing use of video-telephones and video windows for 

computer-supported cooperative work can only be beneficial. However, using the same 

communicative tasks we have found that the benefit of face-to-face interaction does not transfer to 

video-mediated interaction, even when the video interface is via close-circuit TV with a video¬ 

tunnel arrangement permitting eye contact (Doherty-Sneddon et al, in prep.). Moreover, when 

interaction is via video-telephones operating on narrow bandwidth phone- lines (and hence 

incurring delays to the signals due to compression) performance on the map task is significantly 

impaired compared with conditions in which there is no interpersonal delay (O'Malley, Langton & 

Bruce, 1994). It will be interesting in future work to explore the reasons why video-mediated 

communication differs from face-to-face to see whether improved configurations could be 

designed. 

To conclude, while much research has stressed the independence of different aspects of 

face perception, and the apparent modularity of face identification, when we turn from perception 

and recognition to deeper aspects of interpersonal communication and interpretation we find that 

there are a number of interactions between different systems. This paper described research 

showing interactions between face identification and facial speech processing and between the 
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processing of non-verbal gestures and speech in simple categorisation experiments; and 

interactions between the interpretation and generation of speech, gaze and other gestures using the 

more realistic "map" task. While the emphasis on understanding the inner workings of the "input" 

modules of face and speech processing has been important and productive, to make progress in 

understanding the cognitive processes of social communication will require further investigation of 

the nature and locus of interactions between non-verbal and verbal information processing. 
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Prof. Dr. Gerd Gigerenzer 
University of Chicago 

Department of Psychology 
Chicago, IL 60637 USA 

_The Rationality of Reasoning_ 

I want to argue against an old and beautiful dream. It was Leibniz's dream, but not his alone. 

Leibniz (1677/1952) hoped to reduce rational reasoning to an universal calculus, which he termed 

the Universal Characteristic. The plan was simple: to establish characteristic numbers for all ideas, 

which would reduce every question to calculation. Such a rational calculus would put an end to 

scholarly bickering; if a dispute arose, the contending parties could settle it quickly and peacefully 

by sitting down and calculating. For some time, the Enlightenment probabilists believed that the 

mathematical theory of probability had made this dream a reality. Probability theory rather than 

logic became the flip side of the newly coined rationality of the Enlightenment, which 

acknowledged that mankind lives in the twilight of probability rather than the noontime sun of 

certainty, as John Locke expressed it. Leibniz guessed optimistically of the Universal 

Characteristic that "a few selected persons might be able to do the whole thing in five years" 

(Leibniz, 1677/1952, p.22). By around 1840, however, mathematicians had given up as thankless 

and even anti-mathematical the task of reducing rationality to a calculus (Daston, 1988). 

Psychologists and economists have not. 

Contemporary theories embody Leibniz's dream in various forms. Piaget and Inhelder's 

(1951/1975) theory of cognitive development holds that, by roughly age 12, human beings begin 

to reason according to the laws of probability theory; Piaget and Inhelder thus echo the 

Enlightenment conviction that human rationality and probability theory are two sides of the same 

coin (Gigerenzer et al., 1989). Neoclassical economic theories center on the assumption that Jacob 

Bernoulli's expected utility maximization principle or its modem variants, such as subjective 

expected utility, define rationality in all contexts. The psychology of reasoning is no exception to 

this rule. Good reasoning is typically defined by the laws of probability theory and propositional 

logic - consistency, transitivity, Bayes' theorem, among others. Bad reasoning is accordingly 

defined as a systematic deviation from those norms. Thus those who see human reasoning as 

basically rational, such as Piaget, Inhelder, and Bemoullli, rely on the same classical norms to 

define how humans should reason as their fierce critics, such as Kahneman, Tversky, and the 

proponents of the heuristics-and-biases program, who picture reasoning as fundamentally flawed, 

biased and irrational (Kahnemann, Slovic & Tversky, 1982). I will refer to these common norms as 

classical rationality. 

In this paper I will argue that classical rationality is insufficient for modelling human 

reasoning - in both descriptive and normative terms. I will propose a program of ecological 
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rationality, which studies the mind in relation to its environment, rather than in relation to 

probability theory and logic. Here are three research themes about how the mind connects with its 

environment: the format of information, bounded rationality, and social rationality. 

_Algorithms Are Designed For Information Formats_ 

My argument centers on the intimate relationship between a cognitive algorithm and an 

information format. Cognitive algorithms work on information, and information needs 

representation in some format. Consider numerical information as one example of external 

representations. Numbers can be represented in Roman, Arabic, and binary systems, among others. 

These representations can be mapped one-to-one onto each other, and are in this sense 

mathematically equivalent. But the form of representation can make a difference for an algorithm 

that does, say, multiplication. The algorithms of our pocket calculators are tuned to Arabic 

numbers as input data and would fail badly if one entered binary numbers. Similarly, the arithmetic 

algorithms acquired by humans are designed for particular representations. Contemplate for a 

moment long division in Roman numerals. 

Why is this issue important for understanding reasoning ? Consider research on "cognitive 

illusions", such as the base rate fallacy, the conjunction fallacy, and overconfidence bias. The 

experimenters who have amassed the apparently damning body of evidence that humans fail to 

meet the norms of Bayesians inference have usually given their subjects information in terms of 

probabilities or percentages. Studies on the cab problem, the light-bulb problem, and various 

disease problems are examples (Gigerenzer, 1993). Results from these and other studies have 

generally been taken as evidence that the human mind does not reason with statistical algorithms. 

Yet this conclusion is not warranted, as evident from the pocket calculator example: to feed a 

calculator with binary numbers and to observe that garbage comes out does not warrant the 

conclusion that the calculator has no algorithm for multiplication. One would be unable to detect a 

Bayesian algorithm within a system by feeding it information in a representation which does not 

match the representation with which the algorithm works 

From medical and statistical textbooks to psychological experiments, it has become 

standard practice to communicate information in terms of single-event probabilities or percentages 

(e.g., there is a .01 probability that a woman in this age group has breast cancer). But probabilities 

and percentages are recently invented notations: the notion of "probability" did not gain 

prominence until one century after the mathematical theory of probability was invented 

(Gigerenzer et al., 1989), percentages became common notations only during the 19th century 

(mainly for interest and taxes), after the metric system was introduced during the French 

Revolution. Thus, probabilities and percentages took millennia of literacy and numeracy to evolve. 
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How did organisms acquire information before that time ? We assume that in evolutionary times 

the "natural" format was frequencies as actually experienced in a series of events, rather than 

probabilities or percentages. 

The hypothesis that cognitive algorithms are designed for frequency formats can be tested 

in the same way as the hypothesis that a pocket calculator has algorithms tuned to Arabic numbers 

as input. In a series of experiments, my students and myself have taken the original problems (Cab 

problem; Linda problem; etc.) used to demonstrate "cognitive illusions", and have changed the 

format (nothing else) from probabilities or percentages into frequencies (e.g. 1 out of 100 woman 

have breast cancer). The effect was dramatic and stronger than any so-called "debiasing method" 

known (Fischhoff, 1982). Overconfidence bias, base rate fallacy, and conjunction fallacy largely 

disappeared. This consistent effect of the information format has been confirmed independently by 

other researchers and for other "reasoning biases" (for an overview see Gigerenzer, 1994). This 

striking result can be used to improve the teaching of statistical thinking (it is presently used and 

tested in the adult education program of the Business School at the University Chicago). 

_Bounded Rationality _ 

Humans and animals make inferences about unknown features of their world under limited time, 

knowledge, and attention. Classical rationality assumes that all information needs to be looked up 

and integrated in an "optimal" way. This view has been challenged some 40 years ago by Herbert 

Simon's notion of "bounded rationality", relating cognition with its environment rather than with 

classical norms. However, this revolutionary work has been often read in a conservative way, as 

saying that humans have limited information processing capabilities, but retaining classical 

rationality as a standard humans regrettably cannot live up. The true challenge in Simon's work, 

however, is the replacement of classical rationality by what 1 refer to as a ecological rationality. 

Simply put, the challenge is to show that very simple, psychologically plausible "satisficing" 

algorithms need not perform badly in the real world, despite their violations of classical rationality. 

Note that traditional models of inference and reasoning are built around the assumption 

that the system has to "look up" all pieces of information and integrate these in an "optimal" way. 

Multiple regression models, Bayesian models, and neural networks are designed in this way. They 

integrate everything, in attempt to "optimize", not "satisfice". The problem with these classical 

models is that they tend to picture the mind as a Laplacean Demon that has unlimited time and 

information. In contrast to these models, we have designed satisficing algorithms that operate on 

simple psychological principles (from the theory of probabilistic mental models, Gigerenzer, 

Hoffrage & Kleinbolting, 1991). These fast and frugal algorithms make inferences about unknown 

features of the real world with limited knowledge, time and computational means. These 
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algorithms do not look up all information, do not integrate information, and violate other 

standards of classical rationality (they are non-compensatory, violate transitivity and the 

Archimedan Axiom). The ecological question is not whether they conform to these time-honored 

norms, but how well these algorithms perform in a real world environment when compared to 

"optimal" integration algorithms, such as multiple regression. How many correct inferences do 

satisficing and "optimal" algorithms achieve when making inferences about unknown features of a 

real-world environment ? So far, the surprising result of our simulations is that the simple 

satisficing algorithm performs as well as all "optimal" integration algorithms, and better than some 

(Gigerenzer & Goldstein, 1995). The challenging question is, what is the structure of natural 

environments that allows simple, non-linear and non-compensatory algorithms to perform as well 

as the more "expensive" classical algorithms ? 

_Social Rationality _ 

So far I argued that mental algorithms should be studied relative to the information format and the 

structure of the environments in which they operate - and this structure can be highly non-linear, 

bumpy, and with a tremendous amount of context sensitivity. Models of classical rationality may 

fail to have this structure. But the environment to which a cognitive system adapts is not just 

physical, it is social as well. Rationality has been traditionally defined in a Robinson Crusoe 

fashion, and reasoning has been studied that way, looking at the individual in isolation. But what is 

adaptive for a Robiason Crusoe (before Friday arrived) need not to be an adaptive strategy for an 

individual within a social group, and vice versa. For instance, the fact that animals use a probability 

matching strategy (instead of maximizing) in a T-maze where reinforcement is 80% on one side 

and 20 % on the other has been often seen as an irrational strategy. However, unlike in the 

experimental situation, animals in the wild have to compete with other animals. Thus if there are 

ducks in a lake, and I throw in food at a rate of ten pieces per minute, and you 20 meters away at 

double rate, then it becomes clear that in this social situation, probability matching can be a better 

strategy than maximizing. 

I close this short overview with an example illustrating that human motives and social 

values are indispensable in a theory of rationality (Sen, 1993). Consistency is a cornerstone of 

classical rationality (it made its way into theories of mind long ago, see Festinger's work). One 

way to define consistency is known as Property Alpha, which implies that if x is chosen from the 

options {x, y}, and a third choice z is added so that the choice set is now {x,Y,z}, ihen x must be 

still chosen over y, whatever the individual does report with respect to z. The following two 

choices would be inconsistent in the sense that they violate Property Alpha: 

1. x is chosen given the options {_x, y } 
2. y is chosen given the options { x, ¥> z} 



IX 

Consider Property Alpha in the context of the social politics at a dinner party. There is one apple 

left in the fruit basket. Dining alone, Mr. Polite would face no dilemma in choosing between taking 

the apple (y) or having nothing (x). He would take the apple. But at the dinner party he decides to 

behave decently and go without. If the basket had contained another apple (z), he could 

reasonably have chosen y over x without violating standards of good behavior. Choosing x over y 

from the choice set {x, y} and choosing y over x from the choice set {x, y, z} violates Property 

Alpha, even though there is nothing irrational about Mr. Polite's behavior given his scruples in 

social interaction. If he had not held to such values of politeness, then Property Alpha would have 

been entailed. But it cannot be imposed independent of his values. 

The conclusion is not that consistency is an invalid principle; rather, consistency, as defined 

by Property Alpha or similar principles, is indeterminate. Social values define what the alternatives 

in the choice set are, and thereby what coasistency is about. If there are many apples in the basket, 

the choice is between "apple" and "nothing". If a single apple remaias and one does not share the 

values of Mr. Polite, the alternatives are still the same; for Mr. Polite, however, they become "last 

apple" and "nothing". The lesson is that coasistency, as defined Property Alpha, cannot be 

imposed on human behavior independent of something external to choice behavior, such as social 

objectives and motivations (Gigerenzer, in press). 

To summarize, the challenge is to put the ecological - how a mind interacts with its 

physical and social environment - into our theories of rationality and reasoning. We need less 

Aristotle and more Darwin in order to understand the messy business of how to be rational in the 

uncertain world of interacting human beings. And, we may have to abandon a dream. Leibniz's 

vision of a sovereign calculus, the Universal Characteristic, was a beautiful one. If only it had 

proved true. 
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Illusions of Body Image - What They Tell Us About Human Nature 

Patients with right parietal lesions often deny their paralysis (anosagnosia), but do they have 

"tacit" knowledge of their paralysis ? I devised three novel tests to explore this. First, the patients 

were given a choice between a bimanual task (e.g., tying shoe laces) vs. an unimanual one (e.g., 

threading a bolt). They chose the former on 17 out of 18 trials and, surprisingly, showed no 

frustration or learning despite repeated failed attempts. I conclude that they have no tacit 

knowledge of paralysis (or, if such knowledge exists, it is not available for this particular task). 

Second, 1 used a "virtual reality box" to convey the optical illusion to the patient that she was 

moving her paralyzed left hand up and down to the rhythm of a metronome, and yet she showed 

no sign of surprise. Third, I irrigated patient BM's left ear canal with cold water, a procedure that 

is known to shift that patient's spatial frame of reference by stimulating the vestibular system. 

Surprisingly, this allowed her "repressed" memory of the paralysis to come to the surface; she said 

she had been paralyzed continuously for several days. I suggest that the vestibular stimulation 

produces these remarkable effects by mimicking REM sleep. 

These patients also employ a whole arsenal of grossly exaggerated Freudian "defense 

mechanisms" to account for their paralysis. To explain this, I propose that in normal individuals 

the left hemisphere ordinarily deals with small, local anomalies by trying to impose consistency 

but, when the anomaly exceeds threshold, an interaction with the right hemisphere forces a 

"paradigm shift". A failure of this process, in patients with right hemisphere damage, might 

partially account for anosagnosia. Finally, I present a new conceptual framework that may help 

link several psychological and neurological phenomena such as Freudian defense mechanisms, 

vestibular stimulation, anosagnosia, memory repression, visual illusions, anterograde amnesia, 

REM sleep, dreaming and humour. 
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Titel: 

K. Ackarmann, A. Gunthner, H. Schmid, K. Mann 

Zeitreihenanalysen kognitiver Prozelivariablen bei alkoholabhangi- 
gen Teilnehmern eines computerbasierten Gedachtnistrainings 

Im Rahmen einer Erkundungsstudie nahmen 20 alkoholabhangige Patienten an 
einem computerbasierten kognitiven Trainingsprogramm teil (Rehacom, Fa. 
Schuhfried). 

Im Bereich 'Topologisches Gedachtnis" umfafSte das Training 4 Sitzungen von 
jeweils 20 Minuten Dauer. In jedem Durchgang warden den Patienten Bilder 
dargeboten, deren Lokalisation sie sich einpragen sollten. Im AnschlufJ an diese 
Akquisitionsphase wurde die Position der einzelnen Bilder abgefragt. Die 
Schwierigkeit der Aufgabe variierte mit der Anzahl der einzupragenden Bilder (3, 
4, 6, 8, 9, 12, 16). 

Die Einpragungszeiten (Akquisitionszeiten) bilden Zeitreihen, die fur jeden 
Teilnehmer zwischen 50-80 Durchgange uber vier Sitzungen umfassen. Bei der 
Auswertung dieser Ubungsverlaufe gingen wir davon aus, dafi die von den 
Patienten selbst gewahlte Akquisitionszeit mit der Zahl der Bilder zunehmen 
sollte. Entsprechend diente uns die Schwierigkeitsstufe als Pradiktor bei der 
zeitreihenanalytischen Ausv/ertung der Verlaufe. 

Damit konnten zwei annahernd gleich groGe Patientengruppen unterschieden 
werden: Eine Gruppe, deren Akquisitionszeit mit steigendeq Anfgabenanfor- 
derungen wuchs ("gute Strategen") und eine Gruppe, fur die dies nicht Oder nur 
wenig der Fall war ("weniger gute Strategen"). Die Zuordnung zu diesen beiden 
Gruppen korrelierte mit den Ergebnissen des LPS (Paper-Pencil-Vorgabe). 
Dynamische Komponenten der kognitiven Informationsverarbeitung weisen damit 
erwartungsgemalJ einen Zusammenhang mit klassischen Paper-Pencil-Verfahren 
auf. Daruber hinaus liefern die computerisierte Erfassung von Leistungsdaten 
unter wechselnden situativen Bedingungen und ihre zeitreihenanalytische 
Auswertung Indices zur Dynamik kognitiver Informationsverarbeitungsprozesse, 
die uber die Mbglichkeiten klassischer Paper-Pencil-Tests deutlich hinausgehen. 

Anschrift: K. Ackermann; Psychiatrische Universitatsklinik Tubingen, 
Osianderstr.22 
72076 Tubingen 
e-mail-Adresse: k.ackermann@mailserv.zdv.uni-tuebingen.de 
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Autor(en): Ulla Albrecht und Alfred Meier-Koll 

Titel: 
Cerebrale Ultradianrhythmen und Raumliche Orientierung 

Ultradiane Rhythmen mit Perioden von 1.5-3 Stunden modulieren 
neuronale und endokrine Aktivitaten des Nervensystems. Die 
Hemispharen des Gehirns scheinen dabei unterschiedliche 
ultradiane Oszillationen zu erzeugen. Diese lateralisierten, 
cerebralen Zyklen bedingen entsprechende Variationen kognitiver 
und perzeptiver Leistungen im Verlauf der Tageszeit. Dies l&St 
sich u.a. anhand eines taktilen Diskriminationstests 
nachweisen, in welchem Punktmuster des Braille-Alphabets 
paarweise mit dem Mittelfinger der rechten Oder linken Hand 
verglichen und im Hinblick auf Gleichheit Oder Verschiedenheit 
diskriminiert werden sollen. Die rechts- und linkshSndige 
Fahigkeit der taktilen Diskrimination wurde in Abstanden von 15 
Minuten fur die Dauer von acht Stunden bestimmt und als 
Zeitreihe analysiert. In den Pausen zwischen den Tests wurden 
die Versuchspersonen auf eine 'mentale Wanderung' durch ein 
computergeneriertes Labyrinth geschickt. Die wechselnden 
Teilprospekte dieses Labyrinthes waren als StraSenszenen auf 
einem Monitor zu sehen. Mit Hilfe eines Wahlschalter hatte jede 
Versuchsperson Wege durch die imaginare Stadt zu suchen. Die 
Personen einer ersten Gruppe liefen durch ein einfaches 
Labyrinth, welches die Chance bot, sich darin erfolgreich zu 
orientieren. Personen einer zweiten Gruppe wurden hingegen in 
ein derart komplexes Labyrinth geschickt, daS .keine Chance 
bestand, darin Wege zu bestimmten Platzen zu finden Oder zum 
Ausgangspunkt zuruckzukehren. Die Zeitreihen der taktilen 
Diskrimination beider Experimentalgruppen wurden mit solchen 
einer Referenzgruppe verglichen, deren Personen sich im Laufe 
der Tests keiner kognitiven Anforderung zu stellen hatten. 
Gegenuber den ultradianen Zyklen der Referenzgruppe zeigten 
alle Personen, welche durch eines der Labyinthe gewandert 
waren, eine Verschiebung zu langeren Perioden. Der Grad dieser 
Verschiebung hangt sowohl vom Grad der Komplexitckt des 
Labyrinths als auch vom Geschlecht der Versuchsperson ab. Diese 
Frequenzverschiebung konnte Ausdruck eines veranderten 
Langzeit-Timings neuronaler Prozesse des mentalen Mappings 
sein. 

Anschrift: Cand.psych. Ulla Albrecht, Prof .Dr.Alfred Meier-Koll 
Fachgruppe Psychologic, Universit&t Konstanz 
Postfach 5560 
D-78464 Konstanz 



3 

Autor(en): 
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Xitel: Simulation dynamischer Phanomene der visuellen 
Wahrnehmung 

Bei der Wahrnehmung von Helligkeiten sind dynamische Phanomene 

schon lange bekannt (z.B. Versuche von A. Broca & D. Sulzer). 

Diese, aber auch eine Reihe von GesetzmaBigkeiten lassen die 

Vermutung zu, daB sie bzw. ihre zeitliche Entwicklung durch eine 

zentrale Dynamik psychophysischer Prozesse beschrieben werden 

konnen. Dies begriindet sich auch durch das Auftreten starker 

Uniformitaten in der zeitlichen Struktur kortikaler Prozesse. 

Ausgehend von verschiedenen Arbeiten zur zeitlichen Dynamik im 

visuellen Wahrnehmungsbereich, die durch zahlreiche experimen- 

telle Ergebnisse gekennzeichnet sind, soil ein Ansatz vorge- 

stellt werden, der die vermutete globale Theorie beschreibt. 

Dabei gehen wir davon aus, daB die Reize zwar Auslbser sind, die 

Eigendynamik der sich entwickelnden Zustande jedoch das Gesche- 

hen beherrscht. 

Das gewahlte populationsgenetische Modell zeichnet sich durch 

die Einfiihrung eines Inputterms und durch die Betrachtung eines 

inhibitiven Zeitverzogerungstermes aus. Ersterer erlaubt, daB 

bei festgewahlten Systembedingungen die experimentellen Ergeb¬ 

nisse durch Variation der Reizcharakteristika angepaBt werden 

konnen, letzterer dagegen beschreibt den spontanen Zerfall einer 

Erregung nach einer festen Zeitperiode. 

Die durchgefiihrten Simulationen ergeben, daB sich dasselbe Mo¬ 

dell, das fur die Helligkeitswahrnehmung eine gute Beschreibung 

liefert, sowohl auf den Schwellenbereich der Lichtwahrnehmung 

(Blochsches Gesetz) als auch auf die Bewegungswahrnehmung (Beta- 

Bewegung; P.A. Kolers) anwenden laBt. 

Anschrift: 
Uni Leipzig / Bereich Psychologie 
Tieckstr. 2 
04275 Leipzig 
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Titel: Selektive Gedachtniseffekte bei Patienten mit Agoraphobie 

Kognitive Prozesse spielen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von 
Angststdrungen eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen 
selektive Gedachtniseffekte bei unbehandelten Patienten mit agoraphobischen 
Angsten. Ausgangspunkt der Fragestellung und Motivation fur die Untersuchung 
ist die inkonsistente Befundlage zu kongruenten und inkongruenten Gedachtnis- 
effekten bei Patienten mit unterschiedlichen Angststdrungen. Man nimmt an, dafi 
Angstpatienten im Sinne verschiedener Netzwerkthcoricn ein sog. Angstschema 
besitzen. Ziel der Studie war es, den EinfluB von agoraphobischen Angsten auf die 
Behaltens- bzw. (freie) Erinnerungsleistung von stdrungsspezifischem, neutralem 
und positivem Wortmaterial zu untersuchen. Dabei sollte auch festgestellt werden, 
welche angstbezogenen Wdrter (phobische Situationen, kdrperliche Symtpome oder 
Befiirchtungen betreffend) sich als besonders stdrungsrelevant enveisen. Mit Hilfe 
eines computergestiitzten experimentellen Paradigmas sollten Besonderheiten der 
Informationsverarbeitung (Gedachtniseffekte) bei agoraphobischen Patienten 
untersucht und mit einer nicht-klinischen Stichprobe verglichen werden. Den 
Versuchspersonen wurden am Computer nacheinander mehrere angstrelevante, 
positive und neutrale Wdrter gezeigt, zu denen Sie Vorstellungsbilder entwickeln 
sollten (inzidentelle Lemaufgabe). Die Reihenfolge der gezeigten Wdrter wurde 
iiber alle Versuchspersonen systematisch varriert. Nach der Ablenkaufgabe (Test- 
d2) sollten sich die Probanden an die vorher gezeigten Wdrter erinnem und diese 
notieren (expliziter Gedachtnistest; free recall). Es wird vermutet, daB sich 
Angstpatienten haufiger an angstrelevante Wdrter erinnem als die gesunden 
Kontrollpersonen, sich aber nicht unterscheiden in der Behaltensleistung von 
positivem und neutralem Wortmaterial. Die Ergebnisse des Experimentes werden 
vorgestellt und diskutiert. 

Matthias Andrich, Technische Universitat Dresden, 
Institut fur Klinische Psychologic und Psychotherapie, 
01062 Dresden 

Anschrift: 
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Xitel: 

E App und G. Debus 

Sakkadengeschwindigkeit und Aktivierung 

Es wurde die Frage uberpriift, ob die Sakkadengeschwindigkeit, wie haufig angenommen, nur 
"bottom-up" Aktivierung widerspiegelt Oder auch "top-down" gerichtete 
Aktivierungsregulation. Diese Frage konnte bislang nicht beantwortet werden, weil keine 
schlussigen experimentellen Versuchsanordnungen angewendet wurden 

Es wurde deshalb ein experimentelies Untersuchungsparadigma entwickelt, in dem eine 
Sakkade so in eine Wahlreaktionsaufgabe integriert wurde, daB sie in Abhangigkeit von 
aktivierungsrelevanten Aufgabenvariablen untersucht werden konnte. Die Auswahl der 
Aufgabenvariablen erfolgte nach dem kognitiv-energetischen Modell von Sanders (1983), das 
explizit die Analyse bottom-up gerichteter Aktivierung und top-down gerichteten 
Aktivierungsregulationen erlaubt. Dazu gehdrten die SR-Kompatibilitat, die Vorperiodendauer 
und die Leistungsriickmeldung Daniberhinaus wurde die Aufgabe unter "normalen" (Placebo) 
und suboptimalen Aktivierungsbedingungen (Alkohol) bearbeitet Neben der 
Sakkadengeschwindigkeit wurden die Sakkadenlatenz und die Sakkadendauer gemessen Fur 
die manuelle Wahlreaktion wurden Reaktionszeit und Reaktionsfehler erhoben 

Die Ergebnisse zur manuellen Wahlreaktion stimmen mit bisherigen Befunden uberein und 
lassen sich hypothesengemaB im Sinne Aktivierungsregulation interpretieren. Die Ergebnisse 
zur Sakkadengeschwindigkeit sprechen eindeutig fur die Annahme, daB sie neben bottom-up 
Aktivierung auch top-down gerichtete, d.h. kompensatorische Aktivierungsregulationen 
widerspiegelt. Diese Befunde haben theoretische und praktische Konsequenzen. In 
theoretischer Hinsicht bietet das Paradigma die Moglichkeit, eine Reihe von Hypothesen zur 
Aktivierungsregulation zu priifen (z B zur Dekompensation). Die praktische Bedeutung karm 
darin gesehen werden, daB im Bereich visuell-motorischer Beanspruchung die jeweils 
bestehende Aktivierungsregulation mit dem Paradigma als Forschungsinstrument 
diagnostiziert werden kann. 

Anschrift: 
Institut fur Psychologic der RWTH Aachen 
JagerstraBe zwischen 17 u. 19 
52066 Aachen 
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Titel: Metakontrast und Synchronisation 

Wenn auf cinen Lichtreiz (z.B. Scheibe; Testrciz) ein raumlich angrenzender Reiz (z.B. 

Ring; Maskierreiz) mil kurzem SOA (stimulus onset asynchrony) nachfolgt, wird der 

Testreiz in seiner Helligkeit verandert oder ganz unterdriickt (Metakontrast). Der Verlauf der 

Maskierfunktion ist im Gegensatz zu dem bei anderen Formen der Riickwartsmaskierung U- 

fdrmig. Das Maximum der Maskierwirkung wird meist bei 40-80ms erreicht. 

Eine mbgliche Erklarung dieses Phanomens liefert das Wetterwart-Modell (Neumann & 

Miisseler, 1990), das einen Wettlauf zwischen zwei Prozessen annimmt: der Fokussierung 

der visuellen Aufmerksamkeit und der Akualisierung einer intemen Raumkane. Bei kurzem 

SOA wird angenommen, daB der (langsamere) Fokussiervorgang den Wettlauf verliert und 

nur der Maskierreiz wahrgenommen wird (allerdings zeitlich vorverlegt und in seiner 

Helligkeit modulien durch den Testreiz). 

Dieser Erklarung wurde in vier Synchronisationsexperimenten nachgegangen. In diesen 

Experimenten sollen Personen eine gleichmaBige Sequenz von Reizen (z.B. Klicks) mit einer 

motorischen Reaktion (z.B. Tapping) synchronisieren. Das zeitliche Verhaltnis zwischen 

dem Fiihrungssignal und der Reaktion wird gemessen. Ublicherweise beobachtet man. daB 

der Tap dem Klick um ca. 30-50ms vorausgeht (sogenannte negative Asynchronie; 

Aschersleben & Prinz, im Druck). 

Wenn die im Rahmen des Wetterwart-Modells gemachte Annahme zutrifft, daB die 

Wahmehmung des Maskierreizes in der Metakontrast-Situation zeitlich vorverlegt ist, so 

sollte sich dies auch in einer Abhangigkeit der negativen Asynchronie vom SOA zwischen 

Test- und Maskierreiz auBem. Dies konnte in zwei Experimenten gezeigt werden. Zwei 

weitere Kontrollexperimente erganzen die Diskussion. 

Literatur 
Aschersleben, G. & Prinz, W. (im Dmck.). Synchronizing actions with events: the role of 

sensory information. Perception & Psychophysics. 
Neumann, O., & Miisseler, J. (1990). Visuelles Fokussieren: Das Wetterwart-Modell und 

einige seiner Anwendungen. In C. Meinecke & L. Kehrer (Hrsg.), Bielefelder Beitrage zur 
Kognitionspsychologie (S. 77-108). Gottingen: Hogrefe. 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 
LeopoldstraBe 24 
80802 Miinchen 
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Xitel: Aggression im Stra&enverkehr 
Auffahren und Drdngen auf der Autobahn 

Das Auffahrverhalten von Autofahrern auf der Autobahn stellt eine 
Unfallgefahr dar, die aufgrund ihrer Vermeidbarkeit besondere 
Beachtung verdient. Die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes 
wird als aggressives Mittel eingesetzt. um andere Fahrzeuge von 
der Spur zu drdngen. Biologische Theorien gehen davon aus, daB 
jungere Manner, aufgrund ihrer Konkurrenz um Status, eher bereit 
sind, Risiken einzugehen und Aggressionen einzusetzen. 
In einem empirischen Experiment wurde ein Fahrzeug mit einer 
nach hinten filmenden, versteckten Kamera ausgestattet, und von 
uninformierten Versuchspersonen auf der Autobahn bewegt. 
AnschlieBend wurden die gefilmten Fahrer auffahrender Fahrzeuge 
auf Persdnlichkeitsvariablen, wie Geschlecht und Alter, und auf ihr 
Verhalten kodiert. 
Entgegen den Erwartungen spielten Geschlecht und Alter der 
beobachteten Personen (N=504) fur ihr Auffahrverhalten nur eine 
geringe Rolle. Es konnte jedoch gezeigt werdep, daB Lenker 
teurerer Fahrzeuge after und dichter auffuhren als Lenker 
preisgunstigerer Fahrzeuge. Dichtes Auffahren wurde erfolgreich 
eingesetzt um die linke Spur zu rdumen. Dies zeigt, daB die 
Einschdtzung des eigenen Status uber den Wert des eigenen 
Fahrzeuges zu einem Dominanzanspruch fuhrt, der mittels 
Aggression durchgesetzt wird. 
Auffahren auf der Autobahn scheint einer der Freirdume unserer 
Gesellschaft zu sein, in welchem das Ausleben instrumenteller 
Aggressionen meist unbestraft bleibt. 

Anschrift: Forschungsstelle fur Humanethologie in der 
Max Planck Gesellschaft. D- 82346 Andechs & 
Ludwig Boltzmann Institut fur Stadtethologie 
AlthanstraBe 14. A-1090 Wien 
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Xitel: Zur Dissoziation von Altgedachtnisleistungen 

Altgedachtnisfunktionen sind seit mehr als 100 Jahren Gegenstand wissenschaftli- 

cher Forschung (Gallon, Jost, Ribot). Insbesondere die beiden letztgenannten Autoren 

beschrieben dabei das Phanomen, dafl altere Gedachtnisinhalte besser erinnert werden 

als jiingere, Speicherung und/oder Zugriff bei diesen also zuverlassiger zu sein 

scheint. 

Ein wesentliches Problem der Untersuchungen zum Altgedachtnis ist die Indivi- 

dualitat dieser Erinnerungen, der man kaum gerecht werden kann. Andererseits sind 

diese Gedachtnisinhalte aber auch besonders interessant, da sie (a) nicht unter artifi- 

ziellen, sondem unter Alltagsbedingungen eingespeichert wurden und zudem (b) teil- 

weise schon Jahrzehnte abgelegt sind. Zur Erfassung moglichst vielfaltiger Aspekte 

des Altgedachtnisses bei zwei Gruppen gesunder Personen (A: M= 79 Jahre, n= 24; 

B: M= 35 Jahre, n= 23) haben wir drei verschiedene Verfahren eingesetzt: das Au- 

tobiographische Gedachtnis-lnterview (nach M.D. Kopelman et al.), Fragen nach be- 

kannten Ereignissen (nach B. Leplow et al.) sowie zu Fotographien beriihmter Ge- 

sichter (unveroffentlicht). 

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in den Erinnerungsleistungen bei den 

verschiedenen Verfahren. Fur beide Altersgruppen ergaben sich 4m Autobiographi- 

schen Gedachtnis-lnterview keine Auffalligkeiten, Fakten und auch Episoden aus ver¬ 

schiedenen Lebensabschnitten wurden im Durchschnitt korrekt wiedergegeben. Bei 

den beiden anderen Verfahren beobachteten wir eine Dissoziation mit den hdchsten 

Werten fur die jiingere Vergangenheit bei dem verbalen Test ('bekannte Ereignisse'), 

jedoch den niedrigsten Werten fur diesen Zeitraum bei dem visuellen Test fberiihmte 

Gesichter'). Trendanalysen erbrachten signifikante Resultate fur beide genannten Gra- 

dienten bei der alteren, jedoch nur fur die 'bekannten Ereignisse' bei der jiingeren 

Probandengruppe. 

Somit scheint das Altgedachtnis kein einheitliches Gebilde mit einheitlichen Funkti- 

onsparametern zu sein, sondern ein komplexes System vernetzter Inhalte mit unter- 

schiedlichen Auspragungen der Funktionsparameter. 

1 Univ. Bielefeld, Physiolog. Psychologie, Poslfach 10 01 31, D-33501 Bielefeld 

2 Kamillus-Klinik, Abt. Neurologic, Hospilalsir. 6, D-53567 Asbach 

Anschrift: 
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Xitel: 
Der Nachweis von Farbempfindungen bei Tieren. 

Unsere Farbempfindungen kennen wir aus unmittelbarer Er- 
fahrung, die Farbempfindungen unserer Mitmenschen jedoch nur 
indirekt vermittels unserer Sprache. Wegen der grolien Ahnlich- 
keit unserer Farbsehsysteme bewahrt sich jedoch i.a. die Hypo- 
these, daB alle Menschen dieselben Farbempfindungen besitzen. 
Unsere Farbempfindungen, bestehen aus den sechs Elementarfar- 
ben (Urfarben) Blau, Gelb, Rot, Grtln, Schwarz und WeiB (Bering, 
1878). Diese sechs Qualitaten besitzen keine unmittelbare Ent- 
sprechung in dem nur eindimensionalen elektrischen Membranpo- 
tential von Neuronen. Farbfehlsichtigkeiten, die auf Abweichun- 
gen des neuronalen Kodiersystems beruhen oder als Ausfalle von 
Farbempfindungen in Erscheinung treten, kdnnen daher in 
psychophysischen Experimenten voneinander unterschieden werden 
(z.B. Wyszecki & Stiles, 1982). Waren die materiellen Entspre- 
chungen der Farbempfindungen bekannt, kdnnte mit physika- 
lisch/chemischen Methoden die Art der Farbempfindungen festge- 
stellt und so die Vertauschung von zwei Elementarfarben, z.B. 
Blau und Gelb, nachgewiesen werden. 

Theoretische Vorhersagen filr das Wahlverhalten von Tieren in 
Bezug auf einzelne Elementarfarben bzw. in Bezug auf die elek¬ 
trischen Erregungen neuronaler Farbkodiersysteme, die dem uns- 
rigen ahnlich sind, weisen grolie Unterschiede in den Wahlpro- 
zenten entsprechender Farbwahlverhaltensexperimente auf. Ein 
Nachweis von Farbempfindungen bei Tieren kann deshalb indirekt 
durch Vergleich der Vorhersagen kritischer Experimente mit ge- 
messenen Wahlprozenten erfolgen. 

Das neuronale Farbkodiersystem der Honigbiene ist bereits ad- 
aquat durch physiologische Modelle beschrieben (rev. Backhaus, 
1993). Dies ermoglicht, die elektrischen Erregungen und die 
entsprechenden Elementarfarbenanteile fUr beliebige Lichtreize 
zu berechnen. Erste Ergebnisse von Doppelfarbdressurexperimen- 
ten sttltzen die Hypothese Uber die Existenz von Urfarben und 
damit von Farbempfindungen bei Honigbienen (Backhaus & 
Kratzsch, 1993). 

Backhaus, W., 1993. Apidologie, 24, 309-331. 
Backhaus, W. & Kratzsch, D., 1993. Proc. 21st Gott. Neurobiol. 

Conf., N. Eisner & D.W. Richter, 39. Thieme, Stuttgart. 
Bering, E., 1878. Zur Lehre vom Lichtsinn. Gerold, Wien. 
Wyszecki, G. & Stiles, W.S., 1982. Color Science. Wiley, New 

York. 

PD Dr. Werner Backhaus, Institut fUr Neurobio- 
logie, c/o Institut filr Biophysik, Fachbereich 
Biologic, Freie Universitat Berlin, Thielallee 
63, 14195 Berlin. 

Anschrift: 
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Autor(en): Bajric, J., Heii, M., Rosier, F. & Hennighausen, E. 

Titel: Zur Invarianz der P300 bei der Wahmehmung rotierter 
_Objekte_ 

Bisherige Reaktionszeitexperimente zur mentalen Rotation konnten eindrucksvoll 
belegen, daB vorgestellte Objektreprasentationen in einer der physikalischen Drehung analogen 
Weise transfonniert werden. Die Priifung und Untersuchung weitergehender Modelle zur 
Objektwahmehmung sind jedoch nicht ohne weiteres mittels Verhaltensdaten moglich. Die 
Untersuchung ereigniskorrelierter Himrindenpotentiale (ERPs) im EEG erscheint in diesem 
Zusammenhang vielversprechend. 

Bei der Verwendung relativ kurzer Verarbeitungszeiten (1-2 s) tritt jedoch ein methodi- 
sches Problem auf: Moglicherweise systematische Variationen der ERPs werden ganz oder 
teilweise von der nach jeder Wahmehmung eines handlungsrelevanten Reizes auftretenden 
Positivierung (P300) iiberlagert. Die P300 begleitet das Erkennen der Zielreize. Ihre Amplitude 
hiingt von der Sicherheit des Erkennens und von der subjektiven Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens ab. Bei der Darbietung eines rotierten und/oder gespiegelten Reizes, der als 
Vergleich zu einem vorher dargebotenen Standardreiz dient, zeigt sich iiber dem parietalen 
Kortex eine relative Zunahme der Negativierung mit zunehmenden Drehwinkel. Dieser Effekt 
wurde als spezifisches Korrelat der mentalen Rotation interpretiert. Er wird aber erst durch 
eine Differenzbildung zwischen unterschiedlichen Winkelbedingungen sichtbar und kbnnte 
somit gleichermaBen dutch die Variation der P300 Amplitude verursacht sein. 

Die Differenzbildung zwischen verschiedenen Rotationsbedingungen ist also nur 
gerechtfertigt, wenn die P300 in alien Bedingungen eine konstante Amplitude hat. In unserem 
Experiment haben wir versucht die Frage zu kliiren, inwieweit die bei mentaler Rotation bisher 
beobachteten parietalen Amplitudenveranderungen durch unspezifische P300-Effekte 
verursacht werden. 

Den Pbn wurden 1248 Trials in 96 Blbcken a 13 Trials dargeboten.’Die zu bearbeitenden 
Aufgabentypen wechselten blockweise: Beim ersten Aufgabentyp batten die Vpn so schnell wie 
moglich zu entscheiden, ob es sich bei dem dargebotenen Objekt um die Normal- Oder 
Spiegelversion handelt (Paritatsentscheidung). Im zweiten Aufgabentyp batten die Pbn zu ent¬ 
scheiden, ob es sich bei dem dargebotenen Objekt um einen Buchstaben oder um eine Zahl 
handelt (Typentscheidung). In beiden Fallen variierte die Orientierung der Objekte von 0°-300o 
in Vielfachen von 60°. Das EEG wurde von alien Positionen des 10-20 Systems abgeleitet. 

Aufgrund der Reaktionszeiten lieB sich erkennen, daB eine mentale Rotation bei der 
Paritatsentscheidung notig war, hingegen variierte die Reaktionszeit in der Typentscheidung 
nicht mit der Orientierung der Objekte. Ein ahnliches Bild zeigte sich bei den ERPs: Die 
Amplitude der P300 zeigte sich unabhangig von der Orientierung der Zeichen bei der 
Typentscheidung, sie wurde jedoch von der Orientierung der Stimuli in der 
Paritatsentscheidung moduliert, d.h. mit steigendem Winkel war eine abnehmende 
Positivierung zu beobachten. Dies ist eine weitere Evidenz fur die These, daB die wahrend 
mentaler Rotation beobachtete relative Negativierung iiber dem Parietalkortex nicht dutch eine 
unspezifische P300 beeinfluBt wird, sondem genuin mit dem mentalen Transfonnationsprozess 
zusammenhangt. 

Anschrift: Fachbereich Psychologic der Philipps-Universitat 
Gutenbergstr. 18 
35032 Marburg 
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Autor(en): Baltissen, R. , Kiickelhaus, J. und Schaefer, F. 

Xitel: Elektrodermale Reaktionen auf zeitlich struktu- 
rierte Reize bei Schizophrenen. Indikator gestor- 
ter Informationsverarbeitung und Gestaltbildung? 

Die Darbietung zeitlich strukturierter Reize in Form 
alternierender Intervalle von z.B. 10 und 70 s fuhrt bei Gesunden 
zur Ausbildung eines charakteristischen elektrodermalen 
Reaktionsmusters mit einer Zunahme der EDR nach den langen und 
einer Abnahme nach den kurzen Intervallen. Die Ergebnisse mehrerer 
Untersuchungen legen nahe, daS dieses Reaktionsmuster ein 
Indikator der Informationsverarbeitung der zeitlichen Reizstruktur 
ist und in Zusammenhang mit der Perzeption der Reize als Reizpaare 
(Gestalt) steht (Baltissen, 1994). 

Wenn diese Annahme zutreffend ist, sollten Patienten mit gestorter 
Informationsverarbeitung und/oder Gestaltwahrnehmung wie z.B. 
schizophrene Patienten (Oades & Straube, 1994) auf zeitlich 
strukturierte Reize kein oder ein geringer ausgepragtes EDR-Muster 
aufweisen. Die rasche Habituation der EDR bei Schizophrenen wird 
von Heimann (1986) auch als Indikator einer fehlenden vegetativen 
Kommunikationsbereitschaft interpretiert, die auf einen 
protektiven Mechanismus gegen Reizeinwirkung verweisen soli. 
Insofern konnte ein verringertes EDR-Muster auch Indikator einer 
gestorten Kommunikation Schizophrener mit ihrer Umwelt 
(Reizangebot) sein. 

In einem Habituationsexperiment wurden 15 remittierten 
schizophrenen (ICD-9) und 15 gesunden Pbn 61 Tone (1000 Hz, Is 
80dB(A)) mit alternierenden Intervallen von 10 und 70s dargeboten. 
Die Pbn hatten die Tone zu zahlen und jeden Ton durch Tastendruck 
zu beantworten. EDR, EKG, Fingerpuls, EEG und EOG wurden iiber 5s 
vor und bis 10s nach dem Reiz erhoben. Zur Prufung der 
Informationsverarbeitung wurde zusatzlich eine modifizierte Form 
des Continous Performance Test (CPT) vorgegeben. Die Perzeption 
der Reizbedingungen wurde in einem halbstrukturierten Interview air 
Ende des Experiments gepruft. 

Die physiologischen Daten werden mittels zwei-faktorieller 
Varianz- und Regressionsanalysen, der CPT nach der Signal- 
Entdeckungstheorie, die subjektiven Daten iiber multiple 
Kontingenztabellenanalysen ausgewertet. 

Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Frage diskutiert, ob das 
elektrodermale Reaktionsmuster als Indikator der 
Informationsverarbeitung zeitlich strukturierter Reize betrachtet 
werden kann und schizophrene Pbn aufgrund einer gestorten 
Informationsverarbeitung ein geringer ausgepragtes EDR-Muster 
aufweisen, das dann auch im Sinne einer gestorten Interaktion mit 
dem Reizangebot und damit als fehlende vegetative 
Kommunikationsbereitschaft interpretiert werden kann. 

Anschrift: 
Physiologische Psychologie, FB3, 
Bergische Universitat-GH-Wuppertal 
Max-Horkheimerstr. 20 
42119 Wuppertal 
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Autor(en): 
Hartmann. A . Debus. G & Heller, D 

Titel: 
Befiinde und theoretische Ansatze zur Koordination von Fahr- und 
Zusatztatigkeiten__ 

Ausgangpunkt des Beitrages sind Befiinde einer experimentellen Felduntersuchung, in der mil 
einem speziellen MeBgerat (Logoport von Kruger), die zeitliche Struktur von taktgebundenem 
Sprechen warend des Autofahrens in unterschiedlich beanspruchenden Fahrsituationen auf 
Millisekundenebene registriert wurde. Die Datenerhebung ermbglicht Aussagen dariiber, wel- 
che zeitlichen Veranderungen des Sprechens sich bei unterschiedlichen Fahrbeanspruchungen 
ergeben. Die Untersuchung ist ansatzweise im Sinne der Forderung einiger Anwender des 
Doppeltatigkeits-Paradigmas angelegt, die zeitliche Koordination der kombinierten Tatigkeiten 
einer Mikroanalyse zu unterziehen. 

Die Befiinde legen nahe, ressourcentheoretische Konzeptionen (z B Wickens) als unangemes- 
sen zu verwerfen und statt dessen die Daten im Sinne von Modellen der zeitlichen Koordina¬ 
tion zu interpretieren Sie werden zusammen mil weiteren einschlagigen Befimden aus der 
Arbeitsgruppe und von anderen Autoren diskutiert. 

Anschrift: Institut fUr Psychologie der RWTH Aachen 

Jfigerstr. 17-19 

52o56 Aachen 
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Autor(en): Anne Bauer, Lutz Jdncke & Karl Theodor Kalveram 

Titel: Sprechmotorische Untersuchungen mit der Methode der 
unerwarteten mechanischen Storgrolienzuschaltung 

Bine Mdglichkeit, die sprechmotorischen Kontrollmechanismen zu untersuchen, 
besteht darin, wahrend des Sprechens unerwartet einen Artikulator mechanisch 
auszulenken und dann die Reaktionen des Sprechapparates auf diese 
StorgrofJenzuschaltung zu erfassen. Bine Reihe von Untersuchungen, in denen 
entweder der Unterkiefer Oder die Unterlippe durch Lastzuschaltung ausgelenkt 
wurde, ergaben Kompensationen der Stbrung durch die jeweils an der 
Sprechaufgabe beteiligten Artikulatoren. Des weiteren reagierte auch der 
Phonationsapparat auf diese Storung. 

In unseren eigenen Versuchen mit dieser Methode interessieren uns vor allem die 
Abhangigkeit der Reaktionen des Sprechapparates von suprasegmentalen 
Sprachaspekten wie Betonung und Sprechrate sowie die Koordination von 
Kieferbewegung und Phonationsaktivitat. Bin erster Befund ergab, dafi eine 
Storung des Unterkiefers wahrend des Sprechens in betonten Silben starker 
kompensiert wird als in unbetonten (beurteilt anhand der Kieferbewegungsdauer). 
Da auch die Phonationsdauer in entsprechender Weise durch die 
Stdrgroftenzuschaltung beeinflulit wurde, scheint eine Kopplung von Artikulation 
und Phonation zu bestehen. Erstmalig untersuchten wir auch eine Gruppe von 
Stotterern mit dieser Methode. Wie die Normalsprechenden zeigten auch die 
Stotterer betonungsabhangige Reaktionen auf die Storung, jedpch tendierten sie 
wesentlich starker zu Verkurzungen der Kieferbewegungs- und 
Phonationsdauern. 

In einer neuen Untersuchungsreihe mit Normalsprechenden und Stotterern 
wurden einige methodische Anderungen vorgenommen, die die Storungsstarke, 
den Zeitpunkt und die Dauer der Storung betreffen Aufterdem erscheint es 
aufgrund der sehr hohen interindividuellen Variabilitat sinnvoll, Einzelfallanalysen 
durchzufuhren. Hierzu sollen erste Ergebnisse dargestellt sowie methodische 
Probleme diskutiert werden. 

Anschrift: Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 
Institut fur Allgemeine Psychologic 

Abteilung Kybemetische Psychologic und Psychobiologie 
Universitatsstr. 1,40225 Dusseldorf 

e-mail: Anne.Bauer@uni-duesseldorf.de 
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Aulor(cn): 

Titcl: 

U. Bauer, K. Willmes 

1st ganzzahlige Teilbarkeit ein semantisches Merkmal von Zahlen? 

Das Ziel der Forschungen zur Zahlenverarbeitung liegt in der Identifizieruiig kognitiver 
Rcchenprozesse (Krueger. 1986) und raentaler Reprasentationen von Zi(Fem (Shepard et al.. 
1975). In dieser Arbeit wird die arithmetische Operation des Dividierens unter 
Beriicksichtigung des Gerade/Ungerade-Status der Zahlen und der nicht ganzzahlig teilbaren 
Primzahlen beleuchtet. In Klassifikationsexperimenten beziiglich des Gerade/Ungerade-Status 
von Zahlen schliellt Hines (1990) aufgrund der etwas langsameren Verarbeitung ungerader 
Zahlen auf die Unmarkiertheit der geradeti und die Markiertheit der ungeraden Zahlen, wobei 
die Markiertheit als Eigenschaft der internen Reprasentation zu verstehen ist. 
In Anlehnung an Hines haben wir untersucht. ob fur das Dividieren ahnliche Effekte vorliegen. 
Die Division lalit zudem cine gesonderte Betrachtung der Primzahlen zu. Wenn Primzahlen als 
,jiicht ganzzahlig teilbar“ semantisch markiert sind, miiilte die Ablehnung dieser Zahlen als 
nicht teilbar relativ schnell erfolgen. Bei Fehlen soldi einer Markierung sollten die Reaktionen 
langsamer sein. 
In einer ersten Versuchsbedingung wurden in einer PC-gestiitzten Anordnung (ERTS-System) 
30 erwachsene Vpn aufgefordert, Divisionen (122 Aufgaben) in der gangigen Form X: Y='} 
auszuftihren. In einer zweiten Bedingung, der sogenannten "Freien Produktion" sollten die 
Divisoren einer Zahl (70 Aufgaben) in der multiplikativen Form X=9*7 angegeben werdcn. 
Beide Bedingungen enthielten Zahlen aus dem Zahlenraum 4-100. Nach Klauer (1987) lassen 
sich fur Gnmdschulkinder bei Divisionsaufgaben zwei Schwierigkeitsstufen unterscheiden 
(leicht: 2, 4, 5, 10, 11; schwer: 3, 6, 7, 8, 9). In der freien Bedingung war ausschlielilich die 
Angabe von Divisoren zwischen 2 und 11 zuliissig. 
In der varianzanalytischen Auswertung ergab sich eine signifikante Interaktion zwischen 
Schwierikeitsgrad und Status (gerade, ungerade, prim). Wie nach Klaqer zu erwarten, waren 
die mittlcren Reaktionszeiten fur die leichten Divisionen signifikant kiirzer. Bei leichtcn 
Divisoren waren Primzahlen signifikant schneller als gerade und ungerade Zahlen zu bearbeiten 
aber bei Primzahlen mit „schweren"‘ Divisoren waren ihre Losungszeiten nicht kiirzer. In der 
freien Produktion waren die Bearbeitungszeiten fur Primzahlen entgegen der Erwartung 
signifikant verlangcrt 
Litcraturangaben: 
Hines, T. M. (1990) An odd effect: Lengthened reaction times for judgements about odd digits. 

Memory & Cognition 18, 40-46. 
Klauer, K. (1987) Kriteriumsorientierte Tests. Gottingen: Hogrefe. 
Krueger, L.E. (1986) Why 2+2=5 looks so wrong: on the odd-even rule in product verifica¬ 

tion. Memory ft Cognition 14, 141-149. 
Shepard, R.N., Kilpatric, D.W. & Cunningham, J. P. (1975). The internal representation 

of numbers. Cognitive Psychology,!, 82-103. 

Anschrift: 
Institut fur Psychologic der RWTH Aachen, Jagerstr. 17/19, 
52056 Aachen und Neurologische Klinik der RWTH Aachen, 
Pauwelsstr. 30, 52057 Aachen 
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Autor(en): 

Xitel: 

Monika Baumann 

Die Rolle der Silbe bei der Produktion von Satzen: 
Experimente zur Auslautverhartung 

In Levelt's Modell der Sprachproduktion wird angenommen, daB im Verlauf der 
phonologischen Kodierung nur eine Silbenstruktur gebildet wird, namlich die 
Struktur, die den Silben entspricht, die in "gebundener Sprache" im Satzkontext 
auftreten. Anhand von Ergebnissen aus Studien zur Auslautverhartung im Satzkontext 
wird argumentiert, daB es im Produktionsprozess neben dieser Oberflachen- auch 
noch eine zugrundeliegende Silbenstruktur geben muB. 

In vielen Sprachen, darunter auch Deutsch und Niederlandisch, gibt es das 
Phanomen der silbenfinalen Auslautverhartung: Obstruenten sind stimmlos, wenn sie 
im Auslaut einer Silbe auftreten (z. B. "die Pfun|d|e' - 'das Pfun|tD. Kritisch sind 
nun Falle, in denen Wdrter mil zugrundeliegend stimmhaftem Obstruenten (z.B. 
NL. 'pond' "Pfund") in einem Satz vor einem klitisierten Funktionswort (wie 'en' 
"und") auftreten. Die Klitisierung bringt namlich eine Silbenstruktur mit sich. die 
nicht den Silben der Einzelworter 'pond' und 'en' entspricht, sondem Wortgrenzen 
ignoriert: pon-den. Der Obstruent erscheint nicht mehr in silbenfinaler Position auf 
der Oberflachenstruktur. Levelts Modell sagt voraus, daB die Auslautverhartung in 
einem solchen Fall nicht auftreten und der Obstruent stimmhaft bleiben sollte. In der 
phonologischen Theorie dagegen wird angenommen, daB die Auslautverhartung auf 
zugrundeliegenden lexikalischen Silben appliziert und danach erst klitisiert wird - 
der Obstruent sollte also stimmlos sein. 

In einem kombinierten Produktions-Perzeptionsexperiment wurden Minimalpaare in 
verschiedenen Kontexten praesentien, die sich nur in der Stimmtonqualitat des 
finalen Obstruenten unterscheiden ('pond' "Pfund" - 'pont' "Fahre"). Die VPn 
mufiten beurteilen. um welches der beiden Wdrter es sich bei einem Stimulus 
handelte. AuBerdem wurden Messungen am akustischen Signal der Materialien 
durchgefiihrt. Sowohl die experimentellen als auch die phonetischen Daten sprechen 
fur die Annahme einer zugrundeliegenden Silbenstruktur. auf der die 
Auslautverhartung appliziert, bevor Klitisierung auftritt und die Oberflachenstruktur 
gebildet wird. 

Max-Planck-lastitut fur Psycholinguistik, Wundtlaan 1 
NL-6525XD Nijmegen 

Anschrift: 
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Autor(en): Baumann, N., Kuhl, J. & Kaz6n, M. 

Titel: Der EinfluS trauriger Stimmung auf die 
Unterscheidung eigener und fremder Ziele 

In der Theorie der Selbstdiskrimination wird angenommen, daB manche 

Personen dazu neigen, fremde Ziele, Wunsche und Erwartungen vorschnell 

als "selbstkompatibel" zu markieren. Dabei kann es vorkommen, daS der 

moglicherweise nur implizit reprasentierte Inhalt dieser Absicht gar nicht in 

das Gesamtsystem eigener Wunsche, Ziele und Uberzeugungen paBt. Die 

"infiltrierten" Absichten fuhren dann zu einem Konflikt im Gesamtsystem. 

Kuhl, J. & Kaz6n (1994) konnten in ihren Experimenten erste Hinweise auf 

eine Tendenz zur "fehlinformierten Introjektion" bei lageorientierten 

Personen finden. In einem simulierten Buroalltag sollten sich Versuchs- 

personen in der Rolle einer Burokraft aus einer Liste von Tatigkeiten einige 

aussuchen. Andere wurden ihnen vom Versuchsleiter ubertragen. In einem 

anschlieBenden Rekognitionstest bezeichneten Lageorientierte signifikant 

mehr vom Versuchsleiter ubertragene Aufgaben falschlicherweise als 

"selbstgewahlt" als nicht gewahlte Aufgaben (Baseline). Handlungs- 

orientierte zeigten dieses Selbstdiskriminationsdefizit nicht. 

In dem vorliegenden Experiment haben wir mit einer weiterentwickelten 

(computerunterstutzten) Methode den EinfluS einer traurigen Stimmung auf 

die Tendenz zur falschen Selbstzuschreibung untersucht. Eine traurige 

Stimmung sollte mit genau den Sozialisationsbedingungen verknupft sein, 

die wir als pragend fur eine Neigung zur Introjektion vermuten, und eine 

Abkurzung der in der Theorie postulierten Selbstkompatilitatsprufung bei 

lageorientierten Probanden bewirken. 

Die Ergebnisse weisen ausschlieBlich bei lageorientierten Probanden, die 

nach eigenen Angaben traurig waren, auf ein Selbstdiskriminationsdefizit 

hin. Lageorientierte, die nach eigenen Angaben nicht traurig waren, 

machten demgegenuber kaum falsche Selbstzuschreibungen fremd- 

induzierter Items. Sie waren sehr gut in der Lage, fremdinduzierte Optionen 

auch als "fremd" zu identifizieren. Bei Handlungsorientierten kehrte sich der 

Effekt urn. Wahrend Handlungsorientierte, die nach eigenen Angaben nicht 

traurig waren, eine hohe Rate falscher Selbstzuschreibungen fremd- 

induzierter Items hatten, zeigten traurige Handlungsorientierte keine 

Tendenz, ubertragene Aufgaben falschlicherweise als "selbstgewahlt" zu 

bezeichnen. 

Universitat Osnabriick, Fachbereich Psychologie 
Seminarstr. 20, EW, 49069 Osnabriick, 
Tel.: (0541) 9d9-4648 

Anschrift: 
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Autor(en): Kari-Heinz Bauml 

Titel: Wahrgenommene Attraktivitat von Gesichtern 

in Abhangigkeit von ihrer Orientierung 

Eine einflufireiche Theorie der Gesichtswahrnehmung (Diamond & Carey, 1986) 

postuliert, dafi bei invertierten, d. h. auf den Kopf gestellten, Gesichtern quali- 

tativ andersartige Merkmale verarbeitet werden als bei aufrechten Gesichtern. 

Wahrend bei letzteren vorwiegend relationale Merkmale kodiert werden sollen, 

gehen Diamond und Carey davon aus, daB bei ersteren vorwiegend isolierte 

Merkmale verarbeitet werden. Ein moglicher experimenteller Test dieser Theorie 

besteht darin, die wahrgenommene Attraktivitat von Gesichtern in Abhangigkeit 

von ihrer Orientierung zu untersuchen. Die Theorie sagt eine substantielle Va¬ 

riation der Attraktivitatsunterschiede zwischen den Gesichtern iiber die beiden 

Orientierungen vorher. 

Ein Auswahlexperiment wird berichtet, in dem alle Paare und Tripel aus ei- 

ner Menge von acht Gesichtern 103 Versuchspersonen sowohl aufrecht als auch 

invertiert prasentiert wurden. In jeder der beiden Orientierungen mullten die 

Versuchspersonen jeweils das Gesicht auswahlen. das ihnen am attraktivsten 

erschien. Ein direkter Vergleich der Praferenzhaufigkeiten iiber die beiden Ori¬ 

entierungen zeigte, dafi die Attraktivitatsunterschiede zwischen dfen Gesichtern 

weitgehend von der Orientierung unbeeinflufit blieben. Dieser Befund steht in 

VViderspruch zu der Theorie von Diamond und Carey. Er legt stattdessen nahe, 

dafi sich die Kodierung eines aufrechten Gesichts nicht grundsatzlich von seiner 

Kodierung im invertierten Modus unterscheidet. Diese Folgerung konnte in zwei 

weiteren Experimenten. die unter Verwendung zweier anderer Gesichtsattribute 

durchgefiihrt wurden, weiter bekraftigt werden. Eventuelle Probleme friiherer 

experimenteller Tests der Theorie werden diskutiert. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 

Universitat Regensburg 

D-93040 Regensburg 
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Autor(en): Ute Bayer & Peter M. Goilwitzer 

Xitel: Informationssuche zur Einschatzung der eigenen Fahigkeit 

In der vorliegenden Studie wird der EinfluB der BewuBtseinslagen des Abwagens und 
Planens auf die Suche selbstrelevanter Informationen analysiert. In der 
sozialpsychologischen Literatur werden drei motivationale EinfluBgrOBen auf die Suche 
nach selbstrelevanten Informationen unterschieden: Selbstbewertung, Selbstverstarkung und 
Selbstbekraftigung. 
Wir haben nun uberpriift, ob die spezifischen kognitiven Orientierungen der 
BewuBtseinslagen des Abwagens und Planens unterschiedliche motivationale Tendenzen 
hervorrufen. Prtose Informationen hinsichtlich eigener Fahigkeiten sind filr die 
Einschatzung der Realisierbarkeit von HandlungswQnschen von Vorteil. Abwagende 
Personen sollten deshalb im Vergleich zu planenden Personen verstarkt prazise 
Informationen suchen und in ausgewogener Form Informationen uber die eigenen Starken 
und Schwachen einholen. Nach dem "Oberschreiten des Rubikons", der den Wechsel vom 
Abwagen zum Planen kennzeichnet, sollte dagegen eine Praferenz filr Informationen Qber 
die eigenen Starken zu beobachten sein. 
Die Vpn wurden durch eine mentale Ubung in eine abwagende oder planende 
BewuBtseinslage versetzt. Danach erhielten die Personen das Angebot, Informationen ilber 
eigene Fahigkeiten zu erhalten. Dazu wurde ihnen eine Liste von Fragen, die alle filr die 
Fahigkeit "Entscheidungssicherheit" relevant waren, vorgelegt und sie durften daraus funf 
Fragen auswahlen. Wesentlich war hierbei, daB die Fragen nach einer Methode von Devine, 
Hirt und Gehrke (1990) so konstruiert waren, daB damit Bekraftigungstendenzen, d.h. eine 
Informationssuche nach persOnlichen Starken als auch Selbstbewertungstendenzen filr 
prazise Informationen erfaBt werden konnten. Unser Informationsangebot war fur die Vpn 
glaubwiirdig, da sie zuvor einen fiktiven "Miinchner Fahigkeits- und PersOnlichkeitstest" 
beantwortet hatten. Damit lagen uns aus der Sicht der Vpn relevante Leistungen vor. 
Zusatzlich hatten wir als kritische EinfluBgrOBe das Selbstkonzept der Vpn mittels 
Selbstratings erfaBt, urn so ein selbstbestatigendes Streben nach selbstkonzeptkongruenten 
Informationen ilberprilfen zu kOnnen. 
Planende Vpn praferierten Informationen ilber die eigenen Starken, wahrend abwagende 
Personen gleichviele Informationen uber Starken und Schwachen auswahlten. Wurde das 
Selbstkonzept der Vpn berilcksichtigt, bestatigten nur die Personen mit einem positiven 
Selbstkonzept unsere Annahmen. In einer abwagenden BewuBtseinslage zeigten sie 
selbstbewertende Tendenzen, d.h. eine Praferenz fur prazise Informationen und gleichviel 
Fragen Qber Starken und Schwachen, in der planenden BewuBtseinslage dagegen eine 
selbstbekraftigende Tendenz, d.h. eine Bevorzugung von Informationen Qber die Starken. 
FQr die Vpn mit negativem Selbstkonzept fanden wir nur eine selbstbestatigende Tendenz in 
ihrer Informationssuche. Das vorhandene Selbstkonzept der Person stellt somit eine 
wichtige Moderatorvariable dar. 

Devine, P. G , Hirt, E. R. & Gehrke, E. M.(1990). Diagnostic and confirmation strategies in trait 
hypothesis 

testing Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 58, 952-963. 
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Titel: Kognitive und akustische Einfliisse auf das Erleben kom- 
binierter Gerausche echter und kiinstlicher Quellen 

Drei Hintergrundgerausche gleichen Leq's (63dB(A), Dauer 40s) warden wiederholt 
dargeboten. Es handelte sich um (a) das Platschem eines Baches, (b) das 
Strdmungsgerausch einer Industneanlage und (c) ein kunstliches Hintergrundrauschen, 
gemischt aus einem Industrie- und einem Bachgerausch. Jeder Hintergrund wurde 
siebenmal prasentiert. Er war eimnal alleine und sechsmal mit einer kfz-Vorbeitahrt in den 
Entfemungen 6, 12, 25, 50, 100 und 200 Metem zu Horen. Die kfz waren mittig in das 
Hintergrundgerausch gemischt worden. Um kognitive Effekte bei der Gerauschbewertung 
zu untersuchen, ging jeder Hintergrundserie eine Instruktion liber die Quelle der Gerausche 
voraus. In einem teilhierarchischen, geschachtelten Zweigruppenplan hbrte die erste 
Versuchsgruppe (n=24) sieben Gerausche mit Bachhintergrund und erhielt die Instruktion. 
es handele sich um einen Bach, und sie hbrte sieben Gerausche mit dem kiinstlichen 
Hintergrund und erhielt die Instruktion, es handele sich um eine Industrieanlage. Die 
zweite Versuchsgruppe (n=24) hbrte sieben Gerausche mit dem kiinstlichen Hintergrund 
und erhielt die Instruktion, es handele sich um einen Bach, und sie hbrte sieben Gerausche 
mit Industriehintergrund und erhielt die Information, es handele sich um eine 
Industrieanlage. Zur Kontrolle des Versuchsdesigns wurden beiden Gruppen die Kfz- 
Vorbeifahrten auch ohne Hintergrundgerausch dargeboten. Nach jedem Gerausch 
bewertete die Vp Lautheit, Lastigkeit und Valenz des gesamten Gerausches. des Kfz und 
des Hintergrundes auf siebenstufigen Ratingskalen. 

Weder die kognitiven noch die akustischen Variablen hattep EinfluB auf das 
Lautheitserleben des gesamten Gerausches und des Hintergrundes. Die Bedingung 
"kunstliches Rauschen" mit der Instruktion "Bach" wurde jedoch signifikant weniger 
belastigend bzw. angenehmer erlebt als mit der Instruktion "Industrie". Die 
Gruppenunterschiede fur das gesamte Gerausch wurden tendenziell mit zunehmendas Kfz- 
Entfemung grbBer, die Bewertung des Hintergrundgerausches war jedoch unabhangig von 
der Entfemung des Kfz. Ein deskriptiver Vergleich zeigte, daB diese Effekte bei den echten 
Gerauschen starker ausgepragt waren; zusatzlich zur verbalen Istruktion war hier die 
akustische Information wirksam. Bei den "echten" Gerauschen wirkte das Kfz ab 25 Meter 
auf dem echten Bachhintergrund tendenziell lauter, lastiger und unangenehmer. 

Kognitive Faktoren hatten eine moderierende Wirkung auf das Larmerleben ein und 
desselben Gerausches. Die kognitive Manipulation des kiinstlichen Hintergrundes hatte 
jedoch keinen Effekt auf das Erleben des Kfz. Da das Kfz auf dem echten Bachhintergrund 
tendenziell lauter, lastiger und unangenehmer bewertet wurde, wird von einem starkeren 
MaskierungsefTekt des echten Industriehintergrundes ausgegangen. 

Anschrift: Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 
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Titel: Selektive Aufmerksamkeitseffekte bei Angstpatienten: 

Der modifizierte Stroop Test 

Die meisten psychologischen Modelivorstellungen der Angststorungen gehen davon aus, 

daB diese mit einer Veranderung der Aufmerksamkeit einhergehen. Angst hat eine wichti- 

ge Uberlebensfunktion, so sollten Gefahrenreize schnell erkannt werden, um angemessen 

reagieren zu konnen. Bei Angstpatienten wird angenommen, daB potentielle Gefahren¬ 

reize die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Der modifizierte Stroop Test ist das am 

hSufigsten verwendete Paradigma zur Untersuchung dieser selektiven Aufmerksamkeits¬ 

effekte bei Angststorungen. Ein haufig beobachtetes Ergebnis war, daB Angstpatienten 

langsamer waren, die Druckfarben von Wortem zu benennen, die sich auf ihre Angste 

bezogen, als die Druckfarben von neutralen Wortem. Zur Erklarung der Ergebnisse 

entstanden zwei rivalisierende Theorien. Zum einen geht die Schema-Theorie davon aus, 

daB Angstpatienten Uber ein ausgepragtes Angstschema verfiigen. Reize, die zu diesem 

Schema passen, ftihren zu einer starkeren Interferenz im Stroop Test. Die "Emotiona- 

litatstheorie" nimmt hingegen an, daB Angstpatienten generell von Reizen abgelenkt 

werden, die stark emotional sind, d.h. auch von positiven Wortern. Zur Uberprufung 

dieser beiden Theorien wurde ein modifizierter Stroop Test mit drei Gruppen von 

Versuchspersonen durchgefuhrt: 31 Patienten mit einem Generalisierten Angstsyndrom, 

30 redeangstliche Patienten und 31 gesunde Kontrollpersonen. Bei dem vorgelegten 

Material handelte es sich um vier Worttypen: W6rter,die fUr das Generalisierte Angst- 

syndrom relevant sind, fur Redeangst relevante Worter, positive Wdrter und neutrale 

Worter. Jede Wortgruppe wurde auf einer separaten Karte dargeboten. Es zeigte sich, 

daB die Patienten mit einem Generalisierten Angstsyndrom sowohl bei den Wortern, die 

fur das Generalisierte Angstsyndrom relevant waren, als auch bei den Redeangst- 

relevanten Wonem und den positiven Wortem eine starkere Interferenz zeigten als die 

Kontrollpersonen. Dieses Ergebnis bestatigt die Emotionalitatstheorie. Ein anderes Er¬ 

gebnis zeigten jedoch die Redeangstlichen: Sie waren nur langsamer bei der Benennung 

der Druckfarben der redeangst-relevanten Worter. Dieses Ergebnis spricht somit fur die 

Schema-Theorie. Mdgliche Erklarungen fur dieses komplexe Ergebnismuster sollen dis- 

kutiert werden. 
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Titel: 1st die Oddball P3 modalitatsabhangig? 
Eine topografische Analyse ereigmskorrelierter Potentiale in der visuellen, 
akustischen und somatosensorischen Modalitiit. 

In z\vei Experimenten wurde die Skalptopografie der P300 in einem Oddball-Paradigma in 
der visuellen, akustischen und somatosensorischen Modalitat untersucht. 
In Experiment I bestand das Reizmaterial der visuellen Modalitaten aus den Buchstaben "X" 
und "O”, in der akustischen Modalitat aus zwei Tdnen verschiedener Hbhe und in der 
somatosensorischen Modalitat aus Druckreizen, die am linken bzw. rechten Zeigefmger 
appliziert wurden. Jede Versuchsperson fuhrte die Oddball-Aufgabe zweimal in jeder 

Modalitat aus [p(selten)=0.30; ISI=2 s; Reizdauer 50 ms; 80 Trials; Elektrodenpositionen F3, 

Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 01, 02] Es ergaben sich keine Unterschiede in den 
Skalpverteilungen der P3 auf den aufgabenrelevanten Reiz zwischen der visuellen und der 
akustischen Modalitat: In beiden Modalitaten zeigte sich ein parietales P3-Maximum In der 
somatosensorischen Modalitat wurde die P3 auf haufige Reize dagegen an zentralen 
Elektrodenpositionen maximal. Die unterschiedliche Aufgabenschwierigkeit in den drei 
Modalitaten sowie die Betrachtung der P2-Komponente lieB es jedoch mogiich erscheinen, 
daB dieser Unterschied zwischen den Modalitaten nicht als Modalitatseffekt zu interpretieren 
ist, sondern vielmehr auf eine Uberlappung mit der zentral maximalen P2 zuruchzufuhren sein 
kbnnte 
In Experiment II unterschieden sich die seltenen und haufigen Reize einer Modalitat lediglich 
in ihrer Intensitat (visuell: Lichtblitze unterschiedlicher Helligkeit; akustisch: Tone 
unterschiedlicher Hohe; somatosensorisch: Druckreize verschiedener Starke). Dadurch 
sollten die Aufgabenschwierigkeiten in den drei Modalitaten einander angelichen werden. 
Ansonsten entsprach der Versuchsaufbau dem des ersten Experimentes. Auch hier wurde 
kein Unterschied in den Skalpverteilungen der P3 zwischen der visuellen und der akustischen 
Modalitat gefunden Die somatosensorische P3 spaltete sich auf in eine fruhe P3a (Latenz um 
300 ms) mit zentro-parietalem Maximum und eine spatere P3b (Latenz um 550 ms) mit 
frontalem Maximum. 
Diese Ergebnisse sind vereinbar mit der Hypothese, da(3 es sich bei der P3 um eine 
modalitatsunabhangige Komponente handelt. 

Anschrift: Gabriele Becker 
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Titel: Konformitat durch Lahmung der Handlungskontrolle 

Die Ausfuhrung monotoner und sinnentleerter Tatigkeiten fllhrt zu einer Lahmung von 

Handlungskontrollfunktionen, das Individuum handelt nicht mehr in Einklang mit den 

eigenen Praferenzen (Kuhl & Beckmann, 1994). In diesem Zustand sollte eine Person 

auch in besonderem MaBe zu Konformitat neigen. Diese Annahme wurde mit einem 

Experiment geprilft, in dem die Versuchspersonen die Langen von Linien schatzen 

muBten. Bevor die eigentliche Versuchsperson ihre Schatzung abgab, gaben drei 

Vertraute des Versuchsleiters Urteile iiber die Langen der Linien ab. Bei einem Teil 

dieser Schatzungen wurden Urteile abgegeben, die ganz offensichtlich nicht zutrafen. 

Abhangige Variable war, ob sich die echte Versuchsp-rson konform zeigt und sich 

diesem eindeutig falschen Urteil anschlieBt. AIs unabhangige Variablen gingen in die 

Untersuchung ein: 1. die Disposition zu Handlungs- vs. Lageonentierung, gemessen 

liber den HAKEMP (Kuhl, 1990) als MaB individueller Unterschiede hinsichtlich 

einer chronischen Lahmung der Handlungskontrolle; 2. die Bearbeitung einer 

monotonen Aufgabe (kontinuierliches Driicken einer Maustaste), wobei zum einen 

hierzu keine weiteren Situationsdeutungen gegeben wurden (Lahmung der 

Handlungskontrolle), zum anderen eine Verknilpfung mit Verantwortlichkeit und 

Handlungsbereitschaft vorgenommen wurde (keine Lahmung der 

Handlungskontrolle). Bei der situativen Manipulation war nur die kognitive 

Einbettung der Aufgabe unterschiedlich: Beide Experimentalgruppen driickten die 

Maustaste 15 Minuten lang. Danach wurden die Linienschatzungen vorgenommen. 

ErwartungsgemaB zeigte sich ein Haupteffekt von Handlungs- vs. Lageonentierung. 

Lageorientierte wiesen unabhangig von der situativen Manipulation hohere 

Konformitatswerte auf als Handlungsorientierte. Zum anderen fand sich ein 

Interaktionseffekt: Unter dem EinfluB der situativen Lahmung der Handlungskontrolle 

zeigten sich die Handlungsorientierten ebenso konform wie die Lageorientierten. 

Anschrift: Jilrgen Beckmann 
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Titel: Ein neuer (wissenspsychologischer) Erklarungsansatz ftlr ein 
altes Phanomen: Inhaltseffekte bei der Wason'schen Wahlaufgabe 

Seit fast 30 Jahren 1st die Wason‘sche Wahlaufgabe ein Standardparadigma der psychologi- 
schen Forschung zum Denken mit Implikationen - und trotz kontinuierlicher empirischer For- 
schungsarbeit immer noch Gegenstand hitziger theoretischer Debatten. Vorgegeben werden bei 
dieser Aufgabe eine Implikation „Wenn P, dann Q.“ und 4 Karten, die auf der einen Seite An- 
gaben tiber das Ereignis P und auf der anderen iiber Q machen, sichtbar ist jeweils eine Seite (P, 
Nicht-P, Q bzw. Nicht-Q). Die Aufgabenstellung erfordert in der „abstrakten“ Version, anhand 
der 4 Ereignisse Uber die Korrektheit der Implikation nachzudenken. In der „inhaltlichen“ Ver¬ 
sion wird durch die Implikation meist eine soziale Regel (z.B. Erlaubnis) vorgegeben, die fest- 
legt, wie sich Handlungspartner zu verhalten haben, dann wird nach regelabweichendem 
Verhalten von Personen gefragt. TVpischerweise findet man, daB die abstrakten Aufgaben von 
weniger als 5 % der Personen (logisch) korrekt geldst werden, mit sozialen Regeln (auch unbe- 
kannten) aber sehr gut umgegangen werden kann (Jnhallscffekt). Manche soziale Regeln lassen 
sich aus der jeweiligen Perspektive der beteiligten Personen unterschiedlich interpretieren, wo- 
bei sich bei einem Perspektivenwechsel auch das Antwortverhalten in der Wahlaufgabe dra- 
stisch andert. 

Die aktuellen Ansatze zur Erklarung der Inhaltseffekte [vgl. 1J machen Annahmen entweder 
Uber spezielles Wissen (z.B. Erlaubnisschemata) Oder Uber spezielle Problemlbsemechanismen 
(z.B. cheater detection algorithm) fiir soziale Austauschsituationen; erstere lassen die Ldsungs- 
strategie unspezifiziert, letztere das zur Ldsung der Aufgabe anzunehmende Wissen - fUr beide 
Ansatze ist zentral, daB es sich um soziale Regeln handelt. 

Eine wissenspsychologische Erklarung hingegen erfordert, die bereichsspezifischen Wis- 
sensbestdnde und die Lbsungsstrategic zu explizieren, die fUr die Bearbeifung der Aufgaben¬ 
stellung notwendig sind. Hinsichtlich der Inhaltseffekte wird nun gefordert, daB der in der 
Aufgabenstellung erfragte Regelverletzungsfall aus dem Bereichswissen eindeutig ableitbar ist. 
Es mUBten sich also auch in anderen Bereichen, in denen Wissen Uber die Mdglichkeit von Re- 
gelverletzungen vorliegt, vdllig den Befunden mit sozialen Regeln analoge empirische Effekte 
zeigen. Ein Beispiel waren etwa in Regeln gefaBte Ursache-Wirkungssysteme (Wenn U, dann 
W). Kdnnen unterschiedliche Arten von Fehlem vorliegen - z.B. ein Fehler, der das Auftreten 
der Wirkung W verhindert, und ein anderer, der die Wirkung W unabhangig von U auslbst - 
kann ein Perspektivenwechseleffekt vorhergesagt werden. 

Vorgestellt werden experimentelle Ergebnisse zur PrUfung dieser Konzeption. Dabei wer¬ 
den 4 unabhangige Variablen variiert: Der von den Probanden erfragte Regelverletzungsfall, die 
von ihnen einzunehmende Perspektive, der inhaltliche Bereich und die Formulierung der Impli¬ 
kation. Abhangig von diesen 4 Variablen lassen sich auf der Basis unserer Annahmen jeweils 
spezifische Kartenwahlen vorhersagen. 

1. Gigerenzer, G. & Hug, K. (1992). Domain-Specific Reasoning: Social Contracts, Cheating, and Perspektive 
Change. Cognition. 43. 127-171 
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Xitel: Experimentelle Evaluation visueller 
Navigationshilfen filr Autofahrer 

Mittlerweile sind verschiedene Navigationssysteme als Zusatzausstattung fiir 
das Kraftfahrzeug verfiigbar. Sie unterstvitzen den nicht ortskundigen 
Autofahrer in Orientierung und Routenplanung. Zu diesem Zweck wird haufig 
eine Kombination von optischen und akustischen Anzeigen verwendet. Der 
Einsatz dieser Cerate fiihrt haufig zu Oberbelastung des Fahrers, die sich in 
mangelnder Bearbeitung der Fahraufgabe (Primaraufgabe) bzw. 
Navigationsfehlern (Sekundaraufgabe) niederschlagt. Ausschlaggebend ist 
hierbei die ergonomische Gestaltung der graphischen Darsteliungen und der 
Zeitpunkt ihrer Prasentation. Wird die Wegleitinformation zu friih angezeigt, 
kann es zu Verwechslungen mit ahnlichen StraBenzugen kommen; wird sie 
hingegen zu spat angezeigt, dann ist ein verkehrssicheres Abbiegen nicht 
mehr gewahrleistet. 

Unter Beriicksichtigung der Randbedinguigen, die fiir den "Arbeitsplatz" 
Fahrzeugcockpit gelten, wurden verschiedene Darstellungsformen entwickelt. In 
Simulatorexperimenten (basierend auf S-VHS-Video) und einem Feldversuch 
wurden diese Darstellungsformen graphischer Wegleitinformation untersucht 
und die Methode der Videosimulation validiert. 

Als BewertungsmaBstab dient die Losung der Navigationsaufgabe und die 
Bearbeitungsqualitat der parallel auszufiihrenden Fahraufgabe. Es ergeben 
sich Vorschlage, die sowohl die Gestaltung als auch den Zeitpunkt der 
Prasentation graphischer Wegleitinformation betreffen. Oberpriift wurde der 
Nutzen von sogenannten Landmarks, urn den Abbiegeknoten genauer zu 
spezifizieren, ferner die Moglichkeit, mehrere (bis zu drei) Abbiegeaktionen in 
einer Darstellung zusammenzufassen. Ebenfalls untersucht, wurde die 
Moglichkeit die Wegleitinformationen in symbolischen Darsteliungen integriert 
darzustellen. 
Es zeigt sich, daB der Einsatz von Landmarks durchaus zu einer Reduktion 
von Fehlern fiihrt und eine Zusammenfassung von dicht aufeinanderfolgenden 
Hinweisen durchaus sinnvoll sein kann. Ferner lassen sich aufgrund der Daten 
Aussagen zum Informationsbediirfnis des Fahrers relativ zur Entfernung vom 
Abbiegepunkt machen. 
Der Betrag behandelt auch die Einsatzmoglichkeiten einer Videosimuation, um 
Zusatzgerate fiir Kraftfahrzeuge zu evaluieren. 

Anschrift: Universitat Regensburg 
Institut fiir Psychologic 
Lehrstuhl fiir Psychologie II 
Klaus Bengler 
Universitatsstr. 
93040 Regensburg 



25 

Autor(en): Gary BEOTE 

Titel: Analyse motorischer Nebenwirkungen von Neuroleptika 
in offenen Gesprachssituationen. 

Die Erkennung von psychomotorischen Nebenwirkungen neuroleptischer 

Medikation spielt in der Schizophreniebehandlung eine grofie Rolle. 

Insbesondere beim Auftreten subtilerer Medikationseffekte, die nicht 

unbedingt als extrapyramidale Symptomatik inponieren, kann die Ab- 

grenzung gegen krankheitsbedingte Verhaltensauffalligkeiten schver- 

fallen. Das Problem der Abgrenzung stellt sich einerseits fiir den 

Bereich der NSS, wo vorrangig klar strukturierte, repetitive motorische 

Vollziige - etwa in der Diadochokinese - gepriift werden, bekonrot aber 

besonders Gewicht im Hinblick auf kommunikative Bewegungsaktivitaten, 

wie sie etwa beim Arzt-Patient-Gesprach auftreten, und dann auch als 

Anmutungsqualitaten in die klinische Urteilsbildung einflieBen. Die 

Einschatzung solcher Effekte muB sich zwangslaufig auf Bewegungsdaten 

stiitzen, die in freien Gesprachssituationen und nicht auf der Grund- 

lage standardisierter Bewogungsaufgaben gewonnen verden. Es warden 

hier Verfahren der computergestiitzten Videoanalyse vorgestellt, die 

es ermoglichen, auf der Basis normaler Videoaufzeichnungen auBer- 

ordentlich detailreiche Verlaufsprotokolle des Bewegungsverhaltens 

zu erstellen. Der Informationsgehalt dieser Datensatze und die Ver- 

wertbarkeit fiir die Medikamentenprufung wird anhand einer Studie zur 

motorischen Nebenwirkung niedriger Haloperidoldosen bei gesunden 

Probanden aufgezeigt. Ausgehend von dieser Datenbasis warden neuere 

Mdglichkeiten der Datenanalyse referiert. Dabei werden insbesondere 

Methoden der Mustererkennung und der grafischen Computersimulation 

vorgestellt, die es ermoglichen, unter exakter experimenteHer Kontrolle 

frei wahlbarer Bewagungsparamater die Effekte des beobachteten Ver- 

haltens auf die interpersonelle Eindrucksbildung und das klinische 

Urteil zu untersuchen. 
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Xitel: 

Hans-Jiirgen Bergmann 

Psychophysioiogische Reaktionsmuster bei schmerz- 
haften und nicht schmerzhaften elektrokutanen Reizen 

Zwei experimentelle Gruppen (N=20/Gruppe) wurden bei wiederholter Darbie- 

tung je einer Reizklasse untersucht (Habituationsparadigma). Als Reize wur¬ 

den 20 elektrokutane Stimuli benutzt. Die Schmerz-ZReizintensitat wurde zuvor 

von den Versuchsteilnehmerinnen individuell skaliert, so da(3 die Schmerzreize 

eine mittlere Intensitat zwischen Schmerz- und Toleranzschwelle, die nicht 

Schmerzreize eine mittlere Intensitat zwischen Wahmehmungs- und Schmerz- 

schwelle zugewiesen bekamen. Das Interstimulusintervall wurde groBer als 

60 s gewahlt, urn langsame, sympathisch ausgeldste Reaktionen (long latency 

response) messen zu konnen. 

Abhangige Variablen waren die phasischen Veranderungen der Herzra- 

te, der Fingerdruckpulsamplitude, der peripheren Durchblutung (Pulsamplitu- 

den) sowie der Hautleitfahigkeitsreaktion. 

Die Ergebnisse zeigen, daf3 auf Grundlage der existierenden psycho- 

physiologischen Modellvorstellungen keine zuverlassigen Vorhersagen fur die 

Mehrzahl der erfaBten physiologischen Variablen getroffen werden kann und 

sich auch HabituationsmaBe nur eingeschrankt als Differenzierungskriterium 

eignen. Die Ergebnisse, besonders der phasischen Blutdruckreaktion sowie 

der Bezug auf infrahumane Studien der Physiologie legen nahe, in Zukunft 

auch funktionale Aspekte von Orientierungs- und Defensivreaktion in Bezug zu 

den physiologischen Reaktionsmustem zu setzen und experimentell zu unter- 

suchen. 

L/terafur: Turpin, G, (1986). Effects of stimulus intensity on autonomic respon¬ 

ding. The problem of differentiating orienting and defense reflexes. Psychophy¬ 

siology, 23, 1-14. 

Psychologisches Institut d. Uni Mainz, Abt. Allgemeine Ex¬ 
perimentelle Psychologie, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, 
e-mail: bergmann ©psych.Uni-Mainz.DE 
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R. Zerfafi & H. Sattel 

Xitel: 
Quantitative EEG in Frontal Lobe Dementia 

Patients (n=14) suffering from frontal lobe dementia or 
the formerly so called Morbus Pick were compared with 
age matched normal controls (n=14) as well as with age 
matched (n=14) patients with Alzheimer dementia (AD). 

In the rare publications dealing with frontal lobe 
dementia (FLD), most FLD groups appeared to have quite 
normal EEG records. 

By computation of band power, coherences, alpha 
blockade and fractal dimension by the grassberger 
procaccia method as well as the dvorak method from 17 
electrodes it could be shown , that FLD deviates from 
normal controls towards other dementias (AD) and that 
e.g. discriminant analyses have considerable successes 
in predicting all three groups from EEG data. 

Anschrift: 
Zentralinstitut fiir Seelische Gesundheit 
Postfach 12 21 20 
68159 Mannheim, Germany 
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Autor(en): 
Claudia Belt 

Titel: Entwicklung intuitiven Wissens iiber Zeitgewinn 

durch Geschwindigkeitsveranderung 

Die hier durchgefuhrte Untersuchung bezieht sich auf die Entwicklung intuitiven 

Wissens iiber Zeitgewinn durch Geschwindigkeitsveranderung. Insbesondere sollte unter- 

sucht werden, ab wann und unter welchen Bedingungen Kinder verstehen. dali der Zeitge¬ 

winn, der durch eine bestimmte, konstante Erhohung der Geschwindigkeit bewirkt wird, 

entscheidend von der jeweiligen Ausgangsgeschwindigkeit abhangt. 

Auf dem Hintergrund neuerer Vorstellungen zum adaptiven Denken (Anderson & 

Wilkening, 1991) wurde eine Untersuchung zum intuitiven Wissen iiber Zeitgewinn mit 

Erwachsenen, lOjahrigen- und Sjahrigen Kindem durchgefiihrt. Geschwindigkeit wurde 

durch 3 verschiedene Tierarten (Katze, Meerschweinchen, Schildkrote), Weg durch 3 ver- 

schiedene Distanzen und Zeitgewinn durch das Sammeln von Futterpillen dargestellt. Jeweils 

2 Zwillingstiere standen am Start zu einem Wettrennen. Eines davon benutzte ein Laufband 

mit einer konstanten Geschwindigkeit. Wenn das erste Tier im Ziel war, konnte es solange 

Futterpillen einsammeln, bis das zweite Tier ankam. Dies wurde als quantitatives Mali fur den 

Zeitgewinn benutzt. Bei der Bedingung „Beobachten“ war das Laulband wahrend der Unter¬ 

suchung eingeschaltet, bei der Bedingung „Vorstellen“ war es abgeschaltet. 

Die Gruppenergebnisse kommen fur die Erwachsenen und lOjahrigen Kinder am 

ehesten der korrekten, normativen Divisonsregel (Zeit = Weg 4- Geschwindigkeit) nahe, fur 

die Sjahrigen Kinder der Weg-Zentrierungsregel (Zeit = Weg). In alien drei Altersgruppen 

schnitt die „Vorstellen“-Bedingung besser ab als die „Beobachten“-Bedingung. Einzelanaly- 

sen der Versuchspersonen zeigten, daB die bisherige Annahme einer Stufenabfolge zur 

Entwicklung des Zeitkonzepts nicht aufrechterhalten werden kann. Die intuitive Physik 

spiegelt anscheinend auch hier nicht die korrekten physikalischen Regeln wider. Selbst 

Erwachsene folgen nicht durchweg den korrekten Regeln, was darauf schlieBen laBt, daB sie 

bisher uberschatzt worden sind. Im Rahmen des vorliegenden Referates werden diese Er- 

gebnisse ausfuhrlich diskutiert. 

Anschrift: Psychologisches Institut 

Eberhard-Karls-Universitat Tubingen 

Friedrichstr. 21, 72072 Tubingen 
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Xitel: Interne Reprasentation von Texten auf der Basis 
raumlicher Strukturen 

Im Rahmen der Textverstandlichkeitsforschung besteht ein wesentliches Ziel 
darin, die Wirkung unterschiedlicher Text- und Lesermerkmale zu priifen. 
Bezuglich der Textmerkmale war fur unsere Untersuchung der Effekt 
spezifischer Textstrukturen von Interesse. Verschiedene Uberlegungen und 
Befiinde legen nahe, daB eine hierarchische Gliederung der Textinhalte 
verglichen mit Texten, in denen Inhalte relativ unabhangig nebeneinander 
gestellt bzw. aufgelistet werden, zu deutlichen Vorteilen bei 
Lemanforderungen fuhren. Ein eher methodisches Problem bei der Priifung 
derartigen Hypothesen besteht in der Konstmktion einerseits inhaltlich 
ahnlicher und andererseits strukturell extrem verschiedener Texte. Wir 
versuchten dieses Problem zu Ibsen, indem wir als Inhalt fur unsere 
Versuchstexte die Darstellung raumlicher Strukturen wahlten (Stadte eines 
Landes). Es wurden zwei Textvarianten mit nahezu identischem Inhalt, aber 
unterschiedlicher Struktur entwickelt - Listenstruktur („Rundreise“) vs. 
Hierarchische Struktur („raumlich gegliederte Reiseabschnitte“). Zusatzlich 
interessierte uns, ob mbgliche Effekte der Textstruktur durch das Vorwissen 
des Lesers entscheident modifiziert werden. Zur Prufung dieser Frage 
fiihrten wir zwei Textpaare in die experimentelle Untersuchung ein, bei 
denen ein extrem hohes bzw. ein sehr niedriges Vorwissen gesichert 
werden konnte. Die Vpn hatten zwei Anforderungen zu bewaltigen. Nach 
dem Lesen des Textes sollten sie den Textinhalt reproduzieren und 
anschlieBend unter Verwendung vorgegebenen Kartchen, auf denen die 
relevanten Stadtenahmen verzeichnet waren, die raumliche Konstellation der 
Stadte etwa in Fonn einer Landkarte nachbilden. Insgesamt laBt sich eine 
Wirkung der Textstruktur nachweisen. Interessanterweise auBert sich dieser 
Effekt nicht primar in einer besseren Lemleistung bei hierarchischen 
Textvarianten, sondem in einer Abhangigkeit der Lemleistung fur 
spezifische Textelemente von der Position in der jeweilig induzierten 
Struktur (Distanzeffekte bzw. Primacy- und Recencyeffekte). AuBerdem 
bestatigte sich auch eine signifikante Wechselwirkung der Faktoren Struktur 
und Vorwissen, was in einer generellen Nivellierung der oben genannten 
Effekte sichtbar wurde. 

Anschrift: 
Institut fiir Psychologic, Humboldt-Universitat zu Berlin 
Oranienburger Str.18, 10178 Berlin 
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Merkmale der Partnerwahl und Liebesstile: Erfas- 
sung unter Standardbedingungen und bogus pipeline 

Xitel: 

Die Beantwortung von Fragen zu den Gesichtspunkten, nach denen 

der Partner Oder die Partnerin ausgewahlt wird, und die Ein- 

schatzung von Liebesstilen, die sich auf die Einstellungen zu 

rornantischen Beziehungen beziehen, betrifft sensible personliche 

Bereiche. Beispiele fur seiche Fragen sine etva, ob ein gutes 

Aussehen eines potentiellen Partners wichtig ist und ob die 

eigene Stimmung von der Qualitat der rornantischen Beziehung ab- 

hangt. Bei der hohen Intimitat vieler Fragen aus diesem Bereich 

besteht die Moglichkeit, daB die Befragten ihre Antworten zurlick- 

haltend Oder verzerrt abgeben. In diesem Zusarunenhang wurde die 

bogus-pipeline Technik entwickelt, bei der das Ziel darin be- _ 

steht, die Wahrscheinlichkeit einer wahrheitsgemaBen Beantwor¬ 

tung der Fragen zu erhohen. 

In dieser Untersuchung wurde die Beantwortung eines Fragebogens 

zu erwiinschten Partnermerkmalen und Liebesstilen unter Standard- 

oedingungen (schriftliche Beantwortung des Frageoogens) mit der 

Beantwortung derselben Fragen unter bogus-pipeline Bedingungen 

verglichen. Das Ziel der Untersuchung besteht darin festzustel- 

len, ob die Beantwortung entsprechender Fragen von der Art der 

Darbietung des Fragebogens bzw. der Instruktion abhangig ist. 

Bei der Ergebnisdarstellung wird zunachst die Frage iiberpruft, 

ob Mittelwertunterschiede zwischen den Skalen in den beiden 

Versuchsbedingungen bestehen. In diesem Zusammenhang wird auch 

das Geschlecht der Befragten beriicksichtigt. Weiterhin wird ein 

Vergleich der internen Konsistenzen der Skalen und der 

Korrelationen unter den Skalen in den beiden Bedingungen durch- 

gefuhrt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB Verfalschungs- 

tendenzen, soweit sie sich durch die bogus-pipeline Technik 

erfassen lassen, in dem untersuchten Fragenbereich eher gering 

sind. 

Anschrift: Fakultat fiir Psychologie 
Ruhr-Universitat Bochum 

44780 Bochum 
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Titel: 

Thomas Bierwagen, Harald Kolrep & Norbert Wolff 

Experimentalsystem ExCoRe-PLUS: Kognitions- 
psychologische Experimente in der Flugsicherung 

Die Durchfuhrung von Experimenter! im Bcreich <ler Flugsicherung ist mil zahl- 
reichen Problemen behaftet. Dabei sticht vor allem die Sicherheit des Systems im 
Betrieb hervor: Befragungen wahrend des Betriebs oder gar Yeranderungen der Ar- 
beitsmittel sind nur schr beschrankt oder gar nicht durchfuhrbar. Zur Durchfuhrung 
von kognitionspsychologischeu Expcrimenten wurde daher an dor Technischen Uni- 
versitat Berlin das Experimentalsystem EnCoRe - Programrnicrbair Luftrauinsi- 
mulation (EnCoRe-PLUS) entwickelt. 

Mit diesem System ist es moglich, in verschiedenen Varianten Untersuchungen zu 
Informationsaufnahme und -verarbeitung von Fluglotsen durchzufiihren. Mit Hilfc 
einer Maskentechnik kann unter vergleichsweise realen Bedingungen die Informa- 
tionsaufnahme untersucht werden. Spezielle Implementationen wie das Priming 
von Luftfahrzeugen oder die Vorhersage in Abhangigkeit der Prasentationsmodi zur 
Klarung von Hypothesen zur Reprasentation erganzen die allgemeine Simulation. 

Das System ist PC-basiert. Auf dem Hauptmonitor wild eine dynamische Radarbild- 
simulation mit echten Verkehrsdaten dargeboten. Daneben kann uber einen weitcren 
Bildschirm auf Flugpianungsdaten zugegriffen werden. In Verbindung mit einem 
ebenfalls ausgefuhrten Geisterpilotensystem kann voile Interaktivitat des Systems 
erreicht werden. Alle Sj'stemereignisse und Eingriffe der Versuchsperson werden au- 
tomatisch aufgezeichnet und in maschinell auswertbaren Protokollfiles niedergelegt. 
Das System ist mit Hilfe eines speziellen Auswertetools direkt replayfahig. 

Als eine Poster-Session wird das System mit seinen Komponenten und implementier- 
ten Expcrimenten vorgefuhrt. In Erganzung werden einige Ergebnisse prasentiert. 
Die Autoren stehen fur Ruckfragen wahrend der Prasentation zur Verfugung. 

Technische Universitat Berlin, Institut fur Psychologic 
Technische Universitat Berlin, Zentrum fur 

Mensch-Maschine Systeme, Dovestr. 1-5, 10587 Berlin 
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Titel: Gibt es Langzeit-Verfalschungen von Zeugenerinnenmgen als 

Folge friiherer Erinnemngstests? 

Wir sprechen von einem Falschinformationseffekt in Zeugenaussagen-Experi- 

menten. wenn die Erinnemng an ein zuvor beobachtetes simnliertes Ereignis durch 

spatere, widersprlichliche Zusatzinformation verschlechtert wind. Nun werden solehe 

Erinnerungs-Testleistungen oft und fast schon routinemapig wegen ihrer Antalligkeil 

fiir bestimmte Antworttendenzen kritisiert. die wiederum darauf zuriickgefiihrt wer¬ 

den kdnnen, dap die Vpn - mangels besseren Wissens - die Ubereinstimmung der 

Zusatzinformationen mit den Originalinformationen annehmen. 

Die Frage dieses Experiments ist, ob Falschinformationseffekte auch dann auftre- 

ten. wenn solehe Ubereinstimmungsannahmen und die damit zusammenhiingenden 

Antworttendenzen ausgeschlossen werden konnen. d.h. speziell: wenn die Zusatzin¬ 

formationen - ohne vorhergehende Tauschungsphase - lediglieh als Antwortaltemati- 

ven in einem ersten. unmittelbaren Erinnenmgstest eingefiihrt werden. Es ist dann 

denkbar. dap in einem deutlich spateren Erinnenmgstest (nach ca. 1 Monat) die Per- 

formanz gegeniiber einer Kontrollbedingung, in der kein unmittelbarer Erinnemngs- 

test stattfand. verschlechtert ist. Ursache einer solchen Verschlechtemng kdnnte z.B. 

der Verlust von Quelleninformation sein, der zur Verwechslung von blopen Antwor- 

taltemativen mit Originalinformationen fiihrt (evtl. auch dann. werm im ersten Test 

die Originalinformation gewahlt wurde). Randbedingung dafur ist. dap der (zweite) 

Erinnenmgstest nur nach Informationen aus einer Quelle (d.h. der Originalinforma¬ 

tion) fragt. 

Bei Abfassung dieses Abstracts war das Experiment noch nicht durchgefuhrt; des- 

halb werden Ergebnisse erst im Vonrag prasentien. 

Anschrift: 1 Fachgruppe Psychologic. Universitat Konstanz, 

Postfach 5560, 78434 Konstanz 

2 University of Aberdeen. Scotland 
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Xitel: 

Mathias Blanz 

Wenn Personen als Gruppenmitglieder wahrgenommen werden: 
Experimente zur Salienz sozialer Kategorien 

Nach BRUNER (1957) ist die Kategorisierung von Stimuli beeinfluBt durch die 
mentale Verfugbarkeit (accessibility) der Kategorie sowie dutch die Passung (fit) von 
Charakteristika des Stimulus mit Charakteristika der Kategorie. Im Rahmen der 
Theorie zur Selbstkategorisierung bezog OAKES (1987) den Ansatz BRUNERs auf 
die Wahmehmung von Personen als Mitglieder sozialer Gruppen: sowohl die aktuelle 
Verfugbarkeit von sozialen Kategorien, die durch Kontextmanipulationen (priming) 
variiert werden kann, als auch das strukturelle Fit, das definiert ist durch die 
Kovariation geauBerter Meinungen der Targetpersonen mit einer sozialen 
Kategorisierung, sollten sich fbrderlich auf die Salienz sozialer Kategorien auswirken 
Ist die Salienz einer sozialen Kategorie hoch, wird die Targetperson nicht mehr als 
einzigartiges Individuum, sondem vomehmlich als Mitglied einer sozialen Kategorie 
wahrgenommen 
In mehreren Experimenten wurden die Einflusse von aktueller Verfugbarkeit uberpnift 
Exp. I manipulierte beide Faktoren orthogonal (Priming: gegeben/nicht gegeben; Fit 
(Kovariation) : 0%/75%/100%). Die Ergebnisse zeigten, daB erst bei gleichzeitiger 
Vorgabe von Priming und mittlerem Fit (75%) soziale Kategorien salient werden. In 
Exp. II wurde gezeigt, daB Priming auch in verschiedenen Variationen (Intensitat; 
subtil/massiv; Zeitpunkt: vor/nach Wahmehmung des Targets) allein (ohne Fit) nicht 
hinreichend ist, soziale Kategorien salient werden zu lassen. In Exp. Ill schlieBlich, 
wurden weitere Variationen der Priming- und Fit-Manipulationen vorgenommen 
(Priming: nicht gegeben/parallel/gegenlaufig; Fit: 87 5%/100%) Die Ergebnisse 
zeigten, daB suboptimales Fit (87.5%) allein soziale Kategorisierungen auslbsen kann, 
und daB paralleles Priming diesen Effekt verstarkt, wahrend gegenlaufiges Priming 
keinen nennenswerten EinfluB ausiibt Die Befunde werden im Zusammenhang mit der 
Theorie von OAKES diskutiert, fur die sie eine breite Unterstiitzung darstellen 

Bruner, J.S. (1957). On perceptual readiness Psychological Review. 64, 123-152. 
Oakes, P.J. (1987). The salience of social categories In J.C. Turner, M.A. Hogg, P.J 

Oakes, S.D. Reicher & M S. Wetherell (Eds ), Rediscovering the social group: 
A selfcategorization theory. Oxford: Basil Blackwell 

Anschrift: Dr. M. Blanz, Psychologisches Institut IV, Sozialpsychologie 
I'niversitat Munster 
FliednerstraBe 21 
48149 Munster 
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Titel: 
Konnen negative Stereotypen zu positiven Beurteilungen fiihren? 
Assimilations- und Kontrasteffekte bei der Personenbeurteilung 

Die Auswirkungen von Stereotypen auf die Beurteilung eines spezifischen Individuums 

lassen sich als Assimilationseffekte verstehen: Die Bewertung der spezifischen Person nahert 

sich der Bewertung der Gruppe an. In der vorliegenden Arbeit wird das Inklusions- 

/Exklusionsmodell zur Erklarung von Assimilations- und Kontrasteffekten (Schwarz & Bless, 

1992) auf die Auswirkungen von Stereotypen angewendet. Diesem Modell zufolge resultiert 

ein bestimmter Kontext (hier: ein Stereotyp) in Assimilationseffekten, wenn der Kontext in 

die Repriisentation des Urteilsobjektes (hier: eine spezifische Person) inkludiert wird. Wird der 

Kontext jedoch aus dieser Reprasentation exkludiert, so wird er zur Konstruktion eines 

Vergleichsstandards herangezogen und sollte deshalb in Kontrasteffekten resultieren. 

Allen 101 Vpn wurde zunachst die gleiche Information iiber eine Zielperson 

dargeboten. Diese Information enthielt sowohl verschiedene spezifische Verhaltensweisen als 

auch die Gruppenmitgliedschaft (Ordensschwester) der Zielperson. Mittels verschiedener 

Kategorisierungsaufgaben sollte die Inklusion- bzw. Exklusion der Gruppenmitgliedschaft aus 

der Reprasentation der Zielperson evoziert werden. Es zeigte sich zunachst, daB in der 

Inklusionsbedingung die Zielperson stereotyper beurteilt wurde als in einer Kontrollbedingung, 

wahrend sie in der Exklusionsbedingung weniger stereotyp beurteilt wurde als in der 

Kontrollbedingung. ErwartungsgemaB traten diese Effekte nicht mehr auf, wenn die 

Wahrscheinlichkeit der Nutzung der Kategorie bei der Enkodienmg aufgrund einer 

''Accountability''-Manipulation verringert wurde. 

Die Ergebnisse stehen in Einklang mit den Vorhersagen des Inklusions- 

/Exklusionsmodells, demzufolge Stereotype wie andere Kpntextinformation sowohl in die 

Reprasentation des Urteilsobjektes als auch in die Reprasentation des Vergleichsstandards 

eingehen konnen. Letzteres fiihrte vermutlich zu den beobachteten Kontrasteffekten. Die 

Implikationen der Befunde fur Prozesse bei der Personenbeurteilung werden diskutiert. 

Literatur: Schwarz, N. & Bless, H. (1992). Constructing reality and its alternatives: An 

inclusion/exclusion model of assimilation and contrast effects in social judgment. In: L. Martin 

& A. Tesser (Ed.): The construction of social judgment (pp. 217-245). Hillsdale: Erlbaum. 

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

(vollstandige) 
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Michael Bock 

Emotion und semantisches Gedachtnis bei der 
Verarbeitung von Wbrtern und Hicht-Wortern 

Inwieweit ist die emotionale Wirkung eines Wortes an seine lexi- 

kale Bedeutung gebunden? Um diese Frage zu beantworten, wurden 

auf dem Bildschirm eines Computers Worter und Nicht-Wdrter dar- 

geboten, entweder sehr kurz (10 msec oberhalb der individuell 

bestimmten Wahrnehmungsschwelle) Oder lang (70 msec oberhalb der 

Schwelle). 

Dabei hatten die Vpn die Aufgabe, eine lexikale Entscheidung 

zu treffen (Wort Oder Nicht-Wort?) Oder eine emotionale Ent¬ 

scheidung (angenehmes Oder unangenehmes Geftihl?). Gemessen wurde 

die dafiir notwendige Zeit. 

Um den Zugriff auf das semantische Gedachtnis zu erleichtern 

Oder zu erschweren, erhielten die Vpn vor jedem Zielwort eine 

inhaltlich adaguate Oder inadaguate Kontextphrase (Beispiel, ad- 

aguater Kontext: Er beging einen - Zielwort: MORD; inadaquater 

Kontext: Die Blumen standen in voller - Zielwort: MORD). Dabei 

zeigte sich folgendes: 

Bei schwellennaher Darbietung der Zielworter hatte der Kon¬ 

text auf die emotionalen Entscheidungen keinerlei EinfluB, son- 

dern lediglich auf die lexikalen Entscheidungen; sie erfolgten 

nach dem adaquaten Kontext deutlich schneller als nach dem inad- 

aquaten Kontext. Anders verhielt es sich dagegen bei einer lan- 

geren Darbietung der Zielworter: Unter diesen Umstanden fiihrte 

der adaquate Kontext im Vergleich mit dem inadaquaten auch bei 

den emotionalen Entscheidungen zu kvirzeren Zeiten. 

SchluBfolgerung: In einem friihen Verarbeitungsstadium hat 

das semantische Gedachtnis auf die emotionale Wirkung von 

Wbrtern keinen EinfluB, sondern erst in einem spaten Stadium, so 

wie dies auch friihere Untersuchungen des Verfassers gezeigt 

haben. 

Fakult&t fur Psychologie der Ruhr-Universitat 
Postfach 10 21 48; 44780 Bochum 

Autor(en): 
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Xitel: AufmerksamkeitaufkomplexevisuelleStimuliineinem 

Startle Eyeblink Modification Paradigma _ 
Der Schreckreilex, gemessen mit EMG am Ringmuskel des Auges, kann durch die Darbietung 

eines nicht-schreckauslosenden Reizes vor dem Setzen des Schreckreizes modifiziert werden. Die 
Reflexmodifikation variiert mit der Dauer des Inten alls zwischen Priistimulus und Schreckreiz 
(Fiihrungsintenall), den sensorischen Modalitaten der Reizdarbietung sowie Manipulationen von 
Aufmerksamkeit und dem emotionalen Gehaltdes Prastimulus. Mitkurzen Fuhrungsintervallen (<ls) 
wird konsistent eine Reflexhemmung gefunden, wahrend bei langeren Intervallen erne Erleichtcrung 
cxler Hemmung des Reflexes in Abhangigkeit von den o.g. Faktoren erzielt werden kann. Unter 
aufmerksamkeitsthcoretischerPerspekriveisthierbei bedeutsam,da6 bei gleichersensonscher 
Modalitat der beiden Stimuli eine Erleichtcrung des Reflexes auftntt, wahrend bei einer kreuzmodalen 
Darbietung der Reize eine Reflexhemmung gefunden wird. Dieser Befund wurde mit der "Sensory 
Enhancement" Hypothese (i. e. Anthony, 1985; Putnam, 1990), dh. der Bahnung sinnesspezifischer 
Aufmerksamkeitskapazitatenerklart. 

Unter Venvendung einer selektiven "tone counting task" konnten Filion, Dawson & Schell 
(1993) nachweisen.daB mittels einer "attend-ignore" Instmktion aufmerksamkeitsbezogene Effckte 
der Reflexmodifikation auch mit kurzen Fuhrungsintervallen (z.B. 120 ms) zu erzielen sind. Die 
"attend" Instmktion bewirkt eine Verstarkung der Reflex-hemmung. Bei langeren Intervallen wird die 
fur eine unimodale Reizdarbietung zu envartende Erleichtcrung des Reflexes ebenfalls durch die 
"attend" Instmktion verstarkt. 

In der vorliegenden Studie sollte uberpruft werden, inwieweit die o.g. Befunde auf ein 
kreuzmodales Desrgn iibcrtragbar sind. Fur Versuchbedingungen mit langem und kurzem 
Ftihrungsintervall wurde erwartet, daB eine generelle Hemmung des Reflexes durch die Attend- 
Instmktion verstarkt wird, was fUr die Bedingung mit langem Interval! unter Bezug auf die "Sensory 
Enhancement" Hypothese postuliert wurde. 
Die von Filion et'al. verwendeten Tone wurden durch Dias des IAPS (Lang, Oehman & Vaitl, 1988) 
ersetzt, deren Valenzbewertung im neutralen Bereich liegt. Die Dias wurden in die Kategonen 
"animate" vs. "inanimate" eingeteilt. Die Vpn wurden instmiert, die Darbietungszeit der Dias einer 
Kategone zu bestimmen (Attend-Instmktion) und die Dias derjeweils andereh Kategone nur zu 
betrachten (Ignore-Instmktion). Die Dias wurden 5 oder 7s dargeboten. In der Attend-Kategone 
sollten die Vpn die Anzahl der fUr 7s dargebotenen Dias zahlen. Urn die Valenz der Aufgabe zu 
erhohen, bekamen die Vpn fur das korrekte Zahlen einen Bonus in Hohe von 5$US (fur jede 
Abwcichung wurde 1$US abgezogen). Jedes Dia wurde vor dem Start der Aufgabenphase 3s mit 
einer miindlichen Angabe Uber die kategonale Zugehongkeit dargeboten. Startle Probes (101 dB 
weisses Rauschen, 50ms) in der Aufgabenphase wurden mil Fuhrungsintervallen von 250,300,350 
und 2500 bis 4500 ms gesetzt. 

Die mittels MANOVAanalysiertenDatenweisen einen signifikanten Effektder 
Aufmerksamkeitsvariation sowie’einen hochsigmfikanten Effektdes Fuhmngsintervalls auf. In den 
drei Versuchsbedingungen mit kurzem Fuhmngsintervall wurde eine generell Starke Reflexhemmung 
erzielt, wobei multiple Mittelwertsvergleiche keine attend-ignore Unterschiede ergaben. Entgegen den 
Erwartungen trat unter der Attend-Bedingung mit langem Fuhmngsintervall eine deutliche 
Reflexverstarkung auf, wahrend unter der Ignore-Bedingung eine leichte Hemmung gefunden 
wurde. Dieser Unterschied war signilikant. 
Die Ergebnisse zeigen, daB sinnesmodalitatsspezifische Aufmerksamkeitskapazitaten nur eine 
bcgrenzte Rolle in der Modifikation des startle eyeblink spielen. Eine wichtigere Rolle kann der 
generellen Richtungder Aufmerkgamkeitzu£ewiesenwerden;_____ 

Anschrift: UUmversitat/GH Wuppertal 
Physiologische Psychologic 
Max-Horkheimer-Str. 20 
42092 Wuppertal_ 
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Xitel: Von der Pomate zur Tomate. Die Aktivierung lexikalischer 

Eintrage durch ahnliche Hinweisreize. 

Eine wichtige Rolle in der auditiven Worterkennung spielt das AusmaB der Ahn- 

lichkeit von Gehdrtem und lexikalischen Eintragen. Im TRACE-Modell von 

McClelland & Elman wird angenommen, daB je ahnlicher sich Eingabe und eine 

lexikalische Reprasentation sind, desto besser wird die lexikalische Representa¬ 

tion aktiviert. Im Kohorten-Modell von Marslen-Wilson dagegen fuhrt jede noch 

so kleine Abweichung zu einer Verminderung der Aktivierung der nicht mehr 

passenden lexikalischen Reprasentationen. 

In zwei cross-modalen Experimenten muBten Versuchspersonen entweder eine 

lexikalische Entscheidung auf einen visuell dargebotenen Zielstimulus machen 

oder die Prasentationsfarbe des Zielstimulus benennen. Die Ergebnisse zeigen, 

daB phonologisch ahnliche Pseudoworter die lexikalischen Latenzzeiten relativ zu 

einer Baseline beschleunigen bzw. die Farbbennungslatenzen verlangsamen. 

Anschrift: Psychologisches Institut II 
Allgemeine und Angew. Psychologic 

Westfalische Wilhelms-Univeisitat 
Fliednerstr. 21 - Femruf 83-41 41 - D- 48149 Munster 
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Xitel: Die Farbkraftigkeitsskala. Psychophysikalische Untersuchungen zur 
Frage: ”\Vie blau geht es Ihnen heute?” 

Aus dem pharmakologisch-therapeutischen Arbeitsbereich 
(Welzel) stammt der Vorschlag, Wahrnehmungs- und Befind- 
lichkeitsmerkmale (z.B Allgemeinbefinden, Schmerzintensitat. 
Juckreiz etc.) anhand von Farbkraftigkeitsskalen (FKS) zu er- 
fragen. Die nebenstehende Abbildung zeigt schematisch die 
vorgeschlagene Skala. Den verschiedenen fett gerasterten 
neun Quadraten entsprechen im Original entweder unter- 
schiedlich belle Grautone Oder unterschiedlich kraftige Stufen 
einunddesselben Farbtons (z.B. Rot. Blau. Griin). Im farbigen 
Fall variieren die neun Stufen der Skala dabei gleichsinnig auf 
der Helligkeits- und der Sattigungsdimension: vom reinen 
WeiB bis zu einer anschaulich recht kraftigen (dunklen und 

Aufbau der Farbkraftigkeitsskala gesattigten) Stufe. Daher der Name Farbkraftigkeitsskala. 
Die FKS weicht in zwei vvesentlichen Aspekten von der Art herkdmmlicher Ratingskalen ab: 
im Material und in seiner Ordnung. Zum einen ist die Dimension Farbkraftigkeit an die Stelle 
von Verbal- Oder Numeralkategorien Oder die Stelle des Strichs (visuelle Analogskala) ge- 
setzt. Zum anderen ist die Skafa anschaulich ungeordnet. Dies steht im Gegensatz zur metri- 
schen Ordnung und zur meist um die Skalenmitte gegebenen Symmetric, die man bei her- 
kommlichen Skalen findet. 
In einer Reihe von psychophysikalischen Experimenten vvurden Funktionsweise und Giite der 
FKS untersucht. In Experiment I war es Aufgabe des Pb, die anschaulichen Graven einer 
Fleckenserie (25 GrbBen flachenwurzelgleichabstandig zwischen 3.7 und 365.3 cm") anhand 
einer von drei FKS (eine griine und zwei graue Varianten) in vier Durchgangen einzustufen. 
Die Kontrollgruppe stuftc im zweistufigen Kategorienunterteilungsverfahren (KU) ein, das 
sich in vielen Studien als phanomenadaquate und prazise Skalierungstechnik erwiesen hat und 
sich deshalb als Referenzmethode hervorragend eignet. Die Flecken wurden auf einem GroB- 
monitor sukzessiv dargebotcn. Der Pb war zu Versuchsbeginn liber den GroBenumfang der 
Fleckenserie orientiert! Es zeigte sich kein Unterschied zwischen den normierten GroBefunk- 
tionen der drei FKS-Varianten und des Kategorienunterteilungsverfahrens. Allerdings liegen 
die intra- und interindividuellen Streuungen und die mittlere Antwortzeit der FKS hbher als 
die entsprechenden KU-Statistiken. Die FKS fiihrt also zur gleichen MaBfunktion wie die Re¬ 
ferenzmethode. ist jedoch ungenauer und weniger leicht zu handhaben. 
Dem Pb stehen im Prinzip zwei Verfahrensweisen offen, die anschauliche GroBe des Reizes in 
eine Farbkraftigkeitsstufe umzusetzen. Er bildet sie entweder auf die in neun Stufen variie- 
rende anschaufiche Kriiftigkeit der Skala ab (Farbkriiftigkeitsmetrik) Oder auf den Kraftig- 
keitsrang innerhalb der Skala (Rangmetrik). Sind die Stufen der FKS aquidistant, so ftihren 
beide Vorgehensweisen zum gleichen Resultat. Variiert man die Kraftigkeitsabstufung, so ist 
nur im Fall der Kraftigkeitsmetrik cine entsprechende Variation der MaBfunktion zu erwarten. 
Die drei verwendeten^FKS unterschieden sich leicht in ihrer Kraftigkeitsabstufung (Leucht- 
dichtemessung. Farbkraftigkeitskategorisierung). Die Tatsache, daB sich dennoch kein Unter¬ 
schied der MaBfunktionen findcn lieB, weist darauf hin, daB die Pbn die einzustufende Eigen- 
schaft nicht direkt auf die Farbkraftigkeit, sondem auf den Kraftigkeitsrang abbilden. Die Ex¬ 
ploration der Pbn ergab, daB die FKS zu Versuchsbeginn ”in Ordnung gebracht” wird. Der Pb 
orientiert sich dariiber, was die krtiftigste, die zweitkraftigste usw. Stufe der Skala ist, und 
verwendet die einzelnen Stufen als Kategorien, die (nicht numeral Oder verbal bezeichnct, 
sondern) liber die Farbkraftigkeit etikettiert sind. 
In Experiment II wurde eine simultan gebotene Strichserie mit zwei dcutlicher verschieden 
abgestuften Grauvarianten dcr FKS skaliert. Wiederum ergaben sich keine Unterschiede in 
der Form der MaBfunktion. 

Anschrift: Psychologisches Institut. Lehrstuhl III, Universitat Wiirzburg 
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Xitel: 
Die ZVS als Entscheidungssystem 

Die ’Zentralstelle fur die Vergabe von Studienplatzen’ (ZVS) hat durch die Einfuhrung des 

’Numerus Clausus’ (NC) fur bestimmte Studiengange eignungsdiagnostische Aufgaben iiber- 

nommen. In zahlreichen Studien wurde der Abitumote allerdings nur maflige Pradiktions- 

kraft fiir den Studienerfolg attestiert. Wie die gemessenen Validitaten mit dem relativen 

Anteil an korrekten Allokationsentscheidungen (Vergabe bzw. Verweigerung eines Studien- 

platzes) zusammenhangen, bleibt dabei zunachst unklar. 

In der vorgestellten Arbeit wird ein mathematisches Modell des NC-Zulassungsver- 

fahrens entworfen. Grundlage dafiir bildet das Regressionsmodell von Taylor & Russell. 

Dieses wurde so verallgemeinert, daB eine bivariate Normalverteilung von Pradiktor- und 

Kriteriumsdaten nicht mehr vorliegen muB und fiir das Kriterium Rangskalenniveau 

ausreicht. Damit laflt sich berechnen, welcher Anteil an Fehlklassifikationen zu erwarten ist, 

wie sich das ZVS-Verfahren von einem Losverfahren unterscheidet und welchen zusatzlichen 

Gewinn Hochschuleingangstests, insbesondere der Test fiir medizinische Studiengange’ 

(TMS), erwarten lassen. Fur den Fall, daB Selektions- und Basisrate nicht identisch sind, 

lassen sich allgemeinere MaBe angeben, die Grundlage einer Kosten/Nutzen-Analyse sein 

konnen. In Simulationen mit Daten, die der Literatur entnommen wurden, zeigte sich, daB 

im Vergleich zu einem Losverfahren das ZVS-Verfahren den Anteil an Fehlallokationen urn 

20 bis 30% vermindert. Wird ein Studieneignungstest durchgefuhrt, beispielsweise der TMS, 

werden dariiber hinaus weitere ca. 8% korrekt angenommen Oder abgelehnt. 

Es wird deutlich, daB das allgemeine Auswahlverfahren der ZVS weit davon entfemt 

ist, perfekte Allokationsentscheidungen zu treffen. Mit der Abiturdurchschnittsnote als allei- 

nigem Pradiktor kann es jedoch kein effizienteres Verfahren geben. Es ist nicht zu erwarten, 

daB es durch zusatzliche Pradiktoren zu wesentlichen Verbesserungen in der Allokationsgiite 

kommen kann, da selbst der TMS nur einen relativ geringen zusatzlichen Zugewinn bei 

wesentlich erhdhtem Aufwand liefert. 

Anschrift Freie Universitat Berlin 
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Xitel: Satzkomplexitat. Behalten und Sprechflussigkeit 

In der vorliegenden Untersuchung wurde gepruft, wie fliissig Satze unterschiedlicher 
Komplexitat von stottemden und nichtstottemden Erwachsenen miindlich reproduziert 
werden. Derselbe Satz wurde in vier verschiedenen Komplexitatsvarianten dargeboten. 
Subjekterweiternde Satze wurden entweder als Relativsatz in einem Hauptsatz 
integriert, oder als eigenstandige Erweiterungssatze dargeboten. Eine weitere Komplex- 
itatsvariation bestand darin, daB dieselben Nomina iiber zwei- bzw. dreistellige Verben 
zu einem Satz verbunden wurden. Dieses Satzmaterial wurde schriftlich in einem 
selbstgetakteten Leseversuch dargeboten und satzweise unmittelbar im AnschluB an die 
Darbietung daran miindlich reproduziert. Als abhangige Variablen wurde die Anzahl 
wbrtlich korrekter Reproduktionen und die Haufigkeit verschiedener Arten von 
Unfliissigkeiten (Pausen, normale Unfliissigkeiten und Stottem) gemessen. An dem 
Experiment nahmen 24 Nichtstotterer und 25 Stotterer teil. Die Ergebnisse werden 
gegenwartig varianzanalytisch und regressionsstatistisch ausgewertet und sollen 
AufschluB dariiber vermitteln, ob sich beide Versuchsgruppen darin unterscheiden, an 
welchen Satzpositionen Unfliissigkeiten auftreten, wie diese durch Satzkomplexitat 

beeinfluBt sind und wie sie mit Behaltensleistungen zusammenhangen. 

Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fur Psychologic 

44780 Bochum 
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Xitel: Die Auswirkungen von wiederholter MeinungsauBerung 
auf die Polarisierung von Einstellungen 

In fruhercn Forschungen (Downing, Judd, & Brauer, JPSP. 1992) konntcn wir zcigcn, dall 

wicderholle MeinungsiiuLlerung zu cincr Polarisierung von Einstellungen luhrt. Je hauliger 

Vpn ihre Mcinung zu cinem bestimmlen Themengebiet verbalisieren, desto cxtrcmer werden 

ihre Einstellungen auf diesem Gcbiet. Dieser ElTekt wurde in Versuchen gezeigt, in dencn die 

Vpn mit dcm Versuchsleiter allein waren, und kann daher nicht auf inlerpcrsonelle Faktorcn 

zuriickzufiihren sein. Unscre neueren Forschungen (Brauer, Judd. & Gliner, JPSP. in press) 

unlersuchen, ob dieser Effekt auch in Situalionen existiert, in denen soziale Interaktion mit 

anderen stattfindet. Wir balen Gruppen von 4 Personen, eine Reihe aktueller Themcn zu 

diskutieren. Wahrend dieser Diskussionen haben wir die Haufigkeil, mil der die Vpn iiber 

jedes Thema redeten, und die Haufigkeil, mit der sie andere Gruppenmitglieder iiber jedes 

Thema reden himen. manipulierl (Sludie 1) bzw. gemessen (Studie 2). Die Ergebnisse 

bclegen, daiJ sowohl inlerpcrsonelle Faktorcn (andere reden heiren) als auch intrapersonelle 

Fakloren (wicderholle MeinungsauBerung) zur Polarisierung von Einstellungen beitragen. 

Dicse Befunde keinnen nicht durch tradilionellc Intcrprclalioncn des Gruppcnpolarisicrungs- 

Phiinomens erkliirt werden, nach denen ausschlicBlich die Beitriigc dcr anderen dafiir 

verantwortlich sind, daB die Einstellungen des einzclncn Gruppenmitglieds extremer werden. 

Unsere Forschungen ergiinzen die Arbeiten anderer Sozialpsychologcn, die iihnlichc 

Fragestellungcn unlersucht haben: Tesser (AESP, 197<S) konnle zeigen, daB verliingcrtcs 

Nachdenkcn iiber die eigene Bewertung zu extremeren Einstellungen fiihrt. Wiederholles 

Anschen dcs Einstellungsobjekts kann unter bestimmlen Umsliinden ebenfalls eine 

Polarisierung von Einstellungen vcrursachcn (Brickman et al., JESP. 1972). Unserc neueren 

Forschungsergebnis.se verstarken die theorctische Position, dab die wicderholle Verarbcitung 

dcs Einstellungsobjekts zu cincr simplifizierten Kcprasentation dieses Objekts im Gedachtnis 

fiihrt, was dann cine Einslcllungs-Polarisicrung nach sich zieht. 
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Titel: 

Michael Brecht und Bruno Preilovvski 

Merkmalsintegration und Aufrnerksamkeit im visuellen 
und im Vibrissensvstem der Ratte 

Ober die Messung von Suchzeiten nach einem Zielobjekt in einer Anzahl von 
Stdrobjekten wurden bei Ratten Mechanismen von Objekterkennung und 
Merkmalsintegration untersucht. Albino- und blinde Ratten wurden trainiert, 
durch Form, GroBe oder Textur unterschiedene suBe von bitteren Keksen zu 
diskriminieren. Die Suchzeiten von Albinotieren in derartigen 
Diskriminationsaufgaben weisen auf parallele (das Absuchen melirerer Objekte 
auf einmal) Suchprozesse hin, wenn das Zielobjekt an einem Merkmal (Form 
oder GroBe) von den Stdrobjekten zu unterscheiden ist. MuB das Zielobjekt 
dagegen anhand einer Merkmalskombination (GroBe und Form) identifiziert 
werden, deuten die Suchzeitmessungen auf einen seriellen, sich durch Finden des 
Zielojekts selbstbeendenden Suchvorgang hin. Im Gegensatz dazu bei blinden 
Tieren, die die Aufgabe mit Hilfe ihrer Vibrissen Idsten, deuten die 
Suchzeitergebnisse fur alle Suchbedingungen einen seriellen Verlauf an. Die 
Resultate der Albinoratten sind grundsatzlich den Ergebnissen der Untersuchung 
zur menschlichen visuellen Wahmehmung ahnlich; nach Treisman weisen solche 
Ergebnisse daraufhin, daB das Verbinden von Merkmalen zu Objekten ein 
serieller aufmerksamkeitserfordender ProzeB ist. Folgt man dieser Interpretation 
so zeigen die Ahnlichkeiten von Ratten- und Humandaten, daB der 
AufrnerksamkeitsengpaB fur Merkmalsintegration ein selir generelles 
Charakteristikum der visuellen Wahmehmung der Saugetiere darstellt. 

Anschrift: Michael Brecht und Professor Ph D. Bruno Preilowski, Universitat Tubingen 
Weissenau. Abteilung Klinische und Physiologische Psychologic 
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Xitel: 

C. Breitenstein, I.Daum & S. Spieker 

Effekte dopaminerger Medikation auf Gedachtnis- 
leistunqen bei der Parkinsonschen Krankheit 

In Untersuchungen zu kognitiven Leistungsveranderungen bei der 
Parkinsonschen Krankheit wurden Defizite bei verbalen Gedacht- 
nisleistungen, bei der visuell-raumlichen Informationsver- 
arbeitung sowie bei Leistungen, die Frontalhirnfunktionen be- 
treffen, berichtet. In der Literatur wird bislang noch kontro- 
vers diskutiert, ob ein Teil der kognitiven Beeintrachtigungen 
auf die pharmakologische Behandlung (Levodopa oder Anticholi- 
nergika) zurtickgefiihrt werden kann. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde die kognitive Leistungs- 
fahigkeit von de novo (unmedizierten) Parkinsonpatienten (n=24) 
mit Hilfe einer umfassenden neuropsychologischen Testbatterie 
erfaftt, in der die Uberprufung von Gedachtnisleistungen und 
Frontalhirn-Funktionen im Mittelpunkt stand. Des weiteren wurden 
die Effekte affektiver Variablen (subjektive Befindlichkeit, de¬ 
pressive Verstiminung) kontrolliert. Die Testung wurde drei Mona- 
te spater, nach Erreichen einer "stable dose" der dopaminergen 
Medikation, wiederholt. Die Leistungen wurden mit denen der 
Erstuntersuchung sowie mit den Leistungen einer hinsichtlich 
Alter und IQ parallelisierten Kontrollgruppe (n=17) verglichen. 

Vor Beginn der medikamentosen Therapie zeigten die Parkinson 
Patienten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant schlech- 
tere (unmittelbare und verzdgerte) verbale Behaltensleistungen, 
wenn semantische Organisation als Gedachtnishilfe benutzt werden 
konnte. Demgegeniiber lagen die "frontalen" Leistungen insgesamt 
im Normbereich, nur beim Generieren von Substantiven einer se- 
mantischen Kategorie ("Wortf liissigkeit") zeigten die Patienten 
Leistungsdefizite. 

Bei der wiederholten Testung (stabiler Medikamentenspiegel) 
verbesserten sich die Parkinson Patienten bei der unmittelbaren 
Wiedergabe verbalen Materials in dem Subtest signifikant, in 
welchem die adaquate Bewaltigung der Aufgabe von selbstiniti- 
ierten Losungsstrategien abhangig war. Dariiber hinaus war die 
Anzahl der Zufallsfehler im Wisconsin Card Sorting Test signifi¬ 
kant reduziert. Im Hinblick auf das AusmaB der depressiven Ver- 
stimmung konnte eine signifikante Verbesserung im Beck Depres- 
sionsinventar aufgezeigt werden. Signifikante Verschlechterungen 
bei der wiederholten Testung zeigten sich sowohl im Hinblick auf 
die Tempo- wie auch auf die Sorgfaltsleistung in einem Aufmerk- 
samkeits-Belastungstest. Es ergaben sich somit Hinweise auf 
verbale Arbeits- und Langzeitgedachnisstdrungen im Fruhstadium 
der Parkinsonschen Erkrankung, wobei die unmittelbare verbale 
Erinnerungsleistung sowie die depressive Verstimmung durch die 
Medikation giinstig beeinfluBt werden konnte. Ein negativer Ein- 
fluB der Medikation konnte filr psychomotorische Aufmerksamkeits- 
leistungen aufgezeigt werden. 

Mit Unterstutzung der DFG (Da 259/1-2) 
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Titel: 

Sascha Breker & Thomas Schulz 

Gibt es kapazitative Verdiinnung ? 

Kahneman & Chajczyk (JEP: HPP, 1983) haben ein Experiment 
vorgestellt, in dem Stroop-Interferenz (Verlangsamung der 
Reaktion beim Farbebenennen durch ein irrelevantes Wort) 
reduziert wird, wenn im Gesichtsfeld ein zusatzlicher (Wort-) 
Distraktorreiz gezeigt wird. Der Effekt wurde von Yee & Hunt 
(JEP: HPP, 1991) bestatigt. Kahneman, Treisman u. Mitarbeiter 
sehen den Effekt als Komplement zu den sogenanten Filterkosten: 
ein Distraktorrreiz im visuellen Feld zieht visuelle 
Aufmerksamkeit ab; ein irrelevanter Interferenzreiz bekommt, da 
innerhalb des Fokus des relevanten Attributs stehend, zuviel 
Aufmerksamkeit mit. Durch die Distraktionswirkung eines weiteren 
irrelevanten Reizes kann also Interferenz reduziert (d.h. 
Aufmerksamkeit 'verdtinnt') werden. Dies scheint z. Zt. eine der 
scharfsten, d.h. klar testbaren, Hypothesen in der 
Aufmerksamkeitstheorie zu sein. - Schulz & Liebing (ZEAP, 1991) 
haben nun Daten vorgestellt, nach denen die Stroop-Interferenz 
selbst groBenteils durch Rekodierung (Sprechen auf Farbe) bedingt 
ist, w&hrend die Selektionskosten von Farbe gegen Wort nur in 
einer Art Kern-Interferenz enthalten sind. Diese Enkodierungs- 
interferenz wird durch Antworten mit farbigen Tasten auf das 
Farbattribut im Stroopreiz gemessen. Es liegt nahe zu vermuten, 
daB 'Verdiinnung' nicht an den Rekodierungskomponenten, sondern 
eben an dieser Kern-Interferenz ansetzt. Weiterhin gibt es 
Befunde, nach denen auch generelle (nicht visuell gebundene) 
Verdiinnung durch Zweitaufgaben (konkurrentes Artikulieren) zu 
erzielen ist (Martin, 1978). In einem ersten Anlauf sollte diese 
generelle Verdiinnung bei Enkodierungsinterferenz gepriift werden. 
Die Ergebnisse eines ersten Experiments mit 30 Vpn zeigen einen 
EinfluB der Artikulationsbedingung als Zweitaufgabe jedoch nur 
als leichte Erhohung der Fehlerraten. Es wird diskutiert werden, 
daB diese Daten wider das generelle Verdiinnungsmodell noch ein 
Modell parallel arbeitender, nur durch Reaktionsinhibition 
kontrollierter Module ('selection for action’), sondern, wenn 
iiberhaupt, das Einfachmodell einer moglicherweise einzigen, 
zentralen begrenzten Ressource (das Trivialmodell der Aufmerk¬ 
samkeit) stiitzen. 

Fakultat fiir Psychologie, Ruhr-Universitat 
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Titel: 

Brdmer, Philip und Diehl, Michael 

Zielsetzung bei Gruppenarbeit: Der EinfluB von 
Gruppenwirksamkeit und Intergmppenvergleich. 

Wahrend die leistungsfbrdernde Wirkung spezifischer, schwieriger Ziele bei 
Einzelarbeit gut belegt ist, gibt es nur wenige empirische Belege fur die 
Giiltigkeit der Zielschwierigkeitsfunktion bei Gruppenarbeit Daher wurde 
eine experimentelle Untersuchung durchgefuhrt, in der der EinfluB von 
Zielsetzung auf die Gruppenleistung uberpriift werden sollte Aufgrund der 
Arbeiten von Bandura und Mitarbeitem wurde davon ausgegangen, daB sich 
die wahrgenommene Gruppenwirksamkeit in gleicher Weise fbrdemd auf die 
Gruppenleistung auswirken sollte wie dies bei der Wirkung der wahr- 
genommenen Selbstwirksamkeit auf die individuelle Leistung der Fall ist 
Deshalb wurde zusatzlich zur Zielschwierigkeit die wahrgenommene 
Gruppenwirksamkeit experimentell manipuliert. Weiterhin wurde ange- 
nommen, daB die Mdglichkeit des Leistungsvergleichs mit anderen Gruppen 
eine der Zielsetzung vergleichbare Wirkung auf die Leistung hat und daher 
vermutet, daB sich die Zielsetzungsmanipulation nur dann auswirken sollte, 
wenn keine Mdglichkeit des Intergruppenvergleichs besteht 
Zur Uberpnifung dieser Annahmen wurde eine experimentelle Untersuchung 
mit 32 Gruppen mit je drei studentischen Versuchspersonen durchgefuhrt In 
einer ersten Phase muBten die Gruppenmitglieder getrennt voneinander 
sogenannte Wortkombinationsaufgaben Idsen. Dabei geht es darum, zu drei 
vorgegebenen Substantiven ein viertes Substantiv zu finden, das in 
Kombination mit jedem dieser drei Substantive ein sinnvoll zusammen- 
gesetztes Wort ergibt In der ersten Phase wurden sehr leichte Aufgaben 
gewahlt, um alien Versuchspersonen eine hohe Selbstwirksamkeits- 
einschatzung zu ermdglichen In der zweiten Phase wurde die 
Gruppenwirksamkeit manipuliert, indem die Halfte der Gruppen vorwiegend 
leichte, die andere Halfte jedoch vorwiegend schwere Wortkombinations¬ 
aufgaben zu Idsen hatten In der dritten Phase sollten die Gruppen mdglichst 
viele, mindestens jedoch 20 bzw 50 Wortkombinationsaufgaben 
konstruieren, wobei der Halfte der Gruppen mitgeteilt wurde, daB ihr 
Leistungsergebnis mit dem der anderen Gruppen verglichen und eine 
Rangreihe aller Gruppen gebildet wurde Der anderen Halfte wurde ein 
solcher Intergmppenvergleich nicht angekundigt 
Die Ergebnisse zeigten, daB die Gruppen bei hoher Zielsetzung signifikant 
mehr Wortkombinationsaufgaben konstmierten als bei niedriger Zielsetzung 
Die erwartete Interaktion mit dem Intergmppenvergleich war dagegen nur 
tendenziell signifikant Die manipulierte Gruppenwirksamkeit wirkte sich 
nicht auf die quantitative Gruppenleistung aus Allerdings machten die 
Gruppen in der Bedingung geringer Gruppenwirksamkeit signifikant mehr 
Fehler als die Gruppen in der Bedingung mit hoher Gruppenwirksamkeit. Die 
Befunde werden in Bezug zu Lockes Zielsetzungstheorie, Banduras sozial- 
kognitiver Motivationstheorie und Tajfels Theorie der sozialen Identitat 
diskutiert 

Anschrift: DipLPiych. Philip BrAmen UniversitSt Tubingen, Psycbologixhes 
Institut, Friedrichstrafle 21, D-72072 TObingen 

Prof. Dr. Michael Diehl: UniversitSt Mannheim, Mikrosoziologie und 
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Xitel: Verstehen Personen unsere Denkprobleme so wie wir es glauben? 

Autor(en): Patrick Broome & Albert Ziegler 

Anschrift: Universitat Miinchen 

Leopoldstr. 13 

80802 Miinchen 
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In den theoretischen Erklarungen kategorialen syllogistischen SchluBfolgems 

wird das semantische Verstandnis der Pramissen zumeist a priori vorausgesetzt. 

Beispielsweise postuliert Johnson-Laird ein nahezu perfektes Verstandnis der 

Pramissen. Geht jedoch eine Theorie von falschen Reprasentationsannahmen 

aus, entwertet dies ihre Erkiarung der gezogenen SchluBfolgerungen, da diese 

vom jeweiligen Problemverstandnis abhangig sind. Notwendig ist es deshalb, 

logischsemantisches Verstandnis/Reprasentation der Pramissen und Inferenzen 

gleichermalten zu erheben. 

In der vorliegenden Studie wurde bei 30 Personen das semantische 

Verstandis der Pramissen gemessen sowie ihre Fahigkeit, syllogistische 

Denkprobleme zu Ibsen. Dadurch ist es mbglich, die SchluBfolgerungen auf das 

semantische Verstandnis der Pramissen zu beziehen. Die Auswertungen sind 

noch im Gang. 
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Titel: Prozefidissoziation: Probleme durch verzerrte Parameterschatzungen 
und ihre Korrektur in einem erweiterten Model! 

Jacobys (1991) Konzept der Prozefidissoziation hat viel Beachtung gefunden als eine potentiell 

sehr niitzliche Technik, um „kontrollierte“ von „automatischen“ kognitiven Prozessen zu tren- 

nen. Ein gravierendes Problem des von Jacoby vorgestellten Modells ist, dafi Rateverhalten der 

Versuchspersonen und damit potentielle Antworttendenzen nicht beriicksichtigt werden. 

In drei Experimenten haben wir filr eine Ja-Nein-Rekognitionsaufgabe gepriift, ob und wie Ant¬ 

worttendenzen die Parameterschatzungen fur kontrollierte und fur automatische Prozesse beein- 

flussen. Antworttendenzen wurden manipuliert Uber das Verhaltnis verlangter „alt“- und „neu“- 

Antworten (Experiment 1), fiber unterschiedliche Valenzen ffir korrekte „alt“- und „neu“-Ant- 

worten (Experiment 2) und fiber Instruktionen, die entweder fiber unterschiedliche Verhaltnisse 

verlangter „alt“- und „neu“-Antworten aufklarten oder nicht (Experiment 3). Die Ergebnisse die- 

ser Experimente zeigen, dafi in Jacobys Originalmodell die Antworttendenzen falschlicherweise 

entweder automatischen oder kontrollierten Prozessen oder beiden zugleich zugeschrieben wer¬ 

den. 

Wir sfellen ein erweitertes Modell vor, das Rateverhalten explizit berficksichtigt. Aufierdem inte- 

griert dieses erweiterte Modell verschiedene Varianten des Mefimodells ffir die Prozefidissozia- 

tionsprozedur, die durch die Annahme von Unabhiingigkeit, Redundanz und Exklusivital kon- 

trollierter und automatischer kognitiver Prozesse impliziert werden. Ffir die Daten aus alien drei 

Experimenten liefert das erweiterte Modell im Gegensatz zu Jacobys Originalmodell relativ un- 

verzerrte Schatzungen der Beitrage kontrollierter und automatischer Prozesse zu den Erinne- 

rungsleistungen. 

Literatur 

Jacoby, L.L. (1991). A process dissociation framework: Separating automatic from intentional 

uses of memory. Journal of Memory and Language, 30, 513-541. 
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Titel: Der EinfluB des Wissenserwerbs auf sprachliche Lokaiisationen. 

Zur Blickpunktbezogenheit mentaler Raumreprasentationen. 

Mentale Reprasentationen raumlicher Anordnungen enthalten neben den Einzelkompo- 

nenten und ihren Positionen unter anderem auch Blickpunktinformationen DaB es sich 

hierbei um die visuelle Perspektive handelt, unter der die Konstellation wahrgenommen 

wurde, ist allenfalls impliziter Bestandteil entsprechender Theorien Thema des Referats 

ist es, empirische Evidenzen fur diesen Sachverhalt aufzuzeigen: Der Wissensenverb 

determiniert den Blickpunkt intemer Raumreprasentationen Als Indikator werden 

sprachliche Lokaiisationen herangezogen. 

Vermittelt ein Sprecher Informationen uber Raum. etwa im Rahmen einer Wegauskunft, 

so geschieht dies zumeist mit einem bestimmten Blickpunkt. etwa bei Verwendung der 

Richtungsprapositionen "vor", "hinter", "links", "rechts". Sind Sprecher und Partner nicht 

koorieniert, d.h. verwenden sie nicht denselben Blickpunkt, so ist das Gelingen der 

Kommunikation gefahrdet. In unseren Untersuchungen wurden Situationen hergestellt, in 

denen der Blickpunkt des Sprechers im Rahmen des Wissenserwerbs nicht den Erfor- 

demissen der Kommunikationsituation entsprach Er muBte zur Bewaltigung der gestell- 

ten Aufgabe den eigenen Blickpunkt zugunsten des Partners aufgeben Genau dies aber 

gelang den Versuchspersonen in einer Reihe von Experimenten nicht: Sie behielten ihren 

Blickpunkt bei und lokalisierten aus Partnerperspektive inadaquat, d.h. sehr aufwendig 

oder falsch. Dieses Befundmuster bleibt auch dann stabil, wenn einer richtigen Lokalisa- 

tion flir den Partner groBere Bedeutung zukommt, oder die Aufgabenstellung erleichtert 

wird. 

Anschrift: 
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Xitel: 

M. Bulla-Hellwig, R. Guder, Ch. Hemschemeier, 
W. Hartje, J. Vollmer & E. B. Ringelstein 

Der EinfluO von Erfahrung auf die zerebrale Lateralisierung 
und Aktivierung am Beispiel mentaler Rotationsaufgaben 

Wir gingen der Frage nach, ob sich fiinktionelle Hemispharenasymmetrien in 
Abhangigkeit vom Grad der Geiibtheit fur kognitive Aufgaben andem. 30 Versuchs- 
personen bearbeiteten eine gesichtsfeldabhangig dargebotene mentale Rotationsaufgabe 
in 3 Durchgangen mit je 48 Entscheidungsaufgaben. Funktionelle Flemispharen- 
asymmetrie wurde zum einen fiber die Reaktionszeit fur eine richtige Entscheidung 
ermittelt (psychologischer Parameter der EfFektivitat). Zum anderen wurde mithilfe 
der simultanen transkraniellen Doppler-Sonographie (TCD) die Anderung der Durch- 
blutungsgeschwindigkeit als MaB fur die aufgabenabhangige zerebrale Aktivierung 
erfaflt (physiologischer Parameter). Hinsichtlich der EfFektivitat wurde bei ungeiibten 
Probanden eine rechtshemispharische Uberlegenheit erwartet; zudem sollte die Aufgabe 
durch mentale Rotation gelbst werden und die Reaktionszeit mit dem Rotationswinkel 
variieren Bei zunehmender Geiibtheit mit der Aufgabenstellung wurde ein Strategie- 
wechsel erwartet: Die Aufgabe wird aus dem Gedachtnis gelost, und die Reaktionszeit 
variiert nicht mehr mit dem Rotationswinkel Eine funktionelle Uberlegenheit der 
rechten Hemisphare wurde nicht mehr erwartet Es wurde weiterhin angenommen, daB 
die effektivere Leistung mit erhbhter zerebraler Aktivierung einhergeht. 

Die Ergebnisse sprechen fur deutliche UbungsefFekte. Wie erwartet, lieB sich bei 
zunehmender Erfahrung (Geubtheit) mit der mentalen Rotationsaufgabe eine funktio¬ 
nelle Hemispharenasymmetrie auf psychologischer Ebene nicht mehr nachweisen. Dabei 
konnte der Strategiewechsel von einer Losung durch Rotation zu einer Losung durch 
Geddchtnisabruf nicht belegt werden; vielmehr wurde die Strategic der Rotation im 
Verlauf der Aufgabenbearbeitung weiterentwickelt und optimiert. Entgegen der Er- 
wartung ging zunehmende kognitive EfFektivitat mit der Abnahme der zerebralen 
Aktivierung einher. Dies deutet auf eine Okonomisierung des Einsatzes neuronaler 
Ressourcen bei zunehmender Erfahrung mit kognitiven Aufgaben hin. 

Anschrift: Dr. Michael Bulla-Hellwig, 
Universitat Bielefeld, Abteilung Psychologic 
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Xitel: NMDA-Rezeptoren UND VERHALTENSSENSIBILISIERUNG: 

UNTERSCHIEDLICHEEFFEKTE VONMK-801 UND COCAIN 

Psychostimulantien wie Cocain, Amphetamin oder Apomorphin induzieren in 
Versuchstieren eine lokomotorische Aktivitat, die sich bei wiederholter Ver- 
abreichung trotz gleichbleibender Dosis steigert. Es ist bekannt, daB sich 
diese Substanzen auch nach langeren Entzugszeiten sensibilisierend auf das 
Dopaminsystem auswirken. Geht man von den bekannten, relativ kurzen 
Halbwertzeiten dieser Substanzen aus, so kann eine langandauemde Veran- 
derung des Nervensystems vermutet werden. Eine solche Plastizitat wird u.a. 
durch NMDA-Rezeptoren vermittelt. Die pharmakologische Blockade von 
NMDA-Rezeptoren mit non-kompetitiven Antagonisten wie MK-801 gilt als 
effektiv bei der Verhinderung von Sensibilisierungseffekten auf Drogen wie 
Cocain. 
In der vorgestellten Studie wurde das Lokomotionsverhalten von Ratten auf 
die Gabe von submotorischen Dosen von Cocain und MK-801 bzw. die 
Kombination von beiden untersucht. Die Fragestellung lautete: Kann durch 
die Blockade von NMDA-Rezeptoren eine Sensibilisierung auf Cocain ver- 
mieden werden? Hierzu wurden vier Versuchsgruppen gebildet, die in je 
neun Tests entweder nur mit physiologischer Kochsalzldsung oder in jedem 
dritten Test mit MK-801 (0,1 mg/kg), Cocain (lOmg/kg) oder beidem behan- 
delt wurden. 
Nach der ersten Drogenbehandlung zeigten solche Tiere eine Hyperaktivitat, 
die mit MK-801 und mit Cocain behandelt worden waren. Nach der dritten 
Drogenbehandlung zeigten die zuvor genannten und die nur mit MK-801 
behandelten Tiere Hyperaktivitat. Die in den letzten drei Tests als Sensibili- 
sierung interpretierte Hyperaktivitat zeigte sich also nur bei den mit dem 
NMDA-Rezeptorblocker behandelten Tieren und zwar sowohl nach der Be- 
handlung, als auch in den beiden vorhergegangenen drogenfreien („base- 
line“-) Tests. 

Anstelle einer Vermeidung von Sensiblisierung erzeugte der Antagonismus 
von NMDA-Rezeptoren eine Verhaltenssensibilisierung auf Umgebungs- und 
Drogenstimuli. Entgegen der eingangs erwahnten Vermutung scheint die 
Blockade von NMDA-Rezeptoren eine wirkungsvolle Behandlungsmdglich- 
keit zur Erzeugung von Sensibilisierungseffekten darzustellen, jedoch nicht 
zu deren Verhinderung. 

1 SUNY Health Science Center and VA Medical Center, 
Syracuse, NY (USA) 

2 Institut fur Phystologische Psychologic I, Universitat Diisseldorf, 
Uruversitatstr 1,40225 Diisseldorf 
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Titel: 

B. Claus, D. Durstewitz, E. Fricke, U. Schmid & K. Eyferth 

Induktion von Perspektive in raumlichen Situationsmodellen 
in Abhangigkeit vom sprachlichen Ausdruck 

Es werden zwei Untersuchungen vorgestellt, die auf einer Serie von Experimenten von 

Franklin & Tversky (1990), Bryant, Tversky & Franklin (1992) und Franklin, Tversky & Coon 

(1992) aufbauen. In diesen Experimenten wurde gezeigt, daB Leser in aufgrund textueller 

Beschreibungen aufgebauter raumlicher Situationsmodelle unterschiedliche vorgestellte 

Perspektiven einnehmen, die sich anhand der mentalen Verfugbarkeitsmuster von Objekten aus 

dem Raum differenzieren lassen. Unser Anliegen war es, zu untersuchen, inwieweit die in den 

Raumbeschreibungen verwendeten deiktischen Lokalisierungsausdrucke und unterschiedliche 

verbale Ausdrucke bestimmte Perspektiven induzieren, und ob sich unterschiedliche induzierte 

Perspektiven zur semantischen Differenzierung von Ausdrucken mit Wahmehmungsverben 

heranziehen lassen. Unser Textmaterial bestand aus kurzen Geschichten, in denen ein 

handelnder Protagonist in einem Raum beschrieben wurde. Die Position verschiedener Objekte 

wurde entweder relativ zum Protagonisten (z.B. "rechts von...") oder relativ zur virtuellen 

Perspektive eines Erzahlers (z.B. "An der rechten Wand...") festgelegt. In nachfolgenden 

Satzen wurden aktive Handlungen des Protagonisten oder passive Wahmehmungen mit 

Ausdrucken wie "Er sieht zum...", "Er geht zum...", "Er sieht den..." oder "Dort ist..." 

beschrieben. Zwar zeigen die Ergebnisse signifikante Unterschiede in den 

Verfugbarkeitsmustem in Abhangigkeit von der Raumbeschreibung und den verwendeten 

verbalen Ausdrucken, die auch darauf hindeuten, daB sich semanfische Aspekte von 

Ausdrucken mit Wahmehmungs- und Handlungsverben unterscheiden lassen, jedoch sind sie 

inkonsistent zu den von den oben genannten Autoren gefundenen Ergebnissen und sind nur 

schwer interpretierbar. Aus den Reaktionszeitmustem konnte die eingenommene Perspektive 

nicht eindeutig und konsistent mit verschiedenen theoretischen Vorstellungen ermittelt werden. 

Bryant, D.J., Tversky, B. & Franklin, N. (1992). Internal and external spacial frameworks for 

representing described scenes. Journal of Memory and Language, 31, 74-98. 

Franklin, N. & Tversky, B. (1990). Searching imagined environments. Journal of 

Experimental Psychology: General, 119 (1), 63-76. 

Franklin, N., Tversky, B. & Coon, V. (1992). Switching points of view in spacial mental 

models. Memory and Cognition, 20, (5), 507-518. 
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Tltel: 
-EFFECTS OF DIAZEPAM AND SLEEP DEPRIVATION ON MEMORY 
|a COMPARISON BETWEEN TWO VIGILANCE DECREASING 
I TREATMENTS _ _ 

A serious side-effect of the benzodiazepines is that they cause anterograde amnesia. Storage of new 
information perceived under the influence of benzodiazepines is affected. A hypothesis is that this is a 
result of a reduction in attention, induced by the sedatory or the vigilance lowering actions of the 
benzodiazepines. The question addressed in the present experiment is whether a lowering of vigilance 
is indeed the intermediate factor in impairing consolidation processes. To this end we used the method 
of sleep deprivation as an alternative method to induce a decrease in vigilance. Effects of sleep 
deprivation on memory were compared with those of the classic benzodiazepine diazepam. 
A group of twelve young male and female volunteers was composed. In a within design, subjects were 
subsequently exposed to three treatments. They underwent a night of total sleep deprivation, they 
received 15 mg diazepam or they got placebo. Dmgs were administered at 9 am and one hour later 
testing started. Sleep deprivation was also maintained till 10 am and testing of the sleep deprived 
subjects started at the same time. The testbattery consisted of the following items. A vigilance task in 
decision making, a reaction time task, a word pair addition test, a memory task with six 20-word lists 
with an immediate and delayed recall, a digit span task and. Finally, a fluency task. Furthermore, 
subjects answered the Thayer questionaire indicating the level of subjective activation, and three mood 
rating scales (MRS, POMS and VAS). 
In the memory tests a small condition difference was found in the word pair test for the correctly 
remembered items. A tendency to significance was found in the immediate recall in the number of 
words of the lists (ANOVA p< 0.07), while a significant difference was detected in the delayed recall 
45 minutes later (ANOVA p< 0.05). For the digit span as well as for the fluency tests no significances 
were detected. The activation and mood scales indicated that sleep deprivation produced the highest 
level of deactivation, with the most negative mood feelings. This was followed by diazepam and than 
by placebo. Moreover, subjects reported that they felt physically tired and exhausted after sleep 
deprivation, while they reported a more mental sedation after diazepam. This corresponded with the 
results of the vigilance and reaction time tasks in which significant condition effects were found, with 
sleep deprivation as the least vigilant condition, followed by diazepam and placebo. This also was in 
line with the fact that sleep deprived persons often had to be aroused during the tests. 
As expected, the results show that diazepam induced signs of anterograde amnesia. This was most 
evident in the delayed recall of the word tests. On the contrary, no such signs were obtained in the 
sleep deprived subjects. Sleep deprived subjects had almost the same memory scores as the placebo 
subjects. This despite the fact that vigilance tests showed that they had the largest level of deactivation 
and that they even had difficulties to stay awake during the experiment. Questionaires and verbal 
reports led us to conclude that the two ways of deactivating caused distinct feelings of sedation in the 
subjects, a more physical and a more mental one. A conclusion is also that deactivation is not always 
associated with amnestic processes. Some possibilities to explain these unexpected findings are 
suggested. A mental sedation leads to amnesia and a physical sedation does not, whereas a second 
explanation might be that amnesia is produced by a specific action of the benzodiazepines, and not by 
the intermediate of a lowering of attention. 
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Titel: 

Was machi das Uberqueren der StraBe fiir FuBganger gefahrlich? 

FuBgangerverhalten in Abhangigkeit von den wahrgenommenen Geschwindigkeiten sich 
nahernder Fahrzeuge. Eine experimentelle Untersuchung mit Kindern und Erwachsenen 

FuBganger, insbesondere Kinder sind im StraBenverkehr als schwachste Verkehrsteilnehmer ' 
besonders gefahrdet Fur Kinder im Alter von 6-8 Jahren (Einschulung) weist die Haufigkeit der i 

j FuBgangerunfalle international eine markante Spitze auf. Die Sicherheit von FuBgangern hangt u . 
| a entscheidend davon ab, ob und inwieweit sie in der Lage sind, die Geschwindigkeiten sich ; 
j nahernder Fahrzeuge korrekt einzuschatzen Mit den folgenden Experimenten soli erstens die 
j Validitat einer Laborsituation zur Untersuchung des Querungsverhaltens von FuBgangern 
; uberpruft und zweitens die Geschwindigkeitswahrnehmung und das resultierende 
I Querungsverhalten von Kindern untersucht und mit dem entsprechenden Verhalten erwachsener 
! Versuchspersonen verglichen werden i 

j 1 In der Realsituation gaben die am Rand der StraBe stehenden Versuchspersonen durch 
j Betreten einer vor ihnen liegenden FuBmatte an, zu welchem Zeitpunkt sie die StraBe vor einem 
j herannahenden Fahrzeug (Auto und Motorrad mit 10, 30 und 50 km/h, Fahrrad mit 10 und 30 
j km/h) gerade noch bequem uberqueren konnten, bzw durch Zuriicktreten auf eine hinter ihnen 
j liegenden FuBmatte, wann die StraBe auch schnell laufend nicht mehr uberquert werden kdnnte 
i In der Laborsituation wurde denselben Versuchspersonen die gieiche Aufgabe mithilfe von 
J Filmaufnahmen gestelit Gemessen wurden jeweils die Zeitlucken zwischen den Reaktionen der 
i Versuchspersonen und dem Eintrefl'en des jeweiligen Fahrzeugs am Uberquerungsort Die 
| Ergebnisse belegen eine gute Ubereinstimmung zwischen Real- und Laborsituation Tendenziell 

uben die Variablen "Fahrzeugart" und "Geschwindigkeit" in beiden Situationen den gleichen 
EinfluB auf die GrbBe der gewahlten Zeitlucken aus: Die Zeitlucken werden mit zunehmender 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge kleiner, d h , hbhere Fahrzeuggeschwindigkeiten (50 km/h) 
werden unterschatzt. Vor Autos sind die Zeitlucken groBer als vor anderen Fahrzeugen 

2 Die Wiederholung des Experiments in der Laborsituation mit Kindern im Alter von 6-8 Jahren 
und Erwachsenen bestatigte fur die Erwachsenen die Ergebnisse des vorangegangenen 
Experiments Der Vergleich der Ergebnisse von Kindern und Erwachsenen zeigt, daB die 
Zeitlucken der Kinder bei alien Versuchsbedingungen kleiner sind als die der Erwachsenen, was 
durch entwicklungsbedingte Defizite der Kinder bei der Geschwindigkeitswahrnehmung ’ 
begrundet sein konnte Die Ergebnisse machen deutlich, daB Kinder beim Uberqueren der StraBe j 
besonders gefahrdet sind 

Institut fur Psychologic, Universitat Regensburg, 93040 Regensburg 
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Titel: Gedachtnisveranderungen im Verlauf normalen Aherns: 

Parailelen zu "frontalen" Leistungsminderungen 

Empirische Untersuchungen zu den Auswirkungen normalen Aherns auf kognitive Funktionen 

zeigten, da(3 die freie Wiedergabe von Informationen mit zunehmendem Alter starken 

Leistungseinbufien unterliegt, wahrend nondeklarative Gedachtnisfunktionen und Rekognition 

weitgehend ahersinvariant sind Dieses Ergebnismuster ist dahingehend interpretiert worden, daB 

Ahern nachteilige Auswirkungen auf die Gedachtnisvorgange hat, die Aufmerksamkeit und 

Organisation beim Einspeichern oder beim Abruf erfordern Da kognitiven Prozesse dieser Art mit 

dem Frontalhim in Verbindung gebracht werden und deutliche degenerative Veranderungen des 

Frontalkortex im Verlauf des normalen Alterungsprozesses berichtet wurden, war Ziel der 

vorliegenden Studien zu untersuchen, ob mit zunehmendem Alter Gedachtnisprobleme auftreten, 

die denen jungerer Personen mit Frontalhirnschadigung vergleichbar sind. 

Funfzig gesunden Probanden, die auf funf Altersgruppen mit je 10 Probanden aufgeteih waren 

(20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 Jahre), wurde eine umfassende Testbatterie vorgegeben, 

anhand der die freie Wiedergabe und das Wiedererkennen von unterschiedlichen sprachlichen und 

visuellen Materialien, das Gedachtnis fiir zeitliche Reihenfolgen sowie das prospektive Gedachtnis 

uberpriift wurden In einer zweiten Studie wurden dieselben Tests 10 Patienten mit umschriebenen 

Frontalhirnschadigungen und 10 gesunden Kontrollpersonen vorgegeben 

Die Ergebnisse wiesen auf deutliche Parailelen zwischen den Leistungsminderungen im hbheren 

Lebensalter und bei Dysfunktion des Frontalhirns hin beide Personengruppen zeigten EinbuBen 

bei der freien Wiedergabe vor allem von organisiertem Material, beim Erinnern zeitlicher 

Reihenfolgen und bei prospektiven Gedachtnisleistungen. Defizite beim Wiedererkennen gingen 

sowohl bei alteren Personen als auch bei Patienten auf eine erhbhte Anzahl von falsch positiven 

Antworten zunick 

Die Resultate der vorliegenden Untersuchungen bestatigen die Hypothese, daB mit zunehmendem 

Lebensalter Leistungsminderungen bei den Gedachtnisvorgangen zu erwarten sind, bei denen die 

Organisation des zu behaltenden Materials und die Anwendung von Strategien forderlich sind, der 

Frontalkortex spielt bei der Vermittlung solcher Prozesse eine wichtige Rolle 

Mit fmanzieller Unterstutzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG Da 259/1-2) 
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Titel: 
The Placebo Effect in Pain Reduction: 
A test of the conditioning hypothesis. 

Three mechanisms have been put forward to explain placebo effects in relation to 
pain complaints: 1. decrease of anxiety, 2. reduction of pain expectations', 3. 
classical conditioning. Recently Voudouris et al. (1989; 1990) provided experi¬ 
mental evidence for a conditioning interpretation of placebo induced pain 
reduction. Voudouris showed that a neutral cream (placebo) can acquire pain 
reducing properties as a result of a conditioning procedure. Unfortunately, 
however, neither subjects’ pain expectations nor anxiety were concurrently 
recorded in these studies. Therefore, it can not be ruled out that the "conditio¬ 
ning" effect was mediated by reduced anxiety and/or reduced pain expactations. 

The present study aimed to disentangle the role of conditioning experiences, pain 
expectations, and anxiety in placebo induced pain reduction. On 3 sequential days, 66 
female undergraduate students were presented with a series of pain stimuli (electrical 
shocks). On dav 1 (pre-test) the relationship was assessed between obective pain 
intensity (mA) and self reported-pain. On day 2 (experimental session), half of the pain 
stimuli were presented while a cream (placebo) was applied. There were 3 groups: A 
conditioning (CC), an expectancy (EX), and a control (CO) group. Groups CC and EX 
were told that the cream would lead to a temporary localised analgesia. In contrast, 
group CO was informed that during half of the trials an inactive cream would be used. 

Group EX and CC were (falsely) told that the same objective pain intensity 
would be used during both cream and no-cream trials. In fact, for group CC shock 
intensity was halved during cream trials. Group CO were (correctly) informed that 
during cream trials the pain stimulation would be reduced to half the intensity of the 
no-cream trials. Thus only for group EX objective intensity was equal for cream and 
no-cream trials. The third session (post-test) was identical for all groups. Again, cream 
was used during half of the trials. Subjects were (correctly) instructed that the objective 
intensity would be equal during cream and no-cream trials. 

The results show that differences between self-reported pain on cream and no- 
cream trials strongly correlated with differential pain predictions. Meanwhile, 
conditioning experiences appeared to be the most convincing way to lower pain 
predictions for placebo trials. No influence of anxiety emerged. 

All in all, this study suggest a synthesis of the conditioning and the expectancy 

model of placebo effects. 

Anschrift: Department of Experimental Abnormal Psychology, 
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Titel: Deductive Reasoning and Pathological Anxiety 

Cognitive explanantions of pathological anxiety suggest that threat-related infor¬ 
mation is selectively picked out, weighted and transformed in such a way that 
"danger" schemata are not disconfirmed or are even strengthened and consequen- 
tely tend to persist. Therefore, cognitive therapies aim at teaching the client to 
test danger expectations against reality. 

Most research into cognitive processing in anxiety disorders has concen¬ 
trated on attentional and judgmental biases. However, although the therapeutic 
process can be compromised by biases in attention and judgment, it is also 
heavily dependent on clients’ ability to draw appropriate conclusions on basis of 
the collected evidence. Thusfar, clients’ ability to reason with emotional informa¬ 
tion has received only marginal attention in experimental research. The present 
study is an attempt to further explore this issue. 

Groups of anxious (social phobic/spider phobic) and control subjects were 
presented with a series of 80 linear syllogisms. Some of the syllogisms were 
neutral and some were fear-related. Half of the syllogisms were in line with 
subjects’ a priori view of the world (cognitions) and the other half was opposite 
to subjects’ a priori view of the world. Reaction time and number of errors were 
the dependent variables. 

In general, subjects were relatively slow on trails depicting neutral syllogisms 
that were discongruent with subjects’ a priori view of the world. For the fear- 
related syllogisms an interaction emerged between group (high vs. low anxious) 
and type of syllogism (congruent vs. discongruent with phobic cognitions). The 
latter finding sustains the idea that the reasoning pattern of anxious subjects is 
biased in a way that aggravates disconfirmation of their a priori (dysfunctional) 
beliefs. - - *• 

Anschrift: 
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Titel: 

Uta Deppe, Jens Forster und Silvia Mecklenbrauker 

TeaPP Oder TeaP ??? 
Empirische Untersuchung zum sexistischen Sprachgebrauch 

Immer haufiger wird von feministisober Seite die mannlich gepragte Sprache kritisiert. 
Frauen sollen, wenn sie gemeint Oder mitgemeint sind, auch explizit in der Sprache 
genannt werden. Als Hauptargument gegen eine Veranderung der Sprache wird die 
Behauptung angefuhrt, dafi die mannliche Form geschlechtsiibergreifend und somit nicht 
diskriminierend sei. Die Existenz dieses sog. generischen Maskulinums wird aus 
feministischer Sicht stark angezweifelt. Moulton, Robinson und Elias (1978) stellten 
fest, daB das Mitgedachtwerden von Frauen erst bei der Verwendung 
geschlechtsneutraler Formulierungen tatsachlich gewahrleistet wird. Angeregt durch die 
Diplomarbeit von Baeuerle (1993) untersuchten wir, ob sich diese Befunde auch in der 
deutschen Sprache bestatigen lassen, welchen EinfluB dabei stereotype Assoziationen 
ausiiben und ob der Hinweis, sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen, diese 
Ergebnisse verandem wurde. 

Die Versuchspersonen erhielten einen Satz und sollten anschlieBend eine kurze 
Geschichte dazu erfinden. Sie wurden ausdrucklich gebeten, der Hauptperson einen 
Namen zu geben. Der vorgegebene Satz wurde sechsfach variiert - hinsichtlich des 
Kontextes (mannliches vs. weibliches Stereotyp) und hinsichtlich der Formulierung 
(mannliche - vs. geschlechtsneutrale Form vs. Splitting). Die Halfte der 
Versuchspersonen erhielt dabei den Hinweis, sich nicht von Vorurteilen beeinflussen zu 
lassen. Getestet wurde, welches Geschlecht die Hauptperson in der Geschichte hatte. 

Die Untersuchung zeigte, daB bei der mannlichen Personbezeichnung generell haufiger 
Manner als Hauptperson fur die Geschichte gewahlt wurden, wenn die 
Versuchspersonen nicht den Hinweis auf die Verwendung von Vorurteilen erhielten. 
Dieses Ergebnis spricht gegen die Existenz des generischen Maskulinums. Wir konnten 
dagegen ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen mannlichen und weiblichen 
Hauptpersonen in der Bedingung der neutralen Formulierung nachweisen. 
Interessanterweise wurden in der Splitting-Bedingung deutlich mehr Frauen als 
Hauptperson fur die Geschichte gewahlt. 
Es zeigte sich folgender Geschlechtseffekt: Weibliche Versuchspersonen gaben ihrer 
Hauptperson signifikant haufiger weibliche Namen, unabhangig von Kontext und 
Formulierung. Dementsprechend entschieden sich mannliche Versuchspersonen eher fur 
ihr eigenes Geschlecht. Dieser Geschlechtseffekt gilt sowohl fur die Hinweis- als auch 
fur die Ohne-Hinweis-Bedingung. 
Eine dritte Hypothese fanden wir wiederum bestatigt: In der Bedingung mit dem 
weiblichen Stereotyp wurden unabhangig von der Formulierung und dem Geschlecht der 
Versuchspersonen haufiger Frauen als Hauptperson fur die Geschichte gewahlt. Analog 
gilt dies fur mannliche Hauptpersonen im mannlichen kontext. 
Zusatzliche Analysen werden noch genauer vorgestellt. 

Uta Deppe 
Universitat Trier 
Fachbereich I, Sozialpsychologie 
54286 Trier 
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Titel: Mit dem Auge der Kamera: Zur Wirkung von Kameraperspektive und 
Charakterdarstelluns im Medium Film auf Identifikation und 
Aaorpisinn^hpreit^rliaft Hpa Zi^rhan^r^ 

In Experimenten, die sich mit der Wirkung von GewaJtdarstellungen auf den Zuschauer 
befassen, wird uber das Stimulusmaterial meist nur berichtet, daG es explizit gewalthaltig war 
Wie aus Untersuchungen zum actor/observer bias bekannt ist, kann dargebotenes Filmmaterial 
aber, je nachdem aus welcher Perspektive die Situation dargestellt wird, die Interpretation der 
Situation verandem. Die moralische Valenz des Taters (gut/bbse) ist eine weitere Determinante 
dafur, ob der Zuschauer sich mit dem Aggressor identifiziert Nach Berkowitz (1986) ist die 
Identifikation mit dem Aggressor eine wesentliche vermittelnde Variable dafur, ob anschlieBend 
aggressive Verhaltensweisen gezeigt werden. 
In einem Experiment wird das dargestellte Problem im Rahmen eines zweifaktoriellen Designs 
untersucht, wobei die moralische Valenz des Taters auf zwei Stufen (gut/bbse) und 
Kameraperspektive in drei Stufen variiert wird: 
(1) beobachtende Kamera, Totale 
(2) Kameraperspektive aus der Sicht des Taters 
(3) Kameraperspektive aus der Sicht des Opfers 
Die AV Perspektivenubemahme und Identifikation werden mithilfe eines Liickentextes und einer 
graphischen Darstellung erfaGt. Beziiglich der Aggressionsbereitschaft kommen verschiedene 
Verfahren zur Anwendung ( Verteilungsentscheidungen, Auswahl bildlicher Darstellungen, Wahl 
von mehr oder weniger aggressiven Formulierungen in Beschwerdebriefen sowie ein 
BeobachtungsmaG) 
Zwei Haupteffekte werden erwartet: Obemahme der Perspektive des Taters und dariiber 
vermittelte Aggressionssteigerung sollten bei einem gutem Tater grbGer sein als bei einem 
schlechten Tater. Perspektivenubemahme des Taters und Aggression sollten in der Perspektive 
des Taters hbher sein als in der Totalen und in der Opferperspektive. 

Berkowitz, L.( 1986). Situational influences on reactions to observed violence. Journal of Social Issues. 42. 93-106. 
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Titel: Lonely Loser statt Lonely Hero 
.lugendliches Alleinscm al\ Stigma 

Beliebt, gesellig, aktiv: Die jungen Leute von heute. Wer allein ist, 
fiihlt sich einsam - oder wird zumindest dafiir gehalten. Alleinsein 
ist peinlich, besonders fiir Jugendliche. Das legt die empirische 
Einsamkeitsforschung nahe. Wie allein sind einsame Teenager 
wirklich? Wieviel Einsamkeit schreiben sie anderen Jugendlichen 
zn, wenn diese oft allein sind0 Stellt Alleinsein immer ein Stigma 
dar, oder kann es auch positiv gedeutet werden (kreatives 
Alleinsein, Freiheit, Unabhangigkeit)0 Halten besonders einsame 
Jugendliche ihre Altersgenossen fiir geselliger, als diese wirklich 
sind0 Ist Alleinsein bei Jungen akzeptabler als bei Madchen0 

Antworten auf diese und andere Fragen gibt folgendes Experiment: 
250 Jugendliche (Durchschnittsalter: 16 Jahre, 60% Madchen, 40% 
Jungen) schatzten jeweils eine verbal reprasentierte Stimulusperson 
hinsichtlich mehrerer Persdnlichkeits- und Verlialtensmerkmale ein 
(Anzahl der Freunde, Haufigkeit des Ausgehens, Tntclligenz etc ). 
AnschlielJend gaben die Probanden eine Selbstbeschreibung auf 
einer Teilmenge derselben Items, zudem wurde ihre subjektive 
Einsamkeit gemessen. 60% der Probanden stammten aus Berliner 
Oberschulen, 40% wurden iiber Kontaktanzeigen angeworben, die 
sie in Jugendzeitschriften (Bravo, Bravo Girl, Pop Rocky) ge- 
schaltet batten. Die prasentierten Stimuluspersonen unterschieden 
sich hinsichtlich ihres Alters ("17 Jahre"; "67 Jahre"), Geschlechts 
("Stephan"; "Stephanie") und Alleinseins ("selten allein"; "oft 
allein"; keine Angabe zum Alleinsein). 

Es zeigte sich, daft Jugendliche, die oft allein sind, von ihren 
Altersgenossen extrem stigmatisiert werden, nicht jedoch Senioren. 
In der Fremdwahmehmung wird die Isolation von Einsamen 
deutiich iiberschatzt. Hypothesenkonforme Unterschiede im Ur- 
teilsverhalten zwischen Einsamen und Nicht-Einsamcn waren fest- 
stcllbar, positive Deutungen des Alleinseins traten jedoch nicht auf. 
Die Jungen waren signifikant einsamer als die Madchen. 

Nicola Doring 
TU Berlin. Institut fur Psychologic. Sekr DO 303 
DovestraBe I. D-10587 Berlin 
Internet <Nicola Doering(5)TU-Berlin dc> 
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Titel: 

Dorn. T., Kurzenhauser, S., Mock, A., Muller, D., Sauter, I. 
Srhmiit I _ 

Aggressiver Film und Angstlichkeit - Auswirkungen auf 
Perspektivenubemahme und Aggressionsbereitschaft 

Die Frage, welche Auswirkungen Filme mit aggressiven Inhalten auf den Zuschauer 
haben, wird immer wieder diskutiert, wobei davon ausgegangen werden muB, daB 
neben dem Film eine Vielzahl von Variablen in Kontext, Umwelt und Person des 
Zuschauers auf seine nachfolgende Aggressionsbereitschaft EinfluB haben konnen. 

Die vorliegende Untersuchung beschaftigt sich mit dem EinfluB momentaner 
Angstlichkeit auf den Umgang mit Gewaltfilmen im Hinblick auf Perspektiveniibernahme 
i|nd Aggressionsbereitschaft 

Versuchspersonen wird ein kurzer Film gezeigt, in dem ein Mann von einem anderen 
zusammengeschlagen wird. Um sicherzustellen, daB keine der Vpn den Film und 
dessen Inhalt kennt, wurde der Film zu diesem Zweck selbst gedreht 
In einem 2x2-faktoriellen Design werden als unabhangige Variablen zunachst die 
momentane Angstlichkeit dutch Abrufen und Hineinversetzen in eine Angst- bzw. 
Entspannungssituation und die Taterdarstellung dutch mehr oder weniger negative 
Vorabinformation iiber die Person des Taters variiert Im AnschluB an den Film werden 
sowohl die Perspektiveniibernahme als auch die Aggression erhoben; dabei werden fur 
die Aggressionsmessung u. a. Verteilungsentscheidungen, die Auswahl bildlicher 
Darstellungen, die Wahl von mehr Oder weniger aggressiven Formulierungen in 
Beschwerdebriefen sowie ein BeobachtungsmaB verwendet, die 
Perspektiveniibernahme wird mit Hilfe eines Luckentextes sowie einer graphischen 
Darstellung festgestellt 

Es wird angenommen, daB fur angstliche Versuchspersonen die Situation dutch einen 
besonders negativen Tater derail unangenehm wird, daB sie ihr in dieser Bedingung 
dutch eine Obemahme der Taterperspektive zu entkommen versuchen. Als Folge 
dieser Perspektiveniibernahme wird eine erhdhte Aggressionsbereitschaft erwartet 

Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg 
Hauptstr. 47-51 
69117 Heidelberg 
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Xitel: 
Lexikalische Reprasentation von Nomina Komposita 

In einer Reilie von Priming Experimenten untersuchten wir die lexikalische 

Verarbeitung und Reprasentation von Nomina Komposita. 

Die Ergebnisse zeigten, daB der lexikalische Zugriff auf Nomina Komposita nicht uber 

die komplette Wortform (Kohlerevier) sondern uber die konstituierenden 

Komponenten erfolgt (z B. KOHLE und REVIER). Daruber hinaus sprechen die 

Befunde dallir, daG die Abfolge der Komponenten keinen EinfluB auf die 

ZugrifTszeiten hat, das heiBt, daB die Komponente KOHLE in den Komposita 

Kohlerevier und Steinkohle vergleichbar schnell erkannt wird. 

In weiteren Experimenten wurde versucht, den zugrundeliegenden 

Zugrift'smechanismus naher zu spezifizieren. ZusammengefaBt deuten die Ergebnisse 

darauf hin, daB es sich um einen Mechanismus handelt, der sukzessive von links-nach- 

rechts alie im Kompositum enthaltenen lexikalischen Elemente aktiviert (Stein, Kohl, 

Kohle) und zwar solange, bis nur noch die lexikalischen Eintrage verbleiben, die die 

Buchstabenlblge insgesamt abbilden und somit der Komponentenstruktur entsprechen 

(STEIN und KOHLE). 

Anschrift: Technische Universitat Braunschweig 
Institut fur Psychologic 
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Titel: Audio-visuelle Asymmetrie bei 
motorischer Koaktivation 

Redundante auditive Reize beschleunigen die Reaktion bei einfachen 
Reaktionsaufgaben. Neuere Untersuchungen (Mordkoff, Miller & Roch, 
1994; Giray & Ulrich, 1993) zeigen, daf3 redundante Reize nicht nur die 
Reaktion beschleunigen, sondern auch die Reaktionskraft erhohen. 
Ungeklart ist bislang die Frage, ob auch redundante visuelle Reize 
solche Doppelstimulationseffekte hervorrufen. 

Posner, Nissen & Klein (1967) nehmen eine Asymmetrie zwischen 
auditiver und visueller Reizverarbeitung an. Sie postulieren, daB auditive 
Stimuli, im Gegensatz zu visuellen Stimuli, ein automatisch aktivierendes 
Potential haben. Dies sollte zu einem groBeren Doppeistimulationseffekt 
fuhren, wenn auditive statt visuelle Stimuli als redundante Reize 
eingesetzt werden. Wir fuhrten dazu ein Experiment durch, bei dem 
auch ein visueller Stimulus als redundanter Reiz fungierte. Die 
Untersuchungsergebnisse zeigen, daB keine Asymmetrie zwischen 
auditiven und visuellen Stimuli bezuglich des Doppelstimulationseffektes 
besteht, wenn die redundanten Stimuli in beiden Sinnesmodalitaten 
hinsichtiich ihrer Intensitat abgestimmt sind. 

Giray, M. & Ulrich, R. (1993). Motor Coactivation Revealed by Response Force in 
Divided and Focused Attention. Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception & Performance, 19, 1278-1291. 

Mordkoff, J., Miller, J, & Roch, A. (1994): Absence of Coactivation in the Motor 
Component: Evidence from Psychophysiological Measures of Target Detection. 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance, in Druck. 

Posner, M. I., Nissen, M. J., & Klein, R. M. (1976). Visual Dominance: an 
Information-Processing Account of its Origin and Significance. Psychological Review, 
83, 157-171. 
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Xitel: Zur Rolle von Dopamin bei der Informationsverarbeitung im 
prafrontalen Cortex: Dopaminerge Innervation des NCL bei Tauben 
und Modellierung in einem kiinstlichen Neuronalen Netz 

Lasionsexperimente, anatomische Studien und elektrophysiologische Ableitungen bei 
verschiedenen Saugetieren und neuropsychologische Untersuchungen beim Menschen zeigen, 
daG der prafrontale Cortex (RFC) an vielfaltigen Aufgaben beteiligt ist, die mit der Planung und 
Kontrolle von Handlungen und Verhalten in Beziehung stehen. Bin Teil des RFC scheint die 
Funktion eines Arbeitsgedachtnisses zu ubernehmen, in dem Verhaltensplane erstellt und 
relevante Informationen fur den zeitlichen Ablauf gehalten werden kbnnen. Im Tierversuch laBt 
sich die Arbeitsgedachtnisfunktion uber Delayed Response-Aufgaben nachweisen, bei denen eine 
korrekte Reaktion nur mit Ruckgriff auf eine zeitlich kurz vorher gegebene Information moglich ist. 
Interessanterweise finden sich Ausfalle in Delayed Alternation-Aufgaben auch bei Tauben nach 
Lasionen im Neostriatum caudolaterale (NCL). Zudem weisen biochemische, 
immunocytochemische und neuroanatomische Studien darauf bin, daB das NCL bei Tauben eine 
dem RFC von Saugetieren analoge Struktur sein kbnnte. 

Wesentlich fur die Funktionalitat des RFC scheint u.a. die dopaminerge Innervation dieses 
Gebietes durch tegmentale Kerne zu sein, die bei Saugetieren eines der drei prominentesten 
Dopamin-Systeme im Gehirn darstellt. In mehreren Studien konnten wir zeigen, daB das NCL bei 
Tauben ebenfalls einen starken dopaminergen Input von tegmentalen Kernen erhalt, wobei sich 
offenbar zwei Innervationstypen unterscheiden lassen: Wahrend die Somata einiger Neurone in 
'korb-artiger' Weise dicht von dopaminergen Fasern umhiillt werden, scheinen andere Neurone nur 
eine eher schwache Innervation durch vorbeiziehende dopaminerge Fasern zu erfahren. 
Daruberhinaus konnten wir im NCL Evidenz sowohl fur den Dl-Rezeptor, dessen Vorkommen sehr 
spezifisch das NCL umreiGt, als auch fur den D2/D3-Rezeptor finden. Wir haben versucht, die 
Saugetierbefunde und unsere eigenen Daten in einem neuronalen Modell zu integrieren, das 
Zusammenhange zwischen neurobiologischer Struktur und der Arbeitsgedachtnisfunktion des 
NCL/ RFC herstellen soil. Das Modell geht davon aus, daB Informationen im NCL in Form von Cell 
Assemblies, d.h. Mengen synchron aktiver Neurone, kodiert werden und Informationsverarbeitung 
iiber eine Folge sich sequentiell aktivierender Cell Assemblies geschieht. Zeitliche Relationen 
zwischen Ereignissen kbnnen uber asymmetrische synaptische Kopplungen zwischen Cell 
Assemblies kodiert werden. In unserem Modell spielen im wesentlichen drei verschiedene 
Zelltypen eine Rolle: 
1) Exzitatorische (vermutlich glutamaterge) Hauptneurone, 2) GABA Typ l-Zellen, die uber eine 
schnelle effiziente 'shunting inhibition' (vermutlich uber integrale CT-Kanale) wirken, und 3) GABA 
Typ ll-Zellen, die uber eine langsamere und weniger effiziente Hemmung (vermutlich uber indirekte 
Kopplung an K+-Kanale) wirken. Wir vermuten, daB die GABA Typ 1-Neurone im NCL/ RFC eine 
Winner-takes-all'-Dynamik zwischen konkurrierenden Cell Assemblies realisieren, wahrend die 
GABA Typ 11-Neurone eher fur eine allgemeine. Aktivitatsregulierung und die Kontrolle der 
Aktivitatsausbreitung zustandig sind. Wir vermuten weiter, daB Dopamin die Kompetition zwischen 
konkurrierenden Cell Assemblies verscharft und damit das Signal-Rauschen-Verhaltnis erhbht. 
Eine solche Wirkung versetzt das Netzwerk quasi in einen anderen 'Betriebsmodus', in dem 
aktivierte Reprasentationen fur relevante Zeitabschnitte im Arbeitsgedachtnis gehalten werden 
kbnnen. Neuronal kbnnte dies uber unterschiedliche Mechanismen realisiert sein, z.B. dadurch, 
daB Dopamin GABA Typ 11-Neurone in ihrer Erregbarkeit herabsetzt und/ Oder die synaptische 
Effizienz zwischen Hauptneuronen erhbht. 

Ruhr-Universitat Bochum, AE Biopsychologie, D - 44780 Bochum 
Anschrift: 
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Stephan Dutke 

Einflusse auf die zeitliche Rekonstruktion von Ereignissen: koordinative 
Arbeitsgedachtnisanforderungen, Instruktion und Reproduktionsmethode 

In der vorliegenden Untersuchung vverden Hypothesen zum "processing effort"-Model 1 
der Zeitschatzung (z. B. Hicks. Miller, Gaes & Bierman. 1977; Zakay, 1989) kritisch ge- 
pnift Dieses Modell sagt vorher, daB die Dauer eines erlebten Zeitintervalls umso kiirzer 
eingeschatzt wird. je groBer der kognitive Verarbeitungsaufwand wahrend dieses Inter- 
valls ist. Dies sei auf eine aufmerksamkeitsbedingte Unterfunktion eines hypothetischen 
"Zeitprozessors" zuruckzufuhren. Eigene Untersuchungen batten demgegeniiber ergeben, 
daB minutenlange Intervalle aufmerksamkeits/mabhangig dann besonders stark unter- 
schatzt wurden, wenn wahrend des Stimulusintervalls hohe koordinative Anforderungen 
(Mayr, 1991) an das Arbeitsgedachtnis gestellt wurden. Dies deutet auf die sparsamere 
Erklarung hin, daB die Rekonstruierbarkeit der Stimulusereignisse eingeschrankt war und 
deshalb ihre Dauer unterschatzt wurde. In dem zu berichtenden Experiment bearbeiteten 
56 Personen im mittleren Erwachsenenalter zunachst eine kognitiv beanspruchende Zahl- 
aufgabe und reproduzierten anschlieBend die Bearbeitungsdauer dieser Aufgabe. Es wur¬ 
den drei Faktoren in je zwei Stufen variiert und vollstandig miteinander kombiniert: (1) 
Koordinative Anforderungen: Die Teilnehmer bearbeiteten eine Zahlaufgabe mit hohen 
vs. niedngen koordinativen Arbeitsgedachtnisanforderungen. (2) Instruktion: Sie wurden 
vor vs. nach der Aufgabe instruiert, die Dauer der Aufgabenbearbeitung zu reproduzieren, 
also ein mdglichst gleich langes Intervall wieder herzustellen. (3) Reproduktionsmethode: 
Sie reproduzierten die Dauer in der Vorstellung bzw. im gleichen Aufgabensetting wie 
wahrend des Stimulusintervalls. Ergebnisse: Wie erwartet treten unter hohen koordinati¬ 
ven Anforderungen mehr Fehler in der Zahlaufgabe auf, und die Dauer der Aufgabenbe¬ 
arbeitung wird starker unterschatzt als bei geringen koordinativen Anforderungen. Auch 
der absolute Fehler in der Zeitreproduktion ist nach hohen koordinativen Anforderungen 
groBer. Dieses Ergebnis repliziert fhihere Befunde des Autors. Wird die Dauer im glei¬ 
chen Aufgabensetting reproduziert, in dem sie wahrend des Stimulusintervalls erlebt 
wurde, fallt die Reproduktion genauer aus als bei einer Reproduktion in der Vorstellung. 
Exteme Hinweisreize auf die wahrend des Stimulusintervalls bearbeiteten Aufgabe ver- 
bessem also auch deren zeitliche Rekonstruktion. Dies spricht gegen den Abruf spezifi- 
scher "zeitlicher Informationen" aus einem hypothetischen, spezialisierten "Zeitprozes- 
sor". Ob die Teilnehmer vor-oder erst nach der Zahlaufgabe aufgefordert werden, die 
Dauer der Aufgabenbearbeitung zu reproduzieren. hatte keinen EinfluB auf die reprodu- 
zierte Dauer bzw. den dabei entstehenden Fehler. In Untersuchungen, in denen ein sol¬ 
dier Unterschied gefunden wurde, gait er als Beleg fur die Aufmerksamkeitsabhangigkeit 
des Urteils. DaB in der vorliegenden Untersuchung kein Unterschied zwischen retrospek- 
tiver und prospektiver Schatzung gefunden wurde, erhartet die aufmerksamkeitstheoreti- 
sche Interpretation nicht. In der hier vertretenen Reproduzierbarkeitshypothese ist die 
Annahme expliziter Aufmerksamkeitszuwendung zu einem spezialisierten Zeitprozessor 
verzichtbar. Die Ergebmsse konnen allein auf der Grundlage von Gedachtnisprozessen 
erklart werden. 

Freie Universitat Berlin, Institut fur Psychologic 
Habelschwerdter Alice 45, 14195 Berlin 
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Titel: Gedachtnisgestutzte soziale Urteilsbildung 
unter Motivations- und StimmungseinfluB 

Urteile iiber andere Personen mussen oft aus dem Gedachtnis gebildet werden. Dabei 
kdnnen die Motivations- und die Stimmungslage im Moment der Urteilsabgabe das 
Urteil beeinflussen. Wahrend Befunde uber die Wirkung der Stimmung auf die 
Urteilsbildung bereits vorliegen, ist bisher wenig bekannt uber die kombinierte Wirkung 
der Variablen Stimmung und Motivation. Am Beispiel des "Assoziativen 
Netzwerkmodelles" von Srull und Wyer (1989), wurde in einem Laborexperiment mit 
Hilfe des Paradigmas der Eindrucksbildung untersucht, welche Modifikationen des 
Modells bezuglich der Suchstrategien bei der Urteilsbildung unter StimmungseinfluB 
(positive, negative, neutrale Stimmung) und unter der Wirkung des motivationalen 

Faktors "personliche Relevanz" (hoch, niedrig) auftreten. 
Die Stimmungsinduktion und -variation erfolgt erst unmittelbar vor der 
Urteilsbildungsanforderung und die personliche Relevanz wurde per Instruktion 

variiert 
Die Stichprobe bestand aus 84 Studenten der Friedrich-Schiller-Universitat Jena 
Die Ergebnisse belegen eine Beeinflussung der Urteilsbildung durch die kombinierte 
Wirkung beider Variablen. 

Zwei Hauptergebnisse: Bei hoher persbnlicher Relevanz wird eine differenziertere 
Suchstrategie genutzt als bei geringer personlicher Relevanz, wenn negative Stimmung 

vorliegt. 
Bei positiver Stimmung dagegen erfolgte eine nur eingeschrankte Informationssuche 
und -ausnutzung, unabhangig von der personlichen Relevanz der Urteile. 

Srull, T K. & Wyer, R.S. "Person Memory and Judgment", 1989. Psychological 

Review 96, 1, 58-83. 
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Dr. Edeler, B. & Martin, Kathrin 

Gedachtnisgestiitzte soziale Urteilsbildung bei 
erwarteter und nicht erwarteter Interaktion 

In experimentellen Untersuchungen zur Organisation des Personengedachtnisses und 
zur gedachtnisgestiitzten sozialen Urteilsbildung wurde haufig das Paradigma der Ein- 
drucksbildung unter Einbeziehung der Variablen „Erwartung“ genutzt. Aus der Abruf- 
uberlegenheit erwartungskonsistenter oder -inkonsistenter Informationen erfolgten 
Riickschlusse auf die Gedachtnisorganisation und die Urteilsbildung. Zwei Aspekte 
fanden dabei bisher wenig Beachtung. 

- Die Eindrucksbildung bezog sich in der Regel auf fiktive Zielpersonen, die ohne 
Relevanz fur den Urteiler sind, allenfalls mit der Instruktion einer zu antizipierenden 
Interaktion. 
- Die SchluBfolgerung liber Gedachtnisorganisation und Urteilsbildung wurden aus den 
Resultaten nach einmaliger Informationsdarbietung gezogen, ohne den EinfluB zeitlich 
nachfolgender konsistenter oder inkonsistenter Informationen zu beachten. Damit sind 
keine Aussagen liber die Stabilitat der Befiinde moglich 

Anzunehmen ist, daB eine envartete und tatsachlich realisierte Interaktion die 
Motivation der Versuchspersonen erhoht. 

In einem Laborexperiment wurde deshalb die Vermutung gepriift, daB der 
motivationale Faktor „persbnliche Relevanz11 sowohl die Quantitat (Menge) als auch die 
Qualitat (Zielrelevanz; Konsistenz/Inkonsistenz) der gespeicherten Informationen, das 
AusmaB der Gedachtnisorganisation sowie deren Stabilitat beeinfluBt. Unabhangige 
Variablen waren die „persbnliche Relevanz11 (Eindrucksbildung ohne versus mit 
erwarteter und realisierter Interaktion) und die „Art der Zusatzinformation11 (ohne, 
konsistent versus inkonsistent). 

Die Ergebnisse stiitzen die meisten Vermutungen. Implikationen uber den 
Inkonsistenzeffekt in der Forschung zum Personengedachtnis lassen sich ableiten. 

Anschrift: Friedrich - Schiller - Universitat Jena 
Institut fur Psychologic 
Leutragraben 1 

07743 Jena 
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Xitel: Klinische und berufseignungsdiagnostische 
Parameter in der neuropsychologischen Diagnostik 

Fur die neuropsychologische Testdiagnostik wurde im deutschspra- 
chigen Raum das Leistungspriifsystem (LPS) nach Horn von STURM 
und WILLMES (1983) bearbeitet. Es existieren jedoch eine Reihe 
weiterer originarer berufseignungsdiagnostische Prufmethoden, 
die im Rahmen einer neuropsychologischen Untersuchung potentiell 
eingesetzt werden konnten. Diese sind u.a.: 

- Berufseignungstest (BET) n. SCHMALE u. SCHMIDTKE (1966) 
- Intelligenz-Struktur-Test (IST-70) n. AMTHAUER (1970) 
- Wilde-Intelligenz-Test (WIT) n. JAGER und ALTHOFF (1984) 

Bei einer Reihe von Patienten mit cerebralen Beeintrachtigungen 
unterschiedlicher Genese wurden Gegenuberstellungen von klini- 
schen bzw. berufseignungsdiagnostischen Oaten vorgenommen, die 
sich jeweils auf das gleiche Konstrukt beziehen sollen (in An- 
lehnung an die intellektuellen Faktoren n. THURSTONE). Insbeson- 
dere die Aspekte "reasoning", "perceptual speed", "memory" und 
"space" werden bzgl. ihrer Kongruenz iiberpruft und abschliefiend 
fur die Anwendung in der klinischen Neuropsychologie diskutiert. 

Institut fur Medizinische Psychologie 
Medizinische Universitat zu Lubeck 
Ratzeburger Allee 160 
23538 Lubeck 
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Titel: Immungenetisch determinierte Chemosignale bei Mausen und 
Menschen 

Die chemosensorische Identitat von Mausen, Ratten und Menschen wird von polymorphen 
Genen des Major Histocompatibility Complex (MHC) mitbestimmt Die von diesen Genen 
kodierten Proteine spielen eine maBgebliche Rolle in Interaktionen immunkompetenter Zell- 
populationen, die die Grundlage der Immunabwehr bilden MHC-assoziierte Geruchsreize 
scheinen bei der Aufrechterhaltung der auBerordentlichen genetischen Diversifikation des 
MHC eine Rolle zu spielen, indem sie einen selektiven EintluB auf das Reproduktionsverhalten 
ausiiben. 
Urn die Natur der mit dem MHC assoziierten Chemosignale genauer charakterisieren zu 
kOnnen, wurden zum einen drei definierte Mauseinzuchtstamme (BALB/c, BALB/k und C3H) 
untersucht BALB/c und BALB/k unterscheiden sich im MHC und sind identisch im 
genetischen Hintergrund (MHC-congene Stamme) BALB/k und C3H unterscheiden sich im 
genetischen Hintergrund und sind identisch im MHC (Hintergrund-congene Stamme) In einem 
ersten Experiment wurden Urinproben dieser drei Stamme gaschromatographisch untersucht, 
um zu klaren, ob MHC-assoziierte Geruchsreize aus spezifischen Komponenten bestehen oder 
ob sie sich in unterschiedlichen Profilen ubiquitar vorhandener Komponenten widerspiegeln. 
Die Ergebnisse dieses Experiments deuten darauf hin, daB eine spezitische MHC-Auspragung 
sowohl mit spezifischen Komponenten assoziiert ist als auch das Profil ubiquitar vorhandener 
sekundarer Metaboliten in spezifischer Weise beeinfluBt 
Versucht man die Chemie der MHC-assoziierten Geruchssignale auch beim Menschen weiter 
aufzuklaren, so stellt sich ein wesentliches Problem und zwar die groBe Variabilitat dieser 
Geruchsreize auch innerhalb einer Person uber die Zeit hinvveg. Durch die Verwendung von 
Morgenurin und in ganz besonderer Weise durch die Verwendung von 24-Stunden- 
Sammelurin gelingt es aber, ein individualspezifisches Chromatogramm.zu identifizieren, das 
uber die Zeit hinweg stabil ist Poolt man solche 24-Stunden-Sammelurinproben uber eine 
Gruppe von Personen mit homogenem MHC, so ist es moglich, MHC-spezifische 
Geruchsprofile zu identifizieren In einem zweiten Experiment analysierten wir daher gepoolte 
Urinproben von drei Gruppen von je 8 Personen Zwei Gruppen umfaBten Personen, die die 
MHC-Auspragung A1,B8 aufwiesen, eine Gruppe von Personen wies die MHC-Auspragung 
A3,B7 auf Die Gruppen waren mOglichst homogen zusammengestellt Gepoolte Urinproben 
dieser drei Gruppen wurden dann gaschromatographisch analysiert und regressionsstatistisch 
ausgewertet Die regressionsstatistische Auswertung der Chromatogramme ermOglicht es, ein 
MaB der MHC-Assoziation tur jeden einzelnen Peak, d h jede einzelne nachgewiesene 
fluchtige Substanz zu bestimmen Tragt man dieses MaB der MHC-Assoziation fur die 
einzelnen Peaks auf, so ergibt sich, daB nur einzelne wenige Peaks eine substantielle 
Assoziation mit der MHC-Auspragung aufweisen und daB diese Peaks uber weite Teile des 
Profils verstreut sind Diese Ergebnisse stimmen uberein mit den entsprechenden Ergebnissen 
aus dem ersten Experiment, in dem ebenfalls nur einige wenige Peaks eine substantielle MHC- 
Assoziation zeigten (Diese Arbeit wurde von der Stiftung Volkswagenwerk unterstutzt) 

Anschrift: Dr Frank Eggert 
Institut tiir Psychologic 
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Walter H. Ehrenstein 

Vergleich von afferent und efferent vermittelter visueller 
Bewegungswahrnehmung - ein handlungsbezogener Ansatz 

Bewegte Objekte sind im Alltag nur selten ununterbrochen sichtbar; hdufig werden sie durch 
andere Objekte Oder Umweltgegebenheiten zumindest kurzfristig verdeckt. Dennoch gelingt 
es uns meist ohne Muhe, Objektbewegung unter diesen Bedingungen kontinuierlich 
wahrzunehmen, d.h. sie vorubergehend auch ohne Reiz amodalzu ergdnzen. Dabei wird 
die Bewegung im Hinblick auf eine zukunftige (wieder sichtbare) Position rdumlich und zeitlich 
extrapoliert. Geradezu unerldBlich sind amodale Bewegungsinformationen, um unsere 
Handlungen rechtzeitig einzustellen, d.h. ein Ereignis noch vor dessen Eintreten (z.B. eine 
drohende Kollision oder die Flugbahn eines Balls) antizipativ zu vermitteln. 
Gegenwdrtig weist die Bewegungssehforschung eine eher verwirrende Vielfalt von oft auf die 
reizgebundene Wahrnehmung beschrdnkt bleibenden Einzelbefunden auf. Es soli hier ein 
einheitlicher, handlungsbezogener Ansatz vorgestellt werden, der die amodale, d.h. nicht 
reizgebundene Bewegungswahrnehmung als handlungsnotwendige Ergdnzung der 
sensorischen (modalen) Informationen ansieht. Die experimentelle Tragfdhigkeit dieses 
Ansatzes wurde am Beispiel der vergleichenden Untersuchung des afferenten und efferenten 
Bewegungssehens gepruft. 
Visuelle Punktbewegung, die horizontal uber eine konstante Strecke von 12° mit 
Geschwindigkeiten von 3, 6 und 9°/s dargeboten wurde, war mit fixiertem Blick zu betrachten 
(afferente, retinale Bewegung) oder mit dem Blick zu verfolgen [efferente, okulomotorische 
Bewegungsinformation). Im AnschluB daran war die visuelle Bewegung jeweils uber 
verschiedene Extrapolationsdistanzen (2° bis 10°) amodal fortzufuhren, wobei die Probanden 
durch Tastendruck jeweils den Zeitpunkt anzugeben hatten, zu dem die amodale Bewegung 
eine entsprechende Zielmarke erreichte. 
Die Regressionsanalyse der mittleren Extrapolationszeiten (vom Verschwinden der visuellen 
Bewegung bis zum Tastendruck) ergab - im Einklang mit dem linearen Modell der 
Bewegungsextrapolation [1) - eine hohe Korrelation (r = .99) mit der Extrapolationsdistanz fur 
beide Bedingungen. Allerdings waren die Regressionsgeraden unterschiedlich steil (p < .05), 
d.h. efferent stiegen die Extrapolationszeiten rascher an als afferent. Die daraus 
resultierenden Extrapolationsgeschwindigkeiten betrugen 5.2°/s (afferent) und 4.2°/s 
(efferent) und waren somit fur efferent vermittelte Bewegung um 20 % langsamer. 
Dieser Befund entspricht der Tatsache, daB (bei gleicher Reizgeschwindigkeit) die efferent 
vermittelte Bewegung anschaulich langsamer erscheint als die afferente [Aubert-Fleischl- 
Phdnomen |2]). Modale und amodale Geschwindigkeitsinformationen fuhren somit zu 
vergleichbaren Ergebnissen. Weitere Moglichkeiten eines handlungsbezogenen Ansatzes, 
z.B. zur Untersuchung der Geschwindigkeitswahrnehmung bei Variation der GroBe oder 
Entfernung des bewegten Objekts [Geschwindigkeitstransposition bzw. -konstanz) sollen 
abschlieBend erortert werden. 

11 ] Yakimoff N, Mateeff S, Ehrenstein WH, Hohnsbein J (1993) Human Factors 35: 501 -510. 
[21 Dichgans J, Wist ER, Diener HC, Brandt T (1975) Fxp. Brain Res. 23: 529-533. 

Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitdt Dortmund, 
Abt. Sinnes- und Neurophysiologie, 
Ardeystr. 67, D-44139 Dortmund 

Anschrift: 



70 

Autor(en): 

Titel: 

Jan Eichstaedt und Gisela Dahme 

Verstarkter Innerer Ruckzug nach MiBerfolgserlebnissen 

Wann jcmand bei einer fur ihn unlosbaren Aufgabe aufgibt, ist deshalb schwie- 
rig vorauszusagen, weil Aufgeben - wie schon Carver, Blaney und Scheier (1979) 
in ihrer Handlungskontrolltheorie feststellen - sich sowohl als offener Hand- 
lungsabbruch wie als Innerer Ruckzug manifestieren kann. Letzterer war einer 
Beobachtung bisher nicht zuganglich. 

Urn dies zu erreichen, entwickelten wir eine Aufgabe, bei der Innerer Ruckzug 
aus Unterbrechungen (=Auszeiten) wahrend der Aufgabenbearbeitung erschlos- 
sen werden kann. Die Aufgabe erlaubt auch, iiber dynamische Variation des 
Schwierigkeitsgrades, trotz kontingenter Riickmeldung wahrend der gesamten 
Bearbeitung, willkiirlich Erfolg vs. MiBerfolg herbeizufiihren. Nach solcher 
Erfolgs- vs. MiBerfolgsinduktion wurden Auszeiten in einem ersten Experiment 
an 60 Studenten als Anteil der Auszeit an der Gesamtbearbeitungszeit erhoben 

Es zeigte sich, daB MiBerfolgsprobanden absolut und im Verhaltnis zur 
Gesamtbearbeitung mehr Auszeit aufwiesen als Erfolgsprobanden; erstere also 
wahrend der Bearbeitung mehr Inneren Ruckzug betreiben. Dieser Befund 
konnte in einem zweiten Experiment an 20 Schiilerinnen und Schiiiern der 
Klassen 11 bis 13 repliziert werden. 

Anteil der Auszeit an der Gesamtbearbeitungszeit in Prozent 

11,34 Erfolg □ MiBerfolg 

8.52 10- 

6,55 
4,56 

5- 

1. Experiment 2. Experiment 

1. Exp.: t(58)= 2.25: a= 1.4%; 2. Exp.: t(18)= 2.19; a= 2.1% 

Die Vorhersagbarkeit von Ausdauer erscheint bisher schwierig (Dahme et al., 
1994). Ob die Erfassung von Innerem Ruckzug die Vorhersage erleichtert, wird 
diskutiert. 

Carver. C.S.. Blaney. P.H. & Scheier. M.F. (1979). Reassertion and Giving Up: The Role 
of Self-Directed Attention and Outcome Expectancy. Journal of Personality and 
Social Psychology, 37. 1859-1870. 

Dahme, G.. Rudolph, U., Hyla-Briischke, M. & Eichstaedt. J. (1994). Was erklSn 
Ausdauer bei unldsbaren Leistungsaufgaben. wenn nicht Erfolgserwartung und 
Selbstaufmerksamkeit. In: K. Pawlik (Hrsg.). 39. Kongrefl der Deutschen 
Gesellschaft filr Psychologie Abstracts. 108-109. 
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Titel: Stimmung und heuristische Verarbeitung: 
Gutgelaunte ignorieren das "Gesetz der groflen Zahl" 

Urteilsrelevante Heuristiken konnen mehr Oder weniger reliabel sein. Z.B. hangt die Relia- 
bilitdt der Heuristik "Mehrheitsmeinungen sind korrekt" u.a von der Grdfie der Stichprobe 
ab, aus der die Mehrheitsinformation stammt. Mit zunehmender Motivation, ein gultiges 
Urteil zu bilden, sollten Personen diesen Aspekt starker beachten und reliable Information 
eher nutzen als unreliable (Chaiken et al.. 1989). Nachdem in Persuasionsstudien gezeigt 
wurde, daft negative im Vergleich zu positiver Stimmung die Motivation zur Beachtung in- 
haltlicher Argumente fdrdert (Bohner, in Druck), untersuchten wir, ob schlechte Stimmung 
auch zu starkerer Beachtung nicht-inhaltlicher Information fuhrt, wenn keine inhaltlichen 
Argumente zur Verfugung stehen. Wir sagten vorher, daft unter negativer Stimmung 
reliable Information starker fur Urteile genutzt wird als unreliable, wohingegen unter positi¬ 
ver Stimmung die Reliabilitat der Information eine geringere Rolle spielt. 

Zur Induktion guter bzw. schlechter Stimmung bearbeiteten Versuchspersonen entweder 
einen leichten Oder einen schwierigen "Allgemeinbildungs-Tests". Anschlieftend erhielten 
Sie Information uber die Ergebnisse einer angeblich fruher durchgefuhrten Umfrage. Z.B. 
wurde gesagt, daft eine Mehrheit ("3 von 4 Befragten") sich fur bzw. gegen ein "Verbot 
der Tierhaltung zu Unterhaltungszwecken" ausgesprochen habe. Die Reliabilitat dieser 
Information wurde durch einen Hinweis auf die Grdfte der befragten Stichprobe variiert: 
diese war entweder klein (20 Studierende) Oder groll (400 Studierende). Abhangige 
Variablen waren die Einstellung zum Zielthema sowie die Einschatzung der Mehrheits- 
verhSItnisse in der Population. 

Fur beide abhangigen Variablen zeigte sich wie vorhergesagt eine signifikante Interaktion 
von Richtung der Mehrheitsmeinung X StichprobengrbIZe X Stimmung. Wie erwartet 
beachteten allein diejenigen Vpn, die den schwierigen Test bearbeitet hatten, sowohl 
Mehrheitsinformation als auch Stichprobengrdfte: Bei grofter Stichprobe tendierten ihre 
Einstellungen in Richtung der Mehrheitsmeinung, und ihre Prozentschatzungen naherten 
sich dem vorgegebenen Wert von 75% bzw. 25%; bei kleiner Stichprobe zeigten ihre Ein- 
stellungsurteile hingegen Kontrast zur angeblichen Mehrheitsmeinung, und ihre 
Prozentschatzungen lagen unbeeinfluftt bei etwa 50%. Ein anderes Bild zeigte sich fur 
Vpn, die den leichten Test bearbeitet hatten: Sie beachteten die Stichprobengrdfte offen- 
sichtlich nicht und urteilten generell in Richtung der vorgeblichen Mehrheitsmeinung. 

In einem Folgeexperiment mit einer Stimmungsinduktion durch Filmausschnitte zeigten 
sich ahnliche Ergebnisse. Theoretische und praktische Implikationen der Befunde werden 
diskutiert. 

Bohner, G. (in Druck). Stimmung und Persuasion: Zum Zusammenspiel heuristischer und 
systematischer Verarbeitung persuasiver Botschaften. Psychologische Beitrage. 

Chaiken, S., Liberman, A. & Eagly, A. H. (1989). Heuristic and systematic information 
processing within and beyond the persuasion context. In J. S. Uleman & J. A. Bargh 
(Eds.), Unintended thought (pp. 212-252). New York: Guilford 

Universitat Mannheim, Projekt "Strategien sozialer 
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Markus Eisenhaucr & Rudiger Pohl 

Selektive Aktivierung als Erklarung des Riickschaufehlers 

In Untersuchungen zum Riickschaufehler wurde und wird die Ankerheuristik (Tversky & 
Kahneman, 1974) oft zur Erkliirung systematisch verfalschter Urteile und Erinnerungen 
herangezogen. Priifbare Vorhersagen sind nicht ableitbar. Es handelt sich lediglich um eine 
Umschreibung des Phanomens ohne Erklarungswert. Das Problem, wie wirkt ein Anker und 
warum fuhrt er zu einer Verfalschung, ist nicht befriedigend geldst. 

Theoretisch sind bei der Abgabe einer ersten Schiitzung im Gedachtnisdesign zwei Falle 
denkbar: (1.) Die erste Schatzung wird geraten, oder (2.) sie beruht auf der Aktivierung 
einer Wissensbasis, wobei die herangezogenen Informationseinheiten zu einem einzigen I Wert integriert werden rniissen. Je nach Schwierigkeit des Materials ist eine mehr oder 
minder groBe Wissensbasis zu erwarten. Die Reprasentation der Informationen zu 
spezifischen Wissensbereichen kann als assoziatives Netzwerk dargestellt werden. Die 
Prasentation eines Ankers fuhrt dann mittels automatischer Aktivationsausbreitung zur 
selektiven Aktivierung der Informationseinheiten der Wissensbasis, die mil dem Anker 
verkniipft sind. Diese stehen dann fur weitere Aufgaben schneller zur Verfiigung als andere. 
Fur die Rekonstruktion der urspriinglichen Schatzung werden in der Regel nicht alle 
vorhandenen Informationen genutzt, was sich auch in der bisherigen Konzeptualisierung als 
Heuristik widerspiegelt. Da aber die durch den Anker voraktivierten Informationseinheiten 
leichter abrufbar sind, besitzen sie eine grbBere Wahrscheinlichkeit, bei der Rekonstruktion 
beriicksichtigt zu werden. 

Fur eine konkrete Frage, etwa „Wie lang ist die Elbe?" ist es kaum moglich anzugeben, 
welche Informationen zur Generierung einer Schatzung herangezogen werden. Daher 
wurden in dem hier vorzustellenden Experiment die Wissensbasen experimentell vermittelt. 

Die Probanden batten die Aufgabe die Veranderung von z.B. dem durchschnittlichen 
jahrlichen Alkoholkonsum gegeniiber dem Jahr 1984 einzuschatzen und Konfidenzurteile 
abzugeben, wie sicher sie sich sind, daB dieser gestiegen bzw. gefallen ist. Das Material sah 
dabei so aus, daB zusatzlich zur Frage jeweils vier Argumente, die fur, und vier, die gegen 
einen Anstieg sprachen, prasentiert wurden. Nach einer Woche wurde den Probanden dann 
zu je einem Drittel der Items eine zu ihrer Einschatzung passende, eine kontrastierende oder 
keine Antwort gegeben, und sie sollten ihr urspriingliches Konfidenzurteil erinnern. 
AnschlieBend sollten sie in freier Wiedergabe alle Argumente, die sie zur Aufgabe erinnern 
konnten, nennen. 

Die Veranderung des Konfidenzurteils ermdglicht eine Aussage Uber den Riickschaufehler 
und die Anzahl der erinnerten konsistenten bzw. kontrastierenden Argumente erlaubt eine 
Aussage tiber die selektive Wirkung des Ankers. 

Das Experiment befindet sich zur Zeit in der Durchfiihrung, Uber die Ergebnisse wird 
berichtet werden. 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. 
Science. 185. 1124-1131. 
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Titel: Abhangige Variablen in der Trainingsforschung unter der Lupe 

Welche Arten des induktiven Denkens erfassen die zur Evaluation 
von Denktrainings eingesetzten Tests? 

Da das induktive Denken einen wichtigen Bestandteil der allgemeinen Intel- 
ligenz ausmacht, wurden in letzter Zeit kognitive Trainings entwickelt, die 
gezielt diese Fahigkeit fordem sollen (Klauer, 1989, 1991, 1993; Sydow & 
Meincke, 1994). Bei der Evaluation dieser Trainings sieht man sich jedoch 
dem Problem gegeniiber, daB es mehrere Definitionen des induktiven 
Denkens gibt. Nach der Definition von Thurstone (1938) bedeutet Induktion 
das Erkennen und Anwenden einer Regel. Klauer (1989) faBt den Begriff des 
induktiven Denkens weiter, indem er das Erkennen von Gleichheit und/oder 
Verschiedenheit bei Merkmalen oder Relationen als Prozefi zugrunde legt, 
der dann als Produkt das Ableiten einer Regel nach sich ziehen soil. Beide 
Definitionen gehen dabei davon aus, daB induktive Denkprozesse gleichsam 
"automatisch" von bestimmten Aufgabentypen (z.B. Analogien, Matrizen) 
ausgelost werden. Dies ist moglich, aber naturlich nicht sicher. Urn die 
Wahrscheinlichkeit zu erhohen, daB diese Prozesse wirklich erzeugt und daB 
die Aufgaben nicht z.B. allein liber die Wahmehmung geldst werden, kann 
man als dritte Definition eine Aufgabe erst dann als induktiv bezeichnen. 
wenn sie mit einer Instruktion verbunden wird. die explizit die Ableitung und 
die Anwendung einer Regel aus den vorgegebenen Items fordert. Es gibt aber 
gegenwartig noch keinen diagnostischen Test, der genau diese Art des 
induktiven Denkens erfaBt. Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der 
Trainings von Klauer entsteht dadurch aber kein Problem, denn die von ihm 
beispielsweise im Kindesalter eingesetzten Tests bzw. Subtests kdnnen als 
durchaus kompatibel mit seiner weiten Definition angesehen werden. Wenn 
man jedoch wie Klauer (1992) den gesamten CFT 20 (Weifl, 1980) als Test 
des induktiven Denkens interpretiert, dann besteht keine Mdglichkeit, mit 
demselben Test auch den Transfer eines Trainingsprogrammes auf die 
allgemeine Intelligenz zu erfassen. 
Anhand von Beispielaufgaben aus verschiedenen in der Trainingsforschung 
zur Erfassung des induktiven Denkens eingesetzten Testverfahren werden die 
unterschiedlichen Definitionen vorgestellt und wird die Eignung der 
Aufgaben bzw. der Instruktionen zur Evozierung der entscheidenden Denk¬ 
prozesse diskutiert. Es zeigt sich, daB gerade in Untersuchungen zur 
Wirksamkeit von kognitiven FordermaBnahmen, in denen man Verbesserun- 
gen in relativ eingeschrankten Leistungsbereichen trainieren und nachweisen 
will, der Wahl der abhangigen Variablen groBe Wichtigkeit zukommt, will 
man zu interpretierbaren Ergebnissen gelangen. 

Anschrift: Birgit Eisner c/o Prof. Dr. Willi Hager 
Institut fur Psychologic der Georg-August-Universitat 
GoBlerstr. 14 
D-37073 Gottingen__ 
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Titel: Gedachtnis fiir intendierte und ausgeflihrte Handlungen 

LaBt man Beschreibungen einfacher Handlungen erinnern, so wird das Behalten 
flir diese Beschreibungen erheblich (im Vergleich zum bloBen Horen) verbessert, 
wenn man die Handlungen beim Lernen ausfiihren laBt. Eine kritische Frage in 
diesem Zusammenhang ist, ob dieser sog. Ausfuhrungseffekt tatsachlich von der 
AusfUhrung der Handlung abhangt Oder ob bereits die Intention, die Handlung 
zu einem spateren Zeitpunkt auszufuhren, denselben Effekt hervorbringt. Koriat, 
Ben-Zur und Nussbaum (1990) berichten, daB bereits die Intention zur Aus- 
fiihrung einer Handlung das Behalten fiir die Hand!ungsbeschreibung verbessert. 
Brooks und Gardiner (1994) konnten den Befund jedoch nicht replizieren. Ich 
werde iiber eine Serie von Experimenter berichten, in denen das Behalten von 
Handlungsphrasen unter verschiedenen Bedingungen untersucht wurde. Folgende 
Faktoren wurden in den Experimenter variiert: Art der Enkodierung beim Lernen 
(Horen vs Ausfiihren der Handlungsphrasen); Art der Testerwartung (verbale Re- 
produktion der Phraser vs. AusfUhrung der Handlungen); Art der Behaltens- 
prUfung (freie Reproduktion vs Wiedererkennen) und Kongruenz des Testmodus 
mit dem erwarteten Testmodus (kongruent vs inkongruent. 

Die Befunde dieser Experimente machen einige Randbedingungen fur das Auftreten 
des "Intentionseffektes" deutlich und tragen zur Klarung der Frage bei, ob 
beiden Effekten (dem Ausfuhrungs- und dem Intentionseffekt) dieselben Mecha- 
nismen zugrundeliegen. 

Anschrift: Prof. Dr. J. Engelkamp 
Fachrichtung Psychologie 
Universitat des Saarlandes 
66123 Saarbrucken 
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Xitel: Memory for ordinal size relations dependent on stimulus 
modality and on type of interference 

Memory for ordinal size information was studied in two experiments using a selective 

interference paradigm. Subjects were to learn five-term series either with verbal stimuli or 

with pictorial stimuli. They were tested with a comparative judgement task. Study and test 

modality were always congruent. Subjects learned nine sets. They learned and were tested 

for three sets each under three conditions, under a control condition (without interference), 

under interference by articulatory suppression, and under interference by tapping. Average 

error rates served as a dependent measure. There was a clear increase of error rates under 

articulatory suppression with pictures as well as a clear increase of error rates under 

articulatory suppression with pictures as well as with words as stimuli. However, tapping 

increased the error rates only with pictures as stimuli, not with words. The results are 

discussed in the context of the working-memory theory. 

Universitat des Saarlandes, Fachrichtung Psychologie, 
Universitatscampus Bau 1.1, 66123 Saarbrucken 
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Tjteij Sprache und Attribution: Der EinfluB subtiler 
sprachlicher Manipulationen eines Pladoyers auf 
Strafzumessungen 

In bisherigen Sprachrezeptions-Studien zum Linguistischen Kategorien Modell 
(LCM) von Semin & Fiedler (1988) sowie zur impliziten Kausalitat von Verben 
(Garvey & Caramazza, 1974; 1976; Brown & Fish, 1983; Semin & Fiedler, 1988) 
konnte gezeigt werden, daB nach linguistischen Kriterien unterschiedene 
Gruppen von Handlungsbeschreibungen spezifische Attributionen beim 
Rezipienten nahelegen. Bisher wurde in entsprechenden Rezeptionsstudien mil 
einfachen Stimulussatzen der Form Subjekt - Pradikat - Objekt gearbeiteL Die 
Vpn sollten ohne weitere Kontext-Informationen Entscheidungen uber kognitiv- 
semantische Implikationen der Satze treffen. Welche Implikationen haben aber 
die verschiedenen Kategorien von Verhaltensbeschreibungen, wenn sie in 
langeren Texten verarbeitet werden? Die vorliegende Untersuchung beschaftigt 
sich daher mit der Frage, ob sich Einfliisse linguistischer Kategorien aut 
Schuldzuweisungen auch in einem komplexen Text zeigen lassen. 

Diese Fragestellung wurde uberpriift, indem den Vpn als Stimulustext ein gemaB 
dem LCM manipuliertes Pladoyer zu einem Sachverhalt aus dem Strafrecht 
vorgegeben wurde. Zwei sprachliche Strategien, die sich aus den Implikationen 
des LCM ergeben, wurden hierzu orthogonal variiert: Die Dispositionalitats- 
Strategie und die Implizite-Kausalitats-Strategie. Diese beiden Strategien 
wurden entlastend Oder belastend fur den Angeklagten verwendeL Zusatzlich 
wurde die Perspektive. unter der die Vpn das Pladoyer vorgegeben bekamen, 
variiert (Ankiage vs. Verteidigung vs. keine Perspektiven-Vorgabe).‘Es ergab sich 
ein 2x2x3 Design (Dispositionalitats-Strategie x Implizite-Kausalitats-Strategie x 
Perspektiven-Vorgabe). Als zentrale abhangige Variable wurde ein kombiniertes 
MaB aus Schuldzuweisungen und Strafzumessungen erhoben. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen erwartungsgemaB, daB bei belastender 
Implizite-Kausalitats-Strategie die Schuldzuweisungen und Strafzumessungen 
der Probanden deutlich hdher ausfallen, als bei entlastender Implizite- 
Kausalitats-Strategie. Die Dispositionalitats-Strategie zeigt keine deutliche 
Wirkung. Die Perspektiven-Vorgabe schlagt sich insofern nieder, als daB bei 
Vorgabe der Anklageperspektive die geringsten und bei Vorgabe der 
Verteidigungsperspektive die hochsten Schuldzuweisungen und 
Strafzumessungen angegeben wurden. 

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

Anschrift: 
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Xitel: Information iiher Konsens heeintlufit die Verarheitung persuasiver 
Kommunikation 

Neuere Arbeiten zum Einflul? von Minderheiten und Mehrheiten haben kognitive Modelle 

wie das "heuristic-systematic-model" (HSM) von Chaiken et al. (1989) angewendet, urn zu- 

grundeliegende Prozesse zu erforschen. Insgesamt kdnnen die empirischen Befunde allerdings 

nur als widerspriichlich bezeichnet werden (Wood et al., im Druck). Ein Grund dafur liegt 

in der mangelnden Vergleichbarkeit der Studien, da die Experimentalsituationen hiiufig neben 

Konsensinformation weitere Informationen enthielten, die mit Konsensinformation inter- 

agieren kdnnen (normativer Kontext, sozialer Status der EinfluBgruppe, Voreinstellungen). 

Urn diesem Problem zu begegnen, variierten wir in einem explorativen Experiment Kon¬ 

sensinformation (15 % vs. 85 % Fursprecher) und gaben eine Botschaft mit starken und 

schwachen Argumenten zu einem fiktiven Thema vor. In der Mehrheitsbedingung verarbeite- 

ten die Rezipienten die Botschaft heuristisch und stimmten dem Botschaftsinhalt zu. Dagegen 

fiihrte Minderheiteninformation dazu, daB sich die kognitiven Reaktionen vom BotschafLs- 

inhalt Idsten, negativ verzerrt waren und nicht in Zustimmung resultierfen. In einer Kontroll- 

bedingung ohne Konsensinformation verarbeiteten die Rezipienten die Botschaft systematisch 

im Sinne des HSM. 

Das Experiment zeigt deutlich die Bedeutung von Konsensinformation im Persuasionskontext 

und ihren EinfluB auf Verarbeitungsprozesse auf Seiten der Rezipienten. Implikationen fur 

die EinfluBforschung sowie fur ProzeBtheorien der Persuasion kdnnen diskutiert werden. 

Hans-Peter Erb, Universitat Mannheim, FP "Strategien sozialer Infor- 
mationsverarbeitung", Steubenstr. 46, 68131 Mannheim 
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Der Einfluji von Dominanz, Beurteilbarkeit unci Stereotyp-Aklivie- 
rung uuf den Gebrcmch von stereotyp-kongruenten Eigenschafts- 
zuschreibunxen. _ 

Titel: 

In der vorliegenden Studie wurde der EinfluB von Dominanz auf den Gebraueh von 

Stereotypen im Urteilsverhalten untersucht. 80 Vpn beurteilten die Persdnlichkeit einer 

Zielperson. Als experimentelle Faktoren wurden das Vorhandensein von stereotyp- 

aktivierenden Hinweisreizen und die subjektive Vertugbarkeit individuierender Informa¬ 

tion variiert. Im Vergleich zu niedrig dominanten Vpn neigten hoch dominante Vpn zu 

stereotyp-kongruenteren Urteilen, wenn (a) stereotyp-aktivierende Hinweisreize gegeben 

worden waren, und (b) die Vpn glaubten, individuierende Information iiber die Zielper¬ 

son erhalten zu haben. Die Urteilssicherheit nahm ab, wenn die Vpn einem stereotyp- 

aktivierenden Hinweisreiz ausgesetzt, aber nicht in den Glauben versetzt worden waren, 

iiber individuierende Information zu verfiigen. Dieser Effekt war unabhangig von der 

Auspragung der Dominanz der Vpn. 

Anschrift: Armin Ernst 
Institut fur Psychologic der Friedrich-Alexander-Universitat 
Bismarckstr 1 
D-91054 Erlangen 



79 

Autor(en): 

Xitel: 

M. Falkenstein, J. Hohnsbein, und J. Hoormann. 

Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) bei unterschiedlichen Fehlerarten in 
4-Altemati ven-W ahlreaktionen. 

Vor einigen Jahren konnten wir erstmals negative (Ne) und positive (Pe) Potentialkomponenten 
in den EKP fehlerhafter Wahlreaktionen beschreiben (Falkenstein et al. 1990). In unserer 
Arbeitshypothese wurde die Ne als Echtzeitkorrelat der Fehlerdetektion im Sinn eines Vergleichs 
zwischen der aktuellen (Fehl-)Reaktion und der aufgrund der Reiz-Reaktions-Zuordnung 
geforderten Reaktion interpretiert. Daher liegt die Hypothese nahe, daB bei leicht zu 
detektierenden Fehlem (im Sinne groBer Unterschiede von falscher und richtiger Reaktion, s.u.) 
die Ne groBer sein und/oder fruher auftreten sollte, als bei schwerer zu detektierenden Fehlem (im 
Sinne geringer Unterschiede von falscher und richtiger Reaktion). Dies wurde experimentell 
gepriift. Zwblf hochtrainierte VPn hatten auf einzeln dargebotene gleichwahrscheinliche 
Buchstabenreize (A, E, I, Oder O) mit einer von 4 fest zugeordneten Tasten zu reagieren, welche 
mit Zeige- und Mittelfinger der beiden Hande betatigt wurden. Durch ein Zeitdruckregime 
wurden hinreichend viele Fehler bei alien VPn induziert. Die EKP der Fehlerdurchgange wurden 
getrennt fur Fingerverwechslungen an der korrekten Hand ("Fingerfehler"; geringer Unterschied 
zwischen falscher und richtiger Reaktion) und Handverwechslungen ("Handfehler"; groBer 
Reaktionsunterschied) reaktionsbezogen gemittelt. Die Ne war bei Handfehlem groBer (und 
begann tendenziell fruher) als bei Fingerfehlem. Dieser Befund konnte durch eine tatsachlich 
kleinere Ne, aber auch durch haufiges Nichtauftreten der Ne in den einzelnen Fingerfehler- 
Durchgangen bedingt sein. Zur Klarung wurde eine Analyse der einzelnen EEG-Abschnitte 
(Epochen) der Fehlerdurchgange bei den 6 VPn mit den groBten Ne-Effekten durchgefuhrt. Die 
Ne trat in alien Epochen deutlich hervor, und die Varianz ihrer Amplitude war bei beiden 
Fehlerarten gleich. Dies spricht dafur, daB die Ne bei Fingerfehlem in der Tat mit kleinerer 
Amplitude auftritt als bei Handfehlem. In einer weitergehenden Analyse zeigte sich, daB bei 
Fehlem, bei denen Hand und Finger falsch waren ("Maximaifeliler") die Ne die kiirzeste Latenz 
und die groBte Amplitude hatte. Die Latenz der Pe war bei Hand- im Vergleich zu Fingerfehlem 
ebenfalls kurzer, ihre Amplitude hingegen tendenziell kleiner. Bei Maximalfehlem war die 
Latenz der Pe am kiirzesten, ihre Amplitude jedoch am kleinsten. 
Die Ergebnisse stiitzen unsere Arbeitshypothese, daB die Ne ein Korrelat der Fehlerdetektion ist, 
bei der Reprasentationen der falschen Reaktion und der richtigen Reaktion verglichen werden. 
Die Pe zeigte ahnliche Latenzeffekte wie die Ne, aber unterschiedliche Amplitudeneffekte. Dies 
spricht gegen die einfache Hypothese, daB die Pe lediglich die Inaktivierung der Fehlerdetektion 
darstellt, sondem legt vielmehr nahe, daB sie einen anderen Aspekt der Fehlerverarbeitung 
reflektiert. 

Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund, 
Abt. Sinnes- und Neurophysiologic, 
Ardeystr.67, 44139 Dortmund. 
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Titel: 
Annegret Feldmann & Jeannette Schmid 

Ausreden und die dispositionale Inferenz von Glaubwiirdigkeit 

"Liigenforschung" fand bisher vorrangig im forensisch/diagnostischen Bereich statt; 
Liigen in Alltags-Situationen blieb dabei weitgehend ausgekiammert Die 
vorliegenden Experimente befassen sich im Gegensatz dazu mit 
Alltagskommunikation. Das Grundmodell ist das eines Dialoges, bestehend aus einer 
Absage, anschlieBenden Riickfragen und einer abschlieBenden Reaktion auf diese 
Riickfragen seitens des Senders. Untersucht wird hier nur verbales Verhalten. Es 
wurde hierzu ein weitgehend paralleler Versuchsplan fur die Empfanger- und die 
Senderseite konzipierL Als wesentiicher Faktor, der in "naiven" Liigentheorien eine 
prominente Rolle spielt, wurde die Intimitat/Gefuhlbezogenheit der Aussage variiert 
Die erste Hypothese lautet entsprechend, daB gefuhlsbetontere Aussagen eher 
geglaubt werdea Die zweite Hypothese besteht darin, daB die Instruktion zur Liigen- 
Detektion (indem sie MiBtrauen induziert) dazu fiihrt, daB generell weniger geglaubt 

wird. 
Fur die Empfangerseite ergab sich ein 2x2 Design mit den Faktoren 
Gefiihlsbezogenheit x Instruktion (Lugendetektion vs. Verstandnis), fur die 
Senderseite entsprechend das 2x2 Design mit den Faktoren Gefuhlsbezogenheit x 
Information (wahre Aussage vs. gelogene Aussage). 
Die Absage (eines Arbeitstreffens) wurde als ’’Transkript eines Telefongespraches" 
dargeboten. Variiert wurde hierbei der Grad der Gefiihlsbezogenheit des Textes. 
Schon in einem Vorversuch zeigte sich eine Wechselwirkung zwischen dem 
Gefuhlsgehalt der Aussage und der Empfanger-Instruktion dergestalt, daB die 
gefuhlsbetontere Variante bei der Liigendetektions-Instruktion eher fur gelogen 
gehalten wurde und bei der Verstandnis-Instruktion eher fur wahr (Anchoring-Effekt). 

Dies ist auch die dritte Hypothese des Haupt-Experimentes. 
Die Riickfragen als zweite Phase des Dialogs wurden anhand von Vorversuchen 
nach Themengruppen geordnefund es wurden inhaltlich parallele Formulierungen 
erstellt. die im Gefuhlsgehalt variiertea Dies soli zur Oberpriifung der vierten 
Hypothese dienen, daB nach gefiihlsbezogenen Aussagen auch eher 

gefiihlsbezogene Riickfragen gestellt werden. 
Die letzte Phase des "Dialoges" besteht in der Erganzung eines Liickentextes, in dem 
die Empfanger die erwarteten Reaktionen und die Sender (in der Rolle des 
Absagenden) ihre eigenen Reaktionen auf die Riickfragen festhalten sollen. 

Anschrift: 
Psychologisches Institut 
Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg 
Hauptstr. 47-51 
69117 Heidelberg 
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Titel: Lautheitswahmehmung als Basis komplexerer auditiver 
Verarbeitung: Untersuchung zur Lautheitsintegration 

In bisherigen Untersuchungen zur zeitlichen Lautheitsintegration, die mit dem 
Herstellungs- bzw. Konstanzverfahren durchgeflihrt wurden, zeigte sich, daB die 
Lautheit bis zu einer kritischen Dauer des Gerausches ansteigt. Diese kritische 
Dauer wird in der Literatur in der Regel mit 200ms angegeben (vgl. Zwicker, 
1990), man findet jedoch auch Werte zwischen 10ms und Liber 500ms. 

Mit der Horfeldaudiometrie nach O. Heller (1985) ist es mdglich, die Lautheit 
reliabel zu bestimmen. Das verwendete Kategorienunterteilungsverfahrens (KU) 
erlaubt damit eine schnellere und direktere Messung als die o.g. Verfahren. 

9 Versuchspersonen (Vpn) wurden in drei Sitzungen mit jeweils einwbchigem 
Abstand hdrfeldaudiometrisch untersucht. Die Messungen fanden in einem schall- 
gedammten Raum des Psychologischen Instituts statt. Als Reizmaterial dienten 
Wobbeltdne mit den Frequenzen 250Hz, 1000Hz und 4000Hz und den Gerausch- 
dauem 25ms, 50ms, 71ms, 100ms, 141ms, 200ms, 400ms, 600ms und 800ms, die 
auf die drei Sitzungen verteilt wurden. Nach der Bestimmung der Hbrschwelle 
wurden diese Gerausche mit jeweils mindestens 7 Pegeln so dargeboten, daB 
sie den Bereich von ”sehr leise” bis ”sehr laut” (KU 0.5, 5, 15, 25, 35, 45) ab- 
deckten. Zu jeder Frequenzen und Gerauschdauer wurden nach Bestimmung der 
Lautheitsfunktionen Isophonen fur die Lautheitsbereiche von ”sehr leise” bis 
”sehr laut” bestimmt. 

Als Ergebnis findet sich zum einen - wie erwartet - eine Abhangigkeit der 
wahrgenommenen Lautheit von der Gerauschdauer, wobei der in der Literatur 
angegebene kritische Wert von 200ms jedoch nicht eindeutig bestatigt werden 
kann. Zum anderen zeigen die Isophonen abhangig von der Lautheit einen un- 
terschiedlichen Verlauf; je mehr Schalldruck das Gerausch hat, desto weniger 
EinfluB hat die Gerauschdauer auf die wahrgenommene Lautheit. 

Der Vergleich zwischen den Ergebnissen an der Hbrschwelle und bei den ver- 
schiedenen Lautheitsniveaus, die Liber die Lautheitsfunktion (Nowak, 1990) be- 
rechnet wurden, zeigt teilweise deutliche Abweichungen, was darauf zuriickzu- 
fuhren sein diirfte, daB bei den vorliegenden Daten gerade im unteren Laut- 
heitsbereich die Lautheitsfunktionen oft nur ungenau angepaBt werden konnten. 

Dipl.-Psych. Elmar Fichtl, Dipl.-Psych. Wolfram Knob¬ 
lach, Psychologisches Institut, Lehrstuhl III, Universitat 
WUrzburg, Rbntgenring 11, 97070 Wurzburg. 
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Xitel: 
Soziale Stereotypen brauchen weder kognitive noch 
motivationale Verzerrungen 

In diesem Beitrag wird ein kognitiv-dkologischer Ansatz vorgestellt,. innerhalb 
dessen das Auftreten sozialer Stereotypen auch ohne kognitive Verzerrungen oder 
motivationale Tendenzen erkiart werden kann, alleine als Folge von ungleichen oder 
schiefen Stimulus-Verteilungen, die auf das Individuum einwirken. Ausgegangen wird 
von der Brunswik'schen Grundannahme, daB im Focus der meisten sozialen Urteile 
und Stereotypen distale Konzepte stehen (z.B. Kriminalitat, Ehrlichkeit, Attraktivitat, 
Risiko, Einstellungen), die einer direkten Wahmehmung oder Erfassung nicht 
zuganglich sind. Stattdessen mUssen diese distalen GrtJ&en aufgrund einer Reihe 
von probabilistischen proximalen Cues erschlossen werden, die mit dem distalen 
Kriterium meist nur sehr schwach korrelieren. 

Entscheidend for die Entstehung und Persistenz vieler Stereotypen ist die 
Tatsache, daB semantisch ahnliche oder stereotypisch verwandte Konzepte auf der 
proximalen Stimulusebene oft durch konfundierte, Gberlappende Cues defmiert sind. 
So vermitteln teilweise dieselben Cues die Wahmehmung von Fremdheit und Gefahr, 
Emotionalitat und Femininitat, Preis und Qualitatvon Produkten. Auf diese Weise ist 
die informationale Grundlage fUr viele stereotype Beziehungen (Ausiander sind 
kriminell; Frauen sind emotional; was gut ist, ist auch teuer) bereits in den 
psychologisch wirksamen Stimulusinput eingebaut. Diese Ursache for Stereotypen ist 
unabhangig von kognitiven oder motivationalen Biases; sie entstehen in jedem 
informationalen System (z.B. einem vdllig rationalen Computerprogramm), das mit 
derartig konfundierten Cues gefQttert wird. 

Es werden zwei Experimente berichtet, in denen zwei stereotypisch verwandte 
Persdnlichkeitsmerkmale, SelbstbewuStsein (S) und Dominanz (□}, jeweils aus einem 
Profil von Verhaltens-Cues erschlossen werden mu&ten. Die Interkorrelation der Cues 
Uber alle Person-Profile hinweg war so beschaffen, daS ein positiver Zusammenhang 
von S und D empirisch bestatigt wurde Oder nicht. In beiden Experimenten wurden 
starke illusorische Korrelationen in verschiedenen abhangigen Messungen berichtet. 
Ungeachtet der tatsachlichen Korrelationen bilden sich die Teilnehmer ein, einen 
stark positiven Zusammenhang von S und D gesehen zu haben. Experiment 1 zeigt, 
da& diese illusionaren Kontingenzen nur dann vermieden bzw. stark reduziert werden, 
wenn die Profile separable, nicht-konfundierte Cues zur unabhangigen Erfassung 
von S und D enthalten. Experiment 2 bestatigt diese Befunde und zeigt darUber 
hinaus, daB menschliche Urteiler keine metakognitive Einsicht in die Notwendigkeit 
separabler Cue-Systeme haben. 

(vollstandige) Psychologisches Institut, Universitat Heidelberg 
Anschrilt: HauptstraBe 47-51,69117 Heidelberg 
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Xitel: Visumotorische Einheitenbildung bei sportlichen 
Bewegungsablaufen 

Nicht nur hinsichtlich des Edemens sportlicher Bewegungsablaufe besteht weitgehend 

Ubereinstimmung dariiber, da/3 die Beherrschung eines Verhaltens dadurch gekennzeichnet ist, 

dafi immer groBere Einheiten ais Ganzes kontrolliert werden Im Rahmen informations- 

theoretischer Ansatze wird dieser Sachverhah als "response-chaining" oder "output-chunking" 

behandelt; die Bedingungen und Kriterien fur diese Art von Einheitenbildung bleiben jedoch 

weitgehend offen Anhaltspunkte dafiir liefem die Untersuchungen zur Strukturierung von 

Handlungsganzheiten von LEWIN und SCHWARZ (1926, 1927, 1933). 

In der vorhegenden Untersuchung zur (lembedingten) Strukturierung von Handlungen wurden 

neben diesen auch Aspekte einer okologisch-funktionalen Betrachtung einbezogen. Ein¬ 

heitenbildung bedeutet aus dieser Sicht die Umstrukturierung von Wahmehmungs- 

Bewegungs-Kopplungen hinsichtlich einer bestimmten Aufgabe oder Intention. 

Untersucht wurde die Umstrukturierung eines Bewegungsablaufes im Verlauf des Lemens. 

Dazu hatten Vpn die Aufgabe einen groBmotorischen, sportspielspezifischen Bewegungs- 

ablauf, bestehend aus sechs Einzelbewegungen, wiederholt auszufiihren. Die Veranderungen 

wahrend dieser Gewohnungsphase wurden erfaBt durch quantitative Bewegungsanalysen, 

Beobachtung qualitativer Bewegungsmerkmale sowie Befragungen hinsichtlich der Blick- 

richtung und der individuellen Aufgabenstellung. 

Es zeigte sich, daB der unstrukturiert vorgegebene Bewegungsablauf in der Regel strukturiert 

oder gestaltet wird. Dabei erfolgten Umsegmentierungen, Verbindungen und Abtrennungen 

analog zu den von SCHWARZ (1933) als einheitenbildend genannten Faktoren Es konnten 

vier Strukturierungstypen identifiziert werden, die sich durch ein bestimmtes Wahmehmungs- 

verhalten und der Abstraktionsebene der Beschreibung des Tuns unterschieden: Ein hdheres 

Abstraktionsniveau der Handlung fiihrt eher zur Bildung grdBerer Einheiten. Die Bildung einer 

einheitlichen Handlung spiegelt sich auch im beschriebenen und beobachteten Blickverhalten; 

eine enge Blickfixierung verhindert Bindungen. 

Anschrift: Institut fur Sportwissenschaften und Sport 
Universitat der Bundeswehr Munchen 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
85577 Neubiberg 
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Titel: Kapazitatsverlust bei Inkongmenz von Ausdrucksverhalten und Valenz 
von Informationen bei der Enkodierung. 

In zwei friiheren Experimenten konnte nachgewiesen werden, dafl vertikale und hori- 
zontale Kopfbewegungen, ohne daB sie als Zustimmung Oder Ablehnung interpretiert 
werden konnen zur selektiven Enkodierung von positiven und negativen Adjektiven 
fiihren (Forster, 1994). Vpn, die wahrend der Enkodierung von negativen und positiven 
Adjektiven nickten, erinnerten eher positive Adjektive, Vpn, die den Kopf schiittelten 
eher negative Adjektive. Da dieser Motor-Kongruenzeffekt als Diskriminationsleistung 
identifiziert werden konnte, stellte sich die Frage nach den ihn vermittelnden psycholo- 
gischen Prozessen. Favorisiert wird dabei ein eigener Erklarungsansatz, der Mechanis- 
men aus der Konditionierungs- und Aufmerksamkeitsforschung kombiniert. Demnach 
wird vermutet, daB eine angeborene Oder erlemte Passung von korperlichem Ausdruck 
und Information die Verarbeitung vereinfacht, wahrend eine fehlende Passung diese 
erschwert. 

Zur Uberpriifung der Hypothese wurde ein expertmentelles Paradigma aus der 
Aufmerksamkeitsforschung verwendet. Vpn sollten, wahrend sie horizontale oder ver¬ 
tikale Kopfbewegungen ausfiihrten, entweder positive oder negative Adjektive unter 
intentionaler Leminstruktion enkodieren. Zusatzlich sollten sie eine motorische Neben- 
aufgabe bearbeiten. Es stellte sich heraus, daB Versuchspersonen in inkompatiblen 
Versuchsbedingungen (nicken und negative Adjektive, kopfschiitteln und positive Ad¬ 
jektive) die Steckaufgabe schlechter losten als Versuchspersonen in kompatiblen Bedin- 
gungen (nicken und positive Adjektive, kopfschiitteln und negative Adjektive). Dies 
spricht dafiir, daB bei der Verarbeitung von kompatiblen Informationen zum Ausdrucks¬ 
verhalten eine Bahnung des Lemprozesses stattfmdet, wahrend die Verarbeitung von 
inkompatiblen Informationen in starkerem MaBe bewuBte kognitive Ressourcen ver- 
langt. Der Mechanismus soli im Hinblick auf seine Anwendbarkeit fiir die Forschungs- 
bereiche der Stimmungskongruenz, des "facial feedback" und der evaluativen Konditio- 
nierung diskutiert werden. 

Forster, J. (1994). Der EinfluB von Ausdrucksverhalten auf das menschliche Gedacht- 
nis: Theoretische Uberlegungen und Experimente zu Motor-Kongruenzeffekten. Dis¬ 
sertation an der Universitat Trier. 

Fachbereich I Psychologic, Universitat Trier, 
54286 Trier 
e-mail: foerster@pcmail.uni-trier.de 
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Titel: Computersimulation zur Sprachproduktion 
in der Zeit mit einem OPTT-Netz 

In der Arbeit wurde der Aspekt der Graphem - Phonem Ubertragung durch ein Neuronales 
Netz simuliert. Solche Simulationen wurden mit anderen Netzen fruher schon von Seidenberg 
und McClelland 1988, Senjowski und Rosenberg 1986 vorgenommen 
Die bier verwendeten Netze sind von einfachem dreistufigen Aufbau und teilweise riicklaufig 
verbunden Dadurch und durch die Verwendung des QuickPropagation-Through-Time-Lem- 
algorithmus wird das Lemen von Zeitfolgen ermbglicht. Die Netze unterscheiden sich gering- 
fiigig hinsichtlich der Topologie und den Lemparametem: Es wurden z. B 1,3 und 5 buch- 
stabige Aufmerksamkeitsbereiche verwendet: (u)brigens - u(b)rigens. .. ubrigen(s), (ubr)igens - 
u(bri)gens und (ubrig)ens - u(brige)ns..., wobei die geklammerten Buchstaben den Netzen 
gleichzeitig prasentiert werden. 
Als Simulationsprogramm wurde der Stuttgart Neural Network Simulator in der Version 3.2 
(SNNSv3.2) verwendet. 

Erste Ergebnisse zeigen: 

* Lernverhalten zyklischer Netze unter verschiedenen Parametem Speziell: Schwierig- 
keiten beim Erlemen von Outputpattem die fast uberall gleich Null sind, Unterschiede bei 
zufalliger und fester Reihenfolge der Pattern. 
* Die Schwierigkeit der "Gedachtnisentwicklung" bei verschiedenen Topologien und 
Pattemstrukturen. 
* Es deutet sich die Entstehung einer "Eigenzeit" des Netzes durch das Zeitreihentraining 
an, in der unabhangig vom zeitlichen Auftreten der Ausgabepattem deren Reihenfolge korrekt 

reproduziert wird. 
* Mbglichkeiten & Grenzen des SNNSv3.2 bei der Simulation von zyklischen Netzen und 
im Umgang mit groBen mehrdimensionalen Pattemdateien. 
Darauf aufbauend ergeben sich die Fragen, in wieweit das eigenzeitliche Verhalten stabil bleibt 
und ob es wiinschenswert ist. Die Cberprufung der Stabilitat ist derzeit noch im Gang. 
Die Simulation der Graphem - Phonem - Ubertragung zeigt, auch im Vergleich mit ahnlichen 
Untersuchungen aus der Literatur, daB Neuronale Netze relativ unabhangig von ihrer genauen 
Struktur und der des Lemvorganges Teilaspekte des Menschlichen Verhaltens reproduzieren 
konnen. 

Seidenberg und McClelland: A distributed, developmental model of visual word recognition and pronoun- 
ciation: acquisioton, skilled performance and dyxslexia. In: From Reading to neurons: tow ard theory and 
methods for research on developmental dyslexia, MIT Press/Bradford Book, Cambridge. Mass.. 1988. 
Senjowski und Rosenberg: NETtalk: a parrallel network that learns to read aloud. Baltimore: Johns 
Hopkins University EE and CS Technical Report JHU/EECS-86/01. 1986. 

Anschrift: Gebhard Sammer 
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Xitel: "Ich will so bleiben, wie ich bin...?" - Selbstkonzeptstabilitat 
in Abhangigkeit von Stimmung und Riickmeldung 

Es ist unbestritten, da8 das Selbstkonzept eine gewisse Stabilitat uber die Zeit besitzt. 
Jedoch daruber, auf welche Weise diese Stabilitat aufrechterhalten wird, sind sich 
verschiedene Forscher nicht einig. Konsistenztheoretiker gehen davon aus, dafl 
Informationen zum Selbst, die nicht den eigenen Einschatzungen entsprechen, nicht 
angenommen werden, und so nur Konsistentes fur stimmig gehalten wird. Nicht so 
Anhanger des "Enhancement'-Ansatzes. Sie sind der Auffassung, daB der Mensch nicht 
nur nach Konsistenz, sondem auch nach Selbstkonzepterhohung strebt, d.h. 
Informationen zum Selbst werden angenommen, wenn sie der eigenen Einschatzung 
entsprechen oder aber positiver als diese sind. Ablehnung finden in diesem Sinne nur 
negative Aussagen zum Selbstkonzept (SWANN, 1990). 

In einem Experiment sollte nun untersucht werden, nach welcher dieser beiden Theorien 
die Informationsverarbeitung des Selbstkonzepts von statten geht in Abhangigkeit von 
der Stimmung der Versuchsperson und der Art der selbstkonzeptrelevanten 
Riickmeldung. Ausgegeben wurde das Experiment als Untersuchung uber die 
Moglichkeiten und Grenzen einer Personlichkeitseinschatzung anhand von Bildem. 66 
Versuchspersonen gaben eine Selbsteinschatzung ab, die die Eigenschaften "Korperliche 
Attraktivitat", "Anziehung", "Ehrlichkeit", "Intelligenz", "Sympathie", "Humor" und 
"Zufriedenheit" umfafite. Zu dieser Selbsteinschatzung bekamen sie spater eine 
Riickmeldung, von der sie glaubten, eine fremde Person hatte sie erstellt. Die 
Riickmeldung war entweder positiver, konsistent Oder negativer als ihre eigene 
Einschatzung. Im Versuchsraum lag dabei ein positiver oder negativer Geruch, der die 
Stimmung verbessem oder verschlechtem sollte. Als abhangige Variable schatzten sich 
die Versuchspersonen noch einmal bzgl. der schon genannten Eigenschaften ein und 
gaben an, fur wie valide sie die Einschatzung von Personen aufgrund von Bildem 
hielten. 

Es zeigte sich, daB der StimmungseinfluB geringer ausfiel als erwartet, lediglich die 
selbst eingeschatzte "Ehrlichkeit" konnte durch Geruch beeinfluBt werden. Deutlicher 
waren dagegen die Ergebnisse der Riickmeldung: Die Selbsteinschatzungen sowie die 
Validitatsbeurteilung der Versuchspersonen folgten durchgangig den Voraussagen der 
" Enhancement" -Theorie. 

SWANN, B.R.Jr. (1990). To be adored or to be known: The interplay of self 
enhancement and self-verification. In: R.M. SORRENTINO & E.T. HIGGINS 
(Eds.). Motivation and Cognition (vol. 2, pp. 408-448). New York: Guilford 
Press. 

Anschrift: Sabine Stepper 
Universitat Trier 
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Xitel: Zur RoIIe des Arbeitsgedachtnisses beim 
impiiziten Erwerb sequentieller Muster 

Implizites Sequenzlemen liegt dann vor, wenn Probanden unter inzidentellen 

Erwerbsbedingungen regelhafte Sequenzen von visuell prasentierten Ereignissen 
erlemen, ohne die Regelstmktur benennen zu kbnnen. Reaktionszeiten dienen als 
indirekte PerformanzmaBe daflir, ob Wissen iiber die Regularitaten der Ereignis- 
abfolgen erworben wird. Typischerweise zeigen sich bei regelhaften Ereignisfolgen 
kurzere Reaktionszeiten als bei nachfolgenden Durchgangen mit Zufallsfolgen und zwar 
auch bei Probanden, die ihr Wissen iiber die Regularitat der Ereignisfolgen nicht 
verbalisieren kbnnen. 

In einer Reihe von Experimenten wurde untersucht, ob implizites Sequenzlemen nur 
innerhalb oder auch iiber die Grenzen der von Baddeley und Hitch (19xx) postulierten 
Speicher des Arbeitsgedachnisses (phonological loop und visuo-spatial sketchpad) 
hinweg auftritt. In Experiment 1 bearbeiteten Probanden Ereignissequenzen, die aus 
Buchstaben, sinnlosen graphischen Symbolen oder einer Mischung aus Buchstaben und 
graphischen Symbolen bestanden. Buchstaben- und Mischfolgen wurden besser gelemt 
als Folgen, die aus graphischen Symbolen bestanden. In einer Reihe von Folge- 
experimenten wurde untersucht, ob die gefimdenen Unterschiede beim Erlemen der 
Ereignisfolgen auf Unterschiede in der Vertrautheit der Stimuli zuriickfuhrbar sind, 
und/oder auf strukturellen Unterschieden der Arbeitsgedachnisspeicher bemhen. Erste 
Auswertungen sprechen dafiir, daB sowohl Vertrautheit mit den Stimuli als auch der 
Typ des Arbeitsgedachnisspeichers das AusmaB impiiziten Sequenzlemens beeinfluBen. 

Anschrift: *MPI fur Bildungsforschung, Lentzeallee 94, 14195 Berlin 

““Department of Psychology, University of Connecticut, Storrs, 
CT 06268, USA 
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Titel: EinfluB der Schwierigkeit der Aufgabenstellung auf die Hemi- 

spharenunterschiede bei Prozessen des visuellen Vorstellens 

Zusammenfassung 

Uber die Lateralisienmg der Funktion des visuellen Vorstellens liegen 

widerspriichliche Ergebnisse vor. Neuere Theorien unterscheiden deshalb zwischen 

visuellem Vorstellen und supramodalen raumlichen Vorstellungen, die jeweils eine 

andere, namlich links- versus rechtshemispharische Lokalisation aufweisen. Eine 

alternative und sparsamere Erklarang ware, daB der Grad der Schwierigkeit der 

Vorstellungsaufgabe einen maBgeblichen EinfluB darauf ausiibt, welche Himhalfte 

schneller arbeitet. Nach dieser Theorie kbnnte die linke Hemisphare bei einfachen 

Vorstellungsprozessen z.B. deshalb schneller reagieren, weil sie direkten Zugang zur 

Verbal tenssteuerung besitzt. 

In drei Experimenten wurde die Auswirkung des Grads der Schwierigkeit auf die 

Lateralisienmg von visuellen Vorstellungsprozessen untersucht. Der Grad der 

Schwierigkeit wurde dabei nicht von Aufgabe zu Aufgabe, sondem nur durch die 

Zwischenstreuung zusatzlicher Aufgaben definiert, die eine Einubung und 

Automatisierung der Vorstellungsprozesse verhindem sollte. Die Ergebnisse 

dokumentieren, daB ein solchermaBen variierter Grad der Schwierigkeit zu einer 

deutlichen Auspragung eines rechtshemispharischen Vorteils flihrt. Dieser Beftind 

konnte durch verschiedene intertrial Bedingungsvergleiche zusatzlich abgesichert 

werden. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine hohe Flexibilitat des Gehims bei 

der Bearbeitung von Information in Reaktion auf situative Parameter. 

Universitat Oldenburg, AE Psychologic im Gesundheitswesen & 
Projekt interdisziplinare Kognitionsforschung, Postfach 2503 
6111 Oldenburg 
email: hildebrandt@psychologie.uni-oldenburg.de_ 
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Xitel: 

Deter Frey (1) & Stefan Schulz-Hardt (2) 

Risikoubernahme und Verzerrungen im Entscheidungsprozefi: 1st 
Groupthink ein Charakteristikum von Hoch-Risiko-Entscheidungen? 

Groupthink (Janis, 1982) bezeichnet ein defizitares Entscheidungsmuster in Gmppen, das sich 
im Streben ihrer Mitglieder nach widerspruchsloser Einmutitgkeit auBert und die Gruppe nur 
noch an die eigene, selbstkonstruierte "Wahrheit" glauben laBt. Dies fiihrt zu Symptomen wie 
Selbstuberschatzung, Engstimigkeit und Druck auf Andersdenkende, woraus wiederum Fehler 
im EntscheidungsprozeB resultieren - z.B. die mangelnde Generierung von Losungsaltemativen, 
eine selektive, selbstbestatigende Suche nach und Verarbeitung von Informationen sowie die 
unzureichende Entwicklung von Handlungskontingenzplanen. Infolgedessen ist die Wahrschein- 
lichkeit von Fehlentscheidungen erhdht. Insbesondere besteht die Gefahr, daB exzessive Risiken 
eingegangen werden, da Groupthink die Unterschatzung bestehender Risiken bewirken kann. 
Letztere Kausalkette, die die Riskoubemahme als Konsequenz von Groupthink sieht (vgl. Janis, 
1982), wird von Whyte (1989) auf Basis der Prospect Theory umgekehrt: Er geht davon aus, 
daB zur Groupthink-Entstehung zunachst die Gruppenmitglieder eine riskante Handlungsalter- 
native praferieren miissen. Diese Risikofreudigkeit ergibt sich, wenn sich das Gremium in einer 
Verlustsituation sieht - dann werden gemaB der Prospect Theory riskante Optionen gegenuber 
(vom Envartungswert her gleichrangigen) sicheren Optionen favorisiert. Urn die negativen 
Gedanken und Gefuhle, die mit der Risikoubernahme verbunden sind, zu kompensieren, entsteht 
Groupthink als kollektives Beschwichtigungsmuster innerhalb der Gruppe Die (intendierte) 
Risikoubernahme ist gemaB Whyte (1989) die Ursache fur Groupthink. 

Beide Ansatze kommen somit zu unterschiedlichen Vorhersagen: GemaB Whyte (1989) tritt 
Groupthink nur auf, wenn a) die Gruppe sich in einer Verlustsituation befmdet und b) die 
Gruppenmitglieder die riskante Alternative bevorzugen. Groupthink ist hier ein spezifisches 
Charakteristikum von Hoch-Risiko-Entscheidungen. Nach Janis (1982) hingegen ist Groupthink 
nicht an Verlustsituationen gekoppelt und kann durchaus auch in Gmppen auftreten, die die 
risikocrrme Alternative favorisieren. In zwei Experimenten sollten insgesamt 611 Probanden 
zunachst individuell und dann in 3er- bzw 4er-Gruppen je zwei wirtschaftliche Entscheidungs- 
probleme bearbeiten, die die Wahl zwischen einer risikoreichen und einer risikoarmen Alter¬ 
native boten und von denen eines als Gewinn- und eines als Verlustsituation beschrieben war. 
Die Ergebnisse stiitzen die Annahmen von Janis und von Whyte jeweils zur Halfte: Die 
Groupthink-Symptome (Selbstuberschatzung, verzerrte Altemativenbewertung, selektive Suche 
nach und Evaluation von Informationen) sind deutlich starker bei Gmppen, die die risikoreiche 
Alternative favorisieren. Diese Unterschiede sind allerdings nicht, wie man mit Janis vermuten 
muBte, erst durch die Gmppeninteraktion entstanden, sondem bereits in der vorangegangenen 
Individualmessung nachweisbar. Hingegen zeigen sich keine Unterschiede zwischen Gewinn- 
und Verlustsituationen. Whyte argumentiert demnach zurecht, die Praferenz fur eine Hoch- 
Risiko-Alternative konne Groupthink auslosen; hingegen erscheint seine SchluBfolgemng, 
Verlustsituationen wiirden diese Risikoneigung bewirken, als zu weitgehend. Die Implikationen 
der Ergebnisse werden auch in Hinblick auf die Gultigkeit der Prospect Theory diskutiert. 

Janis, I.L. (1982). Groupthink (2nd, revised edition). Boston: Houghton Mifflin. 
Whyte, G. (1989). Groupthink reconsidered. Academy of Management Review, 14, 40-56. 
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Xitel: 

Albert Fuchs 

Wie wird militarische Gewalt zur friedens- 

schaffenden MaBname"? 

Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts und insbesondere seit dem 

Zweiten Golfkrieg und mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien 

wird militarische Gewalt wieder zunehmend offener und offensiver 

als Mittel der Politik - nicht zuletzt als Mittel der Friedenspo- 

litik - propagiert und in Rechnung gestellt. Es bedarf aber nach 

wie vor besonderer Bemiihungen, um etwas fraglos Boses, gesell- 

schaftlich Geachtetes - verletzende und totende Gewalt - in etwas 

ebenso fraglos Gutes, gesellschaftlich Hochangesehenes, in Frie- 

denschaffen zu verwandeln. Das klassische Instrumentariums dieses 

Verwandlungsprozesses ist die Lehre vom "gerechten Krieg , die 

mit Hilfe eines Katalogs unabdingbar zu erfullender Kriterien ei- 

ne adaquate Urteilsbildung ermoglichen soil- 

Zur Zeit des Zweiten Golfkriegs wurde diese Lehre u.a. von katho- 

lischen Bischdfen zur Beurteilung der Lage herangezogen. Eine 

differenzierte Analyse dieser Stellungnahmen kann AufschluB dar- 

iiber bringen, wie es mit den erkenntnismaBigen .Voraussetzungen 

"gerechtfertigter Militareinsatze", der Verwandlung also von mi- 

1itarischer Gewalt in "friedensschaffende MaBnahmen", bestellt 

ist: Die bischbf1ichen "bellum iustum"-Theoretiker folgten kei- 

neswegs ihrem normativen Modell; ihr Urteil war "en bloc" iiberaus 

unzuverlassig; das Gesamturteil laBt sich als einfache Linearkom- 

bination von zwei Einzelurteilen beschreiben; es scheint sich im 

iibrigen als Voraus-Urteil ebenso auf die Berucksichtigung der 

Einzelaspekte ausgewirkt zu haben, wie es sich darauf stiitzte. 

Anschrift: PH Erfurt 

Institut fur Psychologie 
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Titel: 
Schnelle Bewegungsfolgen: 
Ein Vergleich von Sprech- und Schreibbewegungen 

Wie Sternberg et al. (1978) zeigten, steigen beim Sprechen von Ziffernfolgen die 
Bereitstellungszeiten linear mit der Anzahl der zu sprechenden Ziffern an. Gleich- 
zeitig zeigt sich ein quadratischer Anstieg der Sprechdauern, was einem ebenfalls 
linearen Anstieg der mittleren Sprechdauer pro Ziffer entspricht. Verschiedene 
andere motorische Aufgaben, wie Tastatureingabe, Handbewegungen etc. erge- 
ben ahnliche Abhangigkeiten der Bereitstellungszeiten und Ausfuhrungszeiten 
von der Sequenzlange. Untersuchungen von Schreibbewegungen dagegen brin- 
gen widerspruchliche Ergebnisse. Eine mogliche Ursache konnte darin liegen, 
daB bei den meisten Experimenten mit Schreibbewegungen im Unterschied zu 
den Versuchen Sternbergs et al. (1978) kein oder nur wenig Zeitdruck auf die 
Versuchspersonen ausgeubt wurde. 

1m vorgestellten Experiment wurden mit dem von Sternberg et al. (1978) 
verwendetenexperimentellen Paradigma Bereitstellungszeiten und Ausfuhrungs¬ 
zeiten sowohl fur das Sprechen als auch das Schreiben von Ziffern erhoben. Je- 
weils fiinf Versuchspersonen nahmen an je sechs bis sieben experimentellen Sit- 
zungen teil, so daB individuelle Unterschiede und Ubungseffekte erfaBt werden 
konnten. 

Fur das Sprechen von Ziffern steigen die mittleren Bereitstellungszeiten der 
ersten beiden Sitzungen in etwa linear mit der Sequenzlange an, wahrend die 
mittleren Bereitstellungszeiten fur das Schreiben der Ziffern - in Ubereinstim- 
mung mit fruheren Untersuchungen - weitgehend unabhangig Von der Anzahl 
zu schreibender Ziffern sind. Entgegen den Vorhersagen des subprogram retrieval 
models von Sternberg et al. (1978) kann kein Zusammenhang zwischen der GroBe 
des linearen Koeffizienten der Bereitstellungszeit und der des quadratischen Ko- 

effizienten der Ausfuhrungszeit gefunden werden. Ferner zeigen sich deutliche 
qualitative Unterschiede zwischen den Ergebnissen der einzelnen Versuchsper¬ 
sonen. Dies legt zwei Schlufifolgerungen nahe: Erstens, der lineare Anstieg der 
Bereitstellungszeiten und der quadratische Anstieg der Ausfuhrungszeiten beru- 
hen auf verschiedenen, unabhangigen Mechanismen. Zweitens, die Versuchper- 
son kann bei dem Versuch, ihre Leistung zu optimieren, zwischen verschiedenen 
Strategien wahlen. 

Sternberg, S., S. Monsell, R.L. Knoll and C.E. Wright (1978) The latency and duration 
of rapid movement sequences: Comparison of speech and typewriting. In: Stelmach, 
G.E. (Ed.) Information processing in motor control and learning. New York: Academic 
Press. 
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Titel: 

Fuhrmann A. & Kuhl, J. 

Selbstregulation und Ernahrungsverhalten 

Welche Rolle spielt die dispositionelle willentliche 
Effizienz (1) von Personen fur die erfolgreiche Umsetzung von 
Absichten im Alltag, und durch welche situativen Rand- 
bedingungen (2,3) wird diese willentliche Effizienz 
entscheidend moduliert? 
In einer Untersuchung zu dieser Fragestellung wurden lage- 
(la) und handlungsorientierte (lb) Frauen (N = 32) zu 
beabsichtigten Xnderungen ihres Ernahrungsverhaltens befragt. 
Die Probandinnen setzten sich selbst Schwerpunktziele fur die 
Folgezeit (2a) und bekamen zusatzliche objektive Empfehlungen 
(2b). Die Probandinnen erhielten entweder eine 
bestrafungsthematische (3a) Oder eine belohnungsthematische 
(3b) Instruktion fiir die Umsetzungsphase. Wahrend einer 
anschlieBenden siebentagigen Selbstbeobachtungsphase 
protokollierten die Teilnehmerinnen taglich die Vornahme, 
gedankliche Erinnerung, objektive Gelegenheit und Umsetzung 
von 16 persdnlich bedeutsamen Ernahrungsverhaltensweisen 
(EVW). Bei Umsetzungsversuchen von Anderungsabsichten 
hinsichtlich einzelner EVW (z.B. weniger Schokolade, mehr 
Salat) wurde zudem die erlebte Uberwindung und die 
verbleibende Distanz zu einem Wunschziel skaliert. Zu einem 
zweiten Zeitpunkt nach AbschluB der Selbstbeobachtungsphase 
wurden u.a. ein dauerhaftes Commitment zur Umsetzung 
einzelner EVW, sowie die erlebte Selbstbestimmung wahrend der 
Umsetzungversuche im Rahmen der Selbstbeobachtungswoche 
erfragt. 
Es zeigte sich, daB Lageorientierung (LOP) und die 
bestrafungsthematische Umsetzungsinstruktion zu spezifischen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung empfohlener EVW fiihrte, 
wahrend sowohl eine Disposition zu Handlungsorientierung 
(HOP) als auch die belohnungsthematische Instruktion 
bestimmte Aspekte der Ernahrungsumstellung erleichterten. 
Eine tJberprvifung der Zusammenhange zwischen einem Index fiir 
die erfolgreiche Umsetzung beabsichtigter Ernahrungs- 
verhaltens-Anderungen und den Skalen eines neuen Fragebogen- 
Instrumentes zur differenzierten Erfassung volitionaler 
Kompetenz (Kuhl & Fuhrmann, im Druck) zeigte aufschluBreiche 
Zusammenhange zwischen der generellen Effizienz einzelner 
willentlicher Teilfunktionen (z.B. Planen, Impulskontrolle, 
Ablosung) in der Selbsteinschatzung und dem erlebten 
Umsetzungserfolg bei konkreten Absichten (hier: Anderung des 
Ernahrungsverhaltens) im Alltag. 

Anschrift: 
Universitat Osnabriick 
Fachbereich Psychologic 
Seminarstr. 20 
49069 Osnabriick 



93 

\utor(en): Niels Galley 

Titel: 

Aktivierung und Leistung - vor dem Ende einer Legende9 

Sakkadische Augenbewegungen sind ein Biosignal, das erlaubt, gleichzeitig Aktivierung und 

Leistung zu messen: als Aktivierungsindikator dient die Sakkadengeschwindigkeit (Galley 

1989) und als Leistungsindikatoren haben sich beim Blickverfolgen eines beschleunigt bin- und 

herspringenden Punktes Reaktionszeiten, Antizipationsleistung und Auslassungen 

(Korrelationen zur Handlungsintelligenz .35, .24 bzw. .18 an N=119 Studenten ) bewahrt 

(Galley 1993). In einer Studie mit N=16 Studenten wurde nun eine massive Absenkung der 

Vigilanz mit einem Benzodiazepin (Nitrazepam) induziert, die sich als Abfall der Sakkadenge- 

schwindigkeiten objektivieren lieB Gleichzeitig aber bleiben die Leistungsindikatoren weitge- 

hend stabil, bis auf eine leichte Zunahme von Auslassungen, vermutlich auf Grund von Mikro- 

schlafattacken. Die SchluBfolgerungen sind, daB die Leistung als intendiertes Ziel in einem sehr 

weiten Arbereitsbereich durch ‘Konzentration’ gegenuber Aktivierungsschankungen ausgere- 

gelt werden kann Damit entfallt eine direkte Abhangigkeit der (cortikalen) Leistung von der 

(Hjmstamm-)Aktivierung Umgekehrt gibt es Hinweise, daB Aktivierung eine gewisse Abhan¬ 

gigkeit von der Leistungserreichung hat, z.B ansteigt, wenn mehr Anstrengung in diese inve- 

stiert werden muB 

Galley, N. (1989). Saccadic eye movement velocity as an indicator of (de)activation. A review 

and some speculations. Journal of Psychophysiology. 3, 229-244. 

Galley, N. (1993). Augenbewegungen, Antizipation und Leistung. Auf dem Wege zu einem 

neuropsychologischen Modell der Konzentration. In J. Beckmann, E. Hahn, & H. Strang 

(Hrsg ). Aufinerksamkeit und Energetisierung. Facetten von Konzentration und Leistung 

Gottingen: Hogrefe. 
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Xitel: 
Koharenzanalyse des Spontan-EEG bei schizophrenen 
Patienten und ihren gesunden Angehorigen_ 

Die aus dem Spontan-EEG ermittelte Koharenzfunktion liefert ein statistisches MaB fur 

die Ahnlichkeit des EEG-Signals zwischen jeweils zwei ausgewahlten 

Ableitepositionen. Sie laBt sich als Indikator fur den Grad der Konnektivitat zwischen 

bestimmten Regionen der GroBhimrinde interpretieren. Je nach Lokalisation der 

verkniipften Ableitepositionen laBt sich zwischen intra- und interhemispharischer 

Koharenz unterscheiden. 

In mehreren Untersuchungen wurden bei schizophrenen Patienten gegeniiber gesunden 

Kontrollen erhdhte Koharenzen beobachtet. Es blieb jedoch bisher offen, ob diese 

Abweichung ein Begleitphanomen der akuten Symptomatik ist oder aber einen 

erkrankungsunabhangigen Vulnerabilitatsmarker darstellt. 

Diese Frage sollte an Personen mil erhohtem Erkrankungsrisiko fur Schizophrenie 

iiberpruft werden. 

Nach einer Validierung der friiheren Befunde an N=26 medikamentenfreien Patienten 

wurden an N=19 gesunden Geschwistem dieser Patienten unter. fronto-temporalen 

Ableitepositionen die intra- und interhemispharischen Koharenzen ermittelt. 

Es wird erortert, inwieweit die Befunde als Indikatoren normdevianter 

Hemispharenasymmetrien bei der Atiopathogenese der Schizophrenie zu werten sind. 

Literatur: 

Merrin, E.L., Floyd, T.C. Fein, G. EEG coherence in unmedicated schizophrenic 
patients. Biol. Psychiatry 1989,22. 60-66. 

Mann, K., Maier, W„ Franke, P., Rdschke, J„ Gansicke, M. Intra- and interhemispheric 
EEG coherence in siblings discordant for schizophrenia and healthy volunteers. Biol. 
Psychiatry (submitted for publication) 
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Titel: Dimensionale Komploxitat von visuell gefiihrten 
Handlungsmustern 

Die Hauptaufgabe beim motorischen Lernen scheint weniger im 

Ausbilden unveranderlicher Bewegungsmuster als vielmehr im 

Ausbilden von Korrektunnoglichkeiten zu bestehen (Bernstein, 

1988). Dabei ist "motorische Korrektur" zu verstehen als ein 

sich standig erneuerndes Ergebnis aus der kontinuierlichen 

Interaktion zwischen Wahrnehmung und Handlung. 

Es wird eine neue Methode aus der Chaostheorie vorgestellt, 

die es ermoglicht, die dynamische Organisation dieser 

motorischen "Korrekturen" wahrend einer visumotorischen 

Tracking-Aufgabe zu quantifizieren. An 8 gesunden Versuchs- 

personen (4 Frauen, 4 Manner im Alter zwischen 18 und 34 Jahren) 

wurden Zeitreihen (2514 Datenpunkte in Intervallen von 15 ms) 

raumlicher Abweichungen ("Fehler") manueller Folgebewegungen von 

einem auf dem Monitor eines PCs in horizontaler Richtung 

oszillierenden Lichtpunkt (Frequenz: 0.1 Hz, Amplitude 16 •) 

erhoben. Die Schwierigkeit der Aufgabe wurde intraindividuell 

durch Variation der Kompatibilitat zwischen Wahrnehmung und 

Handlung (Rotation des Digitalisierbrettes in Schri^ten von 45*) 

systematisch verandert. Wir berechneten (a) die Summe der 

"Fehler"-Quadrate als Marker der Leistungsgiite und (b) die 

"Korrelations-Dimension" D (Grassberger & Procaccia, 1983) der 

z-transformierten "Fehler" als Index der dynamischen Komplexitat 

der Folgebewegungen. Es fanden sich niedrig-dimensionale 

Attraktoren der Handlungsmuster (D = 5.26 ± 0.51). Die 

dynamische Komplexitat der Folgebewegungen korrelierte hoch mit 

der Tracking-Leistung (Pearson-Korrelation: r = .90, p < .01). 

Literatur; 
Bernstein, N. A. (19882) . Bewegungsphysiologie. Leipzig: J. A. 

Barth. 
Grassberger, P. & Procaccia, I. (1983) . Measuring the 

strangeness of strange attractors. Physica, 9D, 189-208. 
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Xitel: 

Brigitte GaBler 

Bin MaB fur lokale Reihenfolgen von GedSchtnisinhalten 

Wenn das Gedachtnis fur Texte untersucht wird, wird meistens 
die Anzahl erinnerter Inhalte erfaBt. Eher wenige Untersuchungen 
befassen sich mit der Organisation oder Reihenfolge von wiederge- 
gebenen Inhalten. Ein Ursache liegt darin, daB es hierfiir verschie- 
dene MaBe gibt, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile haben. 
Roenker et al. (1971) diskutieren verschiedene ClustermaBe und 
stellen ein von ihnen entwickeltes MaB (ARC) vor. ClustermaBe sind 
filr Texte jedoch nur geeignet, wenn verschiedene Themen vorkom- 
men. Die Reihenfolge innerhalb eines Themas wird nicht beriick- 
sichtigt. Als ReihenfolgemaB wird im allgemeinen Kendall's Tau 
verwendet, z.B. von Stein & Nezworski (1978). Dieses MaB hat 
jedoch wiederum den Nachteil, daB die Umstellung ganzer Passagen, 
z.B. bei langeren Texten, zu unplausiblen Werten fiihren kann. 

Aus diesen Griinden wird hier ein weiteres MaB eingefiihrt, das 
die Reihenfolge beriicksichtigt, jedoch robust gegentiber der Ver- 
schiebung groBerer zusammenhangender Teile eines Textes ist. Die¬ 
ses MaB fur lokale Reihenfolgen berechnet sich aus dem Verhaltnis 
der Summe der Paare von Items, bei denen das zweite “hoher” als 
das erste ist, minus der Summe, wo das zweite Item “niedriger” als 
das erste ist, zu der Gesamtzahl moglicher lokaler Vergleiche , bei 
denen das zweite Item in der “richtigen” Reihenfolge steht (N-l). Es 
kann gezeigt werden, daB dieses MaB theoretisch normalverteilt ist. 

Das MaB fur lokale Reihenfolgen wurde fiir die Analyse von 
Gedachtnisprotokollen einer 90miniitigen Therapiestunde herange- 
zogen. Es zeigte sich, daB die Erinnerung im Sinne chronologischer 
Ereignisse “geordneter” als das Gesprach war, was in Ubereinstim- 
mung mit anderen Untersuchungen zur Ordnung in erinnerten Tex¬ 
ten steht. 

Fakultat fGr Psychologie 
Ruhr-Universitat Bochum 

D-44780 
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Xitel: Die KontroIIe von Folgebewegungen bei Patienten mit kortikalen 
und subkortikalen Himschadigungen 

Bei der KontroIIe von Bewegungen bzw. Handlungen sind eine Vielzahl von neuronalen 
Strukturen beteiligt, die sich iiber die verschiedenen Abschnitte des Zentralnervensystems 
von der Himrinde bis zum Riickenmark erstrecken. Wahrend prafrontale Himgebiete und 
kortikale Assoziationsfelder insbesonders fur den Handlungsantrieb und fur den 
Bewegungsentwurf verantwortlich sind, werden diese Entwurfe in den Basalganglien, 
dem Cerebellum und dem Thalamus in entsprechende Bewegungsprogramme umgesetzt. 
AnschlieBend ubemimmt der motorische Cortex zusammen mit motorischen Strukturen 
im Himstamm und Riickenmark die Bewegungsausfuhrung. 
Im Rahmen dieses Vortrages soil dargestellt werden, wie Patienten mit Schadigungen 
kortikaler und subkortikaler Himgebiete Folgebewegungen mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad ausfiihren und kontrollieren konnen. Durch die Umkehrung des 
normalen Richtungsverhaltnisses zwischen Cursorbewegung und Bewegungsrichtung des 
Steuerhebels, wurde zusatzlich zur normalen und vertrauten Durchfuhrungsbedingung 
eine Situation geschaffen, die einen hohen Kontrollaufwand, die Unterdriickung 
habitueller Reaktionstendenzen und gegebenenfalls eine Fehlerkorrektur verlangt. 
Mit Ftilfe dieser visuellen Folgebewegungsaufgabe, bei der zusatzlich zu der Art der 
Steuerung noch die Abfolge der Steuerungsart blockweise iiber die einzelnen 
Durchgange variierte, wurden Patienten mit Multiples Sklerose (MS), Patienten mit der 
Parkinson-Erkrankung (PD) und gesunde Personen (KG) untersucht. 
Die bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigen, daB Patienten mit MS und mit PD im 
Vergleich zu der KG deutlich bei der Selektion und bei der Ausfuhrung sowohl der 
einfachen als auch der komplexen Folgebewegungen beeintrachtigt sind. Sie machen 
mehr Startfehler, starten die Folgebewegung langsamer und kbhnen aufgetretene 
Startfehler nur langsam korrigieren. Keine signifikanten Unterschiede lassen sich 
allerdings zwischen MS- und Parkinson-Patienten finden. Trotz dieser Defizite bei der 
Auswahl und Durchflihrung von Bewegungen weisen beide Gruppe iiber den gesamten 
Versuch einen Lemgewinn auf, d.h. sie starten die Folgebewegung langsamer und 
machen dadurch weniger Startfehler. In einer Serie von weiteren experimentellen Studien 
wurde zum Vergleich ein Patient mit einer ausgedehnten fronto-orbitalen Himschadigung 
untersucht. Im Gegensatz zu den MS- und PD-Patienten kann dieser Patient einmal 
ausgewahlt Bewegungen ziigig ausfiihren. Allerdings ist er massiv bei der Auswahl der 
richtigen Bewegung beeintrachtigt. Die hohe Anzahl von Startfehlem weist auf ein 
Defizit bei der Selektion motorischer Programme hin. Dieses Defizit ist gravierend, 
verbessert sich auch iiber einen Zeitraum von sechs Monaten nur geringfiigig und kann 
auch nicht durch die Einfiihrung einer regelhrften Abfolge der beiden Bewegungsarten 
reduziert werden. 
Die Bedeutung dieser Befimd fur das Verstandnis der Organisation des motorischen 
Systems (insb. fur die KontroIIe zielgerichteter Bewegungen) wird abschlieBend 
diskutiert. 

Anschrift: 
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Xitel: 
Farbinformation und Wiedererkennungsleistung 

Die Bedeutung der Farbinformation bei hoheren visuell-kognitiven Leistun- 
gen ist noch relativ unklar. Im visuellen System wird ein groBes AusmaB von 
Ressourcen fur die Verarbeitung von Variationen in der Spektralzusammen- 
setzung verwandt. Andererseits sind ca. 5% der mannlichen Bevolkerung 
zumindest teilweise farbenblind, und oftmals wird das Problem erst bei 
griindlichen Untersuchungen bemerkt. Neuere Experimente zur Rolle der 
Farbwahmehmung in der Objekterkennung sind auch zu widerspriichlichen 
und unschliissigen Ergebnissen gekommen (Biederman & Ju, 1988, Cog. 
Psychol., 20, 38-64; Wurm et al„ 1993, J. Exp. Psychol.: HPP, 19, 899-911). 

Wir benutzten ein Wiedererkennungsparadigma um den EinfluB der Farbin¬ 
formation auf das Wiedererkennungsgedachtnis zu uberpriifen. Wahrend der 
Prasentationsphase wurde den Vpn eine Reihe von 48 Bildem von natiir- 
lichen Szenen gezeigt. Jedes Bild wurde zwischen 50 ms und 1000 ms lang 
dargeboten, gefolgt von einer Maske, die aus einem zweidimensionalen 
Rauschmuster bestand. Die Halfte der Bilder wurde farbig dargeboten, die 
andere Halfte in schwarz-weiB. Der Helligkeitsanteil der Bilder blieb dabei 
unverandert. In der anschlieBenden Abfragephase wurden die gleichen 48 
Bilder mit 48 neuen Bildem (Distraktoren) vermischt. Die Vpn muBten ange- 
ben, welche der Bilder sie schon in der Prasentationsphase gesehen hatten. 

Unsere Ergebnisse zeigen einen signifikanten Effekt von Darbietungsdauer 
und Farbe auf die Wiedererkennungsleistung. Die Vpn waren bei alien Dar- 
bietungszeiten fur Farbe ca. 10% besser als fur schwarz-weiB. Dies gait auch 
fur die kiirzesten Darbietungszeiten. 

Daraus schlieBen wir, daB Farbinformation die Wiedererkennungsleistung 
unterstiitzt und weiterhin daB die Farbinformation ebenso schnell verarbeitet 
wird wie die Helligkeitsinformation. Die Wichtigkeit der Farbe liegt daher 
vielleicht bei der schnellen Bildsegmentierung, eine Idee die kiirzlich auch 
bei Algorithmen zum maschinellen Sehen aufgegriffen wurde (Perez & 

Koch, 1994, Int. J. Comp. Vision, 1, 17-42). 

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

Anschrift: 



99 

Autor(en): Jorg Gehrke 

Xitel: 
Zur Rolle sensorischer Afferenzen beim Synchronisieren 

In Synchronisationsexperimenten ist es die Aufgabe der Probanden, eine Sequenz von 

aquidistant auftretenden Reizen synchron mit einer Sequenz von Handlungen zu begleiten. 

Als Reize werden kurze Tone von 10 msec Dauer, sogenannte Klicks, verwendet. 

Demgegeniiber bestehen die auszufuhrenden Handlungen aus rhythmischen 

Fingerbewegungen (Taps), bei denen eine Sensortaste zu benihren ist. Diese Aufgabe ist 

dann von Interesse, wenn man die Kopplung von Reizereignis und motorischer Handlung 

untersuchen mochte. Hierzu analysiert man die Prazision, mit der die Personen in der 

Lage sind, Synchronizitat zwischen dem Klick und der Tastenberuhrung herzustellen. 

Die Ergebnisse aus diesen Experimenten zeigen, dafi eine perfekte Sychronizitat 

zwischen Klick und Tap meist nicht existiert. Betrachtet man die zeitliche Beziehung 

zwischen Onset der Tastenberuhrung und Onset des Klicks, so zeigt sich, daft die 

Versuchspersonen im Durchschnitt die Taste 30 bis 50 msec vor dem Tonsignal beriihren. 

Neben dem Effekt einer Asynchronie zwischen Reizereignis und auszufiihrender 

Handlung beobachtet man sehr grolte Unterschiede in der Art der Fingerbewegungen. In 

drei Experimenten wurde aus diesem Grund der EinfluB der Fingerbewegungen auf die 

Synchronisationsleistung untersucht. Dabei zeigte sich, daB die gemessenen Asynchronien 

zwischen Tonsignal und Tastenberuhrung mit der instruierten Bewegungsamplitude 

variieren. Es treten kleinere Asynchronien bei groBen Auslenkungen des Fingers auf als 

bei kleinen Auslenkungen. Zur Erklarung dieses Effektes soli im Vortrag die Hypothese 

diskutiert werden, daB uber eine Variation der Fingeramplitude eine Veranderung in der 

Wahmehmung der Tastenberuhrung verursacht wird, die darauf beruht, daB sich 

Anderungen in der Intensitat der taktilen und kinasthetischen Ruckmeldung ergeben. 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 

LeopoldstraBe 24, 80802 Munchen 
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Titel: Die Wirkung von Identitatsbezug und Schwierigkeit 
von Aufgaben auf motivationale Erregung 

Ausgehend von der Motivationstheorie Brehms (Brehm & Self, 1989) wurde in Laborexperimenten 

der EinfluB der Identitatsbezogenheit und Schwierigkeit von Aufgaben auf die motivationale Erregung 

wahrend der Aufgabenbearbeitung untersucht. Folgt man den Uberlegungen Brehms, so wird durch 

die Faktoren Motivlage, Erfolgserwartung und Anreizwert lediglich bestimmt, ob eine Person ein 

bestimmtes Ziel erreichen will und wie sehr sie maximal bereit ist, sich fur die Erreichung dieses 

Ziels einzusetzen (Potentialmotivation). Die tatsachliche Anstrengung wahrend der Aufgabenbearbei¬ 

tung (motivationale Erregung) wird jedoch allein durch die momentane Aufgabenschwierigkeit 

determiniert: Wenn die Person ein Ziel erreichen mdchte und bereit ist, sich dafur anzustrengen, 

kovariiert die Anstrengung mit der momentanen Aufgabenschwierigkeit, solange nicht die Grenze der 

Potentialmotivation erreicht wird. Dieser Zusammenhang wurde von Wright (z.B. Wright & Dill, 

1993) belegt. Wright konnte in seinen Experimenten zeigen, dafi nur unter der Bedingung eines 

hohen konkreten Anreizwertes (hohe Potentialmotivation), z.B. ein hoher Geldbetrag, hohe Schwie¬ 

rigkeit zu hoher Anstrengung fuhrt. Die Vpn strengten sich nur dann sehr an, wenn sie das vor- 

gegebene Ziel aufgrund seines hohen Anreizwertes erreichen wollten. Hatte das Ziel keinen hohen 

Anreizwert (niedrige Potentialmotivation), blieb die Schwierigkeit ohne EinfluB auf die Anstrengung. 

Motivationale Erregung wurde dabei uber die Reaktivitat von systholischem Blutdruck und Herz- 

schlagfrequenz erhoben. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Wright et al. wurden in den hier 

darzustellenden Experimenten identitiitsbezogene Ziele induziert, deren Erreichen sich nicht konkret 

definieren liflt. Es konnte anhand der physiologischen Anstrengungsindikatoren gezeigt werden, dafl 

auch relativ diffuse identitStsbezogene Ziele, wie z.B. "ein intelligenter Student sein", die gleichen 

Effekte haben, wie konkrete Ziele mit hohem Anreizwert. Bei Aufgaben, bei denen Erfolg einen 

Identitatsbezug hatte, stieg die motivationale Erregung wahrend Aufgabenbearbeitung mit der 

Schwierigkeit an. Schwierigkeit hatte jedoch keinerlei EinfluB, wenn die Aufgabe persQnlich irrele¬ 

vant war. Als maximal motivierend zeigten sich persbnlich relevante Aufgaben mittlerer Schwierig¬ 

keit. 

Brehm, J.W. & Self, E.A. (1989). The intensity of motivation. Annual Review of Psychology, 40, 109-131. 

Wright, R.A., & Dill, J.C. (1993). Blood pressure responses and incentive appraisals as a function of 

perceived ability and objective task demand, Psychophysiology, 30, 152-160. 
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Heike Gerdes 

Der Aufbau von Wissensstrukturen mitTexten und Hypertexten 

Hypertexte sind nicht-lineare Texte, die aus Informationsknoten bestehen, die 

netzwerkartig iiber sog. Links miteinander verkniipft sind. Urspriinglich als Al¬ 

ternative zu umfangreichen Datenbanken entwickelt, werden sie heute immer 

haufiger auch im Lehr-/Lernbereich eingesetzt. Die Uberlegenheit von Hypertex¬ 
ten gegeniiber traditionellen linearen Texten wird oft mil dem „Argument der 

kognitiven Plausibilitat" (Kuhlen, 1991) begriindet. Demnach sind Hypertexte li¬ 

nearen Texten insofern iiberlegen, als ihre nicht-lineare Struktur der vernetzten 
Organisation menschlichen Wissens entspricht und somit eine direkte und flexib¬ 

le Integration der Textinhalte ermoglicht wird. Die Hypothese der kognitiven 

Plausibilitat wird kritisch beleuchtet und anderen Erklarungsansatzen fur die 

Vor- und auch Nachteile des Lernens mit Hypertext gegeniibergestellt. 

In einer empirischen Untersuchung sollten 35 Versuchspersonen (Vpn) einen li¬ 

nearen Text und 35 Vpn einen Hypertext lemen, wobei die beiden Texte sich in- 

haltlich nicht voneinander unterschieden. Untersucht wurde der EinfluG der un- 

terschiedlichen Textstrukturen auf die resultierenden Wissensstrukturen, die 

Lem- und Lesestrategien. 

Die Datenauswertung befindet sich momentan in der AbschluGphase. Es wird 

aber erwartet, daG sich keine durch das „Argunient der kognitiven Plausibilitat" 

vorhergesagten Vorteile bei der Gruppe zeigen, die mit dem Hypertext lernte, 

wohl aber Unterschiede, die den Einsatz von Hypertexten im Lehr-/Lernbereich 

eher kritisch erscheinen lassen. 

Literatur 

Kuhlen, R. (1991). Hypertext - Ein nicht-lineares Medium zwischen Buch und Wissens- 
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Titel: 

P. GERHARDT & J.P. HUSTON 

BEDEUTUNG VON NEUROPEPTIDEN FUR 
GEDACHTN1S UND VERSTARKUNG 

Die Untersuchung der Rolle von Peptiden fur Verhalten gewinnt zunehmend an Bedeutung. 

Zu diesen Neuropeptiden gehoren Cholecystokinin (CCK) und Substanz P (SP), die neben 

ihrem Vorkommen in peripheren Geweben (wie z.B. dem gastrointestinalen System) eine 

breite und differenzierte Verteilung im ZNS aufweisen, dort an spezifischen Rezeptoren 

binden und als Neurotransmitter oder Neuromodulatoren wirken. Dariiberhinaus entstehen 

nach enzymatischer Aufspaltung dieser Peptide Fragmente, die biologisch- und verhaltens- 

aktiv sein konnen. Neben einer Beteiligung von SP an Funktionen wie Schmerzwahmehmung 

und Motorik, bzw. CCK an Nahrungsaufnahme oder Angst wird auch eine Rolle fiir 

Gedachtnis und Verstarkung diskutiert, die bisher jedoch noch nicht hinreichend geklart ist. 

Wir untersuchten gedachtnismodulierende und verstarkende Wirkungen von CCK und SP, 

bzw. Fragmenten dieser Peptide, nach systemischer und intrazerebraler Injektion bei der 

Ratte. Inhibitorische Vermeidungsaufgaben und Habituation exploratorischer Aktivitat in 

Verbindung mit dem post-trial Paradigma dienten zur Untersuchung moglicher gedachtnis- 

verbessemder Effekte; das Paradigma der konditionierten Platzpraferenz wurde angewendet, 

urn verstarkende bzw. aversive Wirkungen zu untersuchen. Fiir CCK zeigte sich, dafl sowohl 

die systemische Applikation als auch die unilaterale Injektion der Fragmente CCK-8S und 

Boc-CCK-4 in die Amygdala gedachtnisverbessemd wirkten. Beide Fragmente hatten jedoch 

in den effektiven Dosierungen weder verstarkende noch aversive Effekte. Im Gegensatz dazu 

hatten SP, sowie das N-terminale Fragment SP,., nach systemischer Applikation und 

zentraler Injektion in das basale Vorderhim gedachtnisverbessemde Wirkungen, wahrend SP 

und C-terminale Fragmente verstarkende Eigenschaften hatten. Zusatzlich zeigten sich 

differenzierte Effekte der CCK- und SP-Fragmente auf verschiedene Verhaltensparameter 

(z.B. Lokomotion, Putzverhalten). Zusammenfassend weisen diese Befunde auf eine 

Bedeutung von SP und CCK bzw. einzelner Rezeptor-Subtypen fiir Gedachtnis- und 

Verstarkungsprozesse. 

Anschrift: 
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Titel: Assimilation und Kontrast bei Zufriedenheitsurteilen von 
Konsumenten? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Auto, Ihrer Waschmaschine Oder dem 
Fernsehprogramm? Unabhangig ob Produkt Oder Dienstleistung, die 
Konsumentenzufriedenheit ist in Wissenschaft und Praxis gleichermafSen zu einem 
zentralen Thema geworden. In der Praxis steht dabei die Erfassung der globalen CS 
(consumer satisfaction) sowie die Bestimmung der determinierenden Variablen im 
Vordergrund, um Produkte entsprechend zu verandern. In der Wissenschaft dominiert 
derzeit die Erforschung der Struktur von CS. Obwohl zu beiden Zwecken 
Konsumentenzufriedenheit erfasst wird, wurde bislang vernachlassigt, wie 
Konsumenten eigentlich zu ihrem Zufriedenheitsurteil kommen. Im Einklang mit 
Ansatzen der sozialen Urteilsbildung gehen wir davon aus, daB Konsumenten ihr 
Zufriedenheitsurteil in der Regel nicht auf Abruf verfugbar haben, sondern dies erst 
bilden mussen, z.B. zum Zeitpunkt der Befragung Oder der Wiederkaufsentscheidung. 
In das Urteil wird deshalb nicht alle relevante Information eingehen, sondern nur zu 
diesem Zeitpunkt verfugbare Information. Entscheidend ist jedoch nicht nur die 
Verfugbarkeit, sondern auch die wahrgenommene Typikalitat bzw. Diagnostizitat der 
Information. 
Studentinnen wurden entweder gebeten, positive Oder negative Aspekte der Mensa 
zu nennen. Hinterher trugen sie die von ihnen genannte Anzahl in eine Skala ein. 
Vortests hatten ergeben, daS im Durchschnitt ca. 5 Aspekte genannt wurden. 
Die Skala war nun so konstruiert, daG funf Aspekte entweder am oberen Ende der 
Skala lag (5 und mehr) Oder am unteren (funf Oder weniger). Dies sollte den Eindruck 
erwecken, bei den genannten Aspekten handelt es sich um entweder eine hohe Oder 
eine niedrige Anzahl. AnschlieBend berichteten die Befragten ihre Zufriedenheit mit 

der Mensa. 
Es zeigte sich, daB, wenn keine manipulierende Skala vorlag (Kontrollgruppe), die 
Befragten eine hohere Zufriedenheit mit der Mensa berichteten, wenn sie zuvor zu 
positiven anstatt negativen Aspekten befragt wurden. Dieser EinfluB der Valenz der 
berichteten Aspekte zeigte sich in gleichem MaBe, wenn die Skala eine hohe Anzahl, 
also hohe Typikalitat suggerierte. Suggerierte die Skala jedoch eine niedrige Anzahl 
von positiven bzw. negativen Aspekten, berichteten die Befragten hohere 
Zufriedenheit nach der Nennung negativer als positiver Aspekte. Bei gleicher Anzahl 
genannter Aspekte moderierte also die Wahrnehmung, ob es sich um eine groBe vs. 
niedrige Anzahl handelte, den EinfluB des Inhalts der verfugbaren Information. 

Anschrift: FP "Subjektive Erfahrung" Universitat Mannheim 
68131 MANNHEIM 
Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg; 
Hauptstr. 47-51; 68117 Heidelberg 
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Titel: Dynamik des an visuelle Information 
gekoppelten Bewegungsverhaltens 

Aufrechtstehende Personen reagieren auf ein bewegtes visuelles Umfeld xnit Schwingungen ih- 
res Korpers um die Gleichgewichtslage. Beim durcbgefiihrten Experiment wurde die Korper- 
schwingung als Reaktion auf bewegte computergenerierte optische Reize mit dreidimensionaler 
Struktur gemessen. Das simulierte Umfeld bewegte sich sinusformig, und seine Bewegungsfre- 
quenz wurde als experimenteller Parameter variiert. Als stationares Verhaltensmuster zeigten die 
Versuchspersonen ein Mitschwingen mit dem Umfeld mit relativ konstanter frequenzunabhangi- 
ger Amplitude und ffequenzabhangiger Phasenbeziehung zur Umfeldbewegung. Das Experiment 
erlaubt die Evaluation verschiedener dynamischer Modelle fur das Verhalten im Moving-Room- 
Paradigma. Verschiedene lineare und nichtlineare Modelle werden diskutiert ausgehend von ei- 
nem Modell von Schoner [2]. Dieses Modell verwendet als kollektive Variable zur Beschreibung 
des Verh^ltens die Augenposition des Beobachters im Raum. Die Korperschwingung wird auf- 
gefafit als Ausgangssignal eines linearen Systems zweiter Ordnung mit der Expansionsrate des 
optischen Flusses als Eingangssignal. Das Modell erlaubt quantitative Vorhersagen iiber das 
stationare Verhaltensmuster und seine zeitliche Stabilitat unter Verwendung experimentell mefi- 
barer GroBen. Die gemessenen Grofien erlauben eine konsistente Beschreibung des Verhaltens 
und wurden mit den Vorhersagen aus dem Modell verglichen. Die Betrachtung der relativen 
Phase zwischen der Korperschwingung und der periodischen Umfeldbewegung erlaubt die Kon- 
struktion sensitiver Mafie fur die zeitliche Stabilitat des Verhaltens. Die Stabilitat des stationaren 
Verhaltensmusters nimmt bei hohen Bewegungsfrequenzen des Umfeldes ab und es treten Effekte 
auf, die analog sind zur relativen Koordination im Sinne von von Holst [3]. Durch Anpassung von 
Sine-circle-maps an die experimentellen Daten wird das Phanomen des Koordinationsverlustes 
quantitativ erfafibar im Sinne der dynamischen Theorie konsistent analysierbar gemacht [1]. Es 
ergeben sich wesentliche Abweichungen von den Vorhersagen fiir ein lineares dynamisches Mo¬ 
dell. Die Anwendung von Verfahren zur Identifikation nichtlinearer dynamischer Systeme zeigen, 
dafi das Verhalten besser durch ein adaptives System mit wesentlichen nichtlinearen Anteilen 
beschreibbar ist. Psychologisch kann dies als aktive Generierung des motbrischen Verhaltens 
interpretiert werden. Bestimmte dynamischen Parameter der Umfeldbewegung, wie Amplitude 
und Frequenz, werden vom Nervensystem identifiziert und bestimmen die dynamischen Eigen- 
schaften des generierten motorischen Verhaltens. Die Ergebnisse sprechen insbesondere gegen 
eine einfache Minimierung des retinal slip als verhaltensbestimmendes Regelungsprinzip. Sie 
widersprechen auch der Vorstellung, daB das motorische Verhalten als Reaktion eines passiven 
durch die Umfeldbewegung angetriebenen Systems interpretierbar ist. 

[1] Dijkstra, T.M.H, Schoner, G., Giese, M.A., Gielen, C.C.A.M.: Biol. Cybem., in press. 
[2] Schoner, G.: Biol. Cybem., 64, 455-462 (1991). 
[3] von Holst, E.: Zur Verhaltensphysiologie bei Tieren und Menschen, Miinchen (1969). 

Gefdrdert durch die Studienstiftung des deutschen Volkes, Foundation for Biophysics, MUCOM 
(ESPRIT BRA 3149 and 6615) and by MWF, Diisseldorf. 
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2Dept. of Psychology, Univ. of Pennsylvania, 3815 Walnut Street, 

PA 19104 Philadelphia, USA 
3 CNRS-LNC, 31, Chemin Joseph Aiguier, F-13402 Marseille Cedex 20, France 
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Xitel: Reprasentation der Information bei Bayes-Aufgaben: 
Mit Haufigkeiten geht’s leichter! 

Sind statistisch "unbelastete" Versuchspersonen in der Lage, Aufgaben zur Wahrschein- 

lichkeitsrevision richtig, d.h. mittels des Bayes-Theorems zu Ibsen? Ein Vielzahl von 

Studien hierzu gibt die Antwort "Nein". Eine oft berichtete Strategic, wie Versuchs¬ 

personen statt dessen zu ihren Antworten kommen, ist die sogenannte Reprasentativitats- 

heuristik (representativeness), bei der die Basisraten vemachlassigt werden (base rate 

neglect). 

Wir argumentieren, daB die Reprasentation der zur Verfiigung gestellten Informationen fiir 

die Interpretation der Ergebnisse entscheidend ist. Bislang wurden diese Informationen 

(Basisrate H, Hit Rate DIH, und Falsch-Alarm Rate Dl-H) zumeist als Wahrscheinlichkei- 

ten gegeben und die Bayes-Lbsung wurde auch in Form einer Wahrscheinlichkeit abge- 

fragt. Wir zeigen, daB die Berechnung dieser Bayes-Lbsung einfacher ist, wenn die Infor¬ 

mationen in Form von Haufigkeiten dargeboten werden, wie sie sich beim "natural samp¬ 

ling" ergeben. Unter "natural sampling" verstehen wir die sequentielle und unselektierte 

Aufnahme von Information aus der natiirlichen Umgebung. Aber nicht nur, daB damit ein 

anderes Format gegeben ist (Haufigkeiten statt Wahrscheinlichkeiten), das "Menu" ist 

ebenfalls ein anderes (H&D und -H&D statt H, DIH und Dl-H). Auch fiir die Kombinatio- 

nen der verschiedenen Formate und Mentis analysieren wir, wie komplex die Berechnung 

der Bayes-Lbsung jeweils ist. 

Zwei Experimente mit insgesamt 27 Problemen und iiber 2.000 individuellen Problemlb- 

sungen belegen, daB die Haufigkeit, mit der die Bayes-Lbsung gefunden wird, genau jene 

Komplexitat widerspiegelt. Der Anteil der Bayes-Lbsung in den einzelnen Bedingungen 

(d.h. Format-Menii-Kombinationen) variierte zwischen 16% und 50%. Nicht-Bayes’sche 

Algorithmen waren menuspezifisch und beeinhalteten u.a. vereinfachte Versionen der 

Fischer’schen und Neyman-Pearson’schen Inferenzstatistik. 

Lit: How To Improve Bavsian Reasoning Without Instruction: Frequency Formats. 

Zur Verbffentlichung eingereicht. 

Anschrift: Gigerenzer: Dept, of Psych., Univ. of Chic., 5848 S.Univ. Avenue, 

Chicago, IL60637 

Hoffrage: MPI fiir psych. Forschung, Leopoldstr. 24, D-80802 Miinchen 
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Titel: Motorische Aktivitat der Antwortkanale im Simon-Paradigma: 
Wenn zwei sich streiten, hat der Dritte das Nachsehen. 

Das experimentelle Paradigma zum Simon-Effekt verlangt typischerweise, daB 
in der korrespondierenden Bedingung mit der Hand reagiert werden muB, auf 
deren Seite ein Reiz dargeboten wird. In der nicht korrespondierenden 
Bedingung hingegen muB mit der anderen Hand reagiert werden. 

In friiheren Untersuchungen zum Simon-Effekt (vgl. Giray, Zachay, Schaffer & 
Ulrich , 1991; Zachay & Giray, 1993) konnte gezeigt werden, daB eine erhohte 
Aktivitat auf der irrelevanten Hand vor der Reaktion mit einer verlangsamten 
Reaktion einhergeht. Diese Befunde sind konsistent mit der Antwortkonflikt- 
Hypothese (vgl. Coles, Gratton, Bashore, Eriksen & Donchin, 1985), nach der 
in der nicht korrespondierenden Bedingung ein Antwortkonflikt zwischen den 
Effektoren die Reaktion verzogert. 

Wir gingen der Frage nach, ob eine verzogerte Reaktion mit einem Konflikt 
zwischen den Effektoren (Inter-Effektoren-Konflikt) oder mit einem Konflikt 
innerhalb eines Effektors (Intra-Effektor-Konflikt) zu erklaren ist. Wir versuch- 
ten zu zeigen, daB nicht nur die Aktivitat der irrelevanten Hand vor der 
Reaktion sondem auch eine erhohte Aktivitat der relevanten Hand vor der 
Reaktionsausfuhrung die Reaktionsgeschwindigkeit systematisch beeinfluBt: 
Wenn sich die motorischen Effektoren vor der Reaktion „streiten“, hat die 
Reaktionsausfuhrung das Nachsehen. Es wird ein einfaches lineares Modell 
vorgestellt, mit dem ein relativ hoher Teil der Reaktionszeitvarianz aufgeklart 
werden kann. 

Coles, M.G.H., Gratton, G., Bashore, T.R., Eriksen, C.W., & Donchin, E. (1985). 
Psychological Investigation of the Continous Flow Model of Human Information 
Processing. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 
11, 529-533. 

Giray, M„ Zachay, A., Schaffer, R., & Ulrich, R. (1991). Weitere Evidenz ftir die 
Antwortkonflikt-Hypothese zur Erklarung des Simon-EfTekts. J3. Tagung experimentell 
arbeitender Psychologen, GieBen. 

Zachay, A, & Giray, M., (1993). EinfluB der raumlichen Komponente beim Simon-Effekt: 
Weitere Evidenz fur die Antwortkonflikt-Hypothese. 35. Tagung experimentell 
arbeitender Psychologen, Munster. 
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Xitel: Detektion und Identifikation einer einzelnen in der 

Intensitat erhdhten Komponente in einem Tonkomplex 

Profilanalyse von auditiven Stimuli meint die Fahigkeit, relative Intensitatsanderungen in 

einem akustischen Spektrum zu entdecken. Vielfach untersucht wurde die Diskrimination 

von nichtharmonischen Tonkomplexen, die zwar gleiche Frequenzkomponenten, diese aber 

mit unterschiedlichen Intensitaten ("Spektrales Profil") enthalten. Haufig wurde die Intensi¬ 

tat einer einzelnen Komponente relativ zu den iibrigen erhoht. In solchen Experimenten 

wird der Gesamtpegel der zu unterscheidenden Tonkomplexe uber einen gewissen Intensi- 

tatsbereich zufallig variiert, urn sequentiell resultierende Lautheitsveranderungen als Cue 

fiir die Diskriminationsaufgabe auszuschlielkn. Wie eine Anzahl von Untersuchungen ge- 

zeigt hat, kann diese Leistung von einem gut trainierten Horer erbracht werden. 

In den hier dargestellten Experimenten wurde die Fragestellung in folgende Richtung erwei- 

tert: Wie gut kann bei nichtharmonischen Tonkomplexen diejenige Frequenzkomponente, 

deren Intensitat relativ zu den restlichen erhoht ist, identifiziert werden? 

Bei einem Tonkomplex, bestehend aus elf Sinuskomponenten, wurde zufallig die Intensitat 

einer Komponente relativ zu den anderen erhoht. Mit Hilfe eines geschachtelten adaptiven 

Verfahrens wurden frequenzabhangige Schwellen fur die Identifikation der inkrementierten 

Komponente gemessen. Die Schwellenbestimmung erfolgte unter zwei verschiedenen Be- 

dingungen: a.) Es wird nur der Tonkomplex mit Inkrement auf einer beliebigen Kompo¬ 

nente dargeboten. b.) Zusatzlich zu dem Tonkomplex mit Inkrement wird auch das flache 

Profil dargeboten. Aufgabe der Vp ist in jedem Fall, einen nachfolgenden Sinuston bzgl. 

der Frequenz mit der inkrementierten Komponente zu vergleichen. 

Diese Schwellen fur die Identifikation der richtigen Sinuskomponente werden verglichen 

mit Schwellen zur Diskrimination der beiden Tonkomplexe. Die Bedeutung dieser Ergeb- 

nisse soil vor dem Hintergrund von Befunden aus klassischen Experimenten zur Profilana¬ 

lyse und existierenden Modellannahmen diskutiert werden. 

Anschrift: Graduiertenkolleg Psychoakustik, Institut fiir Kognitionsforschung, 
Fachbereich Psychologic, Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg, 
Postfach 2503, D-26111 Oldenburg 
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Xitel: Das Attraktivitatsstereotyp bei Stimm- und Portraitbeurteilung 
Zur Relation visueller und akustischer Informationen bei der 
Eindrucksbildung_ 

Bei der gegenwartigen Attraktivitatsforschung steht die visuelle Attraktivitat, z.B. die 
Bewertung von Portraits im Vordergrund. Bisher weniger gut verstanden ist das akustische 
Attraktivitatsstereotyp, d.h. die Wirkung von Stimmen und damit verbundene Inferenzprozesse 
des Ersten Eindrucks. 
Ziel zweier Untersuchungen war es deshalb, Prozesse der Eindrucksbildung bei visuellen, vor 
allem aber akustischen Informationen uber Personen und ihr Verhaltnis zueinander zu 
untersuchen. 
In der ersten Untersuchung wurden 31 Pbn mit isoliert dargebotenen akustischen und visuellen 
Informationen (Frauenstimmen und -portraits) konfrontiert. Die Bewertungen der Probanden 
beziiglich bestimmter Personlichkeitseigenschaften wurden PC-gesttitzt erfaJBt. 
In einer zweiten Studie wurde sodann ein Gruppenexperiment mit 35 Pbn durchgefuhrt. Von 
Interesse war hierbei die kognitive Synthese visueller und akustischer Informationen, d.h. die 
Frage, wie subjektive Zuordnungen von Stimmen zu Gesichtem vorgenommen werden. 
Die Ergebnisse der ersten Untersuchung zeigen hypothesenkonform, daO sowohl im visuellen 
als auch im akustischen Bereich ein Attraktivitatsstereotyp existiert, d.h. dafi im visuellen und 
akustischen Bereich positive Korrelationen zwischen der zugeschriebenen Attraktivitat (bzw. 
Angenehmheit der Stimme) und anderen sozial erwiinschten Personlichkeitseigenschaften 
bestehen (Die soziale Erwunschtheit der Eigenschaften wurde dabei durch die Analyse der 
Selbst-Ideale der Pbn erhoben). 
Ein wichtiges Ergebnis ist hierbei, daB Versuchspersonen bei isolierter Prasentation von 
Stimmen, die als angenehm empfimden wurden, der Sprecherin auch hohe visuelle 
Attraktivitatsgrade zuschrieben. Dieser Transfereffekt lieB sich auch in der zweiten 
Untersuchung bestatigen. Die Versuchspersonen nahmen eine Zuordnung von angenehmen 
Stimmen zu attraktiven Gesichtem vor, obwohl die in dem Versuch erhobene tatsachliche 
Zugehorigkeit von Stimmen und Portraits einen solchen SchluB nicht zulaBt. Analoge Resultate 
wurden auch fur akustische und visuelle Kindlichkeit erzielt. 
Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer theoretischen und praktischen Relevanz diskutiert. 

Literatur: 
Hassebrauck, M. & Niketta, R. (1993). Physische Attraktivitat. Gottingen: Hogrefe. 
Zuckerman, M. & Driver, RE. (1989). What sounds beautiful is good: The vocal 
attractiveness stereotype. Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 13, No. 2, 67-82. 
Zuckerman, M.; Hodgins, H. & Miayke, K. (1990). The vocal attractiveness stereotype: 
replication and elaboration. Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 14, No. 2, 97-112. 
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Xitel: Leistungsangst als Ursache von Gedachtnisdefiziten im Alter 

Schneider et alii batten behauptet, warum altere Menschen im freien Wiedergeben zu- 
vor eingepragter Worter jungere untertrafen, sei vor allem motivational bedingt. Un- 
geklart blieb, worin die motivationale Ursache fur solch eine Leistungseinbufie liegen 
sollte: Beeintrachtigt die in Bewahrungssituationen evozierte Leistungsangst bei Alte- 
ren funktional deren Gedachtnisleistung, oder fiihrt diese Angst in solchen Situationen 
beim alteren Menschen dazu, dali er, um sich nicht eingestehen zu miissen, seine 
Merkfahigkeit habe bereits nachgelassen, die ihm verbliebenen Krafte nicht mehr voll 
einsetzt, Oder stellen Leistungsanforderungen fur Altere im allgemeinen keine Heraus- 
forderung mehr dar? - Um zu entscheiden, welcher der drei Hypothesen der Vorrang 
gebuhrt, wurde unter drei Bedingungen, jeweils die aktuelle Beflndlichkeit verhaltens- 
und erlebensmaBig mit erfassend, gepruft, wie gut Altere (60- bis SOjahrige), vergli- 
chen mit Jiingeren (20- bis 40jahrige), eine Liste zuvor eingepragter 32 Blumennamen 
frei wiederzugeben vermochten: unter der Bedingung, sich bereitwillig in einem Ge- 
dachtnistest mit einsatzfreudigen anderen zu messen - wobei sich die Versuchs- 
teilnehmer unmittelbar nach diesem Bedeuten das eine Mai dazu angehalten fanden, 
ihre inneren Verspannungen mit Hilfe der Methode von Jacobson zu Ibsen, das andere 
Mai, ihren bisherigen Lebensweg kurz zu schildem und schlieBlich unter der Bedin¬ 
gung, daB der Gedachtnisversuch, in eine anschluBakzentuierte, hilfsbereitschaftsthe- 
matische Untersuchungssituation eingebettet, stattfand. - Als Ergebnis des Versuchs 
zeigte sich: 1. Unter priifungsthematischen Leistungsbedingnngen ohne nachfolgendes 
Entspannungstraining erzielen Altere erheblich schlechtere Leistungen als Jungere; in 
solch einer Leistungssituation lassen Altere, nach deren Gebaren wie nach deren vege- 
tativen Reaktionen zu urteilen, Symptome erhbhter „angstlicher“ Gespanntheit erken- 
nen; 2. Unter Priifungsbedingungen mit nachfolgendem Entspannungstraining erzielen 
alle Versuchspersonen die besten Leistungen, insbesondere Altere mit schwach ausge- 
pragtem Motivfaktor „Furcht vor MiBerfolg" Behaltensleistungen, welche sich von 
denen Jiingerer unter den fur diese Gruppe von Versuchspersonen giinstigsten Bedin¬ 
gungen nicht unterscheiden; 3. Unter anschluBakzentuierten, hilfsbereitschaftsthema- 
tischen Leistungsbedingungen erzielen auch Altere mit stark ausgepragtern Motivfak¬ 
tor „Furcht vor MiBerfolg" Behaltensleistungen, welche sich von denen Jiingerer unter 
den fur diese Gruppe von Versuchspersonen gunstigsten Bedingungen nicht unterchei- 
den. - Die Ergebnisse des Versuchs erlauben den SchluB, daB es vor allem die Lei¬ 
stungsangst ist, die, funktional ungunstiger Wirkungen wegen, Altere, verglichen mit 
Jiingeren, in der Regel schlechtere Gedachtnisleistungen erzielen laBt. 

Anschrift: Herbert Gotzl 
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Xitel: Effekte des Ausmafies an Verstarkung auf das operante 
Verhalten unter DRL- und DRH-Bedingungen 

Die Befunde zum Einfluli des AusmaRes an Verstarkung auf Verhalten sind 

widerspruchlich. Wahrend in einigen Untersuchungen Effekte des 

Verstarkungsausmalies gefunden wurden, blieb diese Variable in anderen 

Untersuchungen wirkungslos (s. Bonem & Crossman, 1988). Ein in 

theoretischer Hinsicht interessantes Ergebnis berichten Beer und Trumble 

(1965), namlich, dad Ratten die Anpassung an die Erfordernisse von DRL- 

Planen um so weniger gelang, je hdher die Anzahl der als Verstarkung 

verabreichten Futterpillen war. Die Autoren fuhren diesen Befund auf den 

motivationalen Kontrast zuruck, der durch die uber die unterschiedlichen 

Versuchsphasen wechselnde Anzahl von Futterpillen (vermutlich) entstand. 

Die Ergebnisse von Beer und Trumble konnten in einem eigenen Versuch 

(Grabitz & Hammerl, 1993) an studentischen Versuchspersonen repliziert 

werden, wobei im Unterschied zu Beer und Trumble keine Medwiederholung, 

sondern unabhangige Versuchsgruppen verwendet wurden. Die von Beer 

und Trumble gegebene Erklarung des Effektes ist auf unsere Ergebnisse 

daher nicht anwendbar. Eine Anschluduntersuchung soil Auskunft uber die 

Stabilitat des Effektes geben. Zusatzlich wird der Einflud unterschiedlicher 

Shaping-Prozeduren auf die Anpassung an DRL- bzw. DRH-Bedingungen 

untersucht. Uber die Ergebnisse dieser Untersuchung, zu der momentan die 

Datenerhebung stattfmdet, soil auf der Tagung berichtet werden. 

Beer, B. & Trumble, G. (1965). Timing behavior as a function of amount of 
reinforcement. Psychonomic Science, 2, 71-72. 

Bonem, M. & Crossman, E. K. (1988). Elucidating the effects of reinforcement 
magnitude. Psychological Bulletin, 104, 348-362. 

Grabitz, H.-J. & Hammerl, M. (1993). Auswirkungen von DRH- bzw. DRL- 
Plananforderungen und des Verstarkerwertes auf operante Aktivitat und 
nachfolgendes Problemldsen. Vortrag auf der 35. TeaP 1993 in Munster. 
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Xitel: 

Ralf Graf & Joerg Gehrke 

Mentale Selbstrotation und ihr motorischer Ausdruck 

Die mentale Selbstrotation wird als eine wichtige Variante mentaler Rotationen 

betrachtet (vgl. u. a. Graf, 1994). Unter kogmtionspsychologischem 

Gesichtspunkt handelt es sich dabei um eine Transformation einer mentalen 

Raumreprasentation. Die mentale Abbildung einer Raumkonstellation kann 

Qber die Verortung in einem quasi-euklidischen Koordinatensystem 
beschneben werden, dessen Koordinatenursprung (= Blickpunkt) durch das 

kognizierende System (Ego) gebildet wird (vgl. u. a. Herrmann, 1990). Bei der 

mentalen Selbstrotation handelt es sich um eine Veranderung des intemen 

Raumsystems durch eine Transformation des Koordinatenursprungs um einen 

bestimmten Winkelbetrag. Empirische Ergebnisse aus Untersuchungen im 

Reaktionszeitparadigma zeigen einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen 

Latenzzeiten und zu rotierendem Winkel auf Die dabei entstandenen 

Videoaufzeichnungen der Vpn ergeben Hinweise darauf, daB fur spezifische 

Rotationswinkel Bewegungselemente hinzutreten. Als Folge davon wurden 

kinematische Daten wahrend der Ausfiihnmg mentaler Selbstrotationen 

aufgezeichnet. Neben der Erhebung von Reaktionszeiten (16 Vpn) wurden 

Einzelfalluntersuchungen an zwei Probanden durchgefuhrt, in deren Verlauf 

eine Registrierung der auftretenden Bewegungen des Kopf- und 

Schulterbereichs mittels Positionssensoren (Optotrak 3D Measurement, 

Northern Digital Inc.) stattfand. Die Analyse der Bewegungsdaten erbringt 

Hinweise darauf, daB die Bewegungsauslenkungen nichtlinear mit dem 

Winkelbetrag, um den eine mentale Selbstrotation durchgefuhrt wird, 

kovariieren. 

Lehrstuhl Psychologic 3 
Universitat-SchloB 

68131 Mannheim 
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Xitel: Die Ausgewogenheit in der Partnerschaft in 
Abhangigkeit vom Bindungsstil 

Die Equity-Theorie von Walster, Berscheid & Walster (1973) sagt 
iiber Liebesbeziehungen aus, da(3 beide Partner dann am zufrieden- 
sten sind, wenn das Verhaltnis zwischen Geben und Nehmen ausge- 
wogen ist. Partner sollen unzufrieden sein, wenn sie sich benach- 
teiligt, aber auch, wenn sie sich ungerechtfertigt im Vorteil 
fijhlen. Die Equity-Theorie geht davon aus, daG sich diese Ein- 
schatzung zusammensetzt aus dem realen Austauschgeschehen und 
der Gewichtung der Austauschguter nach der subjektiven Bedeut- 
samkeit. 
Wir vermuten, daG die subjektive Einschatzung der Ausgewogenheit 
zusatzlich vom Bindungsstil abhangt. Die Bindungstheorie von 
Bowlby, die ursprunglich zur Beschreibung von Mutter-Kind-Bezie- 
hungen konzipiert wurde, mittlerweile aber auch auf Beziehungen 
Erwachsener angewendet wird, unterscheidet zwei Aspekte der 
Bindungsunsicherheit, angstliches und vermeidendes Verhalten: 
das ubertriebene Streben nach emotionaler Nahe bzw. das Vermeiden 
derselben. Unsere Annahme ist, daG die ubertriebene Angst vor 
Distanz und mangelnder Liebe des Partners eine Einschatzung als 
benachteiligt zur Folge hat und daG die Vermeidung von Nahe und 
die Angst vor Einengung eine Einschatzung als im Vorteil bewirkt. 
In einer ersten Fragebogenstudie wurde zunachst ein entsprechen- 
der Zusammenhang festgestellt. In einer zweiten experimentellen 
Studie wurde die Kausalitat dieses Zusammenhangs uberpriift, indem 
die Reihenfolge der Fragebbgen variiert wurde. Wir nutzten den 
sogenannten Kontexteffekt (Schwarz, 1987). Die Zusammenhange 
zwischen dem Bindungsstil und der Equity-Einschatzung fallen 
hohe aus, wenn die Bindungsfragen am Anfang gestellt werden, da 
durch die Beschaftigung mit dem Bindungsfragebogen der Bindungs¬ 
stil kognitiv verfugbar ist und mit groGerer Wahrscheinlichkeit 
zur Equity-Einschatzung herangezogen wird als bei umgekehrter 
Befragung. 

Schwarz, N. (1987). Geschlechtsrollenorientierung und die Ein- 
stellung zur Gewalt gegen Frauen: Informationsaktivierung als 
Alternative zu ex post facto-Versuchsplanen. Psychologische 
Rundschau, 38, 137-144. 

Walster, E., Berscheid, E. & Walster, G.W. (1973). New directions 
in equity research. Journal of Personality and Social Psycho¬ 
logy, 25, 151-176. 
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Titel: Transferangemessene Verarbeitung als EinfluBfaktor auf das 

subjektive Zeitempfinden _ 

Aus einer gedachtnispsychologischen Perspektive haben wir den EinfluB trans- 
ferangemessener Verarbeitung auf das subjektive Zeitempfinden bzw. auf die 
Genauigkeit des Zeitschatzurteils untersucht. Unserem Vorgehen liegt die 
Uberlegung zugrunde, „Zeit“ nicht als ein isoliertes Merkmal zu betrachten, son- 
dem zeitliche Aspekte einer Episode als zusatzliche Enkodierungsattribute eines 
Stimulus anzusehen, die wie andere Episodenattribute Bestandteil der 
Gedachtnisspur sein konnen. Im Mittelpunkt unserer Untersuchung stehen die fol- 
genden drei Annahmen: (1) Wir gehen davon aus, daB eine transferangemessene 
Verarbeitung die Behaltensleistung fur eine zu erinnernde Episode fdrdert. (2) 
Sofem das Merkmal „Zeitdauer“ eines von mehreren Enkodierungsattributen einer 
Episode ist, sollte auch die Genauigkeit der Zeitschatzung von einer transferange- 
messenen Verarbeitung profitieren. (3) Geht man zudem davon aus, daB die 
„Zeitdauer“ unter normalen Bedingungen kein salientes Merkmal einer Episode 
darstellt, sollte die Genauigkeit des Zeitschatzurteils auch von einer 
Salientmachung des Merkmals „Zeitdauer“ in der Enkodierungsphase profitieren. 
Wir priiften diese Annahmen im Kontext eines 2x2-Designs mit den Faktoren 
„Salienz“ und „Transferangemessenheit“. Als Versuchsmaterial dienten 28 Bilder 
eines Restaurantbesuchs, 14 davon als Distraktoren. Der Faktor „Salienz“ wurde 
dadurch variiert, daB die Vpn in der Darbietungsphase des Experiments die 
Instruktion erhielten, sich nur den Bildinhalt Oder ,aber Inhalt und 
Darbietungsdauer eines Bildes zu merken. Der Faktor „Transferangemessenheit“ 
wurde dadurch variiert, dafi die Bilder in der Testphase entweder in der urspriing- 
lichen, skriptkoharenten Darbietungsabfolge oder aber inkoharent prasentiert wur- 
den. Als abhangige Variablen wurden die Gedachtnisleistung fur den Bildinhalt im 
Kontext eines forced-choice-Paradigmas sowie die beim Abruf eines Bildes opera- 
tiv wiederhergestellte Darbietungszeit erhoben. An der Untersuchung nahmen 84 
Vpn teil, die randomisiert auf die vier Bedingungen verteilt wurden. 
Es ergaben sich folgende Resultate: Ein Behaltensvorteil infolge transferangemes- 
sener Verarbeitung gemaB Hypothese (1) konnte lediglich unter der klassischen In¬ 
struktion, sich den Bildinhalt zu merken, nicht hingegen unter der erweiterten, zeit- 
salienten Instruktion aufgezeigt werden. Eine Erhohung der Zeitschatzungs- 
genauigkeit infolge transferangemessener Verarbeitung oder auch infolge der 
Salienz des Merkmals „Zeitdauer“ in der Enkodierungsphase im Sinne der Hypo- 
thesen (2) und (3) konnte nicht demonstriert werden. 

Anschrift: 
Dipl.-Psych. Stefanie Grube-Unglaub, PD Dr. Joachim Funke: 
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Titel: Die Entwicklung epistemologischer Uberzeugungen bei 
Studenten 

In der Entwicklungspsychologie wurde mehrfach gezeigt, daB sich im Kindes- 

und Jugendalter mit fortschreitender Erfahrung auch die epistemologischen 

Uberzeugungen verandem. Die weitere kognitive Entwicklung wird durch 

diese Veranderungen wiederum entscheidend beeinfluBt. Eine Entwicklung 

epistemologischer Uberzeugungen sollte allerdings und vor allem auch im 

Universitatsstudium festzustellen sein. Es ist zu erwarten, daB dabei die 

Entwicklung von alltagspsychologisch-oberfla"chlichen zu wissenschaftlich- 

tiefen Auffassungen stattfindet Zur Untersuchung dieser Vermutung wurden 

zwei Studien fiber die epistemologischen Uberzeugungen von Studenten der 

Sozialwissenschaften durchgeffihrt. In Studie 1-wurden mit zwei Fragebdgen 

epistemologische Uberzeugungen erkundet, wobei auch die Einstellung zum 

Lemen, Lemstrategien und die Meinung fiber die Rolle von Begabung und 

Lemaufwand beim Wissenserwerb erfaBt wurden. In Studie 2 wurden in 

Interviews Unterschiede in den epistemologischen Uberzeugungen von Erst- 

semester- und fortgeschrittenen Studenten erhoben. Dabei wurde erfaBt, wie 

Studenten vorgegebene fiktive Dispute beurteilten. Es zeigten sich (a) ein 

deutlicher Zusammenhang zwischen epistemologischen Uberzeugungen und 

Lemauffassungen bzw. Lemstrategien und (b) Unterschiede in den epistemo¬ 

logischen Uberzeugungen von Studenten unterschiedlicher Semesterzahlen, die 

als Entwicklung einer fortgeschrittenen ("konstruktivistischen") epistemologi¬ 

schen Auffassung interpretierbar sind. 

Anschrift: Universitat Munchen 
Institut fur Empirische Padagogik und pid.Psychologie 

Leopoldstr. 13 
D- 80802 Munchen 
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Xitel: 

Griinberger J.,Linzmayer L. , Walter H. , Hbfer A. 

Erfassung von experimentell induzierter 
Schmerzwirkung und ihre Ausschaltung durch 
Hypnose mit Hilfe pupillometrischer Untersuchungen 

Es 1st eine bekannte Tatsache, daQ mit verschiedenen Techniken Jer 

Hypnotherapie eine Schmerzausschaltung mOglich ist. Eine objektive 

OberprUfung dieses Phanomens vird jedoch relatlv selten durchgefuhrt. 

Ziel unserer Untersuchung war es daher, mit Hilfe pupillometrischer 

Untersuchungen, die Wirkung von experimentell induziertem Schmerz 

und seine Ausschaltung durch Hypnose objektiv zu erfassen. 

In der ersten Phase des Experiments wurde die statische und nach 

Darbietung eines Lichtreizes von 143 Hz (0,3 sec), die dynamische 

Pupillenmessung durchgefUhrt. In der zweiten Phase wurde ebenfalls 

die statische Pupillometrie , und nach Darbietung eines experimentell 

induzierten Schmerzstimulus mit Hilfe eines Kaltesprays von -50° 

und 0,5 sec. Dauer, der auf den rechten Handrticken gesprUht wurde, 

die dynamische Messung durchgefUhrt.SchlieGlich wurde als Hypnose- 

technik die Trancevertiefung und spezifische Suggestionen zur Schmerz- 

ausschaltungpowohl bei der Darbietung des Lichtreizes als auch 

wahrend der Schmerzinduktion zur Anwendung gebracht. Zusatzlich 

zu den Variablen der statischen und dynamischen Pupillometrie wurde 

die Fourieranalyse der Pupillenoszillationen vor und wahrend der 

Hypnose, sowohl unter der Bedingung Licht als auch unter der Bedin- 

gung Schmerzreiz berechnet. 

Insgesamt nahmen an der Untersuchung 22 freivillige Probanden (11 

weibliche und 11 mannliche) im Alter zwischen 22 und 35 Jahren teil. 

Unter der Bedingung Licht untersch ieden -sich 

der Pupillendurchmesser^ind der Ausgangswert wahrend der Hypnose im 

Vergleich zur Messung ohne Hypnose, wobei eine autonome Desaktivie- 

rung feststellbar war. Weiters kam es zu einer signifikanten VerkUr- 

zung der Verengungszeit und der Gipfelzeit, die maximale Pupillen- 

kostriktion wurde ohne Hypnose signifikant kleiner, die Halbwerts- 

zeit verkUrzte sich und die Erholungsgeschwindigkeit war unter 

Hypnose beschleunigt. Die Fourieranalyse der Pupillenoszillationen, 

die zentrale Aktivierung widerspiegelt, brachte keine signifikanten 

Veranderungen. Unter der Schmerzbedingung kam es ebenfalls zu einer 

Verkleinerung des Pupillendurchmessers der Standardabweichung des 

Ausgangswerts, und der maximalen Verengung. Die absolute Anderung 

nach Darbietung des Schmerzstimulus, sowie die Flache unter der 

Kurve nahmen unter Hypnose signifikant ab. Die Fourieranalyse der 

Pupillenoszillationen brachte eine Abnahme der PupillenhOhe = FFT- 

Power im Frequenzbereich von 0-0,2 sowie im Gesamtspektrum von 0-lHz 

wodurch zentrale Desaktivierung angezeigt wird. Im Frequenzbereich 

0,8-1 Hz war eine leichte Zunahme der Amplitudenhbhen feststellbar. 

Die Fourieranalyse der Pupillenoszillationen gestattet somit die 

Tiefe der Hypnose bzw. des reduzierten Schmerzempfindens zu objekti- 

vieren. 

Anschrift: Bereich fUr Klinische Psychodiagnostik 
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Xitel: Arbeitsgedachtnisfunktionen und 
ereigniskorrelierte Hirnpotentiale 

Im Rahmen eines Projektes werden ereigniskorrelierte Hirnpotentiale (EKP) genutzt, um 
Aufschliisse iiber die Struktur von Verarbeitungsprozessen im Arbeitsgedachtnis zu 
erhalten. 
In einer ersten Studie wurde die P300 Komponente des EKP wahrend des Enkodierens 
und Memorierens einer Folge von sieben sequentiell dargebotenen Konsonanten 
untersucht. Wiedergabefehler und EKP wurden selektiv nach den Buchstabenpositionen 1 
bis 7 gemittelt. ErwartungsgemaB nahm die Anzahl der nicht wiedergegebenen 
Konsonanten mit der Buchstabenposition zu Die Amplitude der P300 hingegen fiel von 
Position 1 nach Position 7 ab. In einer nachtraglich erfolgten Mittelung der EKP auf 
wiedergegebene bzw. nicht wiedergegebene Items konnte kein Unterschied in der P300 
Amplitude nachgewiesen werden, wie es nach Untersuchungen von Karis, Fabiani und 
Donchin (1984) zu erwarten gewesen ware. 
Die Amplitude der P300 gilt als Indikator der fur eine Aufgabe zur Verfugung stehenden 
Verarbeitungsressourcen (Wickens, 1984; Kramer, 1987). Die Abnahme der P300 
Amplitude in Abhangigkeit von der Position der wiederzugebenden Konsonanten im Trial 
wird auf den zunehmenden Ressourcenverbrauch durch das Memorieren zuriickgefiihrt. 
Fur die Verarbeitung der auf den hinteren Positionen im Trial dargebotenen Konsonanten 
stehen somit weniger Ressourcen zur Verfiigung als fur die ffiiher prasentierten. 
Die Hypothese wurde in einer Kontrolluntersuchung gepriift. Der Inhalt des Arbeits- 
gedachtnisses wurde bei identischem Reizmaterial iiber ein Trial hinweg konstant bei 
einem Item gehalten, indem die Versuchspersonen instruiert wurden, Buchstaben mit 
einem bestimmten physischen Merkmal innerhalb der 7-stelligen Folge zu zahlen. Die 
Fehlerrate war sehr gering, P300 Anderungen in Abhangigkeit von der Buchstaben¬ 
position im Trial konnten nicht nachgewiesen werden. 
In laufenden Untersuchungen wird vor diesem Hintergrund die Rolle von Strukturierungs- 
prozessen bei Silben- und Wortsequenzen analysiert. Uber die Ergebnisse wird im 
Vortrag berichtet. 

Anschrift: Hnstitut fur Psychologie 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Oranienburger Str. 18 
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Titel: 
Die vestibularen Rindenbereiche der Ratte 

Nach Injektion von retrograden Spurstoffen in verschiedene Bereiche der 

vestibularen Himstammkeme der Ratte konnten markierte Zellen im cerebralen 

Cortex nachgewiesen werden. Das Verteilungsmuster dieser markierten Neurone 

zeigte zwei Schwerpunkte. Einer der Schwerpunkte liegt im somato-motorischen 

frontalen Cortex, vorwiegend in der cytoarchitektonischen Area Fr3 nach Zilles. Bei 

verschiedenen Affenarten haben wir vergleichbare Projektionen gefunden. Allerdings 

existieren beim Primaten im frontalen Cortex mindestens zwei Regionen die 

monosynaptische Projektionen zu den vestibularen Kernen senden. Diese Regionen 

liegen in Area 3a und Area 6 (nach Brodmann). 
Bei der Ratte findet sich nach verschiedenen Spurstoffinjektionen in die vestibularen 

Nuclei die umschriebenste und dichteste Anhaufung markierter Zellen im parieto- 

temporalen Ubergangsbereich, zwischen den parietalen Arealen Pari und Par2 (nach 
Zilles) und der temporalem Area Tel. Die Lage dieses Projektionsgebietes legt die 

Vermutung nahe, daB es sich hierbei um den parieto-insularen vestibularen Cortex 

(PIVC) handelt, einen vestibularen Rindenbereich der bei verschiedenen Primaten 

einschlieBlich dem Menschen mehrfach nachgewiesen wurde. Erweist sich diese 

Vermutung als richtig, ist der PIVC eine Region, die entwicklungsgeschichtlich fruh 

angelegt wurde, zu einer Zeit der Saugergenese vor der Trennung der Primaten und 

Nager. 
Verglichen mil den Primaten bei denen bis zu sieben Cortexbereiche Efferenzen zu 

den vestibularen Nuclei senden, besitzt die Ratte deutlich weniger vestibulare 

cortikale Zentren. 
Die Funktion dieser Zentren ist noch nicht geniigend erforscht. Diese Rindenfelder 

konnen iiber die beschriebenen Verbindungen die Aktivitat der vestibularen Nuclei 

modulieren. Eine ihrer Funktionen konnte die Unterdriickung ungewollter 

vestibularer Reflexe bei willkiirlichen Bewegungen sein. 

Physiologisches Institut der Freien Universitat Berlin 
Amimallee 22,14195 Berlin 
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Titel: 

Rainer Guski, Anke Blobaum & Jorg Berresheim 

Konnen wir die kinetischen Aspekte realer Koilisionen 
gleicherma&en sehen wie hdren? 

Wenn ein fester Korper mit einem anderen zusammenstoGt, dann enthalt dieses 
Ereignis kinetische und kinematische Aspekte, die spezifisch fur die an der Kollision 
beteiligten Massen, Krafte und Elastizitaten sind. Wir konnen die kinematischen 
Aspekte solcher Koilisionen sehen (z.B. die Geschwindigkeit der Korper vor und 
nach dem Aufprall) und die kinetischen Aspekte horen (z.B. die Lautstarke und das 
Schallspektrum des Aufpralls). Wahrend das visuelle Aufnehmen kinematischer 
Information uber bewegte Massen schon systematisch untersucht wurde (vgl. z.B. 
Runeson & Frykholm 1981; Todd & Warren 1982), fehlen vergleichbare Untersu- 
chungen zur auditiven Modalitat fast ganz. 

Nach einer ersten Untersuchung mit Korpern komplexer Geometrie (Guski, 
Guiard & Salewski 1994) haben wir in einem weiteren Experiment gefragt, ob Vpn 
die Kraft, mit der eine Reihe von Metallrohren auf eine Platte fallt, mit Hilfe auditi- 
ver, visueller Oder audiovisueller Information gleich gut beurteilen konnen und 
welche Information sie dabei nutzen. Dazu wurden 7 kleine Metallrohre mit glei- 
chem Aussehen und unterschiedlichem Gewicht (35-125g) hergestellt und mit Hilfe 
einer Maschine aus konstanter Hohe auf eine feste Holzpiatte geworfen. Diese 
Ereignisse wurden gefilmt und in randomisierter Folge 30 Vpn per Video entweder 
auditiv, visuell Oder audiovisuell dargeboten. Die Vpn hatten die Aufgabe, die Kraft 
des Aufpralls mit Hilfe einer Kategorien-Unterteilungsskala einzuschatzen. 

Es zeigte sich, da(3 die Vpn in alien drei Bedingungen recht gut in der Lage 
waren, die bei den Koilisionen auftretenden Krafte zu beurteilen: Die Korrelationen 
zwischen den Rohr-Gewichten und den beurteilten Kraften liegen in alien drei 
Bedingungen zwischen 0.86 und 0.87. Die Analyse der bei den Koilisionen verfug- 
baren Informationen zeigt, daB sowohl der Spitzen-Schallpegel beim ersten Aufprall 
als auch die Anzahl und Dauer der nachfolgenden Rucksprunge sowie das mittlere 
Schallspektrum systematisch mit dem jeweiligen Rohr-Gewicht verknupft sind, 
jedoch keine einzelne dieser physikalischen Variablen hinreichend spezifische 
Information uber das Gewicht bietet. 

Wir vermuten, daB die Vpn beim auditiven und visuellen Wahrnehmen jeweils 
multiple Informationen nutzen, aber je nach Modalitat andere Informationskom- 
binationen verwenden. 

Literatur: 

Guski, R., Guiard, Y. & Salewski, M.(1994): Auditory and visual perception of kinetic event 
properties 1: Dropping "surprise eggs". Poster presented at the 3rd European Workshop for Ecolo¬ 
gical Psychology, Borken (FRG). 

Runeson, S. & Frykholm, G. (1981): Visual perception of lifted weight. Journal of Experimen¬ 
tal Psychology: Human Perception and Performance, 7, 733-740. 

Todd, J.T. & Warren, W.H.J. (1982): Visual perception of relative mass in dynamic events. 
Perception, 11, 325-335. 
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Titel: Arbeitsgedachtnis: Verstehen, Verarbeiten und die 
„Zentrale Exekutive“ 

Es wind iiber eine Serie von Untersuchungen berichtet, die mbglichen Funktionen einer 
Komponente des Arbeitsgedachtnisses von Baddeley, namlich der sogenannten 
zentralen Exekutive nachgehen. Baddeley (z.B. 1991, Seite 141) argumentiert, daJ3 
Unterschiede in der Verarbeitungskomponente des Trade-off von Verarbeiten beim 
Behalten, beispielsweise im Verstehen von Texten, der zentralen Exekutive geschuldet 
seien. 
Zwei Untersuchungen berichten iiber die Vorhersage des Verstehens naturwissen- 
schaftlicher Lehrbuchtexte u.a. aus zwei Indikatoren fur Arbeitsgedachtnisleistung, die 
Lesespanne (i.S. Daneman & Carpenter, 1980, 1983) und die pronominale 
Interferenzdistanz. Bei Texten mit niedrigen und hohen Anteilen von Storstellen der 
Verstandlichkeit sagen beide Indikatoren das iiber mehrere Indikatoren operatio- 
nalisierte Textverstehen befriedigend voraus. Die Unterschiede zwischen den beiden 
Indikatoren sind vemachlassigbar. Zwei weitere Untersuchungen betreffen den Einsatz 
und die Wirksamkeit von Aufhahme-, Verarbeitungs- und Antwortprozeduren beim 
Ermitteln der Arbeitsgedachtniskapazitat. Es konnten sowohl Strategien ermittelt 
werden, die im Baddeley-Modell einer phonologisch-artikulatorischen Schleife als auch 
solche, die einer zentralen Exekutive zugeordnet werden konnen. 
Eine letzte Untersuchungsgruppe geht der Frage nach materialspezifischen Unter- 
schieden und Gemeinsamkeiten der Arbeitsged&chtniskapazitaten nach, ermittelt mittels 
Lese- vs. Rechenspannen. Die ermittelten Beziehungen zwischen beiden sind nur 
gering. Ursachen werden erortert. 
Die Resultate werden diskutiert im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit Erwartungen, 
die aus dem Baddeley-Konzept abgeleitet werden konnen. 

Anschrift: Technische Universitat Dresden 
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Titel: 
Wirkung von Pausen auf Konzentrationsleistungen 

Die wiederholte Bearbeitung von Konzentrationstests verbessert 

die Leistungen in diesen Tests, das heiBt, sie erhdht das Tem¬ 

po und senkt den Fehleranteil. Welches Merkmal der Pausen dazu 

fiihrt, daB Personen danach bessere Leistungen zeigen, wurde 

bisher nicht untersucht. Man kann in Pausen "nichts" tun oder 

sich entspannen, oder man kann etwas anderes tun. 

In dem Experiment untersuchten wir den EinfluB von Pausen, 

in denen eine andere Aufgabe erledigt wurde, und von Pausen, 

in denen sich die Personen entspannen konnten. Erwachsene 

arbeiteten in drei verschiedenen Bedingungen: eine Gruppe 

bearbeitete denselben Durchstreich-Konzentrationstest in drei 

Abschnitten von je 20 Minuten, eine Gruppe bearbeitete je 20 

Minuten den Durchstreich-, einen Rechen- und noch einmal den 

Durchstreich-Konzentrationstesj:. Die dritte Gruppe schaute 

zwischen zwei 20minutigen Testdurchgangen ein 20minutiges 

Video mit Landschaftsaufnahmen, die mit Musik unterlegt waren, 

an. Zwischen den drei Abschnitten muBten Kurzpausen eingelegt 

werden, urn einen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Testtypen 

zu ermoglichen. Nach einer Woche bearbeitete die Person 

dieselben Tests noch einmal unter denselben Bedingungen. 

Bestimmt wurde der Effekt der Abwechslung und der Entspan- 

nung auf Tempo, Fehleranteil und Variabilitat in den Durch- 

streich-Konzentrationstests. Es wurde untersucht, wie sich die 

verschiedenen Bedingungen auf die Stabilitat und Reliabilitat 

des Durchstreich-Konzentrationstests auswirkten. In jeder Be- 

dingung gaben die Personen an, wie sie ihr Tempo, ihren Feh¬ 

leranteil und verschiedene Aspekte ihrer Arbeitsweise ein- 

schatzten. 
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Xitel Anpassung von konnektionistisch modellierten Zeitverlaufskurven 

an experimentelle Ergebnisse 

Eine elementare Voraussetzung fur die Verwendung konnektionistischer und al- 
ternativer Modelle in der Psychologic ist der Vergleich von simulierten mit expe- 

rimentell gewonnenen Ergebnissen. Auf dem Gebiet der Sprachpsychologie domi- 

nierte dabei lange Zeit der Ansatz, die Anzahl von Zyklen bis zur Erreichung ei- 

nes Ruhezustandes bzw. zur maximalen Fehlerverringerung in der Simulation mit 

den Latenzzeiten im Experiment eher qualitativ zu vergleichen. Hierbei sollten 

ohne spezifische Voraussagen iiber ihren jeweiligen Wert eine geringere Zyklen- 
anzahl einer kiirzeren Latenzzeit entsprechen. In einem fur die Leseforschung be- 

deutsamen konnektionistischen Modell versuchten Seidenberg und McClelland 

(1989) eine quantitative Simulation. Sie verglichen die Grofle eines mittleren qua- 

drierten Fehlerwertes mit der Lange der Latenzzeit. Wahrend fur einen weiten 

Bereich des Sprachverhaltens korrekte Leistungen des Modells beobachtet werden 

konnten, z. B. produziert das Modell groBere Fehlerwerte bei seltenen Wdrtern 

(fur die Vpn langere Wortbenennungszeiten bendtigen), lieBen sich der Fehler- 
wert und die Latenzzeit aufgrund ihrer unterschiedlichen Streuungen nicht direkt 
vergleichen. Als Ldsung dieses Dilemmas werden seit neuestem Modelle vorge- 
stellt, bei denen durch eine, back-propagation through time genannte Methode 

(Plaut et al., 1994, S. 36) das Modell direkt Benennungslatenzen produziert. Dieses 

Modell wird hier mit einer Reihe von eigenen und aus der Literatur stammenden 

Referenz-Experimenten verglichen. Dabei zeigt sich, daB bei der direkten Gegen- 

iiberstellung von Modell und Experiment immer noch eine Anzahl z. T. betrachtli- 

cher Unterschiede zwischen den vorausgesagten und beobachteten Zeitverlaufs¬ 

kurven bestehen. Ein Umstand der, trotz der verstandlichen Euphoric mancher 

Forscher angesichts der augenscheinlich "perfekten" Ubereinstimmung zwischen 

Modell und Empiric, zu auBerster Vorsicht bei den psychologischen Schluflfolge- 

rungen Anlafl geben sollte. 

Plaut, D. C., McClelland, J. L., Seidenberg, M. S. & Patterson, K. E. (1994). Understanding normal 
and impaired word reading: Computational principles in quasi-regular domains. Technical Report 
PDP.CNS.94.5. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University. 

Seidenberg, M. S. & McClelland, J. L. (1989). A distributed, developmental 
tion and naming. Psychological Review, 96, 523-568. 

Anschrift: Universitat-Gesamthochschule Paderborn 
Fachbereich 2, Psychologic 
33095 Paderborn 
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Xitel: 

H. Hagendorf, S. Fischer & B. Sa 

Mentale Transformationen und Arbeitsgedachtnisfunktionen 

Die Lbsung einer Reihe von kognitiven Anforderungen erfordert die Erzeugung, 
Aufrechterhaltung und Manipulation von temporaren Reprasentationen visuell 
dargebotener Information. Aus dem Mehrkomponentenansatz von Baddeley (1992) und 
der Theorie hbherer visueller Prozesse (Kosslyn et al., 1990) folgt, dafi einem visuellen 
Arbeitsgedachnis dabei eine besondere Funktion zukommt. Werden mentale 
Transformationen von Mustern wie in unseren Untersuchungen als serielle Prozesse 
konzeptualisiert, die auf strukturierten Reprasentationen unter Ressourcenbe- 
schrankungen operieren, so ergibt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
dem visuellen Arbeitsgedachnis und solchen Transformationsleistungen (Logie & 
Salway, 1989). Ausgehend von dieser bisher weitgehend ungepriiften Annahme, haben 
wir daher in mehreren Untersuchungen geffagt, ob sich Zusammenhange zwischen der 
Stabilitat solcher Reprasentationen im Arbeitsgedachnis und der Transformation von 
Mustern nachweisen lassen. 
Die Stabilitat der mentalen Reprasentation wurde mit Vergleichs- und 
Reprodukationsanforderungen unter dem EinfluB verschiedener Interferenzan- 
forderungen uberpruft Diese Interferenzaufgaben wurden wahrend der Kodierung der 
Muster und in Behaltensintervallen eingesetzt. Dabei zeigt sich, daB die Stabilitat der 
Reprasentation eines Musters neben der visuell-raumlichen Komponente des Arbeits- 
gedachnisses mindestens auch von der "Zentralen Executive" abhangt (s.a. Pearson, 

1994). 
Analysen an Gruppen von Probanden mit unterschiedlicher Stabilitat der mentalen 
Reprasentation im Arbeitsgedachnis weisen aus, daB dadurch die Effizienz von 
Komponenten mentaler Transformationsprozesse beeinfluBt werden. Die Ergebnisse 
werdem am Beispiel der mentalen Rotation und an Aufgaben mit koordinativer 
Komplexitat (Mayr & Kliegl, 1994) diskutiert. 
Die Ergebnisse machen deutlich, daB der Mehrkomponentenansatz einer Erganzung im 
Hinblick auf die beteiligten Prozesse bedarf, die den Teilfiinktionen und ihrer koordin- 
ierten Verwendung zugeordnet werden. 

Anschrift: Hum boldt-Universitat 
Institut fur Psychologic 
Oranienburger Str. 18 

10178 Berlin 
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Xitel: Offene Fragen hei der experimentellen Evaluation 
kognitiver Trainings 

1) Begriffliche Klarungen: a) Fertigkeiten vs. Fahigkeiten; b) Performanz vs. Kompetenz 
2) Empirische Trennung von Performanz- und Kompetenzeffekten: a) statistisch (etwa iiber 

Strukturgleichungsmodelle); b) experimentell (etwa iiber den Vergleich verschiedener 
Melizeitpunkte) 

3) Vordringlich empirisch abzuklarende Fragen bei Evaluationen: a) isolierte (nicht-verglei- 
chende) Wirksamkeit; b) vergleichende Wirksamkeit; c) Komponenten-Evaluation; 
d) EfFizienz (i.S. von Wirksamkeit plus Kosten-Nutzen-Uberlegungen) eines Trainings 

4) Transfereffekte: a) "bereichsspezifischer" Transfer; b) Ausbleiben eines merklichen nicht- 
"bereichsspezifischen" Transfers; c) Transfer auf Alltagssituationen 

5) Potentiell stbrende Effekte bei Trainingsevaluationen: a) Reifiing und Entwicklung (bei 
Kindem); b) zwischenzeitliches Geschehen zwischen Pra- und Posttest und zwischen 
Posttest und Nacherhebung; c) Ubungs-, "Test-wiseness"-, "Coaching"- und Retest-Ef- 
fekte, d) Eigenschaften der trainierenden Personen; e) Eigenschaften der zu trai- 
nierenden Personen, 0 differentielle Effekte der sozialen Interaktion; g) differentielle 
Effekte der kognitiven Beanspruchung 

6) Evaluationshypothesen: a) bezogen auf die Programme: aa) fur isolierte Evaluationen, 
ab) fur vergleichende Evaluationen; b) bezogen auf Komponenten der Programme, 
c) bezogen auf die potentiellen Storfaktoren, d) bezogen auf andere Aspekte 

7) Arten der Vergleichsgruppe relativ zu den angestrebten Aussagen und Arten der Evalua¬ 
tion: a) untrainierte oder Wartekontrollgruppen; b) (trainierte) Kontrollgruppen; a) 
Gruppen mit Altemativtrainings; c) Gruppen mit Quasi-Altemativtrainings 

8) Angemessene Versuchsplane relativ zu den Fragen/Ffypothesen unter 3) und 5); dabei: 
Problem, daB die valide Beantwortung parallel interessierender Fragen in aller Regel 
unterschiedliche Versuchsplane erfordert 

9) Validitat (und Reliabilitat) der eingesetzten abhangigen Variablen (diagnostischen Tests) 
10) Arten des Zugangs: a) Betrachtung der Einzelfalle; b) Betrachtung von Gruppen 
11) Statistische Behandlung der Daten allgemein: a) Parallelisierung vs. homogene Gruppen, 

b) Kovarianzanalyse vs. Interaktionstest der Varianzanalyse 
12) Statistische Behandlung der Daten relativ zu Hypothesen a priori; dabei: Problem der In¬ 

terpretation signifikanter Ausgange der Kovarianzanalyse bzw. des varianzanalytischen 
Interaktionstests als signifikante Unterschiede zwischen den Zuwachsen 

13) GrbBe der mit einem Trainingsprogramm erzielbaren Effekte, erfaBt etwa uber standardi- 
sierte Mittelwertsdifferenzen 

14) Bedeutung von Trainingsevaluationen an anderen als der Zielgruppe des Trainings 
15) Interpretation von Metaanalysen zur Wirksamkeit eines Programmes 
16) Ethische Probleme, besonders bei nicht-trainierten Gruppen: a) Nicht-Behandlung ganzer 

Gruppen; b) Nicht-Behandlung zufallig ausgewahlter Gruppenmitglieder 

Anschrift: 
Prof. Dr. Willi Hager 
Institut fur Psychologic der Universitat Gottingen 
GoBlerstr. 14 
D-37073 Gottingen_ 
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Anja Hahne, Angela Friederici & Monika Hofmann 

Xitel: 
Verarbeitung von syntaktischer und semantischer Information: 
Eine ereigniskorrelierte Potentialstudie mit Aphasikern 

Psycholinguistische Modelle des Sprachverstehens stimmen darin uberein, da(3 
phonologische, syntaktische und semantische Subsysteme wahrend der Sprach- 
verarbeitung aktiv sind. Kontrovers diskutiert wird jedoch, wann die verschie- 
denen Subsysteme aktiviert und deren Informationen zusammengefiihrt werden. 
In den letzten Jahren konnten mittels ereigniskorrelierter Potentialstudien die 
zeitlichen und neurotopologischen Parameter des Sprachverstehensprozesses 
genauer bestimmt werden. Zusatzliche Informationen iiber Sprachverarbeitungs- 
prozesse und deren neuronaler Grundlagen liefern dariiberhinaus Untersuchun- 
gen von Patienten mit spezifischen sprachlichen Ausfallen nach umschriebenen 
Hirnlasionen (Aphasien). 

Das vorzustellende Experiment kombiniert diese beiden Forschungsmethoden. 
Es wurde versucht, die temporale und topologische Organisation von 
Sprachverarbeitungsprozessen und deren moglicher Reorganisation nach Hirn¬ 
lasionen genauer zu spezifizieren, indem ereigniskorrelierte Potentiale bei 
aphasischen Patienten wahrend des Sprachverstehens erhoben wurden. In 
Bezug auf syntaktische Verarbeitungsprozesse sind dabei besonders Patienten 
mit Lasionen in links anterioren Hirnregionen von Interesse, da syntaktische 
Verarbeitung mit spezifischen Aktivitatsmustern iiber links anterioren Arealen im 
"normalen" erwachsenen Gehirn einhergeht. Verhaltensexperimpnte haben ge- 
zeigt, da(3 Probanden mit solchen Lasionen durchaus uber syntaktisches Wissen 
verfiigen, jedoch der schnelle und automatische Zugriff auf dieses syntaktische 
Wissen gestort ist. 

In dem Experiment wurden Satze als kontinuierlicher akustischer Sprachstrom 
prasentiert. Neben syntaktisch und semantisch korrekten Satzen wurden solche 
dargeboten, die entweder a) semantisch inkorrekt waren, indem sie gegen die 
Selektionsregeln des verwendeten Verbs verstieBen Oder b) morphosyntaktische 
Fehler durch eine fehlerhafte Verbflexion aufwiesen Oder c) die Phrasenstruktur 
des Satzes verletzten. 

Erste Analysen von zwei Broca-Aphasikern zeigen fur semantische und morpho¬ 
syntaktische Verletzungen ahnliche ERP-Muster wie bei einer Kontrollstich- 
probe, weisen jedoch auf veranderte Potentialmuster in der syntaktischen Bedin- 
gung hin. Weitere Probanden werden derzeit untersucht. 

FU-Berlin, Institut fur Psychologic 

Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 

Anschrift: 
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Xitel: Reprasentieren raumliche Situationsmodelle von 

Erzahltexten die euklidische Distanz? 

In zahlreichen Experimenten wurde untersucht, wie die Verfugbarkeit von Textinhalten 

von den raumlichen Eigenschaften der beim Textverstehen gebildeten Situationsmodelle 

abhangt. Diese Experimente fanden meistens, daB die Verfugbarkeit mit zunehmender 

raumlicher Distanz zwischen dem Textinhalt (hier ein Objekt wie z.B. ein Regal) und dem 

Fokus der Aufmerksamkeit (hier die Hauptperson der Geschichte) abnimmt. Dabei wird 

angenommen, daB dieser Distanzeffekt auf einer Representation der euklidischen Distanz 

zwischen Objekt und Hauptperson bemhL Dies ist jedoch nicht zwingend, da die euklidi¬ 

sche Distanz mit der Routendistanz konfundiert ist: Mit zunehmender Distanz wachst 

auch die Anzahl der zwischen Objekt und Hauptperson liegenden Raume. In dem hier 

vorgestellten Experiment wurde diese Konfundierung aufgehoben. Dazu lemten die Ver- 

suchspersonen zunachst den GrundriB eines Gebaudes mit darin enthaltenen Objekten 

auswendig. Dann lasen sie Erzahltexte, in denen die Handlungen verschiedener Personen 

in dem Gebaude beschrieben wurden. Die Texte enthielten u.a. "Bewegungssatze", die 

beschrieben, wie die Hauptperson von Raum zu Raum durch das Gebaude ging. Die 

Verfugbarkeit von Objekten wurde durch "Zielsatze" iiberpruft, welche auf die Bewe¬ 

gungssatze folgten. Jeder Zielsatz enthielt eine definite Nominalphrase, die sich auf eines 

der gelemten Objekte in einem der Raume des Gebaudes bezog (z.B. "Er beschloB, daB 

das Regal so bald wie moglich gereinigt werden sollte"). Dabei wurden die euklidische 

Distanz zwischen Objekt und Hauptfigur und die Anzahl der zwischen ihnen liegenden 

Raume unabhSngig voneinander variiert Die Lesezeiten der Zielsatze stiegen mit zuneh¬ 

mender Anzahl der Raume zwischen Objekt und Hauptperson an, nicht jedoch mit zuneh¬ 

mender euklidischer Distanz. Diese Daten sprechen gegen die Annahme, daB Situations¬ 

modelle von Erzahltexten die euklidische Distanz innerhalb der beschriebenen "Textwelt" 

abbilden. Statt dessen scheint eine Representation aufgebaut zu werden, die weniger 

durch die Metrik als durch die Anzahl der raumlichen Einheiten strukturiert wird. 

Andrea Hahnel, TU Dresden, Inst, fiir Allgemeine Psychologic, 

01062 Dresden, ccornell(2)psyl.psych.tu-dresden.de 
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Xitel: Informationsreduktion beim Fertigkeitserwerb: ein strategischer Oder 
automatischer Prozess? 

Fine Vielzahl von Untersuchungen zum Erwerb kognitiver Fertigkeiten hat gezeigt, daB 
Ubung zu einer deutlichen Abnahme der Reaktionszeit fiihrt. Ein in der Literatur zum 
Fertigkeitserwerb wenig beriicksichtigter Faktor, der potentiell zu diesem Ubunseffekt 

beitragt, ist die Reduktion von Aufgabeninformation. Die Informations-Reduktions 

Hypothese besagt, daB mit zunehmender Ubung irrelevante Aufgabeninformation bei der 
Aufgabenbearbeitung ignoriert wird. Diese Hypothese konnte in mehreren Experimenten 
empirisch bestatigt werden (Haider & Frensch, in press). Unklar ist, ob es sich bei der 

Informationsreduktion um einen strategischen ProzeB der Festlegung eines 
Antwortkriteriums handelt oder um einen automatisch ablaufenden LemprozeB. Dies zu 

priifen, war das Anliegen der vorliegenden Experimente. 
Das Aufgabenmaterial bestand aus alphabetischen Zeichenfolgen ("A [4] F G H IJ"), die 

von den Vpn verifiziert werden muBten. Die Besonderheit dieses Materials war, daB Fehler 
immer nur bei dem Buchstaben nach der Zahl auftraten und dadurch die zusatzlich 
folgenden Buchstaben irrelevant waren. Durch systematische Variation der Anzahl der 
zusatzlichen Buchstaben konnte deshalb anhand des Zeichenfolgenlangen-Effektes 
diagnostiziert werden, ob die zusatzlichen Buchstaben verarbeitet wurden oder nicht, da 
nur im ersten, nicht aber im zweiten Fall die Reaktionszeit in Abhangigkeit der 

Zeichcnfolgcnliinge anstcigcn solltc. 
Im ersten Experiment wurden die Versuchspersonen instruiert, bei ihrer 
Aufgabenbearbeitung entweder auf Geschwindigkeit oder auf Genauigkeit zu achten. Es 

zeigte sich, daB Informationsreduktion vermehrt auftrat, wenn die Versuchspersonen auf 
ihre Bearbeitungsgeschwindigkeit achteten. Jedoch konnte auch unter der 
Genauigkeitsinstruktion eine deutlich abnehmende Beachtung der irrelevanten Information 
nachgewiesen werden. Ein Instruktionswechsel bedingte in der Geschwindigkeits- 

Genauigkeits-Bedingung keinen emeuten Anstieg der Reaktionszeit in Abhangigkeit der 
Zeichenfolgenlange; in der Genauigkeits-Geschwindigkeits-Bedingung konnte hingegen 
nach dem Wechsel eine deutliche Abnahme des Zeichenfolgenlangeneffekts nachgewiesen 

werden. 
Im zweiten Experiment wurde zusatzlich die Zeit der Aufgabenprasentation variiert. 

Insgesamt sprechen die vorliegenden Ergebnisse dafiir, daB eine Beteiligung strategischer 

Prozesse an der Informationsreduktion angenommen werden muB. 

Haider, H. & Frensch, P. (in press). The role of information reduction in skill acquisition. 
Cognitive Psychology. 

Anschrift: *) Universitat der Bundeswehr Hamburg, 
Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg 
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Titel: Der unilaterale extrapersonale visuelle Neglect und 
seine computergestutzte Diagnose 

Der unilaterale extrapersonale visuelle Neglect ist ein Syndrom, bei dem ein wacher und 
orientierter himgeschadigter Patient in der Regel die kontralateral zu seiner Hirnschadigung 
gelegene Raumhalfte ignoriert. Fur die Diagnostik des visuellen Neglects lassen sich 
Verhaltensbeobachtungen, die Exploration des Patienten, Fragebogen, aber auch Paper-Pencil- 
Tests heranziehen. Eine computergestutzte Neglect-Testbatterie existiert im deutschsprachigen 
Raum bislang noch nicht. 

Dm verschiedene Aspekte des extrapersonalen visuellen Neglects und der Extinktion zu 
bestimmen, wurde eine Testbatterie unter Zuhilfenahme von Borland Pascal® 7.0 mit 
objektorientierter Programmiertechnik unter Microsoft® Windows™ 3.1 erstellt (Kessler et al. 
1995). Die Testbatterie erfa&t 7 Subtests und ein Mausubungsprogramm. Der Test ist ein 
Individualtest, dessen Durchfuhrung eine Gesamtdauer von ca. 45 Minuten bendtigt. Der Grad 
der Beeintrachtigung des Patienten Oder die individuelle Bearbeitungsstrategie kann die 
Gesamtdauer des Tests veriangem. Eine Kombination von 2 bis 3 Subtests kann zur 
Beschreibung des Neglectphanomens ausreichend sein. Beschreibung der Subtests: 
a) „Gesichtsfeld“: Eine perimetrische Gesichtsfeldaufgabe (go-/no-go-Paradigma). Stimuli mit 

sehr kurzer Prasentationszeit mussen 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, mussen Target-Items 

eliminiert werden. 
c) „Vierertest“: Die kategoriale Identitat von raumlich verschieden arrangierten Stimuli im 

unbeeintrachtigten Halbfeld muG erkannt werden. 
d) „Linienhalbierungstest“: Kurze und lange horizontal liegende Linien mussen mit dem 

Mauszeiger links Oder rechts startend halbiert werden. 
e) .Wundt-Jastrow-Test": Es wird uberpruft, ob die optische Tauschung durch den Neglect 

aufgehoben wird. 
f) .Zuordnung" (matching to sample): Ein Target-Item muG aus 10 nebeneinanderstehenden 

Items identifiziert Oder als nicht vorhanden gewertet werden. 
g) .Extinktion": Doppelte simultane Oder unilaterale Reizexposition mit nachfolgender Reaktion. 

Eine Fixationskontrolle wird - wenn notwendig - durch lautes Lesen mittig plazierter Zahlen 
erreicht. Das Erscheinen der Zahlen wird durch eine von Rot auf Griin schaltende Ampel 
angekundigt. Die Daten werden als ASCII-Dateien gespeichert und kdnnen direkt in 
Statistikprogramme eingelesen werden. Die computergestutzte Darbietung hat gegenuber den 
Paper-Pencil-Tests den Vorteil, daG auch Reaktionszeiten bestimmt und die Stimulidarbietungen 
variabel eingestellt werden kdnnen. 

Die Auswertung bei 41 Kontrollprobanden im Alter von 24 bis 69 Jahren zeigte, daG die 
verschiedenen Subtests gut zu bewaltigen sind und ein wiederholtes Testen nach 3 bis 5 Tagen 
zu vergleichbaren Ergebnissen fuhrte. Pathonormen werden erstellt. 

Literatur 
Kessler J, Weber E, Halber M: Neglect-Test. Swets Test Services, Frankfurt 1995. 

1 Max-Planck-lnstitut fur neurologische Forschung, 
Gleueler Str. 50, 50931 Kdln 

2 Neurologisches Reha-Zentrum "GodeshOhe” e.V., 

Waldstr. 2-10, 53177 Bonn 
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Xitel: Erfassung von Informationsverarbeitungsprozessen 
durch Eigenwertverlaufe und deren Computersimulation 

Bei der computerunterstutzten Darbietung von Intelligenzitems konnten a. H. von Ver- 

anderungen der Varianzen der Bearbeitungszeiten aufeinanderfolgender Items, 

Trainingseffekte beobachtet werden. Durch die Eigenwertzerlegung der 

Korrelationsmatrizen benachbarter Items und der Interpolation der Eigenwerte iiber 

die Zeit, war es moglich, die Veranderungen der Homogenitat der Bearbeitung als 

Veranderungen des Trainingszustandes zu interpretieren. 

Als Trainingsmaterial wurden acht verschiedene Aufgabentypen unterschiedlicher 

Schwierigkeit, z. T. aus bestehenden Tests (z. B. IST70, MIT), entnommen und in 

1331 Versuchen dargeboten. Die Datenertiebung wurde teilweise in einem durch die 

DFG gefdrderten Projekt (Prof. G. Lehmann) durchgefuhrt. 

Die Untersuchung der Synchronisation" der Bearbeitungszeiten in unterschiedlichen 

Versuchsbedingungen erwies sich als ein reliables MaS zur Beobachtung von Infor- 

mationsverarbeitungsprozessen unter der Annahme einer seriellen Verarbeitung. Auf¬ 

gabentypen mit hoher Losungswahrscheinlichkeit zeigten eine hohe Synchronisation 

und schwierige Aufgabentypen eine inhomogenere Bearbeitung, welches zu einer 

geringeren Synchronisation fiihrte und u. U. auf die grbBere Anzahl der zur Ldsung 

des Aufgabentyps benotigten Operationen zuruckgefiihrt werden kann. 

Die Plausibilitat dieser Annahmen wurde in einer Computersimulation des Aufgaben¬ 

typs ..Zahlenreihen fortsetzen" uberprijft. Das PC-Programm zur Simulation des Auf¬ 

gabentyps basierte auf den Annahmen der seriellen Verarbeitung und der wachsen- 

den Wahlwahrscheinlichkeit von bestimmten Operationen, falls diese schon zuvor zu 

einer erfolgreichen Lbsung eines Items beitragen konnten. 

Die Korrelationen: a) der humanen, mittleren Bearbeitungszeiten uber alle Vpn pro 

Item und b) der individuellen Bearbeitungszeiten der Vpn mit den maschinellen Bear¬ 

beitungszeiten waren positiv und, nach Prufung mittels verteilungsfreier 

Randomisierungstests, signifikant. 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum 
Abt. fur Medizinische Psychologie, 
Dirk Hallner 
Universitatsstra&e 150 
44780 Bochum 
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Titel: 

Ulrike Halsband 

Die Rolle des pramotorischen Cortex und der 
supplementaren motorischen Areale im motorischen 
Lernen: Klinische und tierexperimentelle Studien. 

Tn der hiesigen klinischeri Lasionsstudie untersuchten wir die 
Bedeutung des pra-motorischen Cortex (PMC) und der supplementaren 
motorischen Area (SMA) in der Produktion und Reprasentation 
zeitlich organisierter Bewegungen. In Einzelzellableitungen am 
Primaten wurde die Funktion dieser Areale in sensorisch-gefuhrten 
und intern-generierten Bewegungssequenzen analysiert. 
In der ersten Versuchsreihe sollten Patienten mil unilateralen PMC 
Oder SMA Lasionen auditiv uber Computer vorgegebene Rhythmen (a) 
simultan mit einem vorgegebenen Tonsignal und (b) aus dem 
Gedachtnis reproduzieren; die Wiedergabe erfolgte . sowohl 
unimanuell, als auch bimanuell, rechte und linke Hand alternierend. 
Die motorische Leistung wurde quantifiziert und mit altersgleichen 
Kontrollpersonen verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine schwere 
Beeintrachtigung ausschlieBlich unter (b), wenn die Rhythmen aus 
dem Gedachtnis wiedergegeben werden sollten. Hierbei war die 
gravierendste Storung bei der bimanuellen Rhythmenreproduktion 
nach Lasionen der dominanten Hemisphare evident. 
Als nachstes wurde untersucht, ob die Defizite in der 
Rhythmenreproduktion auf eine Storung bei der Reprasentation der 
rhythmischen Gestalt zuruckzufuhren sind. In 2 Versuchsreihen 
sollten die Patienten (1) Rhythmenpaare als gleich Oder ungleich 
klassifizieren, (2) einen Vorgabestimulus nach einer 4 Sec. 
Verzogerung mit zwei sukzessiv dargebotenen Rhythmen vergleichen 
und entscheiden, welcher der beiden Rhythmenkonstellationen zuvor 
als Vorlage prasentiert wurde. Die Ergebnisse zeigten keinerlei 
Beeintrachtigung unter (1) , jedoch leichte Auffalligkeiten unter (2). 
Beim Affen (Macaca fuscata) wurden Einzelzellableitungen der neu- 
ronalen Aktivitat in der SMA, der pra-SMA (Area rostral zur SMA) und 
dem PMC durchgefuhrt, wahrend drei unterschiedliche Bewegungen 
(drehen-drucken-ziehen) unter zwei Bedingungen vollfuhrt wurden: 1) 
intern determiniert (I): aus dem Gedachtnis ohne visuelle Ruckmel- 
dung, 2) extern getriggert (E): die Sequenz wurde visuell angezeigt. 
SMA-Neurone zeigten in I und PMC-Neurone in der E-Bedingung mehr 
Aktivitat. In der pra-SMA wurde eine vermehrte Aktivitat in der 
Premovement Phase in E und in der Movement Phase in I registriert. 
Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse fur eine bedeutende 
Funktion des PMC und der SMA- Areale im prozeduralen Lernen._ 

Anschrift: Neurologische Klinik der Heinrich-Heine- 
Universitat Dusseldorf, Arbeitsgruppe Klinische 
und experimentelle Neuropsychologie, MoorenstraBe 
5. 40225 Dusseldorf. 
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Titel: 
US-Darbietungseffekte in der evaluativen Konditionierung 

Aus der Literatur zur klassischen Konditionierung ist bekannt, daft der Konditionierungseffekt 
ausbleibt Oder zumindest stark abgeschwacht ist, wenn der eigentlichen Konditionierungs- 

prozedur Prasentationen des unkonditionierten Stimulus (US) vorausgehen. Dieses als "US 
preexposure effect" bekannte Phanomen ist sowohl im Animal- als auch Humanbereich 
(Lidschlagkonditionierung) nachweisbar. Erklart wird dieser Effekt damit, daft der zu kondi- 
tionierende Stiumulus (CS) kein valider Pradiktor fur das Auftreten des US darstellt, da dieser 
zuvor schon ohne CS aufgetreten war. Somit ist die fur eine erfolgreiche Konditionierung 
postulierte Grundbedingung, namlich die Vorhersagbarkeit des US durch den CS. nicht ge- 
geben. 

Dieses als Signal- Oder Erwartungslernen bezeichnete Lemprinzip gilt vermutlich auch fiir 
den Erwerb bzw. die Anderung von Meinungen, Bewertungen Oder Einstellungen. In Unter- 
suchungen zu diesem als evaluative Konditionierung bekannten Bereich konnte gezeigt 

werden, daft in der klassischen Konditionierung aufgetretene Phanomene auch im evaluati¬ 
ven Konditionierungsparadigma nachweisbar sind (z. B. Baeyens et al., 1992; Hammerl & 
Grabitz, 1993). Martin und Levey (1994) sehen jedoch das Signallernen lediglich als Spezial- 
fall der klassischen Konditionierung an und postulieren fiir die evaluative Konditionierung 
einen anderen Lernprozeft. Demnach wird der CS nicht zu einem Signalreiz fiir das Auf¬ 
treten eines bestimmten affektiven Zustandes, sondern der CS lost ihn selber aus. 

Zur Uberpriifung der zugrundeliegenden Lernprozesse wurde der aus der klassischen 
Konditionierung (oben beschriebene) US-Darbietungseffekt im evaluativen Konditionie¬ 
rungsparadigma untersucht. Dazu wurden insgesamt zwei Expenmente, an denen amerika- 
nische (Experiment 1) und deutsche (Experiment 2) Studenten teilnahmen, mit identischem 

Versuchsplan durchgefuhrt. In beiden Experimenten waren jeweils im Vergleich zu einer 
Standardbedingung signifikant geringere Bewertungsanderungen nach vorheriger US- 
Prasentation zu beobachten. Allerdings trat ein ahnlicher Effekt auch in einer Versuchs- 
gruppe auf, in der die zusatzlichen US-Prasentationen nach der Konditionierungsphase er- 
folgt waren. Diese Darbietungseffekte sowie der Standardeffekt der evaluativen Konditionie¬ 
rung traten sowohl bei Vpn auf, die die experimentellen Kontingenzen erkannt hatten als 
auch bei Vpn, die als "unbewuftt" klassifiziert wurden. 

Baeyens, F , Eelen, P , Van den Bergh, 0 & Crombez, G (1992). The content of learning in human 
evaluative conditioning Acquired valence is sensitive to US-revaluation Learning and 
Motivation, 23, 200-224. 

Hammerl, M & Grabitz, H -J. (1993). Human evaluative conditioning Order of stimulus presentation 
Integrative Physiological and Behavioral Science, 28, 191-194 

Martin, I & Levey, A (1994) The evaluative response: Primitive but necessary Behaviour Research 
and Therapy, 32, 301 -305. 
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Xitel: Was Hanschen nicht lernt, darf Hans auch nicht mehr lernen: 
Schwachstellen in Trainings- und Cbungsstudien mit Senioren 

Psychologische Untersuchungen zu den Altersveranderungen kognitiver Kom- 
petenzen wurden vielfach als Ubungs- oder Trainingsstudien gestaltet, urn das 
..kognitive Reservepotential" altemder Menschen zu erfassen. Sowohl aus dem 
„testing-the-limits-Ansatz“ von Kliegl et al. (1989) als auch aus den Studien 
zum Automatisierungslemen (Rogers, Fisk & Hertzog, 1994) wurde die 
SchluBfolgerung gezogen, daB der Fertigkeitserwerb im hoheren Lebensalter 
deutlich beeintrachtigt sei. In diesem Beitrag wird jedoch die These vertreten 
und durch eine genaue Analyse der Versuchsbedingungen und Auswertungs- 
methoden der Originalstudien belegt, daB diese SchluBfolgerung zumindest in 
ihrer Generalitat nicht gerechtfertigt ist. 

Fur die Trainingsstudie zur Vermittlung einer Gedachtnisstrategie flir serielles 
Material von Kliegl et al. (1989) kann gezeigt werden, daB einerseits die jungeren 
Versuchspersonen intensiveres Training erhielten als die alteren und daB anderer- 
seits einige der Aufgaben, die zur Erfolgsmessung eingesetzt wurden, die Anwen- 
dung der vermittelten Strategic iiberhaupt nicht ermoglichten und somit nicht den 
Lemerfolg bezuglich der Strategic, sondem vielmehr Strategienflexibilitat erfaBten. 

Fur die Ubungsstudie von Rogers et al. (1994) wird gemutmaBt, daB die rasche 
Abfolge der einzelnen Ubungsaufgaben zumindest den alteren Probanden nicht er- 
laubte, die fur den Lemerfolg notwendige Informationsausschdpfung des Verhal- 
tensfeedbacks vorzunehmen. Des weiteren wird demonstriert, daB vor allem die 
jungeren Probanden nicht den semantischen Kategorienzugriff automatisierten 
(dies ware das Ubungsziel gewesen), sondem start dessen die in der Studie ver- 
wendeten Einzelexemplare der Kategorien erlemten. Fur die statistischen Ergebnis- 
se, die den SchluBfolgerungen hinsichtlich altersdifferentieller Lemkompetenzen 
zugrundeliegen, wird gezeigt, daB sie Artefakt der angewandten Arithmetik sind. 

AbschlieBend werden Untersuchungsdesigns zu Trainings- und Ubungsstudien zur 
Diskussion gestellt, die im Rahmen der „Genetisch Orientierten L&ngsschnittstudie 
zu interindividuellen Differenzen“ (GOLD) zur Anwendung kommen. 

Kliegl, R., Smith, J. & Bakes, P. B. (1989). Testing-the-limits and the study of 
adult age differences in cognitive plasticity of a mnemonic skill Develop¬ 
mental Psychology, 25, 247-256. 

Rogers, W. A., Fisk, A. D. & Hertzog, C. (1994). Do ability-performance relati¬ 
onships differentiate age and practice effects in visual search? Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20, 710- 
738. 
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Xitel: 
Traurig, frohlich oder komisch - Wie beschreiben Kinder Gerdhle? 

Sprache ist eine sehr wichtige, wenn nicht die prim&re Ausdrucksform der Gefuhle. 

Durch die Sprache werden Emotionen benannt, mitgeteilt, beurteilt und bewuBt 

gemacht - auch iiber den Zeitraum der aktuellen Erlebnissituation hinweg. Im 

deutschsprachigen Raum gibt es eine Reihe von Untersuchungen, um das Wortfeld 

..Emotion" zu erschliessen (vgl. Tischer, 1993) Diese Untersuchungen sind jedoch fast 

ausschlieBlich auf die Sprache der Erwachsenen begrenzt. Die Fragestellung, wie 

Kinder Gefuhle beschreiben, blieb dabei bisher eher unbeachtet 

In anglo-amerikanischen Studien zur Entwicklung von Emotionen wird wiederholt 

dargestellt, daB Kinder sehr fruh beginnen, ihre eigenen Gefuhle und die Gefuhle 

anderer zu verbalisieren (vgl. Bretherton et al., 1986). Im Laufe der Entwicklung 

erweitert und verandert sich das Verstandnis und der Gebrauch von Emotionswortem. 

Um die Entwicklung des Emotionsvokabulars.erstmals bei deutschsprachigen Kindem 

im Vor- und Grundschulalter zu erfassen, wurde im Rahmen der Langsschnitt-Studie 

zur Genese des moralischen Urteils (vgl. Nunner-Winkler & Sodian, 1991) untersucht, 

wie Kinder (Altersbereich: 4 und 9 Jahre) die Emotionen anderer Kinder beschreiben 

Die Ergebnisse zeigen, daB Kinder bereits fruh eine Vielfalt an Wbrtem zur Verlugung 

haben, um negative, positive und ambivalente Emotionen zu beschreiben. Im Laufe der 

Entwicklung verandem sich sowohl Umfang als auch Art und Inhalt der Gefiihls- 

zuschreibungen. Die Entwicklungsveranderungen sollen insbesondere in Bezug auf 

qualitative Unterschiede im kindlichen Emotionsvokabular diskutiert werden 

Bretherton et al. (1986): Learning to talk about emotions: A functionalist perspective. Child 
Development, 57, pp. 529-548. 
Nunner-Winkler, G. & Sodian B. (199): Moral development. In F.E. Weinert & W. Schneider (Eds ): 
LOGIC-Report No.7 (pp. 113-130). Munich: Max-Planck-Institute for Psychological Research. 
Tischer, B. (1993): Die vokale Kommunikation von Gejilhlen Weinheim: Psychologic-Verlags-Union. 
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Xitel: Entwicklung elektronischer Berufsratgeber bei MEDIALOG 

Eine Befragung, die MEDIALOG bei 187 Schiilerinnen und Schiilem der Sekundarstufe 
II in den Klassenstufen 10-13 durchgefiihrt hat, zeigte, daB alle Befragten groBes 
Interesse an berufsbezogenen Informationen haben. Diesem Informationsbediirfnis 
standen eher wenig Angebote gegeniiber: Fast 80% der Jugendlichen gaben an, in der 
Schule bisher keine spezielle Information erhalten zu haben. Ein Drittel hatte sich daher 
selbst um Informationen bemiiht, ein Fiinftel sogar ein Beratungsgesprach bei der 
Berufsberatung absolviert. Die Ergebnisse dieser Befragung sowie einer weiteren bei 256 
Haupt- und Realschtilem zeigten, daB Informationen ohne Orientierungshilfen unzu- 
reichend sind: Insgesamt zwei Drittel aller Befragten praferierten individualisierte Infor¬ 
mationen vor allgemeinen und wiinschten sich als Einstieg eine Beratung (27%), einen 
persbnlichen Brief (23%) Oder ein Computerprogramm (20%); 86% der Jugendlichen 
gaben an, daB sie sich Informationen dazu wiinschten, welche Berufe ihren persbnlichen 
Interessen und Neigungen am ehesten entsprachen. 

Berufsinformationen werden erst kurz vor dem Schulabgang interssant: Zwei Jahre vor 
dem Abgang hatten knapp ein Fiinftel noch gar keine Informationen eingeholt und nur 
etwas mehr als ein Zehntel eine Beratung besucht. In den Abgangsklassen kam es kaum 
noch jemanden, der sich nicht fiir das Thema interessiert hatte und fast die Hiilfte der Be¬ 
fragten hatten eine Beratung aufgesucht. Es zeigte sich auch, daB der Wunsch nach mehr 
und genaueren Informationen steigt, je mehr Informationen bereits eingeholt wurden: 
Drei Viertel derjenigen, die zum Zeitpunkt der Befragung noch keine Informationen 
hatten, wollten sich gerne mit dem Thema beschaftigen, aber fast alle der bereits gut In- 
formierten wiinschten sich weitere Hinweise. 

Die Berufsratgeber wurden also fiir eine sehr interessierte Zielgruppe konzipiert, die rela- 
tiv kurz vor beruflichen Entscheidungen steht und bereits iibererste Informationen ver- 
fiigt. Die elektronischen Berufsratgeber von MEDIALOG sind fiir Windows als CD- 
ROM und in einer anpaBbaren Netzwerkversion verfiigbar. Die Ratgeber beinhalten ein 
wissensbasiertes Modul und ein Berufslexikon, das Informationen iiber die Ausbildung, 
Anforderungen und Belastungen, die Berufsausiibung sowie Gehalt und Berufsaus- 
sichten enthiilt. Fiir jeden Studiengang stehen Informationen zu Studieninhalt, -ablauf 
und -dauer sowie iiber mbgliche Hochschulorte zur Verfiigung. Das Lexikon wird er- 
giinzt durch ein wissensbasiertes Modul, das auf der Grundlage von individuellen Vor- 
gaben des Nutzers eine Auswahl passender Berufe vorschlagt. Zur Ermittlung der Vor- 
schliige wurde fiir alle gespeicherten Berufe eine statistische Berufsbewertung entwickelt. 
Zudem wurden Fragen zu persbnlichen Interessen und Vorerfahrungen konstruiert und 
validiert, um Berufs- und Nutzerprofile vergleichen zu kbnnen. Die Berufsbcwertungen 
beruhen auf den Urteilen von 56 Berufsexperten, die Validierung der Fragen auf Befra- 
gungen von 443 Schiilerinnen und Schiilem. 

Dr. Joachim Hasebrook 
MEDIALOG GmbH & Co. KG 
Postfach 102154 
D-68165 Mannheim 
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Titel: Wirksamkeits- und Wirkungsanalysen zutn Denktraining bei 

Senioren 

In den 80er Jahren hat K.J. Klauer ein Denktraining zur intellektuellen Forderung bei 

Kindern entwickelt. Mittlerweile konnte dieses auf das induktive Denken abzielende 

Trainingskonzept auch erfolgreich bei Senioren eingesetzt werden, auch wenn die er- 

zielbaren Effekte kleiner als bei Kindern auszufailen scheinen (vgl. Klauer, 1994). 

Berichtet wird von einem Evaluationsexperiment, in dem nicht nur die prinzipielle 

Wirksamkeit des Denktraining bei Senioren, sondern auch Hypothesen zu den spezifi- 

schen Wirkungen des Trainings im kognitiven Bereich uberpruft wurden. Dem Expe¬ 

riment lag ein Dreigruppenplan mit Pratest, Posttest und Follow-up (nach ca. 11 Mo- 

naten) zugrunde. Neben der Experimentalgruppe, die das Denktraining erhielt wurde 

ein Quasi-Alternativtraining in Anlehnung an das "Gehirn-Jogging" von Fischer und 

Lehrl realisiert. Die dritte Gruppe war eine Wartekontrollgruppe. die lediglich an den 

Testungen der drei Melizeitpunkte teilnahm. Als abhangige Variablen wurden neben 

den 'Advanced Progressive Matrices" von Raven einige Subtests aus dem Nurnberger 

Altersinventar erhoben. Die Wirksamkeitsanalysen im traditionellen Pratest-Posttest- 

Vergleich ergaben eine performanzsteigernde Effektivitat beider Trainings in den un- 

tersuchten Leistungsbereichen. In Ubereinstimmung mit dem Konzept des Denktrai- 

nings zeigte sich zusatzlich eine bereichsspezifische Uberlegenheit des Denktrainings 

gegeniiber dem "Gehirn-Jogging" beziiglich der mit dem Raven-Te$t erfaBten Denk- 

leistungen. Unter Zuhilfenahme der Follow-up-Daten wurde daher die spezifische 

Hypothese gepruft, daB diese Wirksamkeit zumindest auch durch Kompetenzsteige- 

rungen im Bereich der visuellen Wahrnehmung bedingt wird. 

Literatur 

Klauer, K.J. (1994). Ober den EinfluB eines Trainings zum induktiven Denken auf 

Variablen der fluiden Intelligenz und des Lernens bei alteren Menschen. Zeitschrift 

fur Gerontopsychologie und -psychiatric, 7, 29-46. 
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Titel: 

Markus Hausmann und Onur Guntiirkun 

Cerebrale Asymmetric nach der Menopause 

In vielen Untersuchungen zu funktionalen Hemispharenasymmetrien zeigen sich 
Geschlechtsunterschiede. Dabei haben Manner groBere Leistungsunterschiede 
zwischen ihren beiden Hemispharen, wohingegen bei Frauen kaum Links- 
Rechtsunterschiede auftreten. Diese Ergebnisse lassen eine unterschiedliche 
cerebrale Organisation zwischen Mannem und Frauen vermuten, die durch eine 
Reihe neuroanatomischer Befunde untermauert wird. 
Neuere Untersuchungen (Chiarello,et.al. 1989, Heister,et.al. 1989) schlieBen 
hormonelle Faktoren in die Interpretation mit ein und betrachten die Leistungen 
in verschiedenen Funktionsbereichen in Abhangigkeit vom Menstruationszyklus. 
In Steroidhochphasen (Follikular- und Lutealphase) zeigen Frauen die bekannte 
symmetrische Verarbeitung. In Steroidniedrigphasen (Menstruationsphase) 
zeigen Frauen jedoch asymmetrische, d.h. mannertypische Lateralisations- 
muster. 

Untersucht wurden Frauen nach der Menopause, deren Steroidkonzentration 
(spez. Ostrogen und Progesteron) auf natiirliche Weise niedrig ist. Verglichen 
wurden diese Daten mit den Ergebnissen von jungen Frauen, die in der 
Menstruationsphase (2. Zyklustag) und in der Lutealphase (22. Zyklustag) 
getestet wurden. 
Die durchgefuhrte visuelle Halbfeld-Untersuchung bestand in einer Matching- 
Mismatching-Aufgabe fur Worter und Polygone, sowie einer Entscheidungs- 
aufgabe bei der Gesichtererkennung. Gemessen wurde die Reaktionszeit, sowie 
die Korrektheit der Entscheidung. Der Hormonstatus der Versuchspersonen ist 
aus deren Speichelproben zum Testzeitpunkt ermittelt und mit dem RIAS 
(Radioimmunoassay) ausgewertet worden. 
Die bisher erhobenen Daten zeigen, daB Steroide EinfluB auf Lateralisations- 
muster bei Frauen nehmen. 
Cerebrale Asymmetrien sind somit nicht statisch organisiert, sondem werden 
dynamisch iiber Zeit und damit auch iiber Lebensphasen reguliert. 

Chiarello, C.,et.al. Visual Cerebral Lateralization over Phases of the Menstrual Cycle: A Preliminary 
Investigation. Brain and Cognition, 11, 18-36, 1989 
Heister, G.,et.al. Shift of Functional Cerebral Asymmetry During the Menstrual Cycle. Neuropsychologia, 
Vol.27, No.6, pp 871-880, 1989 
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Xitel: Neuropsychophysiologie des Gedachtnisses: ERPs 
in Abhangigkeit der Menge und Qualitat der 
abzurufenden Information 

Innerhalb der Kognitiven Neurowissenschaften kommt den ver- 
schiedenen bildgebenden Verfahren der Hirnaktivitat eine immer 
gro/Jere Bedeutung zu. Jedes Verfahren weist aber Vor- und Nach- 
teile auf. EEG und MEG besitzen eine hohe zeitliche aber be- 
schrankte raumliche Auflosung, SPECT und v.a. PET hingegen eine 
hohe raumliche aber beschrankte zeitliche Auflosung. Aus einer 
Forschungsperspektive besitzen die letzteren einen weiteren, 
gravierenden Nachteil: In der Regel sind lediglich 8 Messungen 
pro Vp moglich. Die isolierenden Variation komplexer kognitiver 
Prozesse sollte sich daher v.a. auf die erstgenannten Verfahren 
stiitzen. Mit der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, 
inwieweit sich der Abruf raumlicher versus verbaler Information 
aus dem Langzeitgedachtnis anhand der Aktivationsverteilung lan- 
gsamer ereigniskorrelierter Potentiale im EEG trennen laBt. 

Sechzehn Vpn lernten Assoziationen zwischen 18 Strichzeich- 
nungen und je einem konkreten Wort, 9 Zeichnungen und je zwei 
Wortern, 18 Zeichnungen und je einer Position in einer drei-mal- 
drei Matrix grauer Quadrate sowie 9 Zeichnungen und je zwei Po- 
sitionen dieser Matrix. Die insgesamt 54 Zeichnungen mit der zu- 
gehdrigen Information wurden bis zu einem Kriterium von 97 % ge- 
lernt. 

Am folgenden Tag bearbeiteten die Vpn 432 Paare von Strich- 
zeichnungen. Die Vp hatte zu entscheiden, ob zu den beiden 
Zeichnungen ein gemeinsames Wort Oder eine gemeinsame Position 
gelernt worden war. Somit war es moglich, sowohl die Qualitat 
der abzurufenden Information (verbal vs raumlich) als auch die 
Schwierigkeit (Anzahl assoziierter Wdrter/Positiohen) unabhangig 
voneinander zu variieren. Langsame Potentiale wurden sowohl wah- 
rend der Enkodierung als auch wahrend des Abrufs von 18 repra- 
sentativen Skalppositionen aufgezeichnet. Die Augenaktivitat 
wurde mittels zweier Kanale registriert. 

Die Reaktionszeiten steigen mit steigender Schwierigkeit 
der Abrufaufgabe linear an. Dabei findet sich kein Unterschied 
zwischen dem Abruf verbaler und raumlicher Information. Der Ab¬ 
ruf raumlicher Information wird begleitet von einer Aktivierung 
des parietalen Kortex, die proportional zur Schwierigkeit steig- 
t. Der Abruf verbaler Information wird begleitet von einer mit 
der Schwierigkeit der Abrufaufgabe steigenden Aktivierung des 
links-frontalen Kortex. Beide Effekte lassen sich auch schon in 
der Enkodierungsphase mit gleicher Topographic beobachten. 

Die Ergebnisse belegen die Brauchbarkeit ereigniskorrelier¬ 
ter Gleichspannungsveranderungen innerhalb der Grundlagenforsch- 
ung der kognitiven Neurowissenschaften. 

Anschrift: Fachbereich Psychologie der Philipps- 
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Titel: 

Armin Heinecke 

Aufmerksamkeitsweehsel zwischen iiberlagerten und 
benachbarten Reizen 

Selektive visuelle Aufmerksamkeit ist zwar in einer Vielzahl von experimentellen Ansatzen 
untersucht worden, die erschienenen Arbeiten lassen sich aber im Grunde genommen grob in 
zwei hauptsachliche theoretische Ausrichtungen unterteilen. 
Die Theorien der raumlich verteilten Aufmerksamkeit grenzen den beachteten Teil des 
visuellen Feldes meist durch das Konzept des sogenannten „mentalen Scheinwerfers" (Posner, 
Nissen & Ogden, 1987; Eriksen & Hoffmann, 1973) ab. Die Tatsache, daC sich oftmals jedoch 
auch mehrere, iiberlagerte Objekte Jnnerhalb des Scheinwerfers11 befinden konnen, stellt 
diesen Ansatz in seiner Reinform jedoch ziemlich in Frage Zahlreiche Autoren unterstutzen 
altemativ dazu deshalb ein objektbasiert arbeitendes Modell der Aufmerksamkeit (Selektion) 
Jede der beiden Theorien hat fur sich Evidenzen gesammelt In neueren Arbeiten wird 
zunehmend die auch neurophysiologisch sinnvolle Kombination der beiden Ansatze in einem 
gemeinsamen Modell der Aufmerksamkeit angestrebt Ausgehend von der zwei-Stufen- 
Konzeption Neissers (1967) wird hier zuerst eine parallele, praattentive Verarbeitung 
aufgrund von Gestaltprinzipien postuliert Diese wird im AnschluB von einem seriellen und 
objektzentrierten Modus fortgefuhrt. In meinem eigenen Versuch, der auf einer Versuchsreihe 
aufbaut, die von Rainer Goebel initiiert und Dirk Vorberg betreut wurde, habe ich versucht, 
die Aspekte sowohl raumlich basierter als auch objektzentrierter Aufmerksamkeit gemeinsam 
zu untersuchen. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, einen von zwei erscheinenden 
Buchstaben aufgrund seiner Farbe zu selegieren und auf diesen mittels Tastendruck zu 
reagieren. Die Buchstaben konnten nur am selben Ort (iiberlagert) oder benachbart erscheinen. 
In einer zusatzlichen Bedingung konnte fur einen der reaktionsrelevanten Buchstaben auch ein 
(vorher vereinbartes) sogenanntes „LTmschaItsymbol“ erscheinen. In den Fallen, in denen 
dieses Umschaltsymbol die jeweils zu beachtende Farbe trug (trial-by-trial-cueing) hatte die 
Versuchsperson die Anweisung, ihre Aufmerksamkeit auf den anderen erscheinenden 
Buchstaben (sei er nun am selben Ort oder benachbart) „umzuschalten“ und auf ihn zu 
reagieren Dieses „Umschaltparadigma“ entstammt den Versuchen von Dirk Vorberg und 
stellte fur uns zuerst neben den iiblichen Interferenzeffekten und spater allein die 
interessierende Variation dar. Wir sahen uns in einer Reihe von Vorversuchen die 
Umschalteffekte objekt- oder raumbezogen - d.h. am selben Ort (zwei Objekte uberlagert) 
oder iiber eine Distanz hinweg (zwei benachbarte Objekte) an. Es ergab sich eine 
Verlangerung der Umschaltlatenz am selben Ort verglichen mit der Umschaltzeit iiber eine 
Distanz hinweg Dieser stabile Effekt (rund 100ms) wurde in dem zu berichtenden Experiment 
mittels einiger Kontrollbedingungen genauer untersucht. Nun wurde jedoch auf Anraten von 
Dirk Vorberg zusatzlich die durch eine zweite Aufgabe (Identifizierung des Umschaltsymbols) 
ermittelte Erkennbarkeitszeit des Umschaltsymbols miteinbezogen. Nach der Korrektur durch 
die Erkennbarkeitszeiten ergab sich ein Effekt, der schon aus den Versuchen mit Mehr- 
ebenenreizen (Vorberg, 1992) bekannt war: Die Umschaltzeiten am selben Ort unterschieden 
sich nach der Korrektur kaum mehr von den Umschaltzeiten iiber eine Distanz hinweg. Diese 
Daten sollen in Bezug auf bestehende, objekt- als auch raumzentrierte Aufmerksam- 
keitstheorien und visuelle und abstrakte Reizprasentationen diskutiert werden. 

Anschrift: Institut fiir Psychologic 
SpielmannstraBe 19 
Technische Universitat Braunschweig 
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Titel: | Effekte inhaltlicher und raumlicher 
Kompatibilitat von Flankierreizen 

Mit Hilfe eines abgewandelten "noise-compatibility"-Para- 
digmas sollte die Frage iiberpruft werden, ob unilaterale 
irrelevante Reize die Verarbeitung eines zentral darge- 
botenen Reizes beeinflussen. Dabei wurde sowohl unter- 
sucht, ob die Reaktionszeit auf den zentralen Reiz von der 
semantischen Verarbeitung des Flankierreizes abhangt 
("Flanker"-Kompatibilitatseffekt), als auch, ob die Position 
des irrelevanten Reizes, die kompatibel Oder inkompatibel 
mit der Position der reagierdenden Hand sein konnte, 
einen Einfluft auf die Verarbeitungsleistung hat (raum¬ 
licher Kompatibilitatseffekt). 
An drei Experimenten nahmen je 16 Versuchspersonen 
teil, die entscheiden sollten, ob ein auf einem Monitor 
zentral dargebotener Reiz ein H oder ein S war. Die Position 
der reagierenden Hand war, je nach Entscheidung, raum- 
lich entweder kompatibel Oder inkompatibel mit der 
Position eines unilateral rechts Oder links vom Ziel-Reiz 
dargebotenen Flankierreizes. Der Flankierreiz (im ersten 
Experiment auch H oder S) konnte seinerseits inhaltlich 
kompatibel oder inkompatibel mit dem Ziel-Reiz sein. 
Im zweiten Experiment wurden zusatzlich neutrale 
Flankierreize eingefiihrt und die lateralen Reize in zwei 
Entfernungen von der Mitte dargeboten. Das dritte stellt 
eine Replikation des zweiten in der Vertikalen dar, bei der 
auch die Reaktionstasten ubereinander angebracht waren. 
Die Ergebnisse zeigten im wesentlichen, daft auf zentrale 
Reize hin bei unilateralen irrelevanten Flankierreizen 
Effekte inhaltlicher und insbesondere auch raumlicher 
Kompatibilitat auftreten, was durch gangige Theorien der 
raumlichen Reiz-Reaktions-Kompatibilitat nicht erklarbar 
ist. 

Dr. Gabriele Heister, Psychologisches Institut 
der Universitat Tubingen, Friedrichstrafte 21, 
72072 Tubingen 
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Titel: Die hedonische Bewertung geschlechtsspezifischer Dtifte bei 
Homo- und Heterosexuellen 

Haben Sie sich schon mal gewundert, weshalb Sie jemandem aufgrund seines / ihres 
betbrenden Duftes naher kommen wollten? Andererseits ist jemanden nicht riechen 
konnen sprichwbrtlicher Ausdruck mangelnder Sympathie. Die neueren Forschungs- 
ergebnisse der Evolutions- und der Immunbiologie zur Olfaktorik sowie der Sympathie- 
forschung untermauem die lang iibersehene Bedeutung des Geruchserlebens im 
Humanbereich. Die vorliegende Arbeit mbchte die Praferenz fur die Diifte von Individuen 
aus drei Faktoren erklaren: nach dem Geschlecht der Wahmehmenden, nach deren 
sexueller Ausrichtung sowie nach dem Geschlecht der zu riechenden Individuen. 
Versuchspersonen (Vpn) waren 60 Studenten, je zur Halfte weiblich bzw. mannliche, 
homo- bzw. heterosexuelle. Das Versuchsmaterial bestand aus je fiinf von Frauen bzw. 
Mannern getragenen T-Shirts, die in einem Vorversuch aus einem grbfieren Pool 
aufgrund der Tatsache ausgewahlt worden waren, dafi sie geschlechtstypisch zugeordnet 
werden konnten. Nach der Methode des Paarvergleichs entschieden sich die Vpn ob sie 
T-Shirt A oder T-Shirt B als angenehmer riechend empfinden. Dabei wurden alle 45 
moglichen Paarkombinationen den Vpn prasentiert. Im nachsten Schritt sollten die Vpn 
das Geschlecht des Tragers je T-Shirt identifizieren. Die allgemeine Geruchsleistung der 
Vpn wurde durch die Intensitatsmessung sowie die Identifikation von Labor- und 
Lebensmitteldiiften festgestellt. 
Sowohl die Identifikationsleistung wie auch die konsequente Verwendung der Praferenz- 
kriterien der Frauen ist den Mannern deutlich uberlegen. Entsprechend der evolutions- 
psychologischen Erwartung gilt diese Uberlegenheit der Frauen nur im sozialen Bereich, 
nicht aber fur Labor- oder Lebensmitteldiifte. Dieser Sonderstatus des Weiblichen zeigt 
sich nicht nur auf der Seite der Vpn sondern auch im Hinblick auf die Stimuli. Ein 
HauptefFekt zeigt sich in der Praferenz alter Vpn. Der Zusammenhang zwischen 

Praferenz und Geschlecht der Stimuli betrug r = .9: Weibliche T-Shirts wurden durchweg 
hoher praferiert als mannliche. dariiber hinaus blieb die hohe Erkennbarkeit der weiblichen 
T-Shirts auch im Nachversuch (1 Woche spater) erhalten, wahrend jene der Manner auf 
Zufallsniveau abbaute. Auch die aus der Praferenzhierarchie gerechnete Unfoldinganalyse 
der Vpn-Gruppen zeigt, daB die weiblichen T-Shirts wohlstrukturiert im Mittelpunkt der 
subjektiven Organisationen stehen umgeben von den wesentlich weniger geordneten 
Reizobjekten der mannlichen T-Shirts. 
Von diesen Gruppenbefunden weichen lediglich die mannlichen Homosexuellen ab, 
woraus sich sehr interessante weiterfuhrende Fragen ergeben. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 
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Titel: Auswirkungen verschiedener Prasentationsformate 
auf Representation und Antizipation bei Fluglotsen 

Eine Serie von Experimenten soli iiber die Dynamik der mentalen 
Reprasentation aktuellen Flugverkehrs bei Fluglotsen AufschluB 
geben. In Anlehnung an Johnson-Laird (1982) definieren wir das 
'picture' der Lotsen als statische Representation einer aktuel¬ 
len Luftraumsituation, als Mentales Modell die auf dera 'picture' 
operierenden AblSufe. 

In einer dynamischen PC-basierten Radarsiraulation wurden 24 Lot- 
sen des Berliner Luftverkehrskontrollzentrums (BARTCC) aufgeford- 
ert, Flugzeugpositionen vorauszusagen, wobei das Radargeschehen 
kurzzeitig eingefroren und abgedunkelt wurde. Es wurden zwei Pra¬ 
sentationsformate zwischen Vpn. variiert: eines mit und eines 
ohne den iiblichen Verlaufsvektor, der Richtung und Geschwindigkeit 
anzeigt. Variablen innerhalb der VPn. sind Kurven- vs Geradeaus- 
flug, Pradiktionszeitraura (30, 60, und 90 Sekunden) und folgende 
Antwortraodi: entweder Verifikation einer vorgegebenen Position 
oder Anklicken dervorhergesagten Position, beides ira statischen 
Radarbild. AbhSngige Variable sind die Reaktionszeit sowie die 
Genauigkeit der Reaktion. 

Fiir den Prasentationsraodus mit Verlaufsvektor erwarten wir kdr- 
zere Reaktionszeiten als fiir den ohne Vektor. Freyd (1987) dis- 
kutiert die Oberlegung einer iramanenten Fortschreibung von Repra- 
sentationen in Bewegungsrichtung. Daraus leiten wir fiir beide 
Antwortraodi einen systeraatischen bias in Flugrichtung ab. Nach 
der additiven Faktorenlogik (vgl. Vorberg & Blankenberger 1993) 
erwarten wir fiir die Annahrae eines gleichen Reprasentationsfor- 
mates varianzanalytische Haupteffekte fiir die Variablen Flugrich¬ 
tung und Pradiktionszeitraura. Diskutiert werden die Ergebnisse im 
Licht der Verwendbarkeit fiir eine datengesteuerte Simulation eines 
mentalen Modelles. 

Literatur 

Freyd, J.J. (1987). Dynamic Mental Representations. Psychological 
Review Vol 94, No. 4, pp 427 - 438. 
Johnson-Laird, P.N. (1983). Mental Models: towards a cognitive 
science of language, inference, and consciousness. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 
Vorberg, D. & Blankenberger, S. (1993). Mentale Reprasentation vor 
Zahlen. Sprache und Kognition, 12, Heft 2, S. 98-114. 
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Xitel: Eine Simulationsstudie zu Urteilsfehlern 
bei Expertenbefragungen 

Die systematische Erhebung von Expertcmvissen ist eine der wichtigsten Methoden zur 
Ableitung struktureller Eigenschaften auf einer Menge wissensdiagnostischer Items. 
Diese strukturellen Eigenschaften („Wissensraume“) dienen als Grundlage effizienter 
Verfahren zur Wissensdiagnose. 

In den letzten Jahren warden Algorithmen entwickelt, die eine sehr okonomische 
Befragung von Experten ermoglichen. Aus diesen Verfahren resultieren Wissensraume 
im Sinne der Theorie von Doignon Sc Falmagne (1985). Die Experten haben dabei 
Standardfragen folgenden Typs zu beantworten: 

Angenommen eine Person hat alle Items aus einer Item-Menge A nicht 
beantworten konnen. Kann es dann als praktisch sicher gelten, dafi diese 
Person auch Item q nicht beantworten kann? 

Es ist klar. dafi die Qualitat des Ergebnisses einer Befragung stark davon abhangt, wie 
fehlerfrei die Experten antworten. Die Effizienz der Befragungsalgorithmen resulticrt 
aus ihrer Fahigkeit, aus bereits gegebenen Antworten Folgerungen bzgl. anderer An- 
worten zu ziehen. Deshalb kdnnen Antwortfehler der Experten eine grofie Zahl von 
Folgefehlern verursachen. Um den aus dem Verfahren resultierenden Wissensraum zur 
Wissensdiagnose verwenden zu konnen, ist somit ein weitgehend fehlerfreies Antworten 
des Experten notwendig. 

In umfangreichen Simulationsstudien wurde der Einflufi unterschiedlicher Fehler- 
bedingungen (nur falsche Ja-Antworten, nur falsche Verneinung, falsche Ja-Antworten 
und falsche Verneinung) auf den resultierenden Wissensraum untersucht. Es wird 
diskutiert, ob mit Hilfe der Simulationsergebnisse die Resultate einer realen Experten- 
befragung erklart werden konnen. 

Litevatur: 
Doignon, J.-P. & Falmagne, J.-C. (1985). Spaces for the assessment of knowledge. 
International Journal of Man-Machine Studies, 23, 175-196. 
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Titel: 

Dieter Heller & Detlef Gausepohl 

Aquidistanz von Buchstaben 

Bei der Gestaltung neuer Schriften und der Erstellung von Text- 
verarbeitungs- und DTP-Software ist die Frage, wie groB die Ab- 
stfinde zwischen den jeweiligen Buchstaben sein miissen, urn 
gleichabstandig zu erscheinen, bis heute nur empirisch zu Ibsen. 
Empfehlungen zu BuchstabenabstSnden, soweit iiberhaupt existent, 
beruhen uberwiegend auf MutmaBungen von Schriftsetzern Oder 
-designern. Woven der Eindruck der Gleichabstandigkeit von Buch¬ 
staben wirklich abhangt, ist bis dato unbekannt. 

In einer ersten psychophysischen Versuchsserie verschoben die 
Vpn den raittleren Buchstaben eines Buchstabentripletts auf einem 
hochauflosenden Display in die "richtige" Position. Die sich 
dabei ergebenden Buchstabendistanzen wurden anschlieBend hin- 
sichtlich verschiedener MaBe (Fiachen, Distanzen, Schwerpunkte) 
systematisch analysiert, urn ein physikalisches MaB fiir den 
Gleichheitseindruck zu finden. Es zeigte sich bei diesen Ver- 
suchen, daB fiir die Abstande insbesondere das Mittelband ver- 
antwortlich ist, Unter- und OberlSngen keine iiberschwelligen 
Auswirkungen auf den GleichabstSndigkeitseindruck haben und das 
gesuchte MaB eine fiachige Komponente aufweist. Da die Her- 
stellungsmethode jedoch zu einer Strategiebildung der Vpn 
fiihrte, wurde in einer neuen Versuchsserie das Konstanzverfahren 
angewendet. 

Durch die Konstruktion gleich breiter Buchstaben, die sich nur 
hinsichtlich ausgesuchter Merkmale unterschieden, konnte beson- 
ders der EinfluB der Flache des Freiraumes zwischen Buchstaben 
untersucht werden. Hierzu wurden Buchstabentripletts aus Klein- 
buchstaben mit und ohne Oberlange zusammengestellt. Jeweils zwei 
solcher Tripletts unterschieden sich dabei lediglich durch eine 
FiachenverSnderung im Mittelband. Unter der Hypothese, daB 
FlSchen einen EinfluB auf den Eindruck der Gleichabstandigkeit 
haben, sollten sich die Gleichheitseindrttcke fiir die Triplett- 
paare ohne Oberlange (z.B. xnv - nnv) starker voneinander unter- 
scheiden als fiir die Triplettpaare mit Oberlange (z.B. khv - 
hhv), da der Anteil der mittelbandigen Fiachenveranderung an der 
Gesamtfiache zwischen den Buchstaben im Falle der Oberiangen 
prozentual geringer ist. Die aufgrund dieser Experimente gewon- 
nenen Daten bestatigen die Hypothese des Einflusses der Flache 
auf den Aquidistanzeindruck, weisen jedoch auf den EinfluB eines 
weiteren Parameters hin. Befunde zur Bestimmung der Art des 
zweiten Parameters werden vorgelegt, wie auch Befunde tiber die 
Eingrenzung der relevanten Flache zwischen den Buchstaben durch 
Filterung der Buchstabenzwischenraume. 

Eine Analyse von eingescannten, hangesetzten Druckvorlagen, die 
als Buchstabenmittelungen von Experten angesehen werden kdnnen, 
erbrachte weitere Evidenzen fiir einen fiachigen MaBtyp, der die 
Gleichabstandigkeit dieser Vorlagen besser abbilden konnte als 
andere MaBe. 
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Xitel: 
Schallpegelanderungen und Bewegungswahrnehmung 

Nahert sich eine Schallquelle einem Horer, so nimmt der (Immissions-) Schallpegel 
am Ohr des Hdrers zu. Der Mensch nimmt jedoch phanomenal i. d R. nicht eine 
lauter werdende Schallquelle, sondem ein sich nahemdes Objekt oder Ereignis wahr. 
Bewegt sich die Schallquelle mit konstanter Geschwindigkeit auf den Horer zu, so 
steigt der Immissionsschallpegel auf charakteristische Weise reziprok zum Quadrat 
der Distanz zwischen Quelle und Horer an Der (Immissions-) Pegel wird allgemein 
als wichtigster Cue zur auditiven Wahmehmung der Distanz von Schallquellen 
angesehen Entsprechend vertreten einige Autoren die Ansicht, daO die 
charakteristische exponentielle Anderung des Immissionsschallpegels die wichtigste 
und entscheidende Reizinformation zur Wahmehmung des Naherkommens einer 
Schallquelle sei. 
Um die Bedeutung der Art des Verlaufs des Immissionspegels fur die Wahmehmung 
der Annaherung von Schallquellen genauer zu untersuchen, wurden Gerausche 
(WeiBes Rauschen) generiert, deren Pegel sich auf definierte Weise anderten. Vier 
Arten von Pegelanderungen wurden dargeboten: Der Pegel wurde liber die Zeit 
linear lauter, linear leiser, nahm exponentiell (entprechend einer Annaherung mit 
konstanter Geschwindigkeit) zu oder nahm exponentiell ab (vgl. Abb. 1). AuBer in 
der Art der Pegelanderung unterschieden sich die Gerausche nicht, auch die 
Anfangspegel und die zu erreichenden Maximal- oder Minimalpegel waren 
balanciert. 

Abb 1: Schematische Darstellung der dargebotenen Arten von Pegelanderungen 

Pegel 

4eit 

Die Vpn horten die Gerausche in randomisierter Folge, ihre Aufgabe war es, per 
Tastendruck so schnell wie moglich ein Urteil liber die Art der Veranderung 
abzugeben. Mit Abgabe des Urteils wurde die Darbietung des Gerausches beendet. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Unterscheidung zwischen gleichmaBig lauter 
werdenden und sich auf den Horer zubewegenden (sich exponentiell verandemden) 
Gerauschquellen fur die Vpn schwierig ist, ebenso die zwischen gleichmaBig leiser 
werdenden und sich vom Horer wegbewegenden (sich exponentiell verandemden) 
Gerauschquellen. 
Im Licht der Ergebnisse dieses und weiterer Experimente wird die Bedeutung der 
Art der Pegelanderung fur die Wahmehmung einer Bewegung der Schallquelle 
diskutiert. 

Ruhr-Universitat Bochum 
Kognitions- und Unweltpsychologie 
44780 Bochum 
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Titel: 

Andreas Henning 

Der EinfluB des Selbstkonzeptes auf die Informations- 
verarbeitung im Zusammenhang mit Angstlichkeit 

Es wurde ein modifizierter STROOP-Test durchgefiihrt mit angenehmen und unange- 

nehmen Substantiven als Stimulusmaterial. Der Selbstbezug der Substantive wurde 

variiert, indem sie einesteils mit bestimmten Artikeln ("der"/"die"/"das") und andemteils 

mit Possessivpronomina ("mein7"meine"/"mein") kombiniert wurden. Hoch- und Nie- 

drigfingstliche Versuchspersonen (HA und NA) muBten zur Hftlfte die Druckfarbe 

dieser Wortkombinationen benennen und zur anderen Hfllfte ihre Bedeutung (laut) 

lesen. 1m Gegensatz zu NA verfQgen HA Qber ein differenziertes (Selbst-)Schema fbr 

Angst bzw. Angstlichsein, fQr Unangenehmes und Bedrohliches. Weil HA schon mit 

dem Wort "mein" eine unangenehme Bedeutung verbinden, erzeugen angenehme Sub¬ 

stantive mit Selbstbezug bei HA eine grOBere Interferenz als ohne. Die fbr HA negative 

Konnotation des Possessivpronomens reicht als AnstoB, um ihr Angstkonzept mitzuakti- 

vieren. Bei HA erzeugen unangenehme Substantive mit einem beftngstigenden Bedeu- 

tungsgehalt insbesondere bei Induktion eines Selbstbezugs eine grOBere Interferenz als 

angenehme Substantive, denn die Angstlichkeit eines HA ist ein konzeptuelles System 

seines Selbst. Das Angstschema des HA kann durch Priming automatisch aktiviert wer- 

den und Qber Top-down-Steuerung eine Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus ver- 

anlassen. HA sind deshalb durch die Neigung charakterisiert, ihre Auftnerksamkeit vor- 

zugsweise von (selbstbild)bedrohlichen Informationen ablenken zu lassen (Attentional 

bias). NA dagegen blenden be&ngstigende Informationen aus ihrem Aufmerksamkeits¬ 

fokus aus Weil das Angstkonzept als Bedeutungskomplex filr Selbstbildbedrohliches 

bei HA integraler Bestandteil des Selbst ist, kOnnen HA beim lauten Lesen unangeneh¬ 

me WOrter fast genauso schnell versprachlichen und artikulieren wie angenehme WOr- 

ter. Bei NA dagegen erfolgt das Lesen unangenehmer WOrter langsamer als das Lesen 

angenehmer WOrter. Dies gilt jedoch nicht, wenn die unangenehmen WOrter zu ihrem 

Selbst in Beziehung gesetzt werden. Die Zentralitat der kognitiven Struktur des Selbst 

wirkt sich bei NA dann so aus, daB die Verarbeitung von angenehmen und unangeneh¬ 

men Selbstbezug-WOrtem "gleichgeschaltet" wird. 

Andreas Henning 

Am Lohbachhang 11 

44269 Dortmund 
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Titel: Schreiben uber Vergewaltigung: "Distanzierende" Textmerkmale 
als Ausdruck opferfeindlicher Bewertungen 

Daft ein Mann eine Frau vergewaltigt, wird, so zeigen archivarische Studien, haufiger im 
Passiv als im Aktiv beschrieben (z.B.: "Die Frau wurde von dem Einbrecher vergewaltigt" an- 
statt "Der Einbrecher vergewaltigte die Frau"); oft wird dabei der later gar nicht genannt 
("Die Frau wurde vergewaltigt"). In Zeitungsartikeln dominiert bei Aussagen uber Vergewalti¬ 
gung das Passiv starker als bei Beschreibungen weniger schwerer Verbrechen (Henley et al., 
1993). Auch in wissenschaftlichen Artikeln iiber Gewalt, die Manner ausuben, bleiben die 
Tater haufig durch Gebrauch des Passivs ("battered wives"), diffuse Terminologie ("domestic 
violence") Oder Nominalisierung ("the process of abuse") ungenannt (Lamb, 1991). Dadurch 
werde eine Mitverantwortung des Opfers suggeriert, der later aber in den Hintergrund 
geruckt und entlastet (Penelope, 1991). Allerdings ist das angenommene Motiv, die later zu 
entlasten, nicht aie einzige plausible Erkiarung fur die Befunde. So sind z.B bei Zeitungsbe- 
richten uber Verbrechen die later tatsachlich oft unbekannt; und Schilderungen des Opfers 
iiber Handlungen des Taters in aktiver Form liegen bei leichteren Verbrechen wohl eher vor 
als bei schwereren, wie insbesondere Vergewaltigung. Auch das Bestreben, "wissenschaft- 
lich" zu schreiben, mag einen Teil der Befunde erkiaren (Lamb, 1991). 
Urn den vermuteten Zusammenhang zwischen Passivverwendung und Entlastung des Taters 
direkt zu uberprlifen, zeigten wir weiblichen und mannlichen Versuchspersonen (Vpn) einen 
von zwei Filmausschnitten (ohne Ton), in denen eine Vergewaltigung zu sehen war, und 
baten sie, das Gesehene schriftlich nachzuerzahlen sowie eine Uberschrift fur ihre Beschrei- 
bung anzugeben. Aufterdem erfaftten wir die Zuschreibung von Verantwortung an Opfer und 
Tater sowie ailgemeine Einstellungen iiberVergewaltigung. Wiranalysierten die Verwendung 
von Aktiv und Passiv in den Texten und Uberschriften; zusatzlich in den Uberschriften die 
Verwendung nominaler (z.B. "Vergewaltigung in einer Bar") und inhaltlich verschleiernder 
Wendungen (z.B. "Falsches Spiel mit der Provokation"). Bei Aussagen iiber Handlungen des 
Taters wShrend der Vergewaltigung wurde das Passiv mit 23.4% wie vorhergesagt deutlich 
haufiger verwendet als bei Aussagen iiber Handlungen des Taters vor und nach der Tat 
(14.0%) Oder bei Handlungen des Opfers (10.9% und 5.9% fur Handlungen wahrend bzw. 
vor und nach der Vergewaltigung). Dariiber hinaus war die Zuschreibung von Verantwortung 
an Tater versus Opfer in der vorhergesagten Weise mit der Verwendung von Aktiv versus 
Passiv korreliert; dieser Zusammenhang war jedoch gering im Vergleich zu den Einflussen 
von Filminhalt und allgemeinen Einstellungen iiber Vergewaltigung. In den Uberschriften 
zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Modus und Verantwortungszuschreibung; aller¬ 
dings schrieben Vpn, die nominale Oder verschleiernde Uberschriften verwendeten, dem 
Tater weniger und dem Opfer mehr Verantwortung zu als Vpn, die das Verb "vergewaltigen" 
(im Aktiv Oder Passiv) benutzten. Implikationen dieser und weiterer Befunde kdnnen 
diskutiert werden. 

Henley, N. M„ Miller, M. & Beazley, J. A. (1993, April). Use of passive voice in reports of 
violence against women. Poster presented at the WPA/RMPA meeting, Phoenix, AZ. 

Lamb, S. (1991). Acts without agents: An analysis of linguistic avoidance in journal articles 
on men who batter women. American Jornal of Orthopsychiatry, 61, 250-257. 

Penelope, J. (1990). Speaking freely. New York: Pergamon Press. 
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Titel: 
Storungen der feinmotorischen Kraftkontrolle nach Himschadigung 

Studien, in denen die Fingerkrafte beim Greifen und Manipulieren von Gegenstanden 

mefitechnisch erfaBt wurden, habe gezeigt, wie prazise und okonomisch Griffkrafte auf die 

auBeren Bedingungen, wie das Gewicht Oder die Oberflachenbeschaffenheit eines Gegen- 

standes, abgestimmt werden. Storungen der feinmotorischen Kraftkontrolle sind eine der 

haufigsten Folgen von Himschadigungen und implizieren ein wesentliches Handicap im 

Alltag vieler Betroffener. 

In der Routinediagnostik zerebraler Handfunktionsstorungen sind Messungen von 

Griffkraften in der Regel auf die Bestimmung von Maximalkraften beschrankt. Wir haben 

ein einfach zu handhabende und robustes MeBsystem fur den klinischen Einsatz entwickelt, 

das die in einem Prazisionsgriff produzierte Kraft kontinuierlich registriert und ein 

Feedback auf dem Bildschirm eines Personal Computers wiedergeben kann. In einer 

standardisierten Untersuchung werden unterschiedliche Aspekte der Kraftkontrolle 

analysiert: Statische und dynamische Prazisionsleistungen, EinfluB von visueller Kontrolle, 

RegelmaBigkeit und Geschwindigkeit repetitiver Kraftanderungen und maximale Griffkraft. 

Anhand von Patientenbeispielen kann die funktionelle Unabhangigkeit der einzelnen 

Aspekte demonstriert werden. So erweist sich beispielsweise die Maximalkraft bei einigen 

Patienten als ungeeigneter Pradiktor fur die Leistungen in anderen Aspekten der 

Kraftkontrolle (Abb. 1). 

B 

FT 

FMAX. 

h 1 nl r 
Abb. 1: Doppelte Dissoziation zwischen maximaler Griffkraft (FMAX) und dem 

Tracking einer ansteigenden Kraftvorgabe (FT) bei zwei Patienten (A und 
B) nach Schadel-Him-Trauma. 

Anschrift: 
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Titel: Fair und schwach oder hinterhaltig und stark? 
Primingeffekte auf kooperatives Verhalten in sozialen Dilemmata 

v Soziales Verhalten wird wesentlich davon bestimmt, wie Personen ihre Umwelt 

wahmehmen. Untersuchungen zum sog. 'Might versus Morality' Effekt (Liebrand, Jansen, 

Rijken & Suhre, 1986) haben gezeigt, dall kooperative Personen zur Beurteilung von Verhalten 

in sozialen Verteilungskonflikten CSocial Dilemma') eher moralische Kategorien benutzen, 

unk©operative Personen dagegen eher Kategorien wie Starke und Durchsetzungsvermogen. 

Entgegen der iiblichen Attribution dieses Effektes auf personlichkeitsstabile Praferenzen 

wird angenommen, dab die unterschiedliche Wahmehmung sozialer Verteilungskonflikte und 

damit verbundenes Verhalten auch situativ durch verdeckte Aktualisierung entsprechender 

Kategorien ('Priming') beeinfluBt werden kann. Diese Uberlegung wurde in 2 Experimenten 

ilberprilft. In angeblichen Gedachtnisuntersuchimgen lemten Vpn Adjektive, die hinsichdich 

ihrer semantischen Denotation (kooperativ vs. kompetitiv) und ihrer Valenz (positiv vs. negativ) 

unterschiedlich variiert wurden. Die verhaltensrelevanten Effekte dieses Primings wurden spater 

in 2 verschiedenen Simulationen sozialer Dilemmata gemessen. 

Die Ergebnisse bestatigen insgesamt die Hypothese, dal) kognitives Priming kooperatives 

Verhalten signifikant beeinflussen kann. Die Richtung der Primingeffekte wurde dabei weder 

rein von der semantischen Bedeutung, noch rein von der Valenz der Primes bestimmt, sondem 

vielmehr durch die Interaktion dieser beiden Faktoren. Die aktualisierten Kategorien scheinen 

genereD nicht die Einschatzung der Interaktionspartner, sondem die Wahmehmung der 

unterschiedlichen Enlscheidungsoptionen in den simulierten sozialen Konflikten beeinfluBt zu 

haben. 

Uteratur: 

Liebrand, W.B.G., Jansen, R.W.T.L., Rijken, V.M. & Suhre, C.J.M. (1986). Might over 

Morality: Social values and the perception of other players in experimental games. Journal of 

Experimental Social Psychology, 22: 203-215. 
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Xitel: Personenwahrnehmung und sexuelle Praferenz 

Bei der Personenwahrnehmung spielt insbesondere auch die unbewuBt ab- 
laufende Informationsverarbeitung eine Rolle. Die Frage war, ob es moglich 
ist, bestimmte sexuelle Praferenzen (Hetero-ZHomosexualitat) mittels appa- 
rativer testpsychologischer Methoden aufzudecken. Hess et al. (1965) zeigten 
bereits, daB subliminal ablaufende, sexuelle Reaktionsmuster durch pupil- 
iometrische Messung erfaBt werden konnen. Ziel dieser Studie war es her- 
auszufinden, inwiefern derartige Wahrnehmungsstrategien auch mit einfa- 
cheren Mitteln (RT) zu messen sind. 

Untersucht wurden die Reaktionszeitunterschiede bei tachistoskopisch pra- 
sentierten Manner- und Frauenbildern. Unter anderem wurden folgende 
Hypothesen postuliert: 

a) Die Reaktionszeiten von hetero- und homosexuellen Personen unter- 
scheiden sich signifikant voneinander. 

b) Die Reaktionszeiten bei Bildern des sexuell interessanteren Geschlechts 
liegen unter dem Mittelwert aller Reaktionszeiten. 

c) Die Reaktionszeiten bei Bildern des eigenen Geschlechts liegen unter 
dem Mittelwert aller Reaktionszeiten. 

Hierzu nahmen 30 Versuchspersonen an einem Reaktionszeit-Experiment 
teil, bei dem in randomisierter Reihenfolge 144 Bilder von Mannern, Frauen 
und Landschaften zu gleichen Anteilen dargeboten wurden. Um die Auf- 
merksamkeit nicht auf die Geschlechtsunterscheidung zu lenken, wurden die 
Versuchspersonen angewiesen, durch Tastendruck zwischen Landschafts- 
und Personenbildern zu diskriminieren. Nach Verlauf des Experiments 
wurden die Versuchspersonen befragt und in eine der vier Gruppen 
(mannlich/weiblich) X (hetero-Zhomosexuell) eingeteilt. 

Die aufgefuhrten Hypothesen konnten bestatigt werden. Insbesondere konn- 
ten hetero- und homosexuelle Personen mittels der Reaktionszeitmessung 
voneinander unterschieden werden. Zudem fanden sich die bekannten Se- 
rienpositionseffekte (z.B. Novelty-Effekt) in den Daten. Bei wiederholter 
Testung glichen sich die Reaktionszeiten an (Trainingseffekt). 

Anschrift: 
Manfred Hild 
Kreuzlinger Str. 15 
78462 Konstanz 
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Titel: 

H. Hildebrandt, A. Zieger, K.W. Fritz (3), A. von der Ftcht 

Endogene Rhythmen als Indikatoren von Komatiefe und -remission 

Zusammenfassung 

Bei der heutigen Einteilung der Komatiefe bleiben psychophysiologische Daten 

unberiicksichtigt. Dieses Vorgehen ist wissenschaftlich unbegriindet: Untersuchungen aus 

dem Bereich der Chronomedizin und der Psychophysiologie zeigen, dab wesentliche 

autonome Funktionen wie Herzffequenz und Muskeltonus periodischen Schwankungen 

unterliegen, die Hinweise auf den Zustand subkortikaler Integration ermdglichen. Insofem 

kdnnten endogene Zeitgeber eine differenzierte Analyse des Zustands von Komapatienten 

ermdglichen. Zudem erlaubt die klinische Beurteilung der Komatiefe keine wirkliche 

Uberpruflmg der Effizienz diu’chgeftilirter Stimulationsverfahren, die andererseits 

Voraussetzung fur die Evaluation ffiihrehabilitativer MaBnahmen ist.Bei 8 Patienten mit 

gedecktem Schadel-Himtrauma oder intrazerebraler Massenblutung wurden 

Herzffequenz, Muskeltonus und Hautwiderstandsreaktion unter kontrollierten 

Bedingungen abgeleitet. Die Ableitungen erfolgten mehrfach bis zum Aufwachen aus dem 

Koma. Die Korrelation zwischen Herzffequenz, Hautwiderstandsreaktion und Komatiefe 

wurde analysiert. AuBerdem wurde das Frequenzspektrum der Herzffequenz mit einer 

Fast Fourier Transformation untersucht. Die Ergebnisse lassen den ProzeB der 

Komaremission als sukzessiven Aufbau und Integration endogener Zeitgeber erscheinen. 

Aufgrund der fur die Komatiefe spezifischen Abfolge des Aufbaus endogener Rhythmen 

laBt sich eine ungefahre Lokalisation der veranwortlichen Zentren versuchen. Danach 

steht bei mittlerer Komatiefe die sympathische Modulation der Herzffequenz und 

Hautwiderstandsreaktion im Mittelpunkt, die durch den lateralen, caudalen und 

posterioren Hypothalamus geleistet wird. Mit wachsendem BewuBtsein fmden sich dann 

Hinweise auf die Integration des medialen und anterioren Hypothalamus im Sinne des 

Modells einer autonomen kardio-somatischen Kopplung, wie es in der psychosomatischen 

Forschung entwickelt wurde. 

Universitat Oldenburg 
AE Psychologic ini Gesundheitswesen & Projekt interdisziplinare 
Kognitionsforschung 
Postfach 2503, 26111 Oldenburg 
email: hildebrandt@psychologie.uni-oldenburg.de 
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Xitel: HAPT1SCHE D1SKRIMINATIONSLEISTUNGEN VON 
TOTENK.OPFAFFEN (SA1MIR1 SCIUREUS) 

In Diskriminationsexperimenten wurde das Auflosungsvermogen der Hand von Totenkopfaffen fur 

makromorphe und mikromorphe taktile Reize untersucht In einer ersten Untersuchungsphase 

wurde das haptische GroBendiskriminationsvermogen der Tiere iiberpruft Dazu wurden Kreis- 

scheiben unterschiedlichen Durchmessers (5-35 mm) in einer Zweifachwahlsituation geboten Die 

Wahl des jeweils groBeren Reizes (Standard) wurde belohnt. Fiir jedes Versuchstier wurden sechs 

absolute und relative Unterschiedsschwellen bestimmt Die mittlere relative Unterschiedsschwelle 

fur die vier Tiere betrug k = 0,08 Da ein lineares Ansteigen der absoluten Unterschiedsschwellen 

als Funktion der AusgangsreizgrbBen nachgewiesen wurde, konnte mit den Ergebnissen dieser 

Versuchsreihen gezeigt werden, daB die haptische GrbBenwahrnehmung der Totenkopfaffen in 

Ubereinstimmung mit dem Weberschen Gesetz steht Eine Analyse der Tastkontakte und Tastbe- 

wegungen, die die Vt beim Betasten der Kreisscheiben ausfuhrten, verdeutlichte, daB die Tiere ihre 

Hande auf vielfaltige Weise einsetzten und so die verschiedenen, uber die GroBe der Stimuli 

bereitstehenden Informationen ausnutzen konnten Es zeigte sich, daB zwei der Tiere die Stimuli 

offensichtlich auf der Grundlage kinasthetischer Informationen unterschieden Die beiden anderen 

verwendeten in groBerem AusmaB mechanoperzeptive Informationen zur Diskrimination der 

Stimuli 

Da der Durchmesser des Standardreizes von Versuchsreihe zu Versuchsreihe verringert wurde, aber 

immer grdBer war als der des jeweils mit ihm zusammen gebotenen Vergleichsreizes, konnte uber- 

pruft werden, ob die Versuchstiere im Verlauf der sechs Versuchsreihen, auf der Basis relativen 

Lemens, einen averbalen Begriff von "groBer" bzw "kleiner" gebildet haben. Dies bestatigte sich 

durch die hohe Diskriminationsleistung in den jeweils ersten Versuchen der einzelnen Versuchsrei¬ 

hen Die Tiere waren dariiber hinaus in der Lage, die zwischen den Kreisscheiben erkannte Relation 

auf zwei neue Stimulusformen (Quadrat, Rechteck) zu iibertragen Die Analyse des Wahl- und 

Tastverhaltens verdeutlichte, daB die Tiere aktiv Informationen suchten und in der Lage waren, 

verschiedene Einzelaspekte der komplexen Reizsituation miteinander zu verbinden 

In der zweiten Untersuchungsphase wurde die haptische Diskrimination von Oberflachenstrukturen 

untersucht. Die hierzu verwendeten Lamellenmuster waren durch unterschiedliche Lamellen- 

abstande gekennzeichnet Als Standardreiz diente ein Stimulus mit einem Lamellenabstand von 

2 mm Die Lamellenabstande der Vergleichsreize lagen in einem Bereich von 7 mm bis 2,1 mm Die 

Wahl des Standardreizes wurde auch in dieser Versuchsreihe belohnt. Die in dieser Versuchsreihe 

ermittelten relativen Unterschiedsschwellen betrugen fur drei der Tiere k = 0,1. Ein Tier zeigte mit 

k = 0,24 ein deutlich schlechteres haptisches Auflosungsvermogen 

Anschrift: WWU Munster, Psychologisches Institut II 
FliednerstraBe 21,48149 Munster 



151 

Autor(en): Daniel Hofer und Vinzenz Merger, Universitat Basel 

Xitel: Differentielle Effekte innerhalb der impliziten Gedacht- 
nismessung: Maskierung vs. Klarifikation 

Die Auswirkung einer Manipulation der Verarbeitungstiefe auf zwei verschiede- 
ne, aber als perzeptuell charakterisierte indirekte Messverfahren wird unter- 
sucht. In der Lernphase mussten Worter entweder bedeutungsvoll 
(Kategorisierung) Oder oberflachlich (Suche nach bestimmten Buchstaben) 
verarbeitet werden. Als Test wurden die Maskierung (tachistoskopische Identi- 
fikation) und die punktweise Klarifikation von Wortstimuli realisiert. Es wird an- 
genommen, dass sich diese beiden indirekten Tests im Ausmass der beteilig- 
ten top-down, bzw. bottom-up Prozesse unterscheiden. Bei der Maskierungs- 
prozedur werden vorwiegend perzeptuelle bottom-up Prozesse angesprochen, 
wahrend bei der Klarifikationsprozedur hypothesengenerierende top-down Pro¬ 
zesse auftreten. Auf dem theoretischen Hintergrund des Prozessansatzes (z.B. 
Roediger) erwarten wir (1) beim Klarifikationstest grossere Priming-Effekte 
nach der bedeutungsvollen als nach der oberflachlichen Lernverarbeitung. Bei 
der Maskierung sollte (2) der Priming-Effekt nach der oberflachlichen Lernver¬ 
arbeitung ausgepragter sein als nach der bedeutungsvollen Verarbeitung. Un- 
abhangig von der Lernmanipulation zeigten die Ergebnisse die ublichen Pri¬ 
ming-Effekte: Alte Worter wurden schneller bzw. haufiger korrekt erkannt als 
neue Worter. Die von uns vorhergesagte Dissoziation zwischen Verarbei¬ 
tungstiefe und Testart konnte nicht nachgewiesen werden. Mogliche Grunde fur 
diesen Misserfolg liegen in der experimentellen Durchfuhrung der zugrundelie- 
genden Idee: Einerseits war die Umsetzung der Verarbeitungstiefe- 
Manipulation mangelhaft und andererseits zeigte es sich, dass die Ver- 
suchspersonen bei der Maskierung ebenfalls hypothesengenerierend vorgehen 
konnten. In laufenden Experimenten wird versucht, das Verfahren zu optimie- 
ren. 

Anschrift: Daniel Hofer 
Institut fur Psychologie, Universitat Basel 
Bemoullistrasse 16, CH-4056 Basel 
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Titel: 
Lokationsspezifische Objekterwartungen in visuellen Suchaufgaben 

Die Fahigkeit des Menschen, seine visuelle Aufmerksamkeit auf bestimmte 
Orte auch unabhangig von der Fixation zu konzentrieren, ist ebensogut belegt wie 
seine Fahigkeit, selektiv auf einzelne Merkmale oder Objekte unabhangig von ihrem 
Auftretensort zu achten. Weniger gut untersucht ist die Ausbildung von speziellen 
Sensitivitaten fur bestimmte Objekte an bestimmten Often. Es wird iiber Experimente 
berichtet, mil denen die lemabhangige Ausbildung von solchen lokationsspezifischen 
Objekterwartungen unter verschiedenen Bedingungen untersucht wird. 

Es wird eine visuelle Suchaufgabe veiwendet: Die Pbn suchen in einer Menge 
von dargebotenen Buchstaben nach defmierten Targetbuchstaben, deren Identitat sie 
so schnell wie mbglich bestimmen sollen. Die verschiedenen Targets erscheinen mil 
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten an verschiedenen Often. In Anlehnung an Ex¬ 
perimente von J. Miller (1988) wird zunachst untersucht, inwieweit der bereits be- 
kannte Effekt der Auftretenswahrscheinlichkeit am jeweiligen Ort auf die Identifika- 
tionszeiten fur doit dargebotene Targets targetspezifisch oder targetunspezifisch ist. In 
weiteren Experimenten wird die Veiteilung der Auftretenswahrscheinlichkeiten von 
der Gesamtkonfiguration der dargebotenen Buchstaben abhangig gemacht. Es wird 
gepriift, ob sich auch konfigurationsabhangige Erwartungen fur bestimmte Targets an 
bestimmten Positionen ausbilden. Schliefilich wird der Frage nachgegangen, welches 
Bezugssystem der Ausbildung von lokationsspezifischen Erwartungen im LemprozelJ 
zugrunde gelegt wird. 

Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund von aktuellen Uberlegungen zu 
Prozessen der Objektidentifikation diskutiert: Die Identitat von Objekten wird vor al- 
lem durch eine invariante topologische Struktur ihrer Teile bestimmt. Dem konnte in 
der Wahmehmung eine spezifische Sensibilitat fur die Invarianz re!a liver Lokationen 
von Details entsprechen. 

Literatur: 
Miller, J. (1988). Components of the location probability effect in visual search 

tasks. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14, 
453-471. 
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Titel: Die Theorie der Probabilistischen Mentalen Modelle (PMM): 
Eine Bilanz zum fiinfjahrigen Gebunstag 

Vor fiinf Jahren wurde die PMM-Theorie das erste Mai zur Verdffentlichung einge- 
reicht. Dieses kleine Jubilaum soil in diesem Referat zum AnlaB genommen werden, einen 
Uberblick uber die inzwischen dazu durchgefiihrten Experimeme zu geben. 

Die PMM-Theorie beschreibt die kognitiven Algorithmen bei Aufgaben des folgen- 
den Typs: "Welche Stadt hat mehr Einwohner: Bremen Oder Munster?" 1st kein sicheres 
Wissen iiber die Turgetvariable (hier "Einwohnerzahl") vorhanden, so ziehen Versuchs- 
personen Cues heran, um zu ihrer Entschcidung zu kommen. Der klassissche PMM-Algo- 
rithmus besagt, daB dabei zuerst der valideste Cue auf Anwendbarkeit getestet wird. 
Differenzien dieser (hier z.B. "Verein in Bundesliga"), so wird ausschlieBlich dieser Cue 
benutzt. Als Confidence wird die Vaiiditiit dieses Cues angegeben. Overconfidence wird 
durch selekderte Itemzusammenstellung erklart: die Cue-Validitaten in der verwendeten 
Itemstichprobe sind niedriger als in der korrespondierenden Gesamtpopulation. Der von 
der PMM-Theorie neu vorhergesagte Confidence-Frequency Effekt (geschatzte Anzahlen 
richtiger Anrwonen sind niedriger als das Mittel der Confidence-Uneile) wird durch einen 
Wechsel der Referenzklasse erkiart. 

In den ersten Experimenten zur PMM-Theorie (Literatur s.u.) war die Prozedur der 
Itemzusammenstellung (seleknert vs. reprasentativ) konfundiert mit der Itemschwierigkeit 
(schwer vs. leicht). Das Ergebnis (Verschwinden von Overconfidence beim reprasentativ 
gezogenen Itemset) konnte also auch als ein weiterer Beleg fur den Hard-Easy Effekt 
angesehen werden (das AusmaB an Overconfidence nimmt mit der Itemschwierigkeit zu). 
In Folgeexperimenten wurde diese Konfundierung aufgelost. Damit konnte der Einwand 
entkrafted werden: Wie von der Theorie vorhergesagt, ist nicht die Itemschwierigkeit per 
se, sondem die Prozedur der Itemzusammenstellung die maBgebliche yariable. 

Bei bekannter Wissensbasis einer Versuchsperson (andziperte Cue Auspriigungen) 
lassen sich auf Itemebene Vorhersagen iiber Entschcidung (z.B. zugunsteu Bremen, s.o.) 
und Confidence treffen. Diese Vorhersagen der Entscheidungen erwiesen sich als 
insgesamt befriedigend. Weniger befriedigend hingegen fielen die Vorhersagen der 
Confidence-Uneile aus. 

Aus der PMM-Theorie laBt sich das empirisch bestatigte Ergebnis ableiten, daB der 
Umfang der Referenzklasse (aus der die Vergleiche zufallig gezogen werden) entscheidend 
fur den Prozentsatz richtig durchgeftihrter Vergleiche und fur das AusmaB an Overcon¬ 
fidence ist, hingegen kaum Auswirkungen auf die mittlere Confidence hat. 

Die Erklarung fiir das Zustandekommen des Confidence-Frequency Effekts konnte 
nur geringe Evidenz fiir sich verbuchen. 

Beziigiich des klassischen PMM-Algorithmus und auch beziiglich des Aufgabentyps, 
auf den die Theorie anwendbar ist, kbnnen in der Zwischenzeit einige Erweiterungs- 
vorschlage vorgestellt werden. 

Literatur: Gigerenzer, G., Hoffrage, U. & Kleinbolting, H. (1991). Probabilistic mental 
models: A Brunswikian theory of confidence. Psychological Review, 98, 506-528. 
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Titel: Effekte morphologischer Komplexitat und syntaktischer Korrektheit 
im Wortbenennen bei Aphasie 

Im Laufe der letzten Jahre wurden in der Aphasieforschung zahlreiche Belege fur erhal- 
tene grammatische Kompetenz bei Broca-Aphasikern erbracht, z.B. Linebarger et al. 
1983, Friederici & Kilborn 1989. Die meisten dieser Befunde stammen aus dem Bereich 
des Sprachverstehens. Das vorliegende Experiment untersucht im Gegensatz dazu die 
Sensitivitat aphasischer Probanden fur morphologische und syntaktische Informationen in 
einer Wortbenennungsaufgabe. 

Jeder experimentelle Trial bestand aus einer online und einer offline Aufgabe. Den 
Versuchspersonen wurde zunachst akustisch ein Satzfragment prasentiert, auf das ein 
visuell dargebotenes Zielwort folgte. Aufgabe der Versuchspersonen war es, das Zielwort 
so schnell wie moglich laut zu lesen. Als abhangige Variable wurden die 
Bennungslatenzen gemessen. AnschlieBend horten die Probanden den vollstandigen 
Satz und sollten ein Grammatikalitatsurteil abgeben. Abhangige Variable war hier die 
Korrektheit des Urteils. 

Die Zielworter variierten systematisch hinsichtlich ihrer morphologischen Komplexitat 
(prafigiert vs. nicht prafigiert) und Wortklassenzugehorigkeit (Verb vs. Nomen). Sie bilde- 
ten entweder eine korrekte Oder inkorrekte Fortsetzung des Kontextfragments. Die ins- 
gesamt 240 Satze wurden gleichmaBig auf vier Sitzungen verteilt. Ausgewertet wurden 
nur die Benennungslatenzen der Trials, in denen die Vpn das Zielwort korrekt und fliissig 
gelesen haben sowie die GrammatikaJitatsurteile. 

An dem Experiment nahmen zwei Broca- und zwei Wernicke-Aph^siker teil. Die Syn- 
drombestimmung erfolgte mittels des Aachener Aphasie Tests. 

Die beiden Broca-Aphasiker zeigten sowohl bei der Grammatikalitatsbeurteilung als auch 
in der Produktionsaufgabe eine erstaunliche Sensitivitat gegenuber syntaktischer 
Kontextinformation. Fur die Wernicke-Patienten dagegen waren keinerlei Grammatikali- 
tatseffekte in den Benennungslatenzen zu beobachten; auBerdem lagen ihre Leistungen 
bei der Beurteilung der grammatischen Korrektheit auf dem Zufallsniveau. 

Effekte der morphologischen Komplexitat konnten bei beiden Broca- und bei einem der 
beiden Wernicke-Patienten registriert werden. Morphologisch komplexe Worter wurden 
langsamer verarbeitet als morphologisch einfache. 

Fur die in der Literatur berichteten Unterschiede bei der Verarbeitung von Nomen und 
Verben fanden wir keine Hinweise. 

Friederici, A.D. & Kilborn, K. (1989). Temporal constraints on language processing: Syntactic priming in 
Broca's aphasia. Journal of Cognitive Neuroscience, 1, 262-272. 

Linebarger, M.C., Schwarz, M. & Saffran, E.M. (1983). Sensitivity to grammatical structure in so-called 
agrammatic aphasia. Cognition, 13, 361-392. 
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Xitel: 
Zum EinfluB typografischer Textmerkmale auf den 
Zeilenriicksprung beim Lesen 

In der aktuellen Diskussion zur Blickbewegungssteuerung beim Lesen wird der Zeilen- 
riicksprung (ZRS), also die lange Sakkade vom Ende einer gerade gelesenen Zeile zum 
Anfang der nachsten, weitgehend vemachlassigt. Heller (1982) und Radach, Heller & 
Hofmeister (1993) zeigten, daB der ZRS mit zunehmender Zeilenlange ungenauer wird 
und typischerweise zu kurz gerat. Diese Verkiirzung des Zeilenriicksprungs steht in 
Beziehung zur Zeilenlange und betragt ca. 12 %. Die sich daran anschlieBende Korrektur- 
sakkade zeichnet sich dadurch aus, daB sie in der Regel nach einer relativ kurzen Latenz 
erfolgt, wobei die Latenzen bei langeren Zeilen eine geringere Dauer als bei kurzen Zeilen 
haben. Dies wird als Effekt der Verfugbarkeit von motonschem bzw. visuellem Feedback 
interpretiert. Weiterhin zeigte sich, daB die dem ZRS vorangehende Fixation in der Zeile 
generell kiirzer ist als die iibrigen Fixationen, was dahingehend interpretiert werden kann, 
daB es sich hier nicht urn eine "Lesefixation" handelt, sondem die zur Vorbereitung einer 
groBen Sakkade erforderliche Latenz. 

Eine ungeklarte Frage im vorliegenden Zusammenhang ist, ob sich die Amplitude des 
ZRS an die SchriftgroBe des zu lesenden Textmaterials anpaBt. Fur nonnale Lesesakkaden 
haben Morrison und Rayner (1981) gezeigt, daB die mittlere Sakkadenlange in Buch- 
stabeneinheiten fur verschiedene Lesedistanzen in etwa gleich bleibt. Trifft dies auch fiir 
den ZRS zu, so sollten sich bei gleicher Zeilenlange und unterschiedlicher SchnftgrbBe die 
mittleren Landepositionen des ZRS (in Buchstabeneinheiten ab dem Zeilenanfang) nicht 
verandem. Ein weiterer zu klarender Punkt betrifft die Frage, was das Kriterium fiir die 
Ausfiihrung einer Korrektursakkade ist: die physikalische Distanz zwischen der Lande- 
position des ZRS und dem Zeilenanfang oder die Entfemung der Landeposition vom 
Zeilenbeginn in Buchstabeneinheiten. Die Untersuchung soli zur Klarung der Frage 
beitragen, welche Informationen zur Berechnung des Zeilenriicksprungs und eventueller 
Korrektursakkaden verwendet werden. Von Interesse ist auch der EinfluB der Fixations- 
dauer nach dem ZRS auf das folgende Fixationsmuster Hier stellt sich beispielsweise die 
Frage, ob die Fixation vor einer Korrektursakkade lediglich eine "technische" Zwischen- 
station darstellt oder ob bereits Textinformationen verarbeitet werden. 

Literatar 
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Titel: Hier ime FECHNER: 

Zur Prat'erenzhypothese des goldenen Schnittes 

Seit Beginn der experimentellen Asthetik hat die Frage der iisthetischen Qualitat des 

goldenen Schnittes Autmerksamkeit erregt. FECHNERs genereller Ansatz bestand darin, 

einer ’Asthetik von oben’ eine solche ’von unten’ entgegenzusetzen und das hieB, eine 

Hypothese nicht dutch Einbettung in allgemeine asthetische Modelle, sondem dutch eine 

empirische Untersuchung zu klaren. Hatte bereits FECHNERs Untersuchung iiber die 

Echtheit der HOLBEINschen Madonna einen empirischen Weg beschritten (und hier auch 

die Grenzen des empirischen Zugangs aufgezeigt), so hot sich im Rahmen der 

psychophysischen Oberlegungen FECHNERs die Mdglichkeit, einer mathematischen 

Proportion (goldener Schnin) ein psychisches Korrelat zuzuordnen (Wohlgefalligkeit). 

FECHNERs Skepsis gegen die Hypothese hat sich jedoch zu seinem Erstaunen nicht 

bewahrheitet, sondem tatsachlich ein eindeutiges Praferenzmaximum fur die Proportio 

divina ergeben (FECHNER 1876). 

Dennoch hat dies nicht zu einer abschlieBenden Klarung der Hypothese des goldenen 

Schnittes getiihrt, sondem eine Reihe von Untersuchungen ausgelost, die zu 

unterschiedlichen Resultaten gefiihrt haben (z.B. HAINES & DAVIES 1904; LALO 1908; 

DAVIS 1933; THOMPSON 1946; GODKEWITSCH 1974; PIEHL 1976; BENJAFIELD 

1976; SVENSSON 1977; PLUG 1980; BOSEL1E 1992). 

Nun erscheint es nicht sinnvoll, eine theoretische Klarung eines Praferenzmaximums fur 

den goldenen Schnitt zu versuchen, wenn der Befund selbst uneindeutig'ist, genauer: es ist 

immer noch zweifelhaft, ob es iiberhaupt ein Praferenzmaximum fur den goldenen Schnitt 

gibt. 

Wir haben uns daher entschieden, den mehr als hundert Jahre alien Befund FECHNERs zu 

replizieren. Soweit wie mdglich folgten wir den Ausfuhmngen, die FECHNER in bezug auf 

seine Untersuchung mitgeteilt hat: Aus weiBem Kartonpapier wurden 10 rechtwinklige 

Vierecke produziert, die den von FECHNER verwendeten Proportionen entsprachen 

(XXX). 48 Vpn wurden diese Vierecke auf einem mit schwarzem Papier belegten Tisch 

prasentiert, mit der Aufgabe, das wohlgefalligste herauszusuchen. Ein groBeres Problem 

war jedoch die Gestaltung der Instruktion, da FECHNERs Angaben hierzu nicht sehr genau 

sind. In (eigenen) friiheren Untersuchungen hatte sich gezeigt, daB die Wortwahl bei 

Untersuchungen zur Praferenz des goldenen Schnittes von entscheidender Bedeutung ist. Es 

muB daher offen bleiben, inwieweit eine vollstandige Identitat der Versuchsanordnung 

gegeben ist. Die Ergebnisse zeigen klar, daB der FECHNERsche Befund nicht repliziert 

werden konnte. 
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Titel: 

Rainer Hoger 

Fraktale Dimensionen naturlicher Objekte 

Die visuelle Gestalt naturlicher Objekte ist oftmals dadurch gekennzeichnet, daB bei 

Betrachtung des Objekts rail einern anderen MaBstab die gleichen oder zumindest ahnliche 

Strukturen wieder zum Vorschein kommen. Dieser als Selbstahnlichkeit bezeichnete 

Sachverhalt laBt sich beispielsweise beim Famwedel, bei Ast- und Zweigsystemen von 

Baumen oder bei Dendritensystemen von Nervenzellen beobachten. Die Beschreibung 

derartiger sog. fraktaler Strukturen laBt sich rail Hilfe der fraktalen Geometric bewerkstel- 

ligen. Die Bildung fraktaler Strukturen in der Natur beruht meist auf einem Optimali- 

tatsprinzip, z.B. die optimale Versoning einer Pflanze mil Nahrstoffen bei minimaler 

GefaBlange. Ein theoretisches MaB fur die Komplexitat naturlicher Strukturen stellt die sog. 

fraktale Dimension dar. 

Inwieweit das menschliche Wahmehmungssystem auf die Erkennung fraktaler Strukturen 

ausgerichtet ist, war Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Hierzu wurden die 

fraktalen Dimensionen von Bildem naturlicher Objekte aus dem Tier- und Pflanzenreich mit 

Hilfe der sog. Box-Counting Methode bestimmt. Diese Bilder wurden auf dem Bildschirm 

eines PC’s mit variablen Vorankiindigungsintervallen dargeboten und die Identifikationszeiten 

fur die kategorialen Antwortvorgaben Tier vs. Pflanze gemessen. Zusatzlich wurden 

Einschatzungen der Bildkomplexitat mit Hilfe verschiedener Skalen erhoben. 

Die Ergebnisse zeigten, daB die Identifikationszeiten nur gering mit den fraktalen Dimensio¬ 

nen der Objekte zusammenhangen. Ein hoher Zusammenhang konnte dagegen zwischen der 

fraktalen Dimension der Objekte und der eingeschatzten Bildkomplexitat festgestellt werden. 

Dariiberhinaus hat sich gezeigt, daB die fraktale Dimension ein besserer Pradiktor zur 

Vorhersage der Bildkomplexitat darstellt als die in der Literatur diskutierte Zahl der 

Abknickpunkte von im Bild enthaltenen Liniensegmenten. Die Befunde legen nahe, daB die 

phanomenal wahrgenommene Komplexitat und der die Identifikationszeit beeinflussende 

Aufwand zur Organisation der einzelnen Bildelemente unterschiedlichen perzeptuellen Stadien 

zuzuordnen ist. 
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Bernhard Hommel 

Unter welchen Bedingungen wird eine Handlung 

raumlich kodiert? 

Phanomene raumlicher Kompatibilitat werden in der Regel auf die Uberein- 

stimmung von spatialen Reiz- und Reaktionskodes zuriickgefiihrL Wovon aber hangt es 

ab, ob und wie eine Reaktion raumlich kodiert wird? Ich habe diese Frage mit Auf- 

gaben untersucht, in denen jeweils nur eine Reaktion (Tastendruck mit dem linken oder 

rechten Zeigefinger) mdglich war, also mit sogenannten a-Reaktionen. Die Reaktions- 

reize erschienen stets zufallig auf der linken oder rechten Seite. 

Traditionelle Theorien sagen fiir derartige Aufgaben keinen Kompatibilitatseffekt 

vorher, da die Reaktionsauswahl bereits vor der Reizdarbietung erfolgen kann. Dennoch 

waren die Reaktionszeiten dann kiirzer, wenn die relative Position von Reiz und 

Reaktion iibereinstimmte. Dieser (allerdings relativ kleine) Kompatibilitatseffekt ist 

nicht auf Transfer zwischen den Hemispharen zuriickzufiihren, da er auch bei Reaktio- 

nen verschiedener Finger derselben Hand auftritt. Auch war er weitgehend unabhangig 

von der Haufigkeit, mit der zwischen der linken und rechten Hand gewechselt wurde. 

Er nahm aber stark zu, wenn der jeweils anderen Hand auch eine Aufgabe im Versuch 

ubertragen wurde. 

Einerseits scheinen Handlungen also weitgehend automatisch raumlich kodiert 

zu werden, wenn bloB ein Referenzobjekt zur Verfiigung steht wie die jeweils andere 

Hand oder eine alternative Taste. Andererseits besteht der Hauptzweck der raumlichen 

Kodierung offenbar darin, im weitesten Sinne aufgabenrelevante Realctionen--und nicht 

unbedingt nur direkt konkurrierende Altemativen-voneinander zu unterscheiden. 

Diese Befunde haben erhebliche theoretische Implikationen: Sie unterstiitzen 

Modelle der direkten Vermittlung von Wahmehmung und Handlung (Komblum, Prinz), 

nicht aber traditionelle iibersetzungstheoretische oder perzeptuelle Modelle der Reiz- 

Reaktions-Kompatibilitat. 
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Titel: Wissensmenge und Testerfolg: Ein nicht-trivialer Zusammenhang 
Zwei Experimente zum PMM-Algorithmus 

"Welche Stadt hat mehr Einwohner, Memphis oder Mobile?" Wie gelangen wir zu einer 
Antwort auf eine solche Frage, wenn wir die korrekte Ldsung nicht kennen? Die von 
Gigerenzer, Hoffrage und Kleinbdlting (1991) vorgeschlagene Theorie der Probabilisti- 
schen Mentalen Modelle (PMM) nimmt an, daB von alien Cues, die zur Beantwortung der 
Frage herangezogen werden konnten, ausschlieBlich der mit der hochsten Validitat benutzt 
wird. 

In zwei Experimenten mit Studenten der University of Chicago haben wir folgende Aspek- 
te dieses PMM-Algorithmus untersucht: 1) Individuelle Vorhersage des Antwortverhaltens 
auf der Grundlage der Wissensbasis der Vpn: Kann man das zur Beantwortung eines 
Fragensets relevante Wissen einer Vp erfassen, so lassen sich daraus Antwortverhalten und 
Leistung (gemessen in Prozent korrekter Antwonen) prazise vorhersagen. 2) Der "Less-is- 
more Effekt": Sofem das bloBe Wiedererkennen einer der Antwortaltemativen als Hinweis 
auf die korrekte Antwon dienen kann, konnen Vpn in Bereichen, iiber die sie wenig 
wissen, genauso gut (und ggf. sogar noch besser) abschneiden, wie in Bereichen, iiber die 
sie viel wissen. 

In beiden Experimenten bestand die Aufgabe der Vpn darin, fur eine Reihe von Stadte- 
paaren zu entscheiden, welche Stadt mehr Einwohner hat. Wir gingen davon aus, daB 
unsere amerikanischen Vpn sehr wenig liber deutsche Stadte wissen, und daB sie daher bei 
deren Vergleich das "Recognition-Prinzip" anwenden: "1st eine Stadt bekannt und die 
andere nicht, so wahle die bekannte, andemfalls rate." 

In Experiment I urteilten unsere Vpn (1) iiber alle mdglichen Paarungen der 30 grdBten 
deutschen Stadte und gaben (2) an, von welchen dieser Stadte sie bereits zuvor gehdrt 
batten (Recognition Test). Auf Grundlage dieser individuellen Wissenszustande wurden fiir 
jede Vp Vorhersagen iiber den Anteil korrekter Antworten bei alien Paarungen der 2, 3, .... 
30 grdBten Stadte gemacht. Wir erwarteten, daB die Leistung in individuell unter- 
schiedlicher Weise wesentlich von der Zahl der in einen Test eingehenden Stadte 
abhangen sollte. Diese Erwartung fand sich in den Ergebnissen bestatigt . 

In Experiment II urteilten unsere Vpn uber eine Reihe amerikanischer und deutscher 
Stadtepaarungen. Wir erwarten, daB diese Urteile den Less-is-more Effekt aufweisen: D.h. 
obgleich unsere amerikanischen Vpn iiber amerikanische Stadte erheblich mehr wissen als 
iiber deutsche, sollten sie bei deutschen Stiidtepaaren nicht schlechter abschneiden als bei 
amerikanischen Stadtepaaren. Erste Zwischenergebnisse sind ermutigend, endgultige Resul- 
tate werden in Kiirze vorliegen. 

Literatur: Gigerenzer, G., Hoffrage, U. & Kleinbdlting, H. (1991). Probabilistic mental 
models: A Brunswikian theory of confidence. Psychological Review, 98, 506-528. 
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Oswald Huber, Claudia Beutter und Jorge Montoya 

Aktive Informationssuche in natiirlicheren 
Risikoentscheidungssituationen 

Entscheidungsverhalten in Risikosituationen wurde bisher in der Entscheidungstheorie 
fast ausschlieBlich mithilfe von Gliicksspielen erforscht. Eigene Experimente (Huber & 
Wider) mit natiirlichen Entscheidungsaufgaben im Vergleich zu Gliicksspielen ergaben 
klare Unterschiede im Entscheidungsverhalten zwischen diesen beiden Aufgabentypen. 
Dariiber hinaus zeigte sich ein Effekt der Untersuchungsmethode. Beim Vergleich der 
Vollstandigen Informalionsvorgabe (Standardmethode in Experimenten mit Gliicks- 
spielen) mit einer Methode der Akliven Informationssuche (Vpn konnen die ge- 
wunschte Information beim VI erfragen) oflfenbarte sich z.B , daB in der Bedingung der 
Vollstandigen Informalionsvorgabe Wahrscheinlichkeiten allgemein haufiger ver- 
wendet werden, und prazise Wahrscheinlichkeiten ausschlieBlich in dieser Bedingung 
vorkommen. 
Da in natiirlichen Entscheidungssituationen die Informationen in der Regel keineswegs 
vollstandig vorgegeben sind, wird so durch die gangige Untersuchungsmethode eine 
Verzerrung des natiirlichen Entscheidungsprozesses induziert. Die Methode der Aktiven 
Informationssuche ist daher dem Untersuchungsgegenstand angemessener. 
In dem zu berichtenden Experiment werden die verschiedenen Variationen der Methode 
der Akliven Informationssuche verglichen, die sich im Grad ihrer Strukturierung 
unterscheiden Eine weitere unabhangige Variable bilden verschiedene Arten von 
natiirlichen Entscheidungsaufgaben 

Anschrift Universitat Freiburg 
Psychologisches Institut 
CH 1700 Freiburg 
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Titel: Friihe Verarbeitung von Szenenmerkmalen 

Bei der visuellen Wahrnehmung wird eine fruhe Stufe angenommen, auf der 
elementare Reizmerkmale voraufmerksam und parallel iiber das gesamte Ge- 
sichtsfeld verarbeitet werden konnen. Erst auf einer spateren Stufe konnen Re- 
lationen zwischen elementaren Merkmale verarbeitet werden, und auch nur mit 
Hilfe von Aufmerksamkeit jeweils an einem Ort, also seriell. Welche Merkmale 
sind aber als elementar anzusehen? Eine weit verbreitete Methode, diese Frage 
zu beantworten ist die visuelle Suche. Dabei mufi ein Zielreiz unter Ablenkreizen 
gesucht werden. Steigt die Suchzeit nicht mit der Anzahl der Ablenker an, dann 
wird eine parallele Suche angenommen und das Merkmal, das Ziel- und Ablen- 
kreiz unterscheidet, als elementar angesehen. Auf diese Weise wurde gefunden, 
daB z.B. die Farbe und die Orientierung von Linien elementare Merkmale sind. 

Entgegen den Erwartungen konnte aber auch gezeigt werden, daB selbst ein- 
fache Szenenmerkmale wie die Orientierung von Korpern oder Schattierungen 
parallel verarbeitet werden konnen (z.B. Aks und Enns, 1992). Fur Schatten 
stehen solche Untersuchungen noch aus. 

In einem Experiment wird deshalb die Frage untersucht, ob dunkle Flachen, 
die sich unter hellen Flachen auf einem grauen Hintergrund befinden, vorauf¬ 
merksam als Schatten interpretiert werden. Wenn das der Fall ist, dann sollte 
die Suche nach einem Reiz, bei dem sich die dunkle Flache iiber der hellen be- 
findet, parallel erfolgen. 

Erste Ergebnisse zeigen, daB die Suchzeiten mit der Anzahl der Ablenker 
ansteigt. Jedoch ist der Anstieg steiler, wenn die Rolle von Ziel- und Ablen- 
kerreiz vertauscht werden. Diese Suchasymmetrie spricht fur eine bevorzugte 
Verarbeitung von Schatteninformationen. 

Aks, D.J. &; Enns, J.T. (1992). Visual search for direction of shading 
is influenced by apparent depth. Perception & Psychophysics, 52, 
63-74. 
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VIAT: Ein Windows-Programm zur Demonstration 
visueller Aufmerksamkeitsphanomene 

Mit dem Windows-Programm ”VIAT” konnen Phanomene aus dem Bereich 
der visuellen Aufmerksamkeit auf besonders anschauliche Weise demonstriert 
werden. Es ist meniigesteuert und bietet dem Benutzer die Moglichkeit der 
interaktiven Einflufinahme. Fur alle Bereiche konnen die relevanten Parameter 
selbst gewahlt werden. 

Das Programm demonstriert Phanomene aus den Bereichen: 

• Visuelle Suche, 

• Texturwahrnehmung, 

• Stroop, 

• "Negative-Priming”. 

Es besteht die Moglichkeit, den jeweilige Inhalt des Arbeitsfensters in die 
Zwischenablage zu kopieren, um ihn dann in ein Bildverarbeitungsprogramm 
wie ’’Paintbrush” zu holen. 

Institut fur Psychologie, Technische Universitat Braunschweig 

SpielmannstraBe 19, 38106 Braunschweig 
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Anke Huckauf, Dieter Heller und Tatjana Nazir 

Zum EinfluB der Lokalisation bei lateraler Maskierung 

Werden bei einer Buchstabenidentifikationsaufgabe zusatzlich zu dem Zielbuchstaben 

gleichzeitig flankierende Buchstaben dargeboten, riimmt die Identifikationsleistung ab. 

Der Effekt wird als laterale Maskierung bezeichnet. Typischerweise werden in 

Experimenten zur lateralen Maskierung dreibuchstabige Zeichenketten dargeboten 

(Bouma, 1970, Estes, 1982). Der mittlere Buchstabe soil dabei von der Versuchsperson 

berichtet werden. Auftretende Interferenzen zwischen den Buchstaben konnen somit 

sowohl auf Stdrungen des Identifikationsprozesses als auch auf Schwierigkeiten bei der 

Lokalisation des Zielreizes zuruckgeluhrt werden. Beide EinfluBfaktoren sind schwer 

vonetnander zu trennen. Ublicherweise geschieht des, indent die Fehler daraufhin 

betrachtet werden, ob die Antworten mit den Flankierem identisch sind. Auf diese Weise 

kann jedoch der EinfluB von Lokalisationsproblemen nur annahemd geschatzt werden. 

Die folgenden Experimente sollen deshalb Lokalisationsprobleme bei Maskierungs- 

experimenten direkter erfassen. 

In zwei Experimenten, die vorgestellt werden sollen, wird durch eine Markierung der 

Zielreizposition, bzw. durch die Art der Flankierer versucht, den Effekt der Lokalisation 

zu quantifizieren. Zu verschiedenen Zeitpunkten vor, wahrend und nach der Exposition 

der Zeichenkette wurde die kritische Position markiert. Das fuhrte dazu, daB die 

allgemeine Erkennenswahrscheinlichkeit hdher wurde. Die Differenz, zwischen einzeln 

dargebotenen Buchstaben und mit je zwei weiteren Buchstaben flankierte Zeichen blieb 

jedoch davon grdBtenteils unberuhrt. 

Verwechslungen als Fehler sollten unterbleiben, wenn die flankierenden Zeichen nicht 

aus der Gruppe der mdglichen Zielreize stammen. Flankiert man also Buchstaben mit 

buchstabenahnlichen sinnfreien Zeichen, miiBte die Erkennensleistung schon aufgrund 

des Ausbleibens der Verwechslungsfehler ansteigen. Wir fanden das Gegenteil. Der 

Maskierungseffekt wurde bei Verwendung von Nonbuchstaben als Flankierer sogar 

starker. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB alle dargebotenen Zeichen auch verarbeitet 

werden. Die Position eines Buchstabens scheint ein wichtiger EinfluBfaktor fur dessen 

Erkennung zu sein. Es sieht aber so aus, als ob die Lokalisation eines Zeichens in einer 

Kette als Absuchen moglicher Positionen zu einfach gedacht ist. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 
RVVTH Aachen 
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Zur Bedeutung des Trigeminus fur die Wahrnehmung von 

Duftqualitaten. 

Es ist allgemein bekannt, daB sowohl das olfaktorische als auch das trigeminale System an der 

Wahrnehmung der meisten Geriiche beteiligt sind, wobei es als sicher gilt, daB die intranasale 

Stimulation des Trigeminus zur Geruchsintensitat in additiver Weise beitragt. Umstritten ist 

jedoch, ob Geruchsqualitaten vom Trigeminus vermittelt werden kbnnen. Bereits 1926 behauptete 

v. Skramlik, daB der Trigeminus bei bestimmten Geruchsstoffen Empfindungen wie "kiihl, frisch", 

"stechend, scharf" oder "warm, brennend" hervorruft. 

Der Zugang zu einer Gruppe von kongenital anosmischen Patienten (Kallmann-Syndrom), die 

keine olfaktorische, aber eine trigeminale Wahrnehmung besitzen, hat es uns ermoglicht, die 

folgenden Fragen zu untersuchen: 

1) Welche qualitativen Deskriptoren werden sog. "trigeminalen" Duftstoffen zugeordnet? 

2) Kbnnen bestimmte Geriiche aufgrund ihrer trigeminalen Eigenschaften von Anosmikem unter- 

schieden werden? 

Insgesamt wurden 12 Kallmann-Patienten mit einer Gruppe von 100 normosmischen Kontroll- 

personen verglichen. Ihnen wurden 6 Duftstoffe mit starkem trigeminalen Anteil (Menthol, Cineol, 

Essigsaure, Aceton, Athanol, Propanol) in Riechflaschen dargeboten, zusammen mit einer Liste 

von 17 "trigeminalen" Deskriptoren. Die Probanden hatten die Aufgabe fiir jeden Duftstoff die drei 

passendsten Deskriptoren auszuwahlen. Als zweite Aufgabe sollten sie in einem "odd-ball" Test 

von drei Riechflaschen die Flasche mit dem andersanigen Geruch auswahlen. 

Die Kontrollgruppe beschrieb Menthol und Cineol vor allem als kiihl und frisch, Aceton und 

Essigsaure als scharf und stechend, zeigte aber fiir Athanol und Propanol keine eindeutige 

Deskriptorenpraferenz. Die von den anosmischen Kallmann-Patienten gewahlten Deskriptoren- 

profile waren fast identisch mit denen der Kontrollgruppe, bis auf Essigsaure, die nur von den 

Kontrollpersonen, nicht aber von den Kallmann-Patienten als sauer riechend eingestuft wurde. Dies 

bestatigt weitgehend v. Skramlik, zeigt aber, daB die mit Essigsauregeruch verbundenen 

"Geschmacks”empfindungen nicht von Geschmacks- sondern von Geruchsrezeptoren vermittelt 

werden. 

Im Oddball-Test konnten die Kallmann-Patienten die Geriiche fast ebenso gut unterscheiden 

wie die Kontrollpersonen. In beiden Gruppen wurden am haufigsten Dtifte mit ahnlichem Deskrip- 

torenprofil verwechselt. Die Kallmann-Patienten konnten jedoch im Gegensatz zu den Kontrollen 

zusiitzlich dargebotene olfaktorische Reize mit geringem trigeminalem Anteil nicht unterscheiden. 

Zusammengenommen bedeuten diese Befunde, daB der Trigminus Geruchsqualitaten kodieren 

kann und dadurch zur Wahrnehmung bzw. Unterscheidung von Geriichen beitragt. 

Anschrift: 
Institut fiir Medizinische Psychologic, Ludwig-Maximilians-Universitat, 
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Aufmerksamkeitsprozesse und die Auswirkungen aggressiver 
Stimulation auf die Aggressionsbereitschaft 

Zur Erklarung der Wirkungen aggressiver Filme werden in der Literatur eme Reihe von 
Erklarungsansatzen vorgebracht. 

Nach der Priming-These von Berkowitz (1984) fuhren aggressive Filme zu erhdhter 
Verfugbarkeit semantisch ahnlicher Kognitionen und Handlungsmuster und damit zu 
einer Steigerung der Aggressionsbereitschaft des Betrachters. 

Neuere Befunde der Priming-Forschung zeigen jedoch, da(3. das Ausmali der 
Bewufttheit der durch Priming verfugbar gemachten Kognitionen nachfolgende Urteile 
moderiert (z.B. Strack et.al. 1993). Ausgehend von diesen Befunden werden bezuglich 
aggressiver filmischer Stimulation und der nachfolgenden Aggressionsbereitschaft der 
Person Assimilationseffekte nur dann erwartet, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf den 
aggressiven Filminhalten liegt, sondern zum Beispiel auf der untermalenden Musik. 
Kontrasteffekte werden hingegen vor+iergesagt, wenn der Betrachter auf die 
aggressiven Inhalte des Films fokussiert. 

Urn diese Hypothesen zu priifen, wird den Vpn ein selbstproduzierter Film (Prugelszene 
zwischen zwei Mannem) gezeigt, der mit Musik unterlegt ist. In den experimentell 
variierten Bedingungen wird der Fokus der Aufmerksamkeit entweder auf die Musik 
Oder auf den Film selbst gerichtet. Fur die Bedingung "Aufmerksamkeit auf Musik" wird 
hdhere Aggressionsbereitschaft erwartet als in der Gegenbedingung. 

Desweiteren werden in Kontrollgruppen nur der Film, nur die Musik und als Baseline 
weder Film noch Musik prasentiert. 
Als abhangige MalJe werden Entscheidungsstrategien in einem Verteilungsspiel, 
Erganzung einer Bildergeschichte, Auswahl von Formulierungen in einem 
Beschwerdebrief, sowie ein Handlungsmaft erhoben. 

Berkowitz. L. (1984). Some effects of thoughts on anti- and prosocial influences of media events: A 
cognitive-neoassociation analysis. Psychological Bulletin. 106. 59-73. 
Strack, F.; Schwarz, N.; Bless, H.; Kiibler, A. & Wanke, M. (1993). Awareness of the influence as a 
determinant of assimilation versus contrast. Euprooean Journal of Social Psychology, 23. 53-62. 

Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg 
Hauptstr.47-51, 69117 Heidelberg 
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Wouter Hulstijn & Pascal van Lieshout 

Discoordination in speech motor production 

It has been estimated that fluent speech requires the proper coordination of over 100 muscles. 
In our research the activities of only two muscles were recorded (the orbicularis oris superior 
and inferior), which are the main muscles for closing and rounding the upper and lower lip. 
What measures of muscle activity might give us the right information about the proper 
coordination between these two muscles? How can discoordination be characterized? Is 
stuttering the result of improper speech motor coodination, as many believe? 

Three studies will be reviewed, in which stutterers were compared with control subjects. 
Both timing - the mean and standard deviation of the interval between upperlip and lowerlip 
EMG (onset and peak) - and amount of muscle activity - peak an durational values - were 
assessed. As in studies by others, the timing measures of coordination produced mixed 
results. The sequence of lip onset was different for the two groups in two studies. Also, 
stutterers' mean and standard deviation of the interlip interval were larger in the first study, 
but in the second study only the mean was different, and in the final study neither the mean 
nor the standard deviation were larger But not only these results are conflicting, also the 
hypotheses are questionable. It is not sure which sequence is the normal, well coordinated, 
sequence and which is the disordered one. Also the duration of the optimal interval is not 
known, nor whether a large variability signals discoordination or whether it signals the 
reverse: a high motor skill The amplitude measures provided a more consistent pattern. In 
each of the three studies, stutteres were not characterized by higher EMG peak values, but by 
a longer pre-speech EMG, already evident in the time to reach the EMG peak value. This 
latter finding suggests that stutterers may have used a speed sensitive movement strategy, in 
which they have slowed down the initiation of articulation. 
Were they unable to initiate muscle activity faster or was this a strategy to ease the 
coordination requirements9 

In the final part of the lecture we will discuss the concept of 'coordination'. We will argue 
that movement disorders quite often will not show the phenomena of discoordination Even 
when the regulation of forces is seriously impaired the organism may have found solutions to 
avoid gross failures in coordination But also when a coordination disorder is present the 
subject may have found strategies to avoid the obvious phenomena of discoordination. 
Therefore, we suggest that in diagnosis and research one must push the system to or over its 

limits, to see whether the process of coordination is disordered, and to use these limits to 
characterize the motoric skill (or fluency) of the subject. 

Anschrift: Nijmegen Institute for Cognition and Information (NICI) 
University of Nijmegen 
The Netherlands 
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Xitel: PrSoperatives emotionales Befinden von Patienten mit 
Erkrankungen an der Bandscheibe unter variierter 
anasthesiologischer Pramedikation 

Vielfach wird angenommen, daB Personen mit Erkrankungen an 
der Bandscheibe besondere Merkmale der Emotionalitat aufwei- 
sen. So wurden wiederholt hohere Werte flir Xngstlichkeit und 
Depressivitat berichtet. Ein Kennzeichen solcher Befunde ist, 
daB sie mit Verfahren zur Erfassung habitueller Befindlich- 
keitsmerkmale (in der Regel im Sinne von Eigenschaften) 
gewonnen wurden. 

Im Vordergrund der hier berichteten Untersuchung steht die 
Frage, ob sich Patienten mit Erkrankungen an der Bandscheibe 
praeoperativ in ihrer aktuellen Befindlichkeit von anderen 
Patienten unterscheiden. 

56 mannliche Patienten, die fur eine geplante Bandscheiben- 
operation stationar aufgenommen worden waren, wurden mit 
einer Kontrollgruppe von Patienten verglichen, denen eben- 
falls ein geplanter operativer Eingriff bevorstand. Zur 
Selbstbeurteilung des aktuellen Befindens wurde praoperativ 
mehrfach das mehrdimensionale Befindlichkeitsskalierungsver- 
fahren BSKE(EWL)-S vorgegeben. Die aktuelle Zustandsbeschrei- 
bung erfolgte vor und nach Variation anasthesiologischer 
Pramedikationsbedingungen. Zur Erfassung habitueller Persdn- 
lichkeitsmerkmale wurden das FPI-R und der SVF verwendet. 
Die anasthesiologische Pramedikation erfolgte am Abend vor 
der Operation und bestand aus einer Kombination von Zolpidem 
(8.03 mg) vs. Phenobarbital (100 mg) und Promethazin (50 mg) 
vs. Placebo. 
In jeder Zelle des 2x2x2-faktoriellen Versuchsplans wurden 14 
Pbn untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen deutliche Patientengruppenunterschiede 
in Abhangigkeit von der anSsthesiologischen Pramedikationsbe- 
dingung. Unter nicht-reaktiven Untersuchungsbedingungen und 
in habituellen Personlichkeitsmerkmalen waren die Gruppen 
dagegen vergleichbar. Die Befunde sprechen flir die Anwendung 
reaktiver Befindlichkeitsproben zur Charakterisierung von 
Patienten mit Erkrankungen an der Bandscheibe. 

Anschrift: Lehrstuhl fur Biologische und Klinische 
Psychologic der Universitat Wurzburg 
Domerschulstr. 13 
97070 Wurzburg 
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Xitel: Der EinfluB von Entspannung und 
Imagination auf die Sekretionsrate 
von Immnnglobulin A im Speichel 

Zahlreiche Studien konnten aufzeigen, daB die Sekretionsrate eines 
Immunglobulins im Speichel (slgA) durch Entspannungsverfahren deutlich 
erhdht werden kann. Dieser Befund konnte mehrfach repliziert werden. Weniger 
Beachtung wurde jedoch der Frage nach Spezifitatskriterien geschenkt, so daB in 
diesem Rahmem Studien vorgestellt werden, in denen 

a) die immunologische Spezifitat sowie 
b) die Reaktionsspezifitat 

gepruft wurde. 

In einer ersten Studie (Studie A) wurden die Probanden entweder einer 
Experimentalgruppe mit Entspannungstraining oder einer Kontrollgruppe, der 
ein Text fiber die moglicbe Beeinflussung des Immunsystems durch 
Entspannungsverfahren zu lesen gegeben wurde, zugewiesen. In einer zweiten 
Studie (Studie B) wurde geprfift, ob sich Entspannung mit spezHischen oder 
unspezifischen Imaginationsinhalten (klassische Ruhebilder vs. Imagination 
immunologischer Prozesse) in Hinblick auf die Steigerung der slgA- 
Sekretionsrate unterscheideL 
In Studie A konnte klar gezeigt werden, daB sich die slgA-Sekretionsrate durch 
Entspannung um annahernd 100% steigern 12Bt, wahrend Albumin - als 
Indikator der unspezifischen Proteinsynthese - unverandert blieb. In Studie B 
zeigte sich, daB der EinfluB spezifischer vs. unspeziflscber Imagmationsinhalte 
einer Entspannungsfibung bezfiglich der Steigerung der slgA-Sekretionsrate 
keine unterschiedliche Effektivitat aufwies. 
Die Ergebnisse werden in Hinblick auf immunologische und psychologische 
(situative Einschatzung und habituelle Disposition) sowie hinsichtlich mdglicher 
klinischer Perspektiven diskutiert 

Anschrift: Justus-Liebig-Universitat GieBen 
Fachbereich Psychologic 
Abt. Differentielle Psychologic 
Otto-Behaghel-Str. 10F 
D-35394 GieBen 
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Immick, Martin 

Anchoring and adjustment oder anchoring or adjustment 

In ihrer als Gliicksradstudie bekannt gewordenen Untersuchung fanden Tversky & Kahneman 

(1974) emen EinfluC auf Schatzprozesse durch die Vorgabe (angeblich) zufalliger 

Ausgangswerte. (Die VPn muBten vor der Beantwortung einer Reihe von Allmanachfragen ein 
Gliicksrad drehen, und im ersten Schritt angeben, ob ihre Antwort kleiner oder groBer als die erstellte 
"Zufallszahl" sei, bevor sie die Frage konkret beantworteten) Diesen als "anchoring and 
adjustment" bezelchneten Effekt konnten Immick und Hell in einer Computerversion des 
Experiments replizieren und daruberhinaus zeigen, daB er nur dann auftritt, wenn eine 
gememsame Operation mit Zufallszahl und Antwort ("1st die eigene Antwort kleiner oder 

groBer als die Zufallszahl?") durchgefuhrt wird. Steht die Beschaftigung mit der Zufallszahl 
dagegen in kemer Relation zur eigenen Antwort ("1st die Zufallszahl des vorausgegangenen 
Durchgangs kleiner oder groBer als these Zufallszahl "), bleibt der Ankereffekt aus. 

Aufbauend auf dem gefundenen Ergebms, bin ich in einer weiteren Untersuchung der Frage 

nachgegangen, welche kognitiven Prozesse dem Ankereffekt zugrundeliegen. Tversky & 
Kahneman schreiben hierzu: "In many situations, people make estimates by starting from an 
initial value that is adjusted to yield the final answer" (Hervorhebung vom Verfasser) 
Ausgehend von der Annahme, daB der AdjustierungsprozeB, wie es die zitierte Beschreibung 

nahelegt, ein sukzessives Entfemen vom Ankerwert ist, habe ich versucht, diesen ProzeB 
expenmentell durch manuelles Adjustieren des Ausgangswertes nachzubilden um ihn getrennt 
vom ProzeB der Verankerung zu untersuchen. 

Methode: Zwei unabhangige Variablen wurden in einem between-subjects-Expenment im 2x2- 

Design getestet: 
a) Operation mit der Zufallszahl (Vergleich der eigen en Antwort mit der Zufallszahl vs. 

Vergleich zweier Zufallszahlen); 
b) Eingabemodus der eigenen Antwort (direktes Eintippen der Antwort vs. schrittweises 

Verandem des Ausgangswertes mit Hilfe der Pfeiltasten T oder 1 ). 

Ergebnis: Der Ankereffekt konnte auch im vorliegenden Design repliziert werden. Er trat auch 

in diesem Experiment nur fur den Fall einer gememsamen Operation mit Zufallszahl und 
Antwort auf. Die Variable Eingabemodus lieferte weder einen Haupt- nodi emen 
Interaktionseffekt. Im vorliegenden Experiment fuhrte manuelles Adjustieren somit nicht zur 
Verankerung an der Ausgangszahl und bewirkte auch keinen zusatzlichen Effekt in der 
Bedingung, in der die Ausgangszahl schon Ankerfunktion besaB. 

Literatur 

Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases 

Science, 185, 1124 - 1131. 
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Kann ein Beamier eine Frau sein? 

Es vverden zwei Experimente vorgestellt, die das Verstiindnis des sog. 

generischen' Maskulinums untersuchen, das sich auf weibliche und 

marmliche Personen gleichermaBen beziehen soil. Insbesondere 

interessierte die kognitive Verfiigbarkeit des Konzepts 'Frau' nach 

'generisch' maskulinen Personenbezeichnungen. Experimentelle 

psychologische Untersuchungen wurden zu diesem Thema bisher 

uberwiegend fur den englischen Sprachraum durchgefiihrt; in bezug auf das 

Englische gibt es diverse Belege fur den maskulinen Bias des 'generic he'. 

In den Experimenten wurden den Testpersonen Satze mil verschiedenen 

Arten von Personenbezeichnungen vorgegeben; die entsprechende mentale 

Reprasentation wurde durch die Reaktionen der Testpersonen auf 

dargebotene Fragen bzw. Bilder erfaBt. Dabei wurden sowohl die Antworten 

selbst, als auch die Reaktionszeiten als MaBe der kognitiven Verfiigbarkeit 

der abgefragten Konzepte verwendet. 

Die Ergebnisse sprechen gegen das generische Funktionieren maskuliner 

Personenbezeichnungen. Der uberwiegende Teil der Probancflnnen lehnte 

Frauen als potentielle Referenten des 'generischen' Maskulinums explizit 

ab; die bejahenden Antworten beanspruchten durchschnittlich langere 

Reaktionszeiten, wenn das 'generische' Maskulinum auf Frauen bezogen 

wurde, als wenn es sich auf Manner bezog. Das Maskulinum scheint daher 

als geschlechtsneutrale Form der Personenbezeichnung nicht geeignet. 

Lisa Irmen & Astrid Kohncke, Lehrstuhl fur Allgemeine 
Psychologie I und Methodenlehre, Ernst-Moritz-Amdt- 
Universitat Greifswald, Franz-Mehring-Str. 47, 17487 
Greifswald 
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Inverser Stroop-Effekt: Die Schriftfarbe interferiert mit visuell 
gesteuerten Reaktionen auf Farbwortbedeutungen 

Die klassische Stroop-Aufgabe besteht in einer verbalen Reaktion auf einen Farbreiz. 
Falls die korrekte, verbale Reaktion ein Farbname und der Farbreiz selbst ein davon 
verschiedener Farbname ist, so ist in dieser „inkongruenten“ Bedingung die Reaktion 
gegenuber der „neutralen“ Bedingung verzogert, bei der als Farbreiz ein nichtverbaler 
Reiz benutzt wird. Stimmen in einer „kongruenten“ Bedingung Farbe und Wortbedeu- 
tung des Farbreizes uberein, so ist die Reaktionszeit haufig kiirzer als in der neutralen 
Bedingung. 

Besteht die Reaktion nicht im Benennen der Farbe, sondern der Bedeutung des 
Reizwortes, so spricht man von einer „inversen“ Stroop-Aufgabe. In ihr findet man keine 
Reaktionszeitverlangerung fur den Fall, dad Farbe und Bedeutung inkongruent sind. 

Erklarungen des Stroop-Effektes nennen zwei wesentliche Punkte als Ausloser: Die 
Wahrnehmung des eigentlich irrelevanten aber trotzdem interferierenden sekundaren 
Reizmerkmals mud automatisch erfolgen und die Reaktion auf das primare Reizmerk- 
mal muG in einer Tatigkeit bestehen, die eine Informationsverarbeitung in dem Bereich 
voraussetzt, der auch durch die automatisierte Wahrnehmung des sekundaren Reizmerk¬ 
mals beansprucht wird. So besteht im klassischen Stroop-Experiment die automatisierte 
Wahrnehmungskomponente im Registrieren der Wortbedeutung und damit interferiert 
die Produktion der verbalen Reaktion. Im inversen Stroop-Experiment tritt keine Inter- 
ferenz auf, da der Farbreiz nicht automatisch den Farbnamen aktiviert. 

Im Experiment wird eine inverse Stroop-Aufgabe dahingehend abgeandert, daG bei 
der Ausfuhrung der Reaktion visuelle Verarbeitungsmechanismen wesentlich beteiligt 
sind. Sie besteht in der visuellen Suche einer dem Farbnamen entsprechenden Farbmarke 
und dem Drucken der dazu korrespondierenden Reaktionstaste. Es wird erwartet, daG 
die automatisierte Wahrnehmung der Farbe des Reizwortes die visuelle Suche nach der 
Farbe, deren Name der Reiz angibt, behindert. 

Die Ergebnisse zeigen einen hochsignifikanten Stroop-Effekt: In der Interferenzbe- 
dingung ist die mittlere Reaktionszeit etwa 55 ms langer als in der neutralen Bedin¬ 
gung. In der kongruenten Bedingung ist sie etwa 40 ms kurzer als in der neutralen. Dies 
bestatigt, daG in der sonst ublichen, inversen Stroop-Aufgabe der Stroop-Effekt deshalb 
nicht auftritt, weil dort fur die Reaktionsausfuhrung nicht die Verarbeitungsprozesse 
benotigt werden, die von den sekundaren Reizkomponenten aktiviert werden. Beinhal- 
tet die Reaktion eine bedeutsame visuelle Verarbeitungskomponente, so konnen auch 
visuelle, sekundare Reizmerkmale eine Reaktionshemmung erzeugen. 

Anschrift: Universitat Mannheim 
SchloG, Ehrenhof Ost 
D-68131 Mannheim 
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W. Iversen, K. Willmes 

Beziehungen zwischen dem gerade/ungerade Merkmal (Paritat) 
von Zahlen und ihrer intemen Reprasentation 

In der Forschung zur mentalen Zahlenverarbeitung zeigt sich in einer Reihe von Unter- 
suchungen zum gerade/ungerade Merkmal (parity effect) von Zahlen (Hines 1990, Krueger 
1986, Krueger & Hallford 1984) eine schnellere Reaktionszeit bei geraden gegeniiber 
ungeraden Zahlen, wobei in keiner dieser Studien die entsprechenden negativen Zahlen 

berticksichtigt wurden. 
Dehaene, Bossini und Giraux (1993) stellten einen Zusammenhang zwischen dem kognitiven 
ProzeB der Beurteilung von Zahlen als gerade bzw. ungerade und der relativen GroBenpra- 
sentation fest. Dieser auBerte sich als ein rdumlich-numerischer Effekt: unabhangig von der 
Paritat einer Zahl wurden relativ kleine Zahlen schneller mit der linken Hand klassifiziert und 
relativ groBe Zahlen schneller mit der rechten Hand Diese Spatial-Numerical Association of 
Response Code (SNARCEfftVl) laBt einen mentalen Zahlenstrahl annehmen, auf dem Zahlen in 
Lese- oder Schreibrichtung (von links nach rechts) grbBer werdend reprasentiert sind. Durch die 
Darbietung von arabischen Ziffem zwischen 0 und 9 wird eine analoge GroBenreprasentation 
scheinbar automatisch aktiviert, auch wenn die relative GroBe einer Zahl zur Paritatsbeurteilung 
irrelevant erscheint. Der SNARC-Effekt wurde abgeschwacht auch fur Zahtwdrier gefunden. 
Ausgehend von diesen Befunden fiihrten wir eine Untersuchung durch, in der n=32 erwachsene 
Vpn einzeln auf einem PC-Bildschirm (Programm ERTS) dargebotene Zahlen (arabische 
Ziffem, deutsche Zahlworter, rbmische Ziffem) - blockweise in einer von drei verschiedenen 
Notationen - durch die Betatigung einer von zwei Reaktionstasten rechts oder links bezuglich 
der Paritat klassifizieren sollten. Zusatzlich wurden auch negative arabische Ziffem angeboten. 
Fur positive arabische Ziffem wurde der SNARC-Effekt bestatigt. Im Unterschied dazu war er 
bei Zahlwdrtem nicht vorhanden. Das Reaktionszeitmuster legt nahe, daB die Vpn aufgrund von 
semantischen Markiertheitskonzepten reagiert haben. Die unmarkierten geraden Zahlen wurden 
durchgangig schneller mit der rechten (unmarkierten) Seite bearbeitet. Bei romischen Ziffem 
fanden wir einen deutlichenproblem-size effect. Fur die negativen Zahlen, die insgesamt langere 
Reaktionszeiten aufwiesen, gab es keinen SNARC Effekt, obwohl das Minuszeichen zur 
Beurteilung irrelevant ist. Durchgangig war die Klassifikation der '2' in alien Notationen fur die 
rechte Hand sehr schnell. Wir denken, daB sie am deutlichsten das semantische Konzept 

'Geradheit' aktiviert. 

Literaturangaben: 
Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. Cognition 44, 1-42. 
Dehaene. S.. Bossini. S..& Gireaux, P. (1993). The mental representation of parity and number magnitude 

Journal of Experimental Psychology: Gemeral 122, 371-3%. 
Hines. T.M. (1990). An odd effect: Lengthened reaction times for judgements about odd digits. Memory and 

Cognition 18, 40-46 
Krueger. L.E. (1986). Why 2*2=5 looks so wrong: On the odd-even rule in product verification. Memory and 

Cognition 14, 141-149 
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Titel: Visuomotorische Module: 
Neuronale Schnittstellen von Sehen und Handeln ? 

Werden visuell geleitete Handlungsweisen durch abgegrenzte neuronale Strukturen 
gesteuert? Untersuchungen an Froschen und Kroten zeigten bereits, daS das 
Beutefangverhalten ausschlieSlich vom Tectum opticum und das Ausweichverhalten 
ausschlieSlich vom Pratektum, einer weiteren retinorezipienten Struktur, kontrolliert wird. 
Ahnliche Befunde ergaben sich auch bei einer Saugetierart, der Wustenspringmaus. Diese Tiere 
zeigten nach Lasionen des Colliculus superior, dem Aquivalent zum Tectum bei den Saugern, 
Probleme beim "visuellen Greifen" bewegter Reize. LSsionen bestimmter kortikaler Bereiche 
fuhrten dagegen nur zu einem Ausfall der Fahigkeit, beim "visuellen Greifen" die Position eines 
bewegten Reizes zu antizipieren. Diese Ergebnisse deuten darauf bin, daB visuelle Information in 
separaten Verarbeitungseinheiten fur die motorische Steuerung transformiert wird. Bei Primaten 
wurden dementsprechend im Bereich des posterioren, parietalen Kortex Neurone gefunden, die 
nur auf visuelle Fixation eines Bereiches antworteten, wenn gleichzeitig in diesem Areal mit den 

Handen manipuliert wurde. 
Solche neuronalen Einheiten, die visuelle Information fur Handlungen transformieren, 

wurden bisher weder bei Tauben , noch bei anderen Vogeln gefunden. Tauben besitzen lateral 
positionierte Augen und damit ein panoramaartiges visuelles Feld, das in einen frontalen, 
binokularen und zwei laterale, monokulare Bereiche aufgeteilt ist. Diese beiden Bereiche sind fur 
die Handlungsteuerung im Schnabelbereich einerseits und Reaktionen auf entferntere Reize 
andererseits verantwortlich und lassen daher bereits eine funktional getrennte Verarbeiteitung 
der Information aus den beiden visuellen Feldern vermuten. 

Binokulares und monokulares Sehen sind jeweils mit eigenstandigen 
Steuerungsmechanismen fur die Blickrichtung verbunden. Beim binokularen Sehen sind die 
Bewegungen beider Augen in Form sakkadischer Vergenzbewegungen fest aneinander 
gekoppelt, beim monokularen Sehen konnen die Augen unabhangig voneinander bewegt 
werden. Der Aufteilung der visuellen Felder entspricht auch eine Aufteilung der Retina in zwei 
Felder. Von den zentralen Projektionen empfangt die kleinere der beiden visuellen 
Projektionsbahnen, die im Thalamus umgeschaltet wird, fast ausschlieSlich Informationen aus 
dem lateralen visuellen Feld, wahrend die andere Bahn eine Representation beider visuellen 
Felder enthalt. Bei der ersten Umschaltstation, dem Tectum opticum, liegt noch eine getrennte, 
retinotopische Zuordnung vor. Ob eine funktional getrennte Verarbeitung beider visuellen Felder 
in diesen Projektionsbahnen erfolgt, ist bisher noch fraglich. Visuelle Information aus den 
Schnabelbereich, wie sie z.B. bei der Futteraufnahme benotigt wird, wird jedoch nur uber die 
retinotektale Projektion vermittelt. 

Die visuell gesteuerte Futteraufnahme bei Tauben, die sich aus dem Picken und dem 
Greifen des Korns mit dem Schnabel zusammensetzt, ist dem Reichen und Greifen bei 
Menschen und Primaten vergleichbar. Ahnlich wie beim Menschen scheinen auch bei Tauben 
verschiedene neuronale Korrelate fur die Steuerung dieser beiden Bewegungskomponenten 
vorzuliegen. Darauf deuten die Ergebnisse einer verhaltensphysiologischen Untersuchung mit 
hemispherektomierten Tauben hin, die eine telencephale Beteiligung an der visuellen Steuerung 
des Pickens offenbarten, wahrend die visuelle Anpassung des Schnabels bei der 
Futteraufnahme von der Lesion unbetroffen blieb. Diese Ergebnisse machen auch bei Tauben 
eine modulare, neuronale Organisation zur Steuerung unterschiedlicher Bewegungskomponenten 
wahrscheinlich und erganzen damit die Befunde bei Saugern, Primaten und Menschen, die 
darauf hinweisen, daB modulare Informationsverarbeitung ein ubergreifendes Prinzip bei der 
Steuerung visuomotorischer Verhaltensweisen darstellt. 

Anschrift: Universitat Konstanz, Fakultat fur Sozialwissenschaften 
Allgemeine Psychologie, Postfach 5560 C 36 
78434 Konstanz 
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Die Entwicklung der Integration physikalischer GroBen: 

Leistungsverbesserung durch analogen Transfer? 

Die Art und Weise, wie unterschiedliche GroBen zusammenwirken, hangt u.a. von 

allgemeinen physikalischen Eigenschaften dieser GroBen ab. Wahrend extensive GrdBen 

(z.B. das Volumen von Fliissigkeiten) additiven Verkniipfungsregeln unterworfen sind, 

muB man bei intensiven GroBen (z.B. die Farbintensitat von Fliissigkeiten) eine gewichtete 

Mittelungsregel einsetzen. 

Entwicklungspsychologische Untersuchungen haben nun gezeigt, daB jiingere Kinder 

Schwierigkeiten mit der Mittelungsregel haben. In einer Aufgabe, in der einzuschatzen ist, 

welche Farbe sich ergibt, wenn man zwei Fliissigkeiten mit unterschiedlicher Farbintensitat 

mischt (Pradiktionsaufgabe), tendieren jiingere Kinder zu der Antwort, daB die 

resultierende Farbe der Summe der beiden Komponenten entspricht. Kehrt man die 

Aufgabe um und fragt Kinder, welche Farbe eine der Fliissigkeiten hat, wenn die Farbe 

der anderen Fliissigkeit und die der Mischung beider Fliissigkeiten bekannt ist 

(Rekonstruktionsaufgabe), dann neigen selbst altere Kinder, die bei der Pradiktionsaufgabe 

richtig urteilen, dazu, auf die normativ inadaquate Additionsregel zuriickzufallen. 

In einer Untersuchung, an der Kinder im Alter zwischen neun und.dreizehn Jahren 

teilnahmen, sind wir der Frage nachgegangen, ob die bei der Rekonstruktionsaufgabe 

gewahlte Integrationsregel durch die Bearbeitung von Pradiktionsaufgaben beeinfluBt 

werden kann. Dabei sind unterschiedliche Mechanismen des analogen Transfers denkbar. 

Bearbeitet man vor der Rekonstruktionsaufgabe die leichtere Pradiktionsaufgabe, dann ist 

es denkbar, daB die in dieser Aufgabe aktivierte Losungsregel auf die schwierigere 

Rekonstruktionsaufgabe transferiert wird. Eine andere Moglichkeit besteht darin, daB die in 

der Pradiktionsaufgabe eingesetzte Bearbeitungsslrategie auf die Rekonstruktionsaufgabe 

iibertragen wird. Wahrend im ersten Fall nur dann eine Leistungssteigerung zu erwarten 

ist, wenn die Integrationsregel in der Pradiktions- und der anschlieBenden 

Rekonstruktionsaufgabe identisch ist, sollte sich im zweiten Fall auch dann eine 

Verbesserung beobachten lassen, wenn die Regeln unterschiedlich sind. 

Institut fur Psychologic, UniversitSt Frankfurt, 

Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main 

Anschrift: 
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Xitel: Experimentelle Analyse eines neuromotorischen "Soft Sign" 
Dysdiadochokinese bei Schizophrenic 

Neurologisch unspezifische Zeichen (Soft Signs), insbesondere in Form diskreter motorischer 
Stdrungen, gelten als potentielle Marker eines genetisch ubertragenen Erkrankungsrisikos fur 
Schizophrenic. Gegenstand des hier berichteten Forschungsprojektes ist die Erganzung der 
bisher in der Psychiatric allein tiblichen Experteneinschatzung durch quantitative Analysen 
neuromotorischer Zeichen mit Hilfe von Konzepten und Methoden der experimentellen Mo- 
torikforschung (kinematische Mikroanalyse). 
In Studie 1 wurden an N = 90 gesunden Rechtshandern unter verschiedenen Instruktionsbe- 
dingungen 19 kinematische Kennwerte auf ihre Eignung zur Quantifizienmg des Automati- 
sierungsgrades einer einfachen, repetitiven Zeichenaufgabe am Digitalisiertablett (fein- 
motorische Diadochokinese) iiberpruft. Neben charakteristischen Bedingungseffekten waren 
wesentliche Ergebnisse a) die Linearitat zwischen mittleren peak-performance MaBen und 
deren intraindividueller Variabilitat sowie b) die enge (negative) Korrelation zwischen der 
Frequenz der repetitiven Bewegung einerseits und der Anzahl von Inversionen (Diskon- 
tinuitaten) in den Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsprofilen einzelner Trajektorien 
andererseits. In Studie 2 fanden sich in vergleichbaren Instruktionsbedingungen bei N = 44 
schizophrenen Patienten im Vergleich zu nach Alter und Geschlecht parallelisierten Gesunden 
a) durchgangig kleinere Amplituden, b) eine relative Verlangsamung insbesondere bei 
hbheren Geschwindigkeitsanforderungen sowie c) eine generell erhohte intraindividuelle Va¬ 
riabilitat aller motorischen Kennwerte. Innerhalb der Stichprobe schizophrener Patienten kor- 
relierten lediglich das AusmaB der Verlangsamung, nicht aber AmplitudengrdBe und Varia- 
bilitatsmaBe mit extrapyramidalmotorischen Medikamenten-Nebenwirkungen; ebenso erwies 
sich die gegenwartige Psychopathologie als unkorreliert. In Studie 3 kohnten diese Ergeb¬ 
nisse an drei unabhangigen Stichproben schizophrener (N = 17), alkoholkranker (N = 15) 
und gesunder Probanden (N = 16) repliziert werden. Die Vorgabe einer ReferenzgrbBe re- 
duzierte hier die Variabilitat der Amplitude bei den schizophrenen Patienten auf das Niveau 
der gesunden Vergleichsgruppe, nicht aber die Variabilitat anderer Kennwerte Die massierte 
Lfbung kontinuierlicher Frequenzerhbhung bestatigte auch intraindividuell die enge Assozia- 
tion zwischen Frequenz und Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsprofilen (s o Studie 1). 
Der Obergang zu glockenfbrmigen Profilen war fur Schizophrene und Gesunde gleich lokali- 
siert und durch Training nicht veranderbar. 
Zusammengenommen weisen die Ergebnisse auf eine diskrete Beeintrachtigung der Automa- 
tisierung einfacher repetitiver Bewegungen im Sinne signifikant erhohter intraindividueller 
Variabilitat (reduzierte Wiederholungsgenauigkeit) bei schizophrenen Patienten hin, die nicht 
auf die Behandlung mit Neuroleptika zuriickgefuhrt werden kann. Die Befunde sind verein- 
bar mit theoretischen Modellvorsteliungen, wonach der Enstehung schizophrener Psychosen 
eine basale neurointegrative Funktionsstbrung zugrundeliegt. 

Anschrift: 
Universitat Konstanz, Psychologic, Postfach 5560-D27, 
D-78434 Konstanz, Tel. 07531/ 88-2152, FAX -2891. 
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Titel: 

Lutz Jancke & Helmuth Steinmetz 

Geschlechtsunterschiede in der GroBe des 
Corpus Callosums ? 

Post mortem Untersuchungen der GroGe und Form des Corpus Callosum (CC) aus 
den 80er Jahren lassen vermuten, daG Frauen uber grdGere Balkenflachen verfugen 
als Manner. Es wurde insbesondere vermutet, daG Frauen groGere bzw. dickere 
Spleniumareale aufweisen wurden, was sich bei Betrachtung eines Balkensagittal- 
schnittes als bulbSres Splenium kennzeichnen lieG. Diese morphologischen 
Auffalligkeiten des CC werden immer wieder mit Theorien in Zusammenhang 
gebracht, wonach Frauen uber einen intensiveren interhemispharischen 
Informationsaustausch verfugen sollen als Manner, der letztlich zu einer Reduktion 
von meGbaren funktionellen Hemispharenasymmetrien fuhren soli. 

Post mortem Analysen weisen eine Reihe von methodischen Mangeln auf. Erst die 
Verwendung der Magnetresonanztomographie (MRT) ermoglicht es, auch junge und 
gesunde Personen zu untersuchen, so daG wesentliche Mangel der post mortem 
Studien (z.B. zu hohes Alter der untersuchten Gehirne, meist Gehirne von kranken 
Personen) zu vermeiden sind. Bei der Untersuchung mdglicher Geschlechts¬ 
unterschiede hinsichtlich der CC-Sagittalflache ergibt sich allerdings immer wieder 
das Problem, ob und wie unterschiedliches Gehirngewicht und -Volumen von 
Mannern und Frauen zu berucksichtigen sind. Zudem ist bislang noch nicht das 
Gehirnvolumen anhand MRT-Messungen an einer groGeren Stichprobe bestimmt 
worden. 

Wir stellen hier Datenmaterial von 120 jungen und gesunden Personen vor, bei 
denen MRT-Messungen und ausgiebige neuropsychologische Untersuchungen 
durchgefuhrt worden sind. Anhand des MRT-Materials haben wir dann die CC- 
Sagittalflachen und das Gehirnvolumen bestimmt. Hiernach uberpruften wir, ob bei 
Berucksichtigung des Gehirnvolumens Frauen uber grdGere CC-Sagittalflachen 
verfugen als Manner. Daruber hinaus untersuchten wir noch, ob die CC-Flachen in 
Abhangigkeit der Handigkeit variierten. 

Wir stellten fest, daG sich Rechts- und Linkshander hinsichtlich der CC-Flachen nicht 
voneinander unterschieden. Wir konnten allerdings feststellen, daG Frauen unter 
Berucksichtigung des Gehirnvolumens grdGere CC-Sagittalflachen aufwiesen als 
Manner. Diese Befunde werden dann im Zusammenhang mit unterschiedlichen 
Modellen der Hemispharenasymmetrie besprochen. 

Anschrift: Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf 
Institut fur Allgemeine Psychologic 
Arbeitsgruppe Kybemetische Psychologic und Psychobiologie 
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Titel: Exisistieren konstante zeitliche Relationen zwischen 
bestimmten Sprechereignissen ? 

Hinsichtlich der rhythmischen und zeitlichen Strukturierung des Sprechens kann 

man zwei allgemeine Sprechproduktionsmodelle voneinander unterscheiden, 

namlich das extrinsische und intrinsische Timing'. Der Begriff des extrinsischen 

Timings' der Sprachproduktion bezieht sich auf Modelle, die einen zentralen 

Rhythmus-Generator postulieren, der fur die Initiierung und serielle Anordnung 

einzelner Produktionseinheiten verantwortlich ist. Im Rahmen der Modellgruppe, 

welche intrinsiches Timing propagieren, wird die Existenz eines externen 

'Taktgebers' explizit ausgeschlossen. Die Zeitgebung und Ordnung der 

Produktionseinheiten soli sich gemafi dieser Modellvorstellungen im wesentlichen 

durch systeminterne Bedingungen zwangslaufig ergeben (z.B intrinsiche zeitliche 

Relationen). 

Anhand eigener Befunde soli die Evidenz fur diese Modellgruppen uberpruft 

werden. Hierbei wird dargelegt, daft eine externe zeitliche Kontrolle lediglich fur 

die rhythmische Struktur wahrscheinlich ist, wahrend sich die Realisation 

einzelner Artikulationen und deren Beziehung zueinander durch systeminterne 

Aspekte erklaren lassen (z.B. biomechanische Eigenarten der Artikulatoren). 

Anschrift: Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf 
Institut fur Allgemeine Psychologie 
Arbeitsgruppe Kybemetische Psychologie und Psychobiologie 
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Titel: 

Bettina Janke 

Naives physikalisches Wissen und dessen Anderbarkeit durch Analogien 

Die Entwicklung naiver physikalischer, biologischer und psychologischer Konzepte ist in 
den letzten Jahren zu einem bedeutenden Forschungsgegenstand der Entwicklungspsycholo- 
gie geworden. Untersuchungen der naiven Konzepte von Kindem und Erwachsene uber das 
Schwimmen von Gegenstanden, konnten zeigen, dafl in verschiedenen Aufgaben mit zuneh- 
mendem Alter immer haufiger richtig geurteilt wurde. Zugleich bestanden, wenn Kinder 
oder Erwachsene Fehler machten, keine Unterschiede beziiglich der verwendeten Ldsungs- 
strategie (Janke, in Druck). Ausgehend von diesen Ergebnissen werden Untersuchungen 
vorgestellt, in denen gepriift wurde, inwieweit durch die Demonstration eines analogen 
Problems (1) die Haufigkeit physikalisch richtiger Urteile gesteigert werden kann und (2) ob 
Fehlkonzepte geandert werden konnen. Die Fahigkeit, Analogien bei der Bearbeitung ein- 
facher Probleme zu nutzen, ist inzwischen durch zahlreiche entwicklungspsychologische 
Arbeiten nachgewiesen worden. Allerdings liegen bislang nur wenige Arbeiten vor, die die 
Anwendung von Analogien bei physikalischen Problemen untersuchen. Insgesamt 200 Kin¬ 
der im Alter von 5, 7, 9, 10 und 11 Jahren und 40 Erwachsene wurden untersucht. Jeweils 
die Flalfte einer Altersgruppe wurde der Experimental- und Kontrollgruppe zugeordnet. Den 
Experimentalgruppen wurde in der Lemphase anhand einer Geschichte gezeigt, dafi fur das 
Schwimmen von Objekten sowohl das Volumen als auch das Gewicht von Bedeutung ist. In 
dem anschlieBenden Transferproblem muBte die Auftriebskraft verschiedener Boote beurteilt 
werden, deren Gewicht und Volumen systematisch variiert wurde. Da zunachst interessierte, 
inwieweit die alleinige Darbietung eines analogen Problems zu einer Veranderung bestehen- 
der Konzepte fuhrt erhielten die Teilnehmer keine Hinweise auf die Ahnlichkeit der Proble¬ 
me. Die Kontrollgruppen erhielten nur die Aufgabe, die Auftriebskraft der Boote zu beur- 
teilen (=Transferproblem). Insgesamt wurde in den Experimentalgruppen haufiger richtig 
geurteilt als in den Kontrollgruppen. Hierbei nahm die Haufigkeit richtiger Urteile mit dem 
Alter deutlich zu. Uberraschenderweise beachteten die 5jahrigen eher beide relevanten Di- 
mensionen (Gewicht und Volumen) als die Siebenjahrigen. Als Fehlkonzeption zeigte sich 
durchgangig ab dem 7. Lebensjahr unabhangig von der Versuchsbedingung, daB Boote 
gleichen Gewichts ohne Beriicksichtigung des Volumens beladen wurden (Gewichtszentrie- 
rung). Im Gegensatz dazu zeigte sich bei denjenigen Funfjahrigen, die falsch urteilten, eine 
andere Tendenz. Wahrend die Kinder der Experimentalgruppe auf das Gewicht der Boote 
zentrierten, zentrierten die Funfjahrigen der Kontrollgruppe allein auf das Volumen der 
Boote. Auch wenn die Experimentalgruppen durchgangig eher richtig urteilten als die Kon¬ 
trollgruppen, ist diese Konzeptanderung im Vergleich zu anderen Arbeiten zur Analogiebil- 
dung eher gering. Mehrere Griinde fur diese Diskrepanz erscheinen zum gegenwartigen 
Zeitpunkt denkbar. Verschiedene Autoren konnten zeigen, daB ein statistisch signifikanter 
Transfer erst bei der Bearbeitung von drei analogen Problemen beobachtet werden konnte. 
Dariiberhinaus erhielten die Versuchspersonen in den Arbeiten zum Analogen Transfer in 
der Regel einen expliziten Hinweis auf die Ahnlichkeit der Probleme. Demgegeniiber muB- 
ten die Versuchsteilnehmer hier nur zwei Probleme bearbeiten und erhielten keinerlei Hin¬ 
weise auf die Ahnlichkeit der Probleme. Gegenwartig wird der Frage nachgegangen, ob die 
Darbietung eines zweiten Problems und/oder ein Hinweis auf die Ahnlichkeit der Probleme 
ausreichen, urn die Transferrate zu verbessem. 

Anschrift: Bettina Janke 
Lehrstuhl fur Psychologic, Universitat Augsburg 
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Xitel: Der Beitrag von Komponenten der Informationsverarbeitung 
zum schluBfolgernden Denken von Jugendlichen 

Der EinfluB von Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Arbeitsgedachtniskapazitat 
und Effizienz inhibitorischer Prozesse auf die Leistung in einem Test zum 
schluBfolgernden Denken (Wiener-Matrizen-Test, WMT) wurde untersucht. 68 Schuler 
und Schtilerinnen der Jahrgangsstufe 8 nahmen an dieser Untersuchung teil und 
bearbeiteten neben dem WMT den Stroop-Test, eine Gedachtnisaufgabe (Zahlen 
Nachsprechen) sowie drei verschiedene Reaktionszeitaufgaben (Einfache Reaktion, 
Buchstabenbenennung und Satzverifikation). Die erwarteten einfachen Zusammenhange 
zwischen der Effizienz der Informationsverarbeitung und der intellektuellen Leistung 
bei Matrizenaufgaben blieben aus. Statt dessen belegt eine regressionsanalytische Aus- 
wertung der Daten komplexere Zusammenhangsmuster, die darauf hinweisen, daB 
zwischen den verschiedenen Komponenten der Informationsverarbeitung Abgleich- 
prozesse stattfinden. Hieraus folgt eine differenziertere Beschreibung des Einflusses der 
erfaBten Komponenten auf komplexe Denkleistungen. 

Anschrift: Johannes Gutenberg-Universitat 
Psychologisches Institut 
Abt. Entwicklungs- und Padagogische Psychologic 
Staudingerweg 9, 55099 Mainz 
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Titel: 

Jorg, D. Jescheniak 

Zur Modularitatsdebatte in der Sprachproduktion: 
Phonologische Aktiviemng semantischer Konkurrenten. 

Nahezu alle aktuellen Sprachproduktionsmodelle gehen davon aus, daB sich der lexikale 
Zugriff in der Sprachproduktion in zwei Teilprozesse zergliedem laBt, namlich den 
Zugriff auf semantisch-syntaktische Informationen einerseits (Lemmaselektion) und den 
ZugrifF auf phonologische Informationen anderseits (Lexemaktivierung) Weniger 
einheitlich wird allerdings die Frage nach der zeitlichen Koordination und moglichen 
Interaktion beider Prozesse beantwortet. Hier stehen sich modulare und interaktive 
Positionen gegeniiber, am pointiertesten vertreten von den Forschungsgruppen um 
Levelt (Levelt et al 1991a, b, Psychological Review) bzw. Dell & O’Seaghdha, 1991, 

Psychological Review; Dell & O’Seaghdha, 1992, Cognition). 
Die modulare und interaktive Position unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer 
Vorhersagen beziiglich des Zeitverlaufs semantisch-syntaktischer und phonologischer 
Aktiviemng, sondem insbesondere auch beziiglich der Frage , ob semantische Konkur¬ 
renten (beispielsweise das Wort Ente, wenn Hahn das Zielwort ist) phonologisch 

aktiviert werden oder nicht. 
Es soli zunachst anhand einer Simulationsstudie gezeigt werden, unter welchen 
Bedingungen (substantielle) phonologische Aktiviemng semantischer Konkurrenten zu 
erwarten ist. AnschlieBend wird eine Reihe von Experimenten dargestellt, die diese 

Vorhersagen uberpnifen. 

Anschrift: FU Berlin 
Institut fur Psychologic 
Habelschwerdter Str. 45 
14195 Berlin 
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Marco Jirasko 

Individuelle Bearbeitungsstrategien bei 
Raumvorstellungsaufgaben 

Bei Aufgaben in sogenannten „Raumvorstellungs-Tests“ und „-Subtests" wird 

meistens - betrachtet man die entsprechenden Testmanuals - implizit oder explizit 

vermutet bzw. behauptet, daB sie mit Hilfe der „visuellen Vorstellung" bearbeitet 
werden. Dies wtirde bedeuten, daB alle Probanden versuchen, durch visuell erleb- 
bares Drehen, Kippen, Verschieben oder sonstiges Manipulieren die Aufgaben- 
stellungen zu losen. Nicht zuletzt driickt auch der (deutsche) Begriff 

„Raumvorste//w«gsf&higkeit“ derartige (implizite) Annahmen aus. 

L^Bt man allerdings Personen, die Raumvorstellungsaufgaben bearbeiten oder 

bearbeitet haben, iiber ihre Vorgangsweisen berichten („Lautes Denken“, Inter¬ 
views, entsprechende FragebOgen) so wird deutlich, daB dies so zumindest nicht 

introspektiv erlebt wird. Dies bestatigen auch von einer Reihe von einschlagigen 
Forschungsarbeiten, die - zusammenfassend - zum SchluB kommen, daB es neben 
einem vorstellungsm&Bigem auch oder sogar stattdessen ein durch Nachdenken, 
explizites Uberlegungen bzw. Verbalisieren bestimmtes Vorgehen gibt. 

Dies stellt den Ausgangspunkt fiir unsere Untersuchungen dar, in denen es darum 
geht, die - sehr global - als Vorstellungs- und Nachdenkstrategien bezeichneten 
Bearbeitungen detailierter zu beschreiben, Variablen zu identifizieren, die die 

Wahl einer bestimmten Vorgangsweise erklaren konnen und die Auswirkungen der 
verschiedenen Strategien in Wechselwirkung mit den dafur notwendigen 
Basisfhhigkeiten auf die Raumvorstellungsleistung festzustellen. 

Am Beispiel der „Schlauchfiguren“ (Stumpf & Fay, 1983) und des „Drei- 
dimensionalen Wiirfeltests11 (Gittler, 1990) konnte fUr die berichteten Bear¬ 

beitungsstrategien ein Kategorisierungssystem (und darauf aufbauend ein Frage- 
bogen) entwickelt werden, mit dem die individuellen Vorgangsweisen - jeweils 
nach Vorstellen und Nachdenken getrennt - nach drei Gesichtspunkten klassifiziert 

werden kbnnen. 

Die individuelle Bearbeitungsstrategie erweist sich als von verschiedenen 
Variablen (etwa Geschlecht) abhangig und wirkt sich in Wechselwirkung mit 

jeweils relevanten Fahigkeiten (etwa Reasoning-Aspekten, Vorstellungsfahigkeit) 

auf die festgestellte Raumvorstellungsleistung aus. 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Wien 
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Johannes Jungnitsch 

Beziehungen zwischen Entscheidungszeit und Kategoriegrenze 

Beschrieben wird die Replikation eines Versuches von Dorwin Cartwright. Dieser Versuch 

geht auf eine Experimentalserie von Dorwin Cartwright, State University of Iowa (1940) 

zuriick, veroffentlicht in American Journal of Psychology Vol.54 1941 S. 174-196 unter dem 

Titel: 

"RELATION OF DECISION-TIME TO THE CATEGORIES OF RESPONSE" 

Es wurde versucht, ein einzelnes Experiment aus dieser Experimentalserie auf eine computer- 

unterstiitzte Form der Reizdarbietung und Datenerhebung zu adaptieren. Nachdem die von 

Cartwright beobachteten Effekte unter leicht veranderten Versuchbedingungen repliziert 

werden konnten, ist geplant, die Versuchsanordnung zum Ausgangspunkt weiterer Variationen 

zu machen, wie in einem Ausblick beschrieben werden soli. 

Der Versuch konnte mit freundlicher Unterstiitzung des Stifterverbandes fiir die Deutsche Wissenschaft, 

Dorist-Fonds durchgefuhrt werden. 

Johannes Jungnitsch, Institut fur Allgemeine Psychologic 
Universitat Leipzig, Tieckstr. 2, 04275 LEIPZIG 
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Hermann Kalkofen 

GIBSONs (1950) "Upness": Zum Stellenwert elnes 
blldlichen Tlefenhlnwelses (mlt Filmautnahmen) 

In Katalogen von ’monocular (or pictorial) depth cues’, wie etwa 

HOCHBERG sie gibt, kommt GIBSONs (von WUNDT(05:659) 

antizipierte) "Upness", namlich "the recognized cue of relative 

upward location in the visual field" nicht vor. Immerhin haben Maler 

schon lange gewuflt, "that the higher up an outline is placed within 

the frame of a picture, the farther away it will appear" (01:180). Bei 

seinen monokular zu betrachtenden Raumen hat AMES auch diesen 

Hinweis manipuliert. Wenn GIBSON 1950 Upness selbst im, bis auf 

die darin enthaltenen Objekte, leeren Bildraum als wirksam erachtet, 

so schreibt er 1979 die Fehllokalisation eines unsichtbar 

angehobenen (invisibly arrested) Objekts vielmehr der Okklusion der 

Grundebene zu. "Es erscheint an dem Ort, wo seine Kante die Textur 

der Unterflache verdeckf' (02:172). Diese "nur bei monokularem und 

fixiertem Blick ... eine(r) seltene(n) und ganz unnaturliche(n) Art des 

Sehens" eintretende Tauschung - GIBSON halt sie fur "aulBerst 

interessant" - wird hier, urn auch den Hinweis der bekannten Grofte 

ins Spiel zu bringen, mit - teils fehldimensionierten - Spielkarten auf 

einem gemusterten Tischtuch als Unterflache demonstriert. Die 

zwangslaufig "ganz unnaturliche Art des Sehens" durchs Monokular 

der Filmkamera erleichtert die Demonstration auBerordentlich. 

01) GIBSON.J.J. (1950): The Perception of the Visual World. Boston: Houghton Mifflin 
02) GIBSON.J.J.(1982): Wahmehmung und Umwelt. Der Okologlsche Ansatz in der visueilen 

Wahmehmung. Dt. Ubers. d. "Ecological Approach to Visual Perception" (1979). MOnchen: 
Urban & Schwarzenberg 

03) HOCHBERG.J.(1962): The Psychophysics of Pictorial Perception. AV Communication 
Review 10 5 :23-54 

04) HOCHBERG,J. (1978): Perception. 2.Aufl. Englewood Cliffs: Prentice Hall 
05) WUNDT,W.(1910): Grundzuge der Physldogischen Psychologic. 6. Aufl., 2. Band. Leipzig: 

Engel mann. 
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Titel: Modell eines neuronalen Netzwerks zur sensumotorischen 
Kontrolle des Sprechens und sein Bezug zum Stottem 

Die beim Sprechen zugrundegelegte Werkzeugtransformation - auch Vokaltrakt- 

Transformation genannt - fiihrt die Muskelkrafte, die auf die Artikulatoren 

einwirken, in die erzeugten akustischen Sprachlaute uber. Entsprechend dem 

Modell des mehrgelenkigen Arms wird diese Vokaltrakt-Transformation unterteilt in 

die K-MR-Transformation, welche die von den Artikulatormuskeln erzeugten Krafte 

in den mechanisch-raumlichen Zustand des Vokaltrakts uberfuhrt (entspricht - 

einschlieBlich der "naturlichen" (=physikalisch bedingten) interartikulatorischen 

Kopplungen - der Vorwartsdynamik beim Arm), und die Transformation, welche den 

mechanisch-raumlichen Zustand in die Sprachlaute uberfuhrt (entspricht der 

Vorwartskinematik beim Arm). Motohsche Kontrolle des Sprechens erfordert dann 

die Inversion beider Transformationen. 

Es wird dargestellt, dali die Inversion der K-MR-Transformation durch ein sog. 

Power-Network vorgenommen werden kann, welches durch "Selbst-lmitation" 

trainiert werden kann. 1st dieser Lernvorgang erfolgreich, werden die 

physikalischen Kopplungen zwischen den Artikulatoren neuronal gerade eben 

neutral isiert. Ein falsch gefuhrter Lernvorgang hingegen sollte 

Ruckkopplungsschleifen mit sehr hohen positiven und/oder negativen 

Verstarkungen nach sich ziehen, was abnorm hohe - jetzt neuronal bedingte - 

interartikulatorische Kopplungen zur Folge hatte. Wie Simulationen gezeigt haben, 

konnen diese wiederum Stotter-Ereignisse herbeifuhren, wenn die audio- 

phonatorische Kopplung in den falsch gefuhrten Lernvorgang einbezogen war. 

Anschrift: Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 
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Abteilung Kybemetische Psychologie und Psychobiologie 
Universitatsstr. 1,40225 Dusseldorf 
e-mail: Kalveram@uni-duesseldorf.de 
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Titel: 
Zur Resolution pluraler Anaphern beim Textverstehen: 
Effekte funktionaler und raumlicher Distanz im mentalen Modell 

In der Textverstehensforschung wird inzwischen intensiv diskutiert, ob 
zusatzlich zu Reprasentationen propositionaler Struktur auch raumlich 
analoge Reprasentationen des beschriebenen Sachverhalts im Sinne mentaler 
Modelle gebildet werden. Einen besonders eindrucksvollen Beleg hierfiir 
erbrachten Glenberg, Meyer & Lindem (1978), indem sie zeigten, da8 bei der 
Anaphernresolution auf ein solches Modell zugegriffen wird: Eine 
pronominale Anapher kann schneller aufgelost werden, wenn die Entitat, auf 
die referiert wird, raumlich mit dem Protagonisten der Geschichte assoziiert 
(vs. dissoziiert) ist. 
In der vorliegenden Untersuchung wurde gepriift, ob die raumliche Distanz 
auch bei der Resolution pluraler Anaphern einen Effekt hat. Hierfiir wurden 
Texte konstruiert, die jeweils die Tatigkeiten zweier zentraler Personen 
beschrieben. Zusatzlich zu den raumlichen Entfernungen (Faktor I) wurde 
auch variiert, ob die beiden Personen ein gemeinsames Ziel verfolgen oder 
nicht (Faktor II). Die beiden Faktoren wurden orthogonal variiert, so daB 
jeder Text in vier Versionen vorlag. Im fiinften und im sechsten Satz wurde 
mithilfe einer pluralen Anapher auf die beiden Personen Bezug genommen. 
Es zeigt sich, daB unter der Bedingung, daB die beschriebenen Personen ein 
gemeinsames Ziel verfolgen, die raumliche Entfernung einen signifikanten 
EinfluB auf die Lesezeiten des fiinften, nicht aber des sechsten Satzes hat. 
Unter der Bedingung, daB die Personen verschiedenen Zielen nachgehen, 
ergeben sich weder fiir den fiinften noch fiir den sechsten Satz Effekte 
raumlicher Entfernung. 
Die Ergebnisse werden folgendermaBen interpretiert: Unter der Bedingung, 
daB beide Personen ein gemeinsames Ziel verfolgen, wird" ein mentales 
Modell aufgebaut, in welchem beide Personen reprasentiert sind. Trifft der 
Leser auf eine plurale Anapher, so wird das Modell nach moglichen 
Referenzobjekten durchsucht und/oder ein komplexes Objekt gebildet. Dies 
geht umso schneller, je naher die Personen im mentalen Modell beieinander 
sind. Bei der zweiten Erwahnung der pluralen Anapher (sechster Satz) steht 
bereits ein komplexes Objekt zur Verfiigung, so daB sich keine Effekte 
raumlicher Distanz ergeben. Unter der Bedingung, daB die Personen 
verschiedene Ziele verfolgen, werden zwei getrennte Modelle aufgebaut. Die 
raumliche Entfernung zwischen den Personen ist in diesem Fall nicht 
intrinsisch reprasentiert und es ergeben sich daher keine Effekte raumlicher 
Distanz auf die Lesezeiten. 

Literatur: 
Glenberg, Afc M., Meyer, M. & Lindem, K. (1987). Mental models contribute to 
foregrounding during text comprehension. Journal of Memory and Language, 
26, 69-83. 
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Bernd Kerschbaum, Marc-Andre Reinhard & Gerd Bohner 

Vergewaltigungsmythen als "neutralisierende Kognitionen": Opfer- 
feindliche Einstellungen beeinflussen die Bereitschaft zu vergewaltigen 

Bei Vergewaltigungsmythen handelt es sich um Aussagen, die den Vergewaltiger ent- 
schuldigen und das Opfer einer Vergewaltigung herabsetzen (z.B "Oft fordern Frauen 
eine Vergewaltigung durch ihre auderliche Erscheinung Oder ihr Verhalten heraus"). 
In fruheren Untersuchungen zeigte sich, dafl Tater, die wegen einer Vergewaltigung 
verurteilt wurden, eine hohe Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen zeigten. Bei 
Mannern im allgemeinen findet sich ein positiver Zusammenhang zwischen Mythen- 
akzeptanz (MA) und der selbstberichteten Bereitschaft zu vergewaltigen ("wenn sie 
sicher sein kdnnten, weder entdeckt noch bestraft zu werden"). Eine mdgliche Erkla- 
rung dieses Zusammenhangs besagt, dafi Vergewaltigungsmythen die Funktion 
haben, die Tat zu rechtfertigen und dadurch das Auftreten von Vergewaltigung 
mitbewirken. 

In einem Laborexperiment pruften wir diese Hypothese, indem wir bei 125 mannlichen 
Studenten der Universitat Mannheim die Bereitschaft zu vergewaltigen (Bzv) erfafiten, 
entweder bevor Oder nachdem die Versuchspersonen ihre Akzeptanz von Vergewalti¬ 
gungsmythen angegeben hatten. Im Falle eines kausalen Einflusses von MA auf Bzv 
sollte die Korrolation zwischen diesen Variablen hoher sein, wenn MA vor Bzv 
erhoben wird. 

Als Ergebnis zeigte sich insgesamt eine Korrelation von r= .21; wie vorhergesagt war 
dieser korrelative Zusammenhang ausgepragter, wenn die Zustimmung zu Vergewalti¬ 
gungsmythen vor der Bereitschaft zu vergewaltigen erfafit wurde (r = .48, N = 62), als 
wenn die Zustimmung zu Vergewaltigungsmythen nach der Bereitschaft zu vergewalti¬ 
gen erfafit wurde (r = .04, N = 63). Dieses Ergebnis zeigte sich auch in einer Varianz- 
analyse mit den Faktoren Reihenfolge und Mythenakzeptanz (Medianhalbierung der 
Stichprobe) als signifikante Interaktion, F(1,121) = 4.01 , p < .05. Personen mit niedri- 
ger MA behchteten bei der Reihenfolge "MA zuerst" geringere Bereitschaft zu verge¬ 
waltigen (M = 1.04; Skala von 1, "uberhaupt nicht wahrscheinlich" bis 5, "sehr wahr- 
schemlich") als bei der Reihenfolge "Bzv zuerst" {M = 1.47). Personen mit hoher MA 
hingegen behchteten bei der Reihenfolge "MA zuerst" nicht-signifikant hohere Bereit¬ 
schaft zu vergewaltigen (M = 1.61) als bei der Reihenfolge "Bzv zuerst" (M = 1.44). 
Implikationen dieses Befundes fur das Verstandnis der Funktion von Vergewaltigungs¬ 
mythen werden diskutiert. 
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J. Kessler, R. Mielke, K. Herholz, W.D. Heiss 

Stadienabhangige kognitive und mnestische Anderungen bei 
Patienten mit der wahrscheinlichen Alzheimerschen Erkrankung 

Der Morbus Alzheimer ist eine neurodegenerative Erkrankung mit charakteristischen 
morphologischen und neurochemischen Anderungen. Er ist eine progressive Erkrankung 
mit einer unterschiedlichen Symptomatik und einem variablen Verlauf. In der 
vorliegenden Arbeit soli uberpruft werden, ob der Grad der Demenzauspragung die 
kognitiven und mnestischen Anderungen bei Patienten mit der wahrscheinlichen 
Alzheimerschen Erkrankung (AD) erklaren kann. 

Methode: 70 Patienten mit AD nach NINCDS-ADRDA und DSM-lll-R Kriterien mit einem 
Durchschnittsalter von 66.62 Jahren (SD=7.36) wurden in die Studie aufgenommen. Die 
Demenzauspragung wurde mit dem Mini-Mental-Status-Test operationalisiert, die 
Patienten wurden nach dem Schweregrad ihrer Demenz in drei Gruppen aufgeteilt: 
leichte Demenz MMST=24.86 (SD=1.35); mittlere Demenz MMST=21.0 (SD=1.02); 
schwere Demenz MMST=15.18 (SD=1.84). Die Gruppen waren in ihrer Bildung und 
beruflichen Qualifikation vergleichbar. Bei alien Patienten wurde eine transkranielle 
Dopplersonographie und eine Kernspintomographie/ Computertomographie 
durchgefuhrt, um vaskuiare Schadigungen, Hirntumore oder andere Hirnerkrankungen 
auszuschlieBen, die eine sekundare Demenz verursachen konnen. Nur Patienten mit 
einem modifizierten Hachinski-Score unter 4 und einem Alzheimer-typischen Befund in 
der Positronen-Emissions-Tomographie mit 18-Fluoro-Deoxy-Glukose wurden in die 
Studie aufgenommen. Der kognitive, mnestische Status der Patienten wurde mit einer 
ausfuhrlichen neuropsychologischen Testbatterie initial und nach einem halben Jahr 
bestimmt. 

Eraebnisse: Gegenuber einem Referenzkollektiv waren die AD-Patienten in alien 
kognitiven, mnestischen und attentionalen Aufgaben signifikant beeintrachtigt. Die 
Verlaufsuntersuchung zeigte, daS fur die Gesamtgruppe innerhalb eines halben Jahres 
keine signifikanten Anderungen in neuropsychologischen Funktionsbereichen 
eingetreten waren. Diese Invarianz lied sich auch fur die Gruppen der leicht und 
mittelschwer Dementen bestatigen. Die ausgepragt dementen Patienten zeigten 
gegenuber den leicht und mittelschwer beeintrSchtigten einen ausgepragten 
kognitiven/mnestischen Abbau. 

Interpretation: Dieser akzelerierte Abbau wird mit den eingeschrankten neuronalen und 
funktionalen Kompensationsmechanismen der schwer Dementen erklart. 

Anschrift: Max-Planck-lnstitut fur neurologische Forschung, 
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Ereigniskorrelierte Potentiale bei einer Multiplikationsaufgabe: Gibt 
es konvergente Effekte bei auditorischer und visueller Darbietung? 

Das numerische System ist dadurch gekennzeichnet, dafi unterschiedliche Notationen fur 
Zahlen vorliegen. So konnen Zahlen entweder als arabische Ziffern (arabische Notation) Oder 
verbal als Zahlwdrter (verbale Notation) kodiert sein. Es stellt sich nun die Frage, ob bei 
arithmetischen Aufgaben wie z.B. beim Multiplizieren von Zahlen dieselben kortikalen 
Areale involviert sind, und zwar unabhangig davon, in welcher Notation die Aufgaben darge- 
boten werden Oder ob sich notationsspezifische Effekte finden lassen. Damit verkniipft ist die 
theoretische Fragestellung, ob bei mentaler Arithmetik auf ein einheitliches Reprasentations- 
format zuruckgegriffen wird, das nicht an eine bestimmte Notation gebunden ist. 

In der vorliegenden Studie wurde untersucht, ob sich die ereigniskorrelierten Potentiale, die 
wahrend der Bearbeitung einer Multiplikationsaufgabe abgegriffen wurden, topographisch 
unterscheiden, wenn die Aufgabe entweder visuell in Form von arabischen Ziffern Oder 
auditorisch in Form von Zahlwortern prasentiert werden. 12 Versuchspersonen muGten Mul- 
tiplikationsaufgaben bearbeiten, die aus zwei einstelligen Operanden bestanden, die sequenti- 
ell dargeboten wurden. Die Aufgaben konnte entweder einfach (Zahlen von 2 bis 5) Oder 
schwierig (Zahlen von 6 bis 9) sein. AuBerdem wurde die Reihenfolge der Operanden vari- 
iert. Nach einem Intervall, in dem das Multiplikationsergebnis aus dem Gedachtnis abgerufen 
werden muBte, wurde ein mogliches Resultat, das falsch Oder richtig sein konnte, entweder 
visuell Oder auditorisch dargeboten. Die Versuchspersonen hatten zu entscheiden, ob dieses 
potentielle Resultat falsch Oder richtig ist. Wahrend der Bearbeitung der Aufgaben wurde die 
hirneiektrische Aktivitat mit 64 Ableitungen aufgezeichnet. 

Die Analyse ergab einen signifikanten Unterschied fur die ereigniskorrelierten Potentiale zu 
einfachen Aufgaben vs. schweren Aufgaben in parieto-temporalen Arealen mit einem Onset 
von ungefahr 350 ms nach Prasentation des zweiten Operanden. Die ereigniskorrelierten 
Potentiale zu einfachen Aufgaben wiesen eine groBere Positivitat auf als diejenigen zu 
schwierigen Aufgaben. Dieser Effekt ist links lateralisiert und weist eine iiberlappende Topo- 
graphie fur visuell-arabische und auditorisch-verbale Prasentation auf. Der Befund stimmt mit 
Patientenstudien uberein, wonach Lasionen in diesen Regionen mit Akalkulia einhergehen. 
Die Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, daB weitgehend dieselben kortikalen Areale 
beim Abruf von Multiplikationsergebnissen involviert sind, wenn die Aufgaben entweder 
visuell in arabischer Notation oder auditorisch in verbaler Notation prasentiert werden. Die 
Variation der Reihenfolge der Operanden hatte einen bilateralen Effekt in frontalen und tem- 
poralen Regionen mit einem Onset von ungefahr 320 ms, allerdings nur fur die verbale Nota¬ 
tion. Dieser bilaterale Effekt wird auf eine groBere Arbeitsspeicherbelastung fur die Umord- 
nung der Operanden in eine kanonische Reihenfolge bei verbaler Notation im Vergleich zur 
arabischen Notation zuruckgefiihrt. 

1 Universitat Mannheim 
Lehrstuhl Psychologic III, 68131 Mannheim 

2 Laboratoire de Sciences Cognitive et Psycholinguistique 
54 Boulevard Raspail, 75270 Paris cedex 06, Frankreich 
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Titel: Zum Zusammenhang zwischen Farbadaptation und 
Farbunterscheidung 

Veranderungen in der farblichen Zusammensetzung des Hintergrunds, vor dem Farbreize 
dargeboten werden, fiihren nicht nur zu Veranderungen im farblichen Aussehen dieser 
Reize, sondem auch zu Veranderungen hinsichtlich des AusmaCes, in dem sie vonein- 
ander unterscheidbar sind. Durch Umfeldanderungen bedingte Veranderungen des Aus- 
sehens von Farbreizen werden experimentell durch kontextiibergreifende Farbabgleiche 
untersucht Liegen den auf diese Weise feststellbaren Veranderungen des farblichen 
Aussehens beim Wechsel des Kontextes dieselben Prozesse zugrunde wie den ebenfalls 
zu verzeichnenden Veranderungen der Unterscheidbarkeit, so muBte sich das Dis- 
kriminationsverhalten in einem bestimmten Kontext aufgrund des Diskriminations- 
verhaltens in einem anderen Kontext vorhersagen lassen, falls man uber eine Theorie zur 
Beschreibung kontextiibergreifender Farbabgleiche verfiigt. 
Um diese Hypothese zu priifen, werden zwei aufeinander aufbauende Experimente 
durchgefiihrt Im ersten Experiment werden kontextubergreifende Farbabgleiche 
erhoben. An die auf diesem Weg gewonnenen Paare korrespondierender Farbvektoren 
werden projektive Abbildungen angepaBt, die sich als Verallgemeinerungen der in der 
Farbforschung haufig zur Beschreibung von Kontexteffekten verwendeten affin-linearen 
Abbildungen auffassen lassen Es zeigt sich, daB die beobachteten Farbeinstellungen 
durch projektive Abbildungen signifikant besser beschrieben werden als durch affin- 
lineare. 
Im zweiten Experiment werden Farbabgleiche innerhalb der im ersten Experiment 
verwendeten Kontexte durchgefiihrt, wobei auf der einen Seite vier der im ersten 
Experiment vorgegebenen Reize als Standard dienen und auf der anderen Seite deren 
,3ilder“ unter der zuvor bestimmten projektiven Abbildung. Die in diesem Experiment 
resultierenden Farbeinstellungen werden benutzt, um Diskriminationsellipsoide um die 
den im „Ausgangs-“ und im „Zielkontext“ vorgegebenen Standardreizen entsprechenden 
Farbvektoren zu berechnen GroBe und Orientierung der Diskriminationsellipsoide lassen 
sich aufgrund der zuvor bestimmten projektiven Abbildung in den meisten Fallen 
hinreichend prazise vorhersagen. 

Anschrift: Universitat Regensburg 
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Augenbewegungen als Indikator gestorter kognitiver Prozesse bei 
Schizophrenen: Zum EinfluO von „kognitiver Flexibilitat“ auf die 
Bearbeitung des Trail-Making-Tests 

Kognitive Storungen sind ein grundlegendes psychopathologisches Merkmal schizophrener 
Psychosen. Hierzu wird u.a. ein - mutmaBlich frontalhimassoziierter - Mangel an "kognitiver 
Flexibilitat" gerechnet, haufig erschlossen uber eine defizitare Gesamtleistung in relativ 
funktionsunspezifischen Tests wie dem Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Die Erfassung 
von Augenbewegungscharakteristika als Indikatoren gestorter kognitiver Prozesse wahrend der 
Bearbeitung entsprechender neuropsychologischer Testaufgaben ermoglicht dagegen eine 
ProzeBanalyse psychischer Funktionsdefizite, die zur genaueren Charakterisierung von Basis- 
storungen beitragen kann und damit einen besseren Riickbezug auf deren neurobiologischen 
Grundlagen erlaubt (Frith 1991, Gaebel & Wolwer 1992). 
In der vorliegenden Untersuchung werden die Augenbewegungen mittels Inffarotokulometrie 
(System Debic 84) wahrend der Bearbeitung einer computeradaptierten Version des Trail- 
Making-Tests A und B (TMT-A/-B) an schizophrenen Patienten sowie depressiven und 
gesunden Kontrollpersonen erhoben. Fur diese Tests konnte in einer ersten Untersuchung 
(Gaebel & Wolwer, 1993) zeitstabil sowohl ein Leistungsdefizit als auch damit korrelierende 
blickstrategische Unterschiede von akut erkrankten Schizophrenen zu Gesunden nachgewiesen 
werden. Da diese Unterschiede im TMT-B deutlich starker ausgepragt waren als im TMT-A, 
sollte in der vorliegenden Untersuchung die Bedeutung des in der Targetsequenz der Form B 
zusatzlich enthaltenen Kategorienwechsels am Zustandekommen des Leistungsdefizits naher 
untersucht werden. Dazu dienten u.a. Testbedingungen, die den Kategorienwechsel durch 
farbliche Hervorhebung einer Targetkategorie extern unterstutzen (TBL) bzw. die Fahigkeit zum 
Kategorienwechsel in der Beachtung einer Targetsequenz isoliert erheben, d.h. ohne die 
Notwendigkeit gleichzeitig Targets zu suchen und zu verbinden (CPT-B) Als AuBenkriterium 
fur die "kognitive Flexibilitat" wurde der WCST im Rahmen einer umfassenderen neuro- 
psychologischen Untersuchung erhoben. 
Die aus einer z. Zt. noch laufenden Untersuchung bereits vorliegenden Ergebnisse der Augen- 
bewegungsanalyse an einer Stichprobe von 23 remittierten Schizophrenen, 9 remittierten 
Depressiven (jeweils DSM-III-R Kriterien) und 17 Gesunden bestatigen zunachst die schon an 
akut erkrankten Patienten beobachteten Befunde eines mit Unterschieden im Blickverhalten 
assoziierten Ldsungszeitdefizits bei der Bearbeitung der TMT-Aufgaben: Schizophrene zeigen im 
Vergleich zu den Gesunden sowohl Abweichungen in den blickmotorischen Basisparametem 
(signifikant mehr und im Mittel langere Suchfixationen pro Suchphase), als auch in losungs- 
strategischen MaBen (selteneres Suchen wahrend gleichzeitiger Bewegung des Cursors zwischen 
zwei Targets und weniger flussiges Altemieren zwischen Such- und Handlungsphasen). Hinweise 
auf die Bedeutung des Kategorienwechsels fur das Zustandekommen des TMT-B-Leistungs- 
defizits Schizophrener ergeben sich zum einen daraus, daB Schizophrene mehr von der extemen 
Unterstiitzung des Kategorienwechsels im TBL als die Kontrollpersonen profitieren. Zum 
anderen schneiden schizophrene Patienten bei isolierter Pnifiing der Fahigkeit zum Kategorien¬ 
wechsel in der Beachtung der TMT-B-Targetsequenz im CPT-B signifikant schlechter ab, 
wahrend sich ihre Leistung in einer ansonsten identischen Kontrollversion ohne Kategorien¬ 
wechsel wie auch in einfachen Aufmerksamkeitsversionen des Tests nicht von der Gesunder 
unterscheidet. Dariiber hinaus finden sich hohe korrelative Zusammenhange zwischen den Test¬ 
aufgaben mit Kategorienwechsel (TMT-B, CPT-B, WCST) bei gleichzeitiger korrelativer Unab- 
hangigkeit von Testversionen ohne Kategorienwechsel. 
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Xitel: Erwerb dreier logischer Relationen bei der Lidschlag- 
konditionierung 

In klassischen Experimenten zum Konzeptlernen wurde der Erwerb verschie- 

dener logischer Regeln, wie z. B. der Konjunktion Oder der Disjunktion unter- 

sucht. Diese Regeln kbnnen auch bei der differentiellen klassischen Kondi- 

tionierung realisiert werden. Hierbei werden Kombinationen der An- und Abwe- 

senheit zweier konditionierter Reize differentiell mit dem unkonditionierten Reiz 

gekoppelt. 

Ausgehend von Ergebnissen der klassischen Untersuchungen zum Konzept- 

erwerb und aus der Modellbildung mit einfachen neuronalen Netzen lassen sich 

Vorhersagen uber den Schwierigkeitsunterschied dieser Regeln formulieren, der 

im Konditionierungspradigma in einer unterschiedlichen Differenzierungs- 

leistung resultieren sollte. 

Die Schwierigkeit einer Konditionierungsaufgabe zeigt sich jedoch nicht nur in 

der Differenzierungsleistung, sondem daruber hinaus in der Lange des opti- 

malen Interstimulusintervalls: Je schwieriger die Aufgabe ist, desto linger sollte 

das Interval! sein, bei dem eine maximale Differenzierungsleistung zu beob- 

achten ist. Wird dieses optimale Intervall jedoch uberschritten, nimmt die 

Differenzierungsleistung wieder ab. Dieser Zusammenhsr < schen Inter- 

stimulusintervall und Schwierigkeit wurde sowohl in Tierexperimenten bei der 

Konditionierung der nictitating membrane ais auch in Humanexperimenten mit 

Lidschlagkonditionierung beobachtet. 

In einem Humanexperiment mit Lidschlagkonditionierung wurden drei logische 

Regeln mit aufsteigender Schwierigkeit realisiert: Die Konjunktion, die Impli- 

kation und die exklusive Disjunktion. In einem 3x3-Design wurden bei jeder 

Regel jeweils drei verschiedene Interstimulusintervalle verwendet. Wie erwartet 

konnte gezeigt werden, daR das optimale Intervall mit wachsender Schwierigkeit 

der Regeln linger wird. 

Philipps-Universitat, Fachbereich 04 
GutenbergstraRe 18 
35032 Marburg 
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Zur Bedeutung von Testaurgnbeninerknialen fiir die 
Entstehung von Leistungsdefiziten nach MiBerfolg 

Im Forschungsparadigma der gelernten Hilflosigkeit wird Vpn in einer sogenannten 
Trainingsphase entweder wiederholt MiBerfolg Oder Erfolg riickgemeldet. In einer 
anschlieBenden Testphase werden die Leistungen bei der Losung von Aufgaben 
untersucht, die sich von den in der Trainingsphase bearbeiteten Aufgaben 
unterscheiden. Ein gut dokumentierter Befund dieser Forschung besteht darin, daB 
insbesondere depressionsvulnerable Personen nach der Erfahrung wiederholten 
MiBerfolgs in der Trainingsphase bei der Bearbeitung nachfolgender Testaufgaben 
Leistungsdefizite zeigen Derartige Leistungsdefizite nach MiBerfolg werden 
innerhalb verschiedener Ansatze entweder als Ausdruck eines Motivationsveriustes 
(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978), einer Stbrung der Handlungskontrolle 
(Kuhl, 1981) oder als Manbver zum Schutze des Selbstwerts (Mikulincer, 1989) 
erklart. 

Entgegen den theoretischen Vorhersagen der genannten Ansatze zeigte sich in 
verschiedenen eigenen Untersuchungen, daB depressionsvulnerable Vpn nach der 
Erfahrung wiederholten MiBerfolgs bei bestimmten Aufgaben keine 
Leistungsdefizite sondern Leistungsvorteile aufweisen. In einer Reihe von 
Hilllosigkeitsexperimenten wurden in der Testphase Rekognitionstests fiir zuvor 
inzidentell gelernte Wortlisten durchgefiihrt. Hierbei wiesen depressionsvulnerable 
Vpn nach MiBerfolg bessere Diskriminationsleistungen auf als nicht-vulnerable Vpn 
(hbhere Genauigkeit bei gleicher Geschwindigkeit). 

Diese Befunde deuten darauf hin, daB die Entstehung von Leistungsdefiziten 
nach MiBerfolg von Merkmalen der Testaufgabe beeinfluBt wird. Es wird 
angenommen, daB Stbrungen der Handlungskontrolle bei der Bearbeitung der 
Testaufgabe erst dann auftreten sollten, wenn aufgabenimplizite oder explizte 
Ruckmeldungen AnlaB zur Antizipation von MiBerfolg liefern. 
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Titel: Automatisch Oder nicht? 
Die klassische Konditionierung mit potentiell phobischen Reizen 

Wahrend die BewuBtheit uber die Kontingenz von CS und UCS beim klassischen 
Konditionieren autonomer Korpereaktionen als notwendig angesehen wird, zeigen eine 
Reihe von Untersuchungen (Ohman, 1993), daB dies fur die Konditionierung mit potentiell 
phobischen Reizen nicht zu gelten scheint. Im Sinne von Zweistufen-Modellen der 
Informationsverarbeitung scheint damit der Unterschied zwischen beiden Formen des Ler- 
nens darin zu liegen, daB beim autonomen Konditionieren eine serielle und bewuBte In¬ 
formationsverarbeitung stattfindet, wahrend beim "prepared learning" eine parallele und 
automatische Verarbeitung relevant wird. 
Sollten diese Unterschiede gelten, so ist zu erwarten, daB sich beide Lemformen an Hand 
einer Reaktionszeit-Zweitaufgabe unterscheiden lassen. Da nur bei serieller Informations¬ 
verarbeitung Interferenzen parallel ablaufender Prozesse auftreten, sollte lediglich die Dar- 
bietung von nicht-phobischen Reizen zu verlangerten Reaktionszeiten in einer Zweitauf- 
gabe fuhren. 
In einem Lemexperiment mit 42 nicht-phobischen Probanden wurde eine Gruppe einem 
klassischen, differentiellen Konditionierungsparadigma mit neutralen Blumen als 
konditioniertem Stimulus (CS) und eine Gruppe einem solchen mit potentiell phobischen 
(Spinnen und Schlangen) CS unterzogen. Als unkonditonierter Stimulus (UCS) diente ein 
Stromschlag, dessen Intensitat von den Probanden individuell gewahlt wurde. Wahrend der 
Half-te der CS-Prasentationen wurde eine Reaktionszeit-Zweitaufgabe dargeboten. 
AuBerdem wurde die elektrodermalen Reaktionen sowie die Herzrate erhoben. 
Wie bereits in einer ersten Studie (Kirsch & Boucsein, 1994) konnten weder die 
physiologischen noch der Reaktionszeit-Indikator der Informationsverarbeitung Unter¬ 
schiede zwischen beiden Lemformen zeigen. Vielmehr zeigte sich eine serielle 
Informationsverarbeitung in beiden Bedingungen. Dahingegen lassen sich die Voraussagen 
der Informationsverarbeitungs-Modelle emeut eindriicklich bestatigen. Wahrend bei einer 
Reaktionszeit-Aufgaben-Darbietung 50 ms nach CS-Beginn keine Interferenzen mit der 
Bilddarbietung zu beobachten war, ist die 350 ms nach CS onset in signifikantem MaBe 
der Fall. Die Ergebnisse weisen somit darauf hin, daB es sich beim "prepared learning" 
eher um eine Sonderform des klassischen Konditionieren als um eine eigenstandige Lem- 
form handelt. 
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Xitel: 
Die Kommunikation von Emotionen in gesprochener Sprache 

Die Erzeugung sprachlicher AuBerungen unterliegt sowohl der willkiirlichen 
Steuerung als auch der unwillkurlichen BeeinfluBung durch kdrperliche 
Vorgange. In der Literatur werden spezifische vegetative Reaktionsmuster der 
primaren Emotionen beschrieben. 
Gegenstand des Vortrags ist es, objektiv meBbare Parameter des emotionalen 
stimmlichen Ausdrucks aus dem akustischen Sprachsignal abzuleiten. 
Ausgangspunkt der experimentellen Untersuchung sind 10 kurze AuBerungen (3 
Fragen, 3 Aufforderungen und 4 Aussagen), die aufgrund der Semantik der 
Satze keinem spezifischen situativen Kontext zugeordnet werden konnen. Die 
AuBerungen wurden von Schauspielern jeweils emotional neutral und mit den 
Basisemotionen Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel und Langeweile gesprochen. 
Die Sprachproben wurden von 60 Versuchspersonen hinsichtlich der Art und der 
Starke ihres emotionalen Gehaltes auf einer 5-Punkte-Skala beurteilt. 
Nur solche AuBerungen, deren emotionaler Gehalt von mindestens 90 Prozent 
aller Hbrer erkannt wurde, liegen der Parameteranalyse zugrunde. Die 
Parameter sind die zeitliche Dauer der AuBerung sowie die zeitliche Dauer 
einzelner Phoneme und Silben, der Verlauf der Grundfrequenz, der Verlauf der 
Signalenergie (Lautstarke) und ein MaB der zeitlichen Ubereinstimmung von 
Lautstarke- und Grundfrequenzmustern (Gipfelmuster) und damit der 
"Rhythmus" der AuBerung. Ferner wird die Artikulationsgenauigkeit einzelner 
Phoneme und das Verhalten der Phonemiibergange betrachtet. Aus der 
klinischen Beschreibung pathologischer Stimmqualitaten abgeleitet sind das 
Verhaltnis von periodischer Signalenergie zum Rauschanteil, die Form der 
Glottispulse, die Variation der Dauer aufeinanderfolgender Glottispulse 
("Jitter"), die Variation der Energie aufeinanderfolgender Glottispulse 
("Shimmer") sowie der Glottiseinsatz in stimmhaften Signalabschnitten. Die 
{Correlation der gemessenen Parameterwerte mit der in der AuBerung 
wahrgenommenen Basisemotion wird betrachtet. 
Die Sprachbeispiele, in denen nicht eindeutig eine spezifische Emotion erkannt 
wurde, dienen einer Betrachtung der Verwechslungwahrscheinlichkeiten der 
untersuchten Basisemotionen. 
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Maria Klatte, Horst Kilcher & Jurgen Hellbruck 

Auditive Wahrnehmung und Arbeitsgedachtnis: 
Auftretensbedingungen des "Irrelevant Speech"-Effekts 

Der Irrelevant Speech Effekt (ISE) besteht in einer Beeintrachtigung der Kurz- 

zeitgedachtnisleistung fur Sequenzen von Ziffem oder Konsonanten durch 

sprachhaltigen Hintergrundschall. Der Effekt tritt schon bei sehr moderaten 

Schallpegeln auf und ist unabhangig von der semantischen Verstandlichkeit der 

Sprache seitens der Versuchspersonen. 
Der Effekt ist Bestandteil eines Netzes von empirischen Befunden zur Stiitzung 

des Arbeitsgedachtnismodells von Baddeley. Wahrend er in diesem Rahmen als 
Folge sprachspezifischer Interferenzen innerhalb des phonologischen Speichers 

angesehen wird, beruht er der "changing-state" Theorie von Jones zufolge auf 

einem Konflikt zwischen der uber den visuellen und der iiber den auditiven Weg 

vermittelten Abfolgeinformation. Die Dimension sprachlich/nichtsprachlich spielt 

hiemach bei der Vorhersage des Effekts keine Rolle. 
Unser Referat besteht aus zwei Teilen, die sich zum einen auf den visuell-raumli- 

chen Speicher, zum anderen auf den phonologischen Speicher beziehen. 

Im ersten Teil werden die sich aus den beiden Erklarungsansatzen ergebenden 

unterschiedlichen Vorhersagen beziiglich der Wirkung von Hintergrundsprechen 

auf das serielle Behalten visuell-raumlicher Items in einer Reihe von Ex- 

perimenten mit der Corsi-BIocks-Aufgabe uberpruft. Mithilfe von Kunstkopfauf- 

nahmen soli weiterhin der Einflufi von iiber den Schall vermittelter raumlicher In¬ 

formation auf diese Aufgabe untersucht werden. 
Im zweiten Teil wird der Einfluli von raumlichem und zeitabhangigem "changing 

state" des Hintergrundschalls auf das serielle Behalten phonologischer Items un¬ 

tersucht. 
Die experimentellen Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Implikationen fur 

die Modellierung des Arbeitsgedachtnisses diskutiert. 
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Xitel: 
Mentale Modelle und Arbeitsgedachtnis 

Es wird eine Reihe von Experimenten zur Beteiligung des Arbeitsgedachtnisses 

im Sinne Baddeleys beim SchluBfolgern vorgestellt. Vorgelegt werden jeweils 

Aufgaben zum aussagenlogischen SchluBfolgern und geometrische SchluB- 

folgerungsaufgaben. Fur beide Aufgabenarten gibt es Theorien mentaler Modelle 

von Johnson-Laird. Eine zentrale Annahme der Model 1theorien ist die, daB 

die Schwierigkeit des SchluBfolgerns wesentlich die Belastung des Arbeits- 

gedachtnisses durch zu konstruierende und manipulierende mentale Modelle 

widerspiegelt. Die vorgestel1 ten Untersuchungen bewerten die Rolle ver- 

schiedener Komponenten des Arbeitsgedachtnisses beim SchluBfolgern 

insbesondere die Rolle des raumlich-biIdlichen Notizblockes. Die Ergebnisse 

bestatigen die Bedeutung des Arbeitsgedachtnisses fur das SchluBfolgern 

und legen nahe, daB den mentalen Modellen, die beim aussagenlogischen 

SchluBfolgern gebildet werden, eine andere Reprasentationsmodalitat zugrunde 

liegt als den Modellen, die bei den geometrischen Aufgaben verwendet werden. 
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Xitel: Fordert ein Training des induktiven Denkens tluide intelligenz 
und schulisches Lernen? 

In diesem Beitrag wird tiber drei Experimente berichtet Experiment 1 wurde mit 
Kindem einer ersten Klasse durchgefiihrt Die Kinder wurden in kleinen Gruppen 
und mit zwei Trainingsprogrammen trainiert Die Treatments unterschieden sich 
nur durch den Anted der beiden Trainingsprogramme, nicht durch das Ausmafi des 
Trainings. Eines der Programme war das Denktraining fur Kinder I (Klauer, 1989), 
das andere bestand aus Aufgaben zum Training sensomotorischer Funktionen, 
wobei dieses Training keine induktiven Leistungen beanspruchte. Vor und nach 
dem Training wurde der CPM erhoben und drei Monate nach Abschlufi des 
Trainings ein spezieller Mathematiktest gegeben, in dem es um die Erfassung von 
Relationen zwischen Zahlen im Zahlenraum bis 20 ging. Ein halbes Jahr spater 
wurden beide Tests emeut gegeben. Kinder, die das Denktraining erhalten batten, 
batten einen grbfieren Zuwachs beim CPM sowie hohere Leistungen im 
Mathematiktest Die Unterschiede waren noch nach einem halben Jahr nachweisbar. 

Experiment 2 fand mit Kindem des zwei ten Schuljahrs start, weil hier Lese- und 
Schreibleistungen gefordert werden soil ten. Die Kinder wurden per Zufall auf zwei 
Gruppen aufgeteilt Die eine erhielt das Denktraining, die andere ein weitgehend 
mit dem von Experiment 1 identischen Wahmehmungstraining. Vor und nach dem 
Training wurde der CPM erhoben. Sodann nahmen alle Kinder an eiiiei 
gemeinsamen Unterrichtsstunde zum Thema Zeit teil. Vor und nach der 
Unterrichtsstunde wurde ein entsprechender lehrzielorientierter Test gegeben. Die 
Gruppe, die das Denktraining erhalten hatte, ubertraf die Vergleichsgruppe nicht 
beim CPM, wohl aber im Zuwachs beim lehrzielorientierten Test 

Experiment 3 war ahnlich konzipiert wie Experiment 2, nur daC es mit alteren 
lembehinderten Kindem stattfand und dafi hier eine Unterrichtsstunde zum Thema 
Magnetismus anschlolS, in der die Kinder Gelegenheit batten, vielfaltige 
Lernerfahrungen zu sammeln. Die mit dem Denktraining geforderten Kinder 
zeigten beim CMM-Lb und beim entsprechenden lehrzielorientierten Test die 
hoheren Zuwachse. 
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Xitel: Arbeitsmotivation in der experimentellen und angewandten 
Forschung 

Die experimentelle und quasi-experimentelle Forschung 
zur Arbeitsmotivation fmdet in arbeitspsychologischen 
Labors sowie in Organisationen aller Art start. Die ak- 
tuelle Forschungssituation ist gekennzeichnet durch ei- 
ne hohe Nachfrage von Fiihrungskraften aus Produkti- 
ons-, Handworks- und Dienstleistungsunternehmen 
nach Wissen uber die Bedingungen von Arbeitsmotivati¬ 
on sowie deren Folgen fur die Leistung, Anwesenheit 
und Zufriedenheit bei der Arbeit. Die hier vorzustellen- 
den Untersuchungen basieren auf der Annahme, dafc 
Erkenntnisse zur Arbeitsmotivation vor allem dann fur 
die Grundlagenforschung und fur die Anwendung von 
Bedeutung sein werden, wenn sie die Konzepte Motiv, 
Motivierungspotential, Ziel und Ruckmeldung in den 
Mittelpunkt von Forschungsprojekten stellen. Unsere 
experimentell und quasi-experimentell angelegten Un¬ 
tersuchungen zeigen, da& die Bildung und die, Vereinba- 
rung von Zielen im wesentlichen von der Interaktion von 
Motiven und Motivierungspotentialen der Arbeitsaufgabe 
bestimmt wird, w&hrend die Leistung von den Zielen und 
einigen Moderatoren der Zielwirkung (wie Ruckmeldung, 
Zielbindung, dem Vertrauen in die eigene Tuchtigkeit) 
abhangt. Die Untersuchungen machen deutlich, dafc die 
experimentelle Forschung zur Arbeitsmotivation einer- 
seits einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung der 
allgemeinen Motivationspsychologie leistet und daft sie 
andererseits Organisationen dabei unterstutzt, mit den 
Herausforderungen komplexer und dynamischer Aufga- 
ben fertig zu werden. 
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Titel: Effekte unterschiedlicher Kodes der Vermittlung zwischen identischer 
Reiz- und Reaktionspositionen 

Sollen Vpn in Reaktionszeitexperimenten auf die Position von Reizen mittels eine« 
Reaktionsarrangements antworten, das orthogonal zu den moglichen Reizpositionen orientier 
ist, laBt sich zwischen den moglichen Reiz-Reaktions-Zuordnungen i.d.R. ein deutliche 
Kompatibilitatseffekt beobachten. So reagieren Rechtshander z.B. schneller und wenige 
fehlerbehaftet, wenn bei vertikal orientierten Reizen die oberen Reize mit rechts lokalisierter 
Reaktionen und die unteren Reize mit links lokalisierten Reaktionen verknupft sind, als die: 
bei umgekehrter Zuordnung der Fall ist (z.B. Ladavas, 1987; Proctor & Weeks, 1990). 

Es wird die Vermutung gepruft, daB dieser Kompatibilitatseffekt entscheidend vom Kode dei 
Vermittlung zwischen Reizen und Reaktionen bestimmt wird. Dabei soli verbale Kodierunj 
zu einem ausgepragten, 'raumlich-analoge' Kodierung hingegen zu keinem Kompatibilitats 

effekt fiihren. 

In zwei Reaktionszeitexperimenten wurden die Auswirkungen verschiedener verbaler unc 
raumlich-analoger (raumliche Segmentierung, mentale Rotation) Modi der Zuordnung 
identischer Reiz- und Reaktionspositionen untersucht. AuBerdem wurde bei durchgangsweisei 
Variation der Reiz-Reaktions-Zuordnung das Vorankiindigungsintervall fur die jeweiligt 
Zuordnung variiert, urn AufschluB iiber die Dynamik der entsprechenden Vermittlungs 
prozesse zu erhalten. 

Nach einer vorlaufigen Analyse der Daten des ersten Experiments^ lassen sich folgendt 
Teilergebnisse festhalten: 1. Eine verbale Vermittlung fiihrt insgesamt zu einem deutlicl 
erhohten Reaktionszeitniveau, das auch bei einem Vorankiindigungsintervall von 1 Sekund< 
iiber 100 ms uber dem Niveau bei analoger Vermittlung liegt. 2. Wahrend bei verbalei 
Vermittlung ein ausgepragter Kompatibilitatseffekt auftritt, laBt sich ein solcher bei analogei 
Vermittlung kaum beobachten. 3. Eine deutliche Modulation der Unterschiede zwischen der 
jeweiligen Reiz-Reaktions-Zuordnungen im verbalen Modus durch die Lange des Precue 
Intervalls deutet darauf hin, daB sich diese Unterschiede iiber die Zeit aufbauen und somit fiii 
Reaktionen in einem stabilen Zustand der Reaktionsvorbereitung charakteristisch sind. 
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Titel: 
AlltSgliche Diskriminicrungcn von AuslSndem und AusUinderinnen in 
Deutschland: cine fcldcxperimentclle Exploration_ 

Im Jahre 1980 haben Crosby, Bromley & Saxe einen Uberblick Qber feldexperimentelle 

Studien veroffendicht, die sich mit dcr Thcmatik der alitaglichen Diskriminierung von Min- 

derheiten beschaftigen. Sic kommen u.a. zu dem SchluB, dafi Umfragedaten in der Regel ein 

gcringeres AusmaB an Bcrcitschaft zu diskriminicrendem Verb alien gegentlber Schwarzen 

suggerieren als dies in den tatsdehliehen VerhaltcnsauBerungcn Fall isL Die Autoren weisen 

in diesem Zusammenhang auf das Feldexperiment als angemessene Methode zur Doku- 

mentation von nicht- Oder gering-reaktiven VerhaltensauBerungen hin. Gerade im Zuge der 

Auseinandersetzung mit jiingeren theoretischen Ansatzen in der Sozialpsychologie, die einen 

zunehmenden Trend zu eher subtilen VorurteilsauBerungen und Diskriminierungen sehen 

(z.B. Dovidio & Gaertner, 1986; Gaertncr & Dovidio, 1986; Katz, Wackenhut & Hass, 

1986; McConahay, 1986), erscheinen Feldexperimente als Methode der Wahl zur Unter- 

suchung von alitaglichen Diskriminierungen von AuslSndem und Auslanderinnen in 

Deutschland. 

Zur systematischen Exploration soldier alitaglichen Diskriminierungen wurden insgesamt 14 

Feldexperimente in unterschiedlichen Alltagsbcreichcn (Hilfeverhalten, Wohnungssuche, 

Tischreservierung in Lokalen, GaststSttenbesuch) durchgefuhrt. In der Mehrzahl der unter- 

suchten AUtagssituationen zeigten sich recht eindeutige Diskriminierungen von Auslandem 

und Auslanderinnen. Sie erhielten bei der Wohnungssuche seltener einen Besichtigungs- 

termin als deutsche Wohnungssuchcnde und ihnen wurde in vorgeblichen Notsituationen 

weniger geholfen als deutschen Hilfesuchenden. ADein bei Reservierungen und Besuchen in 

Gaststatten wurde wenig diskriminicrcndes Verbal ten gegenObcr auslandischen Personen 

beobachtet 

Im Rahmen des Beitrags soli ein Uberblick iiber alle 14 Feldexperimente gegeben werden. 

Dabei stehen sowohl die Darstellung der verwendeten feldexperimentellcn Manipuladonen 

als auch eine Integration der Untersuchungsergebnisse im Vordergrund. 
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Xitel: Handiungssteuerung ohne bewuBte Wahrnehmung 

Es werden eine Reihe von Experimenten vorgestellt, die dem 

Themenbereich "unconscious processing", "implicit percep¬ 

tion" oder "perception without awareness" zuzuordnen sind. 

EinschlSgige Experiments aus diesem Bereich sind vehement 

kritisiert worden. In der vorliegenden Untersuchung wird 

dieser Kritik Rechnung getragen. Es wurde erstens ein Pa- 

radigma gewahlt, in dem die Versuchspersonen sich aus- 

schlieBlich und unmittelbar auf die Entdeckung von Eigen- 

schaften eines unterschwelligen Reizes konzentrieren konnen 

(Metakontrast). Zweitens wurde die Wahrnehmbarkeit des mas- 

kierten Reizes mit einer objektiven Methods gemessen (Metho¬ 

ds der Signalentdeckungstheorie mit Konfidenzintervallen). 

Obwohl die Handlungen der Versuchspersonen vom maskierten 

Reiz massiv beeinfluBt wurden, konnten bewuBte Wahrnehmungen 

des maskierten Reizes nicht nachgewiesen werden. Um auszu- 

schlieBen, daB doch lediglich ResiduaIwahrnehmungen des mas¬ 

kierten Reizes die Handlungen beeinflussen, wird drittens 

die MeBmethode durch RUckmeldung des maskierten Reizes, 

durch Training der Diskrimination und durch Belohnung 

richtiger Antworten trennscharfer gestaltet. Der Einwand, 

daB der maskierte Reiz bewuBt wahrgenommen wird und die 

Handlung beeinfluBt, zu einem sp&teren Zeitpunkt aber bewuBt 

nicht mehr erinnert werden kann, wird widerlegt. 
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Xitel: 
Lautheitswahmehmung als Basis komplexerer auditiver 
Verarbeitung: Lautheitsintegration fiir Phoneme_ 

Fur die Vorhersage der individuellen Leistung bei komplexen auditiven Verarbei- 
tungen (wie z.B. der Sprachwahmehmung) miissen sehr komplexe Modelle der 
grundlegenden psychoakustischen Phanomene verwendet werden. Ein Basismodell 
der Lautheitswahmehmung wurde von E. Zwicker (1990) entwickelt. In der Pra¬ 
xis der Schwerhbrigkeitsdiagnostik ist es jedoch aus theoretischen und prakti- 
schen Griinden nicht moglich, alle fiir die Modellierung notwendigen individuellen 
Gehorleistungen zu erfassen. Um dennoch eine zumindest grobe Vorhersage ma- 
chen zu konnen, muB ein anderer Zugang gewahlt werden. 

Die Hbrfeldaudiometrie mit dem Kategorienunterteilungsverfahren liefert fiir 
verschiedene Durchfuhrungsbedingungen (Messung in Ruhe, bei unterschiedlichen 
Stbrgerauschen und mit unterschiedlichem Gerauschmaterial) eine reliable und 
valide Messung der individuellen Lautheitswahmehmung. In die Messungen mit 
simultanen Stbrgerauschen gehen zusatzliche Gehorleistungen, wie Frequenz- 
und Zeitauflbsungsvermbgen direkt ein. Es sollte demnach unter bestimmten 
Voraussetzungen moglich sein, aus den Ergebnissen der Hbrfeldaudiometrie eine 
interne Reprasentation von akustischen Ereignissen abzuleiten. 

Die Lautheit eines Gerausches steigt mit dessen Dauer, bis diese die soge- 
nannte kritische Dauer erreicht hat. Fiir die Hbrfeldaudiometrie werden Ge- 
rauschdauem verwendet, die liber der kritischen Dauer liegen. Mbchte man aus 
diesen Ergebnissen Vorhersagen iiber die Lautheit von Ereignissen beliebiger 
Dauer machen, muB die individuelle Lautheitsintegration beriicksichtigt werden. 
Diese wurde bisher mit dem Konstanz- oder Herstellungsverfafiren bestimmt. 

In dieser Untersuchung wird gepriift, ob diese Bestimmung auch direkt mit 
der Hbrfeldmessung erfolgen kann. Dazu wurde bei 23 Pbn die Lautheit von 
Phonemen unterschiedlicher Dauer mit jeweils 5-7 Pegeln in Ruhe und bei si- 
multan dargebotenem Stbrgerausch (Stimmengewirr mit 70 dB SPL) gemessen. 
Die kritische Dauer ist fur die verschiedenen Bedingungen nicht konstant. In 
der dreifaktoriellen Varianzanalyse (Phonemdauer [5 Stufen], Isophonenlautheit 
[6 Stufen], Stbrgerauschbedingung [2 Stufen]) werden alle Hauptwirkungen und 
Wechselwirkungen zweiter Ordnung signifikant. Nur die Wechselwirkung dritter 
Ordnung ist nicht signifikant. Sollte sich dieses Ergebnis in weiteren Untersu- 
chungen bestatigen (vgl. E. Fichtl & W. Knoblach im selben Band), wird die Be- 
rechnung intemer auditiver Reprasentationen erheblich erschwert. Ein direkter 
Vergleich zwischen absoluter Skalierung und komparativen Methoden wird eben- 
falls erforderlich. 

Dipl.-Psych. Wolfram Knoblach, Prof. Dr. Otto Heller, 
Psychologisches Institut, Lehrstuhl III, Universitat Wurz¬ 
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Xitel: 

Lothar Knuf 

Ideomotorische Phanomene: 
erste Untersurhungen 

Sogenannte „ideomotorische“ Rcwegungen treten spontan beim Verfolgen 
spannender Situationen auf: FuBballbegeisterte konnen z.B. kaum umhin, sich 
bei einer mitreiBenden FuBballszene unwillkurlich mitzubewegen, was sich z.B. 
in Form von Beinbewegungcn odor leichten Zuckungen des FuBes auBert — 
sogar im Fernsehsessel und obwohl der „Beohachter“ oder die „Beobachterin“ 
das Geschehen uberhaupt nicht beeinflussen kann. 

Die Frage nach der Natur dicser Phiinomcne ist empirisch bislang ungeklart. 
Einerseits konnte es sich dabei urn eine unwillkurliche Nachahmung der ge- 
sehenen Bewegung handeln. Demnach sollte zwischen ideomotorischer und 
wahrgenommener Bewegung zumindcst eine strukturelle Ahnlichkeit bestehen 
(Ahnlichkeitsprinzip). Andererseits konnte in den Bewegungen aber auch eine 
„Vorstellung des Gewollten“ (Lotzc, 1852) zum Ausdruck kommen, indem der 
Beobachter oder die Beobachterin — zumindest rudimentar — ausfuhrt, was 
nach seiner bzw. ihrer Ansicht in der Situation geschehen sollte. In diesem 
Fall sind nicht ahnliche, sondcrn vielmehr kompensatorische ideomotorische 
Bewegungen zu erwarten (Kompcnsationsprinzip). 

Es wird eine spezielle Versuchsanordnung (vereinfachtc Variante eines Bil- 
lardspiels) vorgestcllt, mit der nicht nur ideomotorische Phanomene evoziert, 
sondern auch Ahnlichkeits- und Kompcnsationsprinzip unterscHieden werden 

konnen. 

Die bislang vorliegenden Bewegungsdaten lassen sich mit dem Kompensations- 
prinzip, nicht aber mit dem Ahnlichkeitsprinzip vereinbaren. Mit einer weite- 
ren, in Kurze vorliegenden Untersuchung soil die Zuverlassigkeit unserer Daten 
untermauert werden: wenn die kompensatorischen Bewegungen tatsachlich 
eine „Vorstellung des Gewollten“ ausdruckcn, sollten sie sich durch gezielte 
Manipulation der Intentionen in vorhersagbarer Weise beeinflussen lassen. 

Anschrift: 
Max-Planck-Inslitut fur psychologische Forschung 
LcopoldstraBe 24, D-80802 Munchen 
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Titel: 
Wann kann die Vorbereitung einer neuen Handlung beginnen? 

Die psychologische Refraktarperiode ist ein Phanomen, welches auftritt, wenn zwei 

Reize in kurzem zeitlichen Abstand dargeboten werden. Wenn auf beide Reize re- 

agiert werden soli, dann ist die Reaktionszeit auf den zweiten Reiz umso langer, je 

kleiner der zeitliche Abstand zwischen den Darbietungen der beiden Reize ist. Die- 

ser Effekt kann mit dem zusatzlichen Zeitbedarf eines Aufgabenwechsels in Zusam- 

menhang gebracht werden. Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Aufgabenwechsel 

bereits im Reaktionszeitintervall nach dem ersten Reiz stattfinden kann. Die Ergeb- 

nisse zweier Reaktionszeitexperimente weisen darauf hin, daB erst nach der 

Bearbeitung des ersten Reizes ein Aufgabenwechsel durchgefiihrt werden kann. 

Anschrift: Max-Planck-Institut fiir Psychologische Forschung 
Postfach 44 01 09 80750 Miinchen 
LeopoldstraBe 24 80802 Miinchen 

Fax: 089 - 34 24 73 e - mail: kkoch@mpipf-muenchen.mpg.de 
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Xitel: 

Stefanie KOnig & Detlef Rhenius 

Verarbeitungskapazitat und Problemldsevertialten 

In der bisherigen Forschung zum Thema Problemlbsen und Intelligenz 
wurde der Umgang mit komplexen computersimulierten Systemen 
untersucht, wobei als Mall fUr die Problemldseleistung jeweils der 
Endzustand der Systemvariablen betrachtet wurde. Verlaufsmerkmale bei 
der Systemsteuerung wurden dabei weitgehend vernachlassigt. In einigen 
dieser Arbeiten konnten zwar durch die Variation verschiedener Merkmale 
der Systeme, wie z.B. Transparenz Oder Zielspezifizierung, Zusam- 
menhange nachgewiesen werden, die gefundenen Korrelationskoeffizienten 
waren jedoch meist sehr niedrig. 
Gegenstand unseres Beitrags ist eine empirische Untersuchung zum 
Zusammenhang zwischen Problemloseverhalten und der operativen 
Fahigkeit "Verarbeitungskapazitat" (K) nach dem Berliner Intelligenz- 
Strukturmodell. An einem explizit nicht-dynamischen Problem wird in 
Anlehnung an das Struktur- und Prozellmodell komplexer Informations- 
verarbeitung SPIV (HUSSY 1983) der gesamte Verlauf der Problem- 
bearbeitung betrachtet. Anhand der empirischen Befunde wird gezeigt, dad 
in jeder Phase des Prozesses Zusammenhange zwischen der Vorgehens- 
weise und der Auspragung in K bestehen. Es wird verdeutlicht, dad diese 
Prozedunterschiede wenig Einflud haben auf die Problemlbsegute im Sinne 
der Zielerreichung. 

Universitat Hamburg, Psychologisches Institut II 

Von-Melle-Park 5, D-20146 Hamburg Anschrift: 
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Xitel: Interferenz im verbalen und raumlichen Gedachtnis: 
Effekte automatischer Enkodierung 

Ziel der Untersuchung war die Interferenzanfalligkeit des raumlichen 
Gedachtnisses, unter Beriicksichtigung der Enkodierbedingungen, im Vergleich 
zum verbalen Gedachtnis zu testen. Im Rahmen eines A-B, A-D/ C-D- 
Interferenzparadigmas wurden in einer zweiteiligen Multiple-Choice- 
Wiedererkennensaufgabe pro- und retroaktive Interferenz im verbalen und 
raumlichen Gedachtnis untersucht. Zwei Listen mit Wortpaaren, deren erstes 
Wort unter Interferenzbedingungen in beiden Listen jeweils iibereinstimmte, 
wurden nacheinander gelemt. Die Darbietungspositionen der zu lemenden 
Wortpaare aus beiden Listen wurden variiert und inzidentell Oder intentional 
mitgelernt. Unmittelbar folgend sowie nach einem kurzen (20 Min.) und einem 
langen Retentionsintervall (24 Stunden) wurden die Behaltensleistung und 
Reaktionszeiten erhoben, mit denen unter Interferenz- versus Kontrollbedingung 
zum Vorgabewort gehbrende Antworten ausgewahlt und die Lokalisationen der 
Paare bestimmt wurden. Bei verbaler Wiedererkennung zeigten sich wie erwartet 
retro- und auch proaktive Interferenz. Proaktive Interferenz erhdhte sich nach 
dem langsten Retentionsintervall. Im raumlichen Gedachtnis war die 
Behaltensleistung bei intentionaler Enkodierung besser, was gegen eine rein 
automatische Verarbeitung raumlicher Lokalisationen spricht„ Im Lokalisations- 
gedachmis traten entgegen der durch raumliche Gedachmistheorien nahegelegten 
Erwartung ebenfalls pro- und retroaktive Interferenz auf. Zeitliche Variationen 
und differenzielle Enkodierungseffekte waren aber nicht nachweisbar. Ein 
dahingehender Facherungseffekt, daB die Reaktionszeiten unter Interferenz- 
relativ zu Kontrollbedingungen langer sind? zeigte sich im verbalen Gedachtnis 
teilweise, im Lokalisationsgedachtnis vollstandig. Zur Klarung der Effekte rmissen 
Parallelen in der Verarbeitung im verbalen und im raumlichen Gedachtnis 
diskutiert werden. 

Anschrift: Allgemeine Psychologic, Universitat Konstanz 

"Fiir Korrespondenz: Institute of Ophthalmology 
University of London, London EC1V 9EL, UK 
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Titel: Erheiterungsinduktion durch Gewichts-Vergleichs-Aufgaben: 
Eine FACS-Studie zum sogenannten "Weight-Judging-Paradigm’ 

Die experimentelle Humorforschung verwendet Gewichts-Vergleichs-Aufgaben ("Weight- 
Judging-Paradigm" [WJP], Deckers, 1993), urn Kernvariablen, wie den Grad der 
Inkongruenz, unabhangig von anderen Variablen variieren zu kbnnen. Die vorliegende 
Untersuchung soil klaren, ob (1) sich die bisher gefundenen Ergebnisse hinsichtlich der 
Stimulusqualitat auch auf das emotionale Erleben der Probanden ubertragen lassen; 
(2) ob es sich bei den mimischen Reaktionen um Erheiterungsreaktionen (sensu Ruch, 
1993) handelt; und ob (3) andere emotionale Reaktionen (als die erwarteten) 
auftreten. Die Versuchspersonen (48 Studentinnen) wurden beauftragt, das Gewicht 
mehrerer aufcerlich nicht unterscheidbarer Behalter (variierend zwischen 110 und 190g) 
paarweise mit dem eines Standardbehalters (1 50g) zu vergleichen. Zwischen 6 und 8 
dieser paarweisen Vergleiche wurden benutzt, um bei den Vpn eine Erwartung 
hinsichtlich des Gewichts der Behalter aufzubauen. Das Gewicht des darauf folgenden 
"kritischen" Behalters war in der Kontrollbedingung 1 50g (keine Inkongruenz, da 
erwartetes Gewicht), die inkongruenten Behalter wogen 600, 1000, und 1 600g. Nach 
dem kritischen Gewicht schatzten die Vpn die Aufgabe (u.a. witzig) sowie ihr Erleben 
(u.a. erheitert, uberrascht, belustigt) auf mehreren 10-Punkt-Ratingskaien ein, wobei 
auch Fullaussagen verwendet wurden. Die mimischen Reaktionen wurden durch einen 
angrenzenden Einwegspiegel per Video aufgezeichnet (damit war gewahrleistet, daft 
mbglichst spontane, ungestellte mimische Reaktionen produziert wurden) und anhand 
des FACS (Facial Action Coding System; Ekman & Friesen, 1978) vollstandig kodiert. 
Spezielle Aufmerksamkeit gait dabei der Diskrimination verschiedener Arten des 
Lachelns (vgl. Frank & Ekman, 1993). Die Ergebnisse zeigen, daft (1) auch das Erleben 
von Erheiterung in Abhangigkeit vom Grad der erzeugten Inkongryenz (d.h. der 
Abweichung des kritischen Gewichts vom Standardgewicht) variiert; (2) der groftte Teil 
der gezeigten mimischen Reaktionen als "echte" Erheiterungsreaktion identifizierbar ist; 
(3) zusatzlich und auch anstelle der erwarteten Erheiterungsreaktionen andere 
mimische Reaktionen auftreten, die systematisch mit den verbalen Einschatzungen 
(insbesondere negativer Qualitat) korrelieren und in den bisherigen Auswertungen zum 
WJP ubersehen wurden. Die Gultigkeit des WJP als Model! fur Humor wird diskutiert. 

Referenzen 
Deckers, L. (1993). On the validity of a weight judging task for the study of humor. 

Humor, 6, 54-66. 
Ekman, P. & Friesen, W.V. (1978). The Facial Action Coding System (FACS). Palo Alto, 

CA: Consulting Psychologists Press. 
Frank, M. & Ekman, P. (1993). Not all smiles are created equal. Humor, 6, 9-26. 
Ruch, W. (1 993). Exhilaration and humor (Chapter 42). In: M. Lewis & J. M. Haviland 

(Eds.), The handbook of emotions. New York, NY: Guilford Publications, 605-616. 

Anschrift: Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 
Institut fur Physiologische Psychologie 
Universitatsstr. 1 - 40225 Dusseldorf 
Tel.: 0211-311 3067, e-mail: koehlerg@uni-duesseldorf.de 
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Xitel: Das Biminieren von Ausrei&ern in Reaktionszeitdaten: 
Nutzen und Gefahren verschiedener Methoden 

Problem: Reaktionszeiten (RTs) stellen eines der beliebtesten MaBe der Kognitions- 
psychologie dar. In der Regel werden mittlere RTs zwischen Untersuchungsbedin- 
gungen verglichen. Da RTs eine hohe Variabilitat aufweisen und das arithmetische 
Mittel auf extreme Werte auch extrem anspricht, werden immer wieder die ver- 
schiedensten Methoden verwendet, um die Robustheit der Mittelwertsschatzer zu 
erhohen. Typische Methoden sind die Verwendung des Medians, das Eliminieren 
von Werten, die mehr als 2 Oder 3 SD vom Mittelwert abweichen (SD-Methode) 
und das Eliminieren eines bestimmten Prozentsatzes der Daten an den Randern der 
Verteilungen (a-Trimming). Obwohl einige spezielle Probleme ausfiihrlich bearbeitet 
worden sind, liegen in der Literatur keine umfassenden Simulationsstudien vor, die 
allgemeine Empfehlungen stiitzen konnten. 

Methode: Im Vortrag sollen eine Reihe von Monte-Carlo-Studien vorgestellt wer¬ 
den, die typische Situationen RT-Studien modellieren. Es wurde ein einfaches 
Design (zwei Versuchsbedingungen, MeBwiederholung) zugrunde gelegt. Dabei 
wurden folgende Parameter variiert: (1) die Verteilungsform der theoretischen RT- 
Variablen (Schiefe, ExzeB), (2) die StichprobengroBe, (3) die Anzahl der Replika- 
tionen pro Bedingung, (4) Art und Starke des Effektes. An AusreiBerselektions- 
methoden wurden verwendet: (1) SD-Methode mit SD von 1.5 bis 3.0, (2) Trim¬ 
ming mit o=1% bis o=20%, (3) asymmetrisches Trimming bei asymmetrischen 
Verteilungen mit a2 = 2*av Zur Kontrolle wurden Mittelwert und Median berechnet. 
ErfaBt wurde jeweils der Prozentsatz signifikanter Ergebnisse in je 10000 Simula- 
tionslaufen. 
Die Studien wurden wiederholt, wobei jedes Datum mit p = 0.95 aus der jeweili- 
gen theoretischen RT-Verteilung stammte und mit p = 0.05 aus einer AusreiBerver- 
teilung mit extremen Werten. 

Ergebnisse: Es zeigt sich, daB das Eliminieren eines substantiellen Teiles der Daten 
(z.B. 20%) selten schadlich ist. Ob die Methoden auch nutzlich sind, d.h. bei 
Beibehalten des statistischen o-Risikos die Teststarke erhohen, hangt eng mit den 
spezifischen Verteilungsannahmen, insbesondere der Modellierung des Effekts 
zusammen. Dies soli fur verschiedene typische Falle im einzelnen dargestellt wer¬ 
den. 

Sehr gefahrlich ist das Eliminieren von AusreiBern, wenn ungleich viele Replika- 
tionen in den Versuchsbedingungen vorliegen. Hierfur wird eine einfache Losungs- 
strategie (Bootstrapping) vorgeschlagen. 

Anschrift: Fachbereich Psychologic 

Philipps-Universitat Marburg 
eMail: kohnert@mailer.uni-marburg.de 

GutenbergstraBe 18 

D-35032 Marburg 
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Titel: Computergestiitzte neuropsychologische Diagnostik und 
Rehabilitation _ 

In vielen neuropschologischen Praxen und Kliniken warden Computer eingesetzt, um 
neuropsychologische Stdrungen zu diagnostizieren, und durch Trainingsprogramme zu 
beheben. Dabei ergeben sich eine Reihe von Problemen, angefangen von der 
(manchmal fehlenden) Validierung diagnostischer Verfahren, bis hin zur Einschatzung 
oder Erfassung der Effektivitat von Trainingsprogrammen. Dabei stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit aktuelle konzeptuelle Erkenntnisse angemessen beriicksichtigt 
wurden, ob auf die Bediirfhisse der Patienten (Motivation, Riickmeldung, 
Anerkennung) eingegangen wird, ob entsprechende Verfahren uberhaupt eine 
praktische Relevanz beziiglich der Generalisierung des Trainingserfolges aufweisen. 

Die geplante Diskussionsgruppe soli sich diesen Fragen stellen, wobei Teilnehmer aus 
der klinischen Praxis anhand von Fallstudien den Einsatz computergestiitzter Verfahren 
kritisch beleuchten, Entwickler dieser Verfahren die Mdglichkeiten und Grenzen 
darstellen sollen. Dabei spielt die Wechselwirkung zwischen experimenteller und 
angewandter Neuropsychologie eine wichtige Rolle. 

SchlieBlich sollte eine Verkniipfung hergestellt werden zwischen theoretischen 
Konzepten, der Praktikabilitat und der Validierung computergestiitzter Diagnose- und 
Therapieverfahren. Im Mittelpunkt der Diskussion werden die Bedurfhisse der 
Patienten stehen, und nicht die Anwendbarkeit einzelner Programme. 

In einem abschlieBenden Ausblick in die schon heute moglicheh Trainingsansatze im 
Zusammenhang mit dem Schlagwort „Multimedia“ sollen die Chancen und Risiken 
computergestiitzter Verfahren kritisch diskutiert werden. 

DP Stefan Kolodzie, Institut fur Allgemeine Psychologie, 
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Universitatsstralie 1, 
40225 Dusseldorf. Tel:0211/311-3057, Fax: 0211/311-2856, 
e-mail:kolodzie@uni-duesseldorf.de_ 

Anschrift: 
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Xitel: Informationsaufnahme durch Laien und Experten am 
Beispiel einer Flugsicherungsaufgabe 

Seit den Untersuchungen von Chase & Simon (1973) ist bekannt, dafi Laien und 
Experten sich nicht zuletzt durch ihr Informationsaufnahmeverhalten voneinander 
unterscheiden. Aus ihren Untersuchungen zu statischen Schach-Positionen leiteten 
Chase & Simon ein strukturelles Modell fur Expertenwissen ab. Darauf aufbauend 
erlaubt es die Untersuchung der Informationsaufnahme in einem komplexen dyna- 
mischen System, Annahmen uber das Wissen uber Systemverhalten zu uberprufen. 
Flugsicherung dient hier als Beispiel fur ein komplexes dynamisches System. 

Eine wesentliche Teilaufgabe von Fluglotsen ist es, die sich laufend verandernden 
Informationen einer Radardarstellung daraufhin zu prufen, ob Separationsunter- 
schreitungen zwischen Luftfahrzeugen absehbar sind. Dies erfordert die kontinuier- 
liche Aktualisierung der zu prufenden Informationen sowie deren Extrapolation in 
die nahe Zukunft. Die Erfahrung von professionellen Fluglotsen mit dem Verbal- 
ten von Flugzeugen im Luftraum sollte die Extrapolation erleichtern. Durch ver- 
besserte Extrapolation benotigen Experten weniger haufig eine Aktualisierung der 
Information uber diejenigen Luftfahrzeuge, die sich routinekonform verhalten. Es 
wird erwartet, dafi die Informationsaufnahme bei Experten sich starker auf die Luft¬ 
fahrzeuge konzentriert, die - durch ungewohnliche Flughohen oder Routenfuhrung - 
von den gewohnten Verhaltensweisen abweichen. Bei Laien dagegen sollte vor allem 
die Handlungsrelevanz im Hinblick auf die zu vermeidenden Separationsunterschrei- 
tungen im Vordergrund der Informationsaufnahme stehen. 

24 erfahrene Fluglotsen und 54 Studenten ohne Vorkenntnisse in der Flugsicherung 
bearbeiteten an einem vereinfachten, simulierten Flugsicherungsarbeitsplatz Ver- 
kehrsszenarien von 10 - 20 Minuten Lange. Dabei wurden die alphanumerischen 
Informationen des Sekundarradars uber verschiedene Parameter der dargestellten 
Luftfahrzeuge durch eine Maske abgedeckt. Durch Bewegung des Mauszeigers konn- 
ten einzelne Parameter angezeigt werden. In einer Paralleluntersuchung verwende- 
ten Experten eine Variante der Simulation, bei der aktiv auf Parameter zugegriffen 
werden mufite. Die Verkehrszenarien wurden nach Verkehrsaufkommen, Verkehrsty- 
pus und Konflikthaftigkeit variiert. Der Vergleich der Abfrage verschiedener Para¬ 
meter und verschiedener Luftfahrzeuge liefert Aufschlusse daruber, welches Wissen 
der Experten uber Sektorstrukturen und typische Flugverlaufe fur die Extrapolation 
von Bedeutung ist. Ansatze zur Erklarung des Aufbaus von Expertise in komplexen 
dynamischen Systemen werden hypothetisch abgeleitet. 

Anschrift: Technische Universitat Berlin, Institut fur Psychologic 
Technische Universitat Berlin, Zentrum fur 

Mensch-Maschine Systeme 
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Titel: Patienten mit Kleinhirnlasionen zeigen adaptive motorische Kontrolle 
bei freien Zeigebewegungen 

Lasionen im Kleinhirn fiihren bei Erwachsenen zu einem Verlust der 
Bewegungskoordination (Ataxie). In diesem Experiment untersuchten wir das 
Adaptationsverhalten von Patienten mit cerebellarer Ataxie auf erwartete und 
unerwartete mechanische Veranderungen (Tragheit) des Armes wahrend der 
Ausfuhrung von Zeigebewegungen. 

Neun Patienten mit cerebellarer Atrophie und 9 gesunde Kontroilprobanden fuhrten 
freie, vertikale Zeigebewegungen zu einem Zielpunkt in Augenhohe aus. Vor jeder 
Zeigebewegung wurde einer von drei identisch aussehenden Zylindern am Unterarm 
befestigt. Die Zylinder batten ein Gewicht von 50, 1100 Oder 1980g. Der Arm mit dem 
angeschnallten Gewicht ruhte vor Bewegungsbeginn in einer Halterung in Tischhohe, 
so daG die Probanden die entsprechende Gewichtsveranderung am Unterarm nicht 
antizipieren konnten. Probanden erhielten die Instruktion, die Bewegung so schnell 
wie moglich auszufuhren. Kinematische Analysen der Handtrajektorie, der 
Winkelanderungen am Schulter- und Ellenbogengelenk wurden erstellt. Zusatzlich 
wurden die an den Gelenken wirkenden Drehmomente mittels inverser Dynamik 
berechnet, urn ein MaG fur die dynamische Kraftkontrolle zu bekommen. 

Im Vergleich zum Normalkollektiv zeigten cerebellare Patienten die folgenden Defizite: 
1) Ein Akkzelerationsdefizit in der Handtrajektorie, 2) eine verminderte Generierung 
von maximalem, muskularem Flexordrehmoment am Schulter- und Ellenbogengelenk. 
In alien drei Gewichtsbedigungen skalierten die Probanden in beiden Gruppen 
Handbeschleunigung und muskulares Drehmoment dem applizierten Gewicht 
entsprechend. Cerebellare Patienten taten dies jedoch auf reduziertem Niveau in alien 
Bedingungen. Wissen iiber die zu erwartende Gewichtsanderung fuhrte im Mittel zu 
keiner signifikanten Anderung kinematischer Oder kinetischer Parameter in beiden 
Gruppen. 

Zusammenfassend iaGt sich feststellen: Cerebellare Patienten adaptieren dynamische 
Muskelkraft (Drehmoment) entsprechend den mechanischen Veranderungen im 
Mehrgelenkssystem Arm. Leistungsunterschiede zwischen Gesunden und 
cerebellaren Patienten sind jedoch in der Generierung maximaler Drehmomente 
wahrend der Transportphase der Zeigebewegung zu beobachten. Dieses Defizit allein 
erklart nicht notwendigerweise die beobachtete ataktische Handtrajektorie. Zu 
untersuchen bleibt, ob die Defizite bei der Produktion muskularen Drehmomentes die 
Kompensation reaktiver Drehmomente wahrend der Bewegungsausfiihrung 
beeintrachtigen. 

Anschrift: 
Universitat Tubingen, Neurologische Klinik, Hoppe-Seyler-Str. 3, 72076 
TUbingen; email: Konczak@uni-tuebingen.de 
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Titel: Verhaltensabsichten bei der Bundestagswahl 
1994: Eine Studie auf der Grundlage der 
"theory of reasoned action11._ 

Ausgehend von der Theorie des begriindeten Verhaltens von 

Fishbein und Ajzen (1980, Ajzen & Fishbein, 1975) wurden 

die Wahlabsichten von 70 Schiilern und Studenten zur Bun¬ 

destagswahl 1994 untersucht. Sieben konkurrierende Verhal- 

tensrabglichkeiten, namlich CDU, SPD, FDP, Biindnis90/Grilne, 

PDS, REP und gar nicht zu wahlen, wurden betrachtet. Bei 

jedem Probanden wurden Verhaltensabsichten, Einstellungen, 

subjektive Normen, Ergebniserwartungen, Ergebnisbewertun- 

gen, Normerwartungen und Einwilligungsbereitschaften er- 

fragt. Abgesehen von den Ergebnisbwertungen und den Einwil- 

ligungsbereit.schaften wurden alle Variablen fur jede der 

sieben konkurrierenden Verhaltensmoglichkeiten gesondert 

erhoben. AuBer bei der Vorhersage der direkt erfragten sub- 

jektiven Normen aufgrund von Normerwartungen und Einwil¬ 

ligungsbereitschaf ten konnte sich das Modell empirisch 

bewahren. Dies erlaubt eine systematische Analyse der Ursa- 

chen der Wahlabsichten in den Begriffen der Ergebnisbewer- . 

tung und -erwartung. Die Vorstellung, die sich die Proban¬ 

den bezogen auf diese Begriffe von den Parteien machen, 

wird analysiert. AuBerdera werden Uberlegungen dazu ange- 

stellt, wie Ergebnisse aus Studien dieser Art zur Planung 

der politischen Offentlichkeitsarbeit der Parteien genutzt 

werden konnen. 

Literatur: 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes 

and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Pren¬ 

tice-Hall, Inc. 

Fishbein, m & Ajzen, i. (1975). Belief,*, .attitude,, inten¬ 
tion. and behavior: An introduction to theory and research. 

Reading, Mass.: Addison - Wesley. 
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Titel: 
Divergenzen zwischen Wahrnehmung und Ausfuhrung 
von Wurfbewegungen_ 

Bei der Untersuchung von Wahmehmungs- und Ausfuhrungsprozessen in der 
Motorik finden sich in der Regel Divergenzen in den Eigenschaften und 
Leistungen dieser Prozesse, die die SchluBfolgerung nahelegen, daB die 
Wahmehmungsleistungen nicht vollstandig die Bewegungsausfuhrung bestimmen. 
Im Forschungsprogramm der intuitiven Physik wird z.T. bereichsspezifisches 
Wissen als vemuttelndes Bindeglied zwischen Wahmehmung und Bewegung 
angenommen. In einer Reihe von Untersuchungen wird dieses Wissen als 
"Fehlkonzept" charakterisiert, da es mil der physikalischen Erklarung des 
untersuchten Sachverhalts nicht oder nur teilweise ubereinstimmt: So findet sich 
bei der Untersuchung schiefer Wiirfe bei Kindem u.a. das Fehlkonzept "Je 
flacher, desto weiter" (vgl. Krist, 1992). Die empirischen Befiinde, die zu dieser 
Charakterisierung "Fehlkonzept" fuhren, konnten repliziert werden. Allerdings 
muB diese Charakterisierung des erfaBten Wissens unter zwei Aspekten infrage 
gestellt werden: Zum einen erzeugt die bei den Wurfuntersuchungen benutzte 
Apparatur eine deutliche Abweichung vom angenommenen idealen 
physikalischen Konzept des schiefen Wurfes. Diese Abweichung besteht in einer 
apparaturspezifischen Kovariation von Wurfwinkel und Abwurfgeschwindigkeit. 
Zum anderen ist zu iiberlegen, von Fehlkonzepten erst dann zu sprechen, wenn 
nicht nur in einer Bewertungs- sondem auch in einer Ausfuhrungsbedingung 
systematische Fehler zu beobachten sind. In einem Experiment mit Kindem und 
geiibten Ballspielem werden diese Uberlegungen uberpriift. 

Prof Dr. H. Korndle, Institut fur Psychologic IV 
Technische Universitat Dresden, 
Weberplatz 5, 01062 Dresden 
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B Kotchoubey12, J S Jordan*, B Grbzinger4, K P Westphal4 

Memory-related positivity in evoked brain potentials: 
Priming, updating, or detection of the target?_ 

During the recognition of a list of learned items, a larger positivity is recorded in evoked 
potentials (EPs) in response to correctly recognized stimuli that to non-recognized ones (the so 
called "Dm": difference due to memory) Likewise, the EPs to items presented for 
memorization demonstrate also a larger positivity in the same latency range (300-700 ms) to 
stimuli which will be later remembered than to those that will be later forgotten Although this 
factual state appears very simple ("the more positive the EPs, the better the memory ), there is 
to date no plausible explanation why very similar Dms are observed during both learning and 
recognition, since different cognitive processes are supposed to operate on these phases Thus, 
the updating hypothesis, which relates the positivity to updating the memory content, explains 
only the Dm observed on the learning stage, but not that on the recognition stage, the opposite 
holds true for the priming hypothesis 

We suppose that at least a part of the Dm reflects a reaction to a given stimulus as THE 
stimulus, the cognitive resources being concentrated on this stimulus as on the target On the 
learning stage, this concentration of resources contributes to better memorization On the 
recognition stage, it reflects the detection of a familiar item Hence, if a list is presented for 
repeated learning, the items that have already been well-learned are expected to allocate less 
resources than those that only should be learned this time, in such a case, items that will be 
later remembered would elicit even smaller positivity than those that will be later forgotten' 

In the experiment, a list of 15 words was presented 5 times with a free recall after each 
presentation and, then, after a 3-min interference task. Firstly, the trials were classified into 
those remembered versus forgotten immediately after every presentation. Secondly, those 
items which had been recalled at least once after a presentation were classified into those 
remembered versus forgotten after the interference In the former case, a typical Dm was 
observed In the latter case, the expected inversion of the positivity was, indeed, found in a 
500-700 ms time window. This finding was further replicated with a list of 15 abstract figures 
and was found to be independent of the nature of interference task employed However, the 
potential between 350-450 ms was more positive in response to to-be-remembered stimuli, as 
compared to to-be-forgotten stimuli, in both classifications This fact confirms the hypothesis 
proposed by other authors that the Dm consist of at least two different components, one of 
them may be a decrease of the N400 wave. This N400 decrease after items that would be later 
remembered could have been the earlier part of the Dm, which was observed regardless of the 

classification type 

Supported by Alexander von Humboldt Foundation 
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F. Kramer, E. Spanner, K. Willmes 

Untersuchungen zum Distanzeffekt beim GroCenvergleich 
zweistelligen Zahlen und Zahlwortern 

von 

In den letzten etwa zehn Jahren wurden international verstarkt Experimente zur elementaren 
Zahlenverarbeitung ausgefuhrt (Campbell 1994, Dehaene 1992). Eine zentrale 
Forschungsfrage war dabei, ob die kognitive Reprasentation von Zahlen sprachunabhangig 
Oder sprachgebunden isL Zu diesem Thema liegen fur die deutsche Sprache keine Ergebnisse 
vor. Um die Frage der Sprachunabhangigkeit naher zu beleuchten, bietet eine Besonderheit der 
deutschen Sprache in der Worthildung von Zahlwortern Gelegenheit zum Vergleich mit 
Befunden fur die englische Oder franzosische Sprache: Bei der Verbalisierung von 
zweistelligen Zahlen wird mit Ausnahme der Zehnerzahlen (Dekaden) und den Zahlwortern 
‘elf und ‘zwolF eine Umstellmg vorgenommen; zuerst wird die Einerstelle und rfann die 
Zehnerstelle genannt Oder gelesen. 
Ausgangspunkt war die Replikation eines Experiments von Dehaene et al. (1990), der 
franzosisch sprechende Vpn einen Grofienvergleich von zweistelligen arabischen Zahlen (‘11’ 
bis ‘99’) mit dem festen Standard ‘55’ ausfuhren lieB. Wichtigstes Ergebnis war die 
Bestatigung des Distanz-effektes, d.h. der Abnahme der Reaktionszeit (RT) mit (dem 
Logarithmus) der Distanz zwischen aktueller Zahl und Standard. Dehaene schloB auf 
Sprachunabhangigkeit des Zahlenvergleichs, weil das RT-Muster den Ergebnissen einer Studie 
von Hinrichs et al. (1981) fur die englische Sprache sehr ahnlich war. 
Es wurde an /z=38 deutschsprachigen Vpn untersucht, ob der Distanzeffekt beim Vergleich 
zwei-stelliger Zahlen bzw. der entsprechenden Zahlworter von der speziellen Syntax deutscher 
Zahl-worter unbeeinfluBt ist Oder ob sich ein Effekt der Umstellung zeigt. So sollte ein 
Zahlwort wie ‘achtundvierag’, bei dem die gelesene Abfolge /acht ...vier.../ zu einer Zahl 
fiber dem Standard von ‘55’ gehort, das Vergleichsurteil erschweren und eine Verlangenmg 
der RT zur Folge haben. 
Ffir die arabischen Zahlen wurden die Resultate von Dehaene bestatigt. Auch fur ZahhvCrter 
fend sich ein massiver Distanzeffekt. Neben dem zu erwartenden zusatzlichen EinfluB der 
Zahlwort-/dnge war ein Effekt der Umstellung festzustellen, was auf eine Mitbeteiligung 
sprachlicher Verarbeitungskomponenten im VergleichsprozeB hinweist. 
In einem zweiten Experiment wurde die Frage untersucht, ob der EinfluB der Umstellung auf 
der Enkodierungsebene zu Tokalisieren’ ist Oder ob er den VergleichsprozeB selbst betrifft. 
Experimentell umgesetzt wurde dies so, daB die Vpn zuerst ein Zahlwort enkodieren und dann 
fur einen darauffolgenden Grofienvergleich mit einer von drei Standardzahlen erinnem sollten. 
Literaturangaben: ' 
Campbell, J.I.D. (1994). Architectures for numerical cognition. Cognition 53, 1-44. 
Dehaene, S., Dupoux, E., & Mehler, J. (1990). Is numerical comparison digital? Analogical 

and symbolic effects in two-digit number comparison. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance 16, 626-641. 

Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. Cognition 44, 1-42. 
Hinrichs, J.V., Yurko, D.S., & Hu, J.-M. (1981). Two-digit number comparison: use of 

place information. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance 7, 890-901. 
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Titel: 
Verschiedene Typen asthetischer Praferenz fur Objekte 

Unterder Voraussetzung, da(3 eseinen asthetischen "Durchschnittsgeschmack" gebe. lassen sich in der 

experimentellen Asthetik wahrscheinlich keine realistischen Ergebnisse erzielen. Dies legen die groRen 

Standardabweichungen um die entsprechenden Mittelwerte nahe. Wahrscheinlicher ist, daf3 es verschie¬ 

dene Aden asthetischer Praferenz gibt. die sich auch in der Bevorzugung von Objekten des taglichen 

Gebrauchs auRem mORten. 

Da sich solche Praferenzen auf visuelle Inspektion von Objekten grunden, ist ihnen durch ver- 

bale Befragung schwer beizukommen Daher warden Objektabbildungen entwickelt, in denen Objekte 

aus verschiedenen Funktionsbereichen (Wohnen, Kuche), unterteilt in "Cerate" und "nicht-Gerate" mit 

und ohne Dekoration als Computerzeichnungen dargestellt warden. Die Abbildungen warden auf ein 

Spielkartenformat von 7 x 9,7 cm aufgebracht. 

Zur Ermittlung der Praferenztypen wurde das Q-Sortierverfahren nach Stephenson (1953) an- 

gewendet. 35 Befragungspersonen sortierten 40 Karlen auf einer 11-Punkte-Skala mit vorgeschriebe- 

ner Verteilung vom am meisten bis zum am wenigsten bevorzugten Objekt. Eine Q-Faktorenanalyse uber 

die Personen ergab nach den in dieser Technik ubiichen Abbruchkhterien 3 Praferenztypen (Faktoren). 

Der erste Praferenztyp bevorzugte sowohl Wohn- als auch Kuchengerate und Objekte ohne 

Dekor mit "modemem" Design. Der zweite differenzierte seine Praferenz nicht nach Stil, sondern eklek- 

tisch auf Einzelobjekte, wobei er bei den Kuchengeraten tendenziell die moderneren bevorzugte. Die 

Praferenz des dritten bezog sich vor allem auf Objekte des Wohnraums mit modemem Design, weniger 

auf Kuchengerate und -objekte 

Da es sich bei dieser Studie um eine induktive Anwendung der Q-Methode handelt, in der mit 

operationalen Hypothesen die "Entdeckung" von Praferenztypen versucht wird, ist eigentlich vor allem 

der "Haupttyp" (Hauptfaktor) besonders interessant. In nachfolgenden Untersuchungen soil mit theore- 

tisch gezielt ausgerichteten Stichproben die Darstellung weiterer Typen (etwa eines antiquarisch ausge- 

richteten) vorangetrieben werden. 

Anschrift: 
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Wie lange dauert die Aktivation eines BegrifTes ? 
Kognitive Elementaranalyse und EEG 

Ph&nomenologisch herrscht Einigkeit dariiber, daB Denken in Begriffen und in biidhaft- 
anschaulichen Vorstellungen ablauft. Der experimentelle Nachweis im Denkverlauf bereitet 
Schwierigkeiten Wir stellen erste experimentelle Untersuchungen vor, die eine Unterscheidung 
beider Reprasentationsformen im individuellen Denkablauf erlauben. Voraussetzung daftir ist 
ein neu entwickeltes im Zeit - und Frequenzbereich hochauflosendes EEG-Analyseverfahren 
Experiment: 
In einem ersten Vergleichsexperiment muBte eine Vp entscheiden, ob zwei Muster ( Punk- 
tmuster nach Garner) identisch oder verschieden waren. In einem zweiten Vergleicbs- 
experiment muBte eine Vp entscheiden, ob zwei Buchstaben ( z.B “Aa” , Posner) den gleichen 
Namen oder verschiedene Namen (“Ab”) haben. Im zweiten Experiment ist die Aufgabe ohne 
Aktivation eines KategoriebegrifFes nicht losbar, im ersten Experiment dagegen ist eine 
KategoriebegrifFsaktivation nicht erForderlich. Variiert wurde das Interstimulusintervall 
Gemessen werden die Entscheidungszeiten und das EEG Aus dem EEG werden kontinuierlich 
in der Zeit die lokalen Koharenzen errechnet Das dafiir verwendete Auswertverfahren 
Softwaretool "ATISA fur WINDOWS" wird im Beitrag von B Schack beschrieben 
Ergebnis: 
Topologische Unterscheidbarkeit: 
Bei einer BegrifFsaktivation wird linkshemispharisch temporal, parietal und okzipital eine hohe 
lokale Koharenz (Koh>0,8) gemessen, die sich gegen die Koharenz beim Mustervergleich 
signifikant unterscheidet. Die mittlere Dauer betragt 200 ms Rechtshemishparisch 
unterscheiden sich die Koharenzen (Koh>0,8) erwartungsgemaB nicht Die Dauer betragt im 
Mittel 400 ms. 
Prozessuale Unterscheidbarkeit: 
Aus den Entscheidungszeiten Folgt, daB die BegrifFsaktivationsdauer von der Variation des 
Interstimulusintervalls unabhangig sein muB. Aus den bisher registrierten Daten iiber die 
BegrifFsaktivation wird das auch wahrscheinlich 
Nach ausreichender Validiemng dieses VerFahrens laBt sich unter Nutzung Neuronaler Netze 
eine Methode zur Unterscheidung individueller modalitatsspezifischer interner 
Reprasentationen im Denken bei hoher zeitlicher Auflosung entwickeln 

AmncIm ill: 

Prof Dr W Krause, Institut fur Psychologic, Universitat Jena 
Von-Hase-Weg I, 07743 Jena 
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Xitel: Impulsives und aggressives Verhalten nach Frustration in 
einem modifizierten Cherek-Aggressionsparadigma 

Ziel war es, eine Laboranordnung zur experimentellen Untersuchung von 
impulsivem und aggressivem Verhalten zu entwickeln. 30 mannliche Studen- 
ten (keine Psychologiestudenten) nahmen teil und wurden per Zufall einer 
Kontroll- bzw. Frustrationsbedingung zugewiesen. Es wurde geprijft, ob Fru¬ 
stration ein gesteigertes impulsives und aggressives Verhalten induziert. 

Die Anordnung orientierte sich an einem operanten Paradigma zur Provo- 
kation und Messung aggressiven Verhaltens von Cherek (1981). Die Ver- 
suchspersonen (Vpn) hatten die Wahl zwischen einer nicht-aggressiven und 
zwei aggressiven Verhaltensoptionen, so daR die Vpn durch Tastendrucke 
sowohl Geld verdienen als auch den Verdienst einer gleichzeitig teilnehmen- 
den Vp mindern konnten. 

In der Frustrationsbedingung kam es wiederholt kurz vor Erreichen der 
fur eine Geldbelohnung erforderlichen Tastenanschlage zu einer Sperre der 
Tastatur und des Reaktionszahlers, so daB kein Geld erworben werden konn- 
te. Der andere Teilnehmer wurde fur diese computergesteuerten Provokatio- 
nen verantwortlich gemacht. In der Kontrollgruppe traten dagegen im Verlauf 
der Aufgabe Pausen ein, denen eine versuchstechnische Ursache zuge- 
schrieben wurde. 

Aggressives Verhalten war durch die Wahlfrequenz der beiden aggressi¬ 
ven Verhaltensoptionen operationalisiert, die unspezifische Verhaltensrate 
durch die Frequenz der nicht-aggressiven Verhaltensoption. Zeitproduktio- 
nen und passives Vermeidungsverhalten, das durch eine Wahlreaktionszeit- 
aufgabe mit Hemmungsinstruktion gemessen wurde, wurden^als Indikatoren 
impulsiven Verhaltens herangezogen. Die Ableitung der Vertexaktivitat wah- 
rend der Wahlreaktionszeitaufgabe diente der Erfassung der Amplituden der 
EVP-Komponenten N100, P200 und CNV. Ferner wurden subjektives Befin- 
den und vegetative Variablen (Herzfrequenz und Blutdruck) erhoben. 

Die Vpn der Frustrationsbedingung wiesen eine hohere Rate passiver 
Vermeidungsfehler und schwachere CNV-Amplituden auf. Die aggressiven 
Verhaltensraten waren nicht erhoht. Signifikante Effekte auf das aggressive 
Verhalten ergaben sich, wenn habituell "hoch-argerliche" Vpn selegiert 
wurden. Ferner berichteten diese Vpn nach Frustration eine hohere Tendenz, 
"aus der Fassung zu geraten" und "den Verantwortlichen zu beschimpfen". 

Deutliche Effekte der Frustrationsbedingung auf alien Verhaltensebenen 
traten nur nach Selektion der "hoch-argerlichen" Vpn auf. Dieser Refund 
stiitzt die Validitat der Anordnung zur Erfassung impulsiver und aggressiver 
Verhaltensweisen. Bezuglich der unselegierten Stichprobe war die exper- 
imentelle Manipulation zu schwach, um aggressives Verhalten zu induzieren. 
In weiteren Untersuchungen sollten daher sowohl Provokationsbedingungen 
verscharft als auch der EinfluB habitueller Merkmalen berucksichtigt werden. 

Anschrift: Universitat Wurzburg 
Lehrstuhl fur Biologische und Klinische Psychologie 
Domerschulstr. 13 
97070 Wurzburg 
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Reihungseffekte und kausales SchlieBen: induktiv, deduktiv 
oder abduktiv? 

Ob es sich bei kausalem SchlieBen um Induktion, Deduktion oder Abduktion handelt, 

hangt davon ab, welche Kombination aus Regel, Fallaussage und Beispiel (Peirce) 

bekannt ist. Wahrend fiir deduktive Schliisse ein normatives Modell (z.B. beruhend 

auf der Aussagenlogik) anzugeben ist, gilt dies fur abduktive Ableitungen nur 

begrenzt. In Anlehung an modellbasierte Ansatze deduktiven SchlieBens wurde eine 

Theorie abduktiven Denkens entwickelt und als Computermodell implementiert. Kem 

dieser Theorie ist die Annahme, daB derartige SchluBfolgerungsprozesse nicht auf der 

Anwendung eines allgemeinen aufgaben- und domaneninvarianten SchluBschemas 

beruhen, sondem besser als sequentiell organisierter VerstehensprozeB zu beschreiben 

sind, bei dem sukzessive ein "Situationsmodell" aufgebaut wird, das Effekte und 

Ursachen enthalt. Die Theorie sagt u.a. voraus, daB die Ableitung von 

Multikausalerklarungen von der Reihung der Evidenzen (z.B. Symptome in der 

diagnostischen Urteilsbildung) abhiingt. 

Diese Hypothese wurde in zwei Experimenten untersucht. Im ersten wurde als 

Aufgabe Blackbox verwendet. Bei Blackbox handelt es sich um ein 

computerimplementiertes Ein-Personen-Spiel. Ziel ist es, aufgrund von Symptomen, 

die Lage von verborgenen Elementen zu identifizieren. Der Person ist dabei der 

Mechanismus bekannt, der zu einzelnen Symptommustem, gegeben eine'bestimmte 

Konfiguration von Elementen, fiihrt. In einem ersten Experiment Ibsten 20 

Versuchspersonen 28 Aufgaben, wobei bei der Halfte der Aufgaben die 

Gesamterklarung aus interagierenden bzw. nicht-interagierenden 

Einzelkausalerklarungen bestand. Systematisch wurde auch die Reihung der 

Symptome variiert. Es konnten die Modellvorhersagen weitgehend bestatigt werden. 

Es zeigte sich u.a., daB bei erfahrenen Problemlosem der Reihungseffekt starker 

ausgepragt war als bei Anfangem. Um die Stabilitat der Befunde zu uberpriifen wurde 

in einem zweiten Experiment eine zu Blackbox isomorphe Aufgabe aus der 

Immunologic verwendet. Hier geht es darum, aufgrund von Bluttests bekannte 

Befunde durch - vermutlich - vorhandene bzw. nicht-vohandene Antigene kausal zu 

erklaren. 

Anschrift: 
Universitat Potsdam 

Interdisziplinare Zentrum fur Kognitive Studien 

14415 Potsdam 
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Entwicklung intuitiven Wissens iiber Tragheit und Schwerkraft 

Jiingere Kinder wissen, daB nicht unterstiitzte Gegenstande senkrecht nach unten fallen. Sie 

neigen aber zur Obergeneralisierung dieses Wissens, indem sie es auch auf Situationen 

anwenden, in denen neben der Schwerkraft auch das Tragheitsprinzip beriicksichtigt werden 

muB. Selbst viele Erwachsene machen in bestimmten Situationen die falsche Vorhersage, daB 

ein in Bewegung befindlicher Gegenstand senkrecht zu Boden fallt, sobald er seine 

Unterstiitzung verliert. Diese und andere Fehleinschatzungen von Flugbahnen sind jedoch in 

hohem MaBe aufgabenspezifisch. Wenn man beispielsweise 3-4jahrigen Kindem 

tricktechnisch bearbeitete Videofilme eines iiber eine Klippe rollenden Balles zeigt, erkennen 

sie, daB die senkrechte Flugbahn unnatiirlicher aussieht als die parabolische. Sollen sie 

hingegen die Flugbahn vorhersagen, nehmen sie eine senkrechte Fallbewegung an. An diesen 

Befund einer Dissoziation von Flugbahnbeurteilung und Flugbahnvorhersage kniipft das zu 

referierende Experiment an. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sollen in einer von 

zwei Bedingungen untersucht werden: einer Vorhersagebedingung und einer 

Verdeckungsbedingung. In beiden Versuchsbedingungen wird eine Apparatur benutzt, die aus 

einer geneigten Rampe und einem tieferliegenden Kasten mit drei Ldchem besteht, in die der 

Ball bei senkrechter, parabolischer bzw. gerader Flugbahn fliegt oder fliegen wiirde. In der 

Vorhersagebedingung rollt der Ball zu Demonstrationszwecken einmal die Rampe hinunter 

und wird kurz vor dem Fallen abgefangen. Den Kindem wird anschlieBend erklart, daB der 

Ball beim zweiten Mai tatsachlich losfliegen wird, und sie werden gebeten, vorherzusagen, in 

welchem Loch der Ball landen wird. In der Verdeckungsbedingung rollt der Ball die Rampe 

hinunter und verschwindet hinter einem Schirm. Die Kinder sollen nun zeigen, in welchem 

Loch der Ball gelandet ist. Neben einem deutlichen Alterstrend hin zur richtigen Vorhersage 

der Flugbahn, erwarten wir, vor allem bei den jiingeren Kindern, mehr richtige Antworten 

unter der Verdeckungs- als unter der Vorhersagebedingung. Die der letztgenannten Erwartung 

zugrundeliegenden theoretischen Uberlegungen werden vorgestellt und anhand der 

empirischen Ergebnisse diskutiert. 

Anschrift: 
Institut fur Psychologic, Universitat Frankfurt, 

Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt/M. 
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Titel: 
Auswirkungen peripheren Flimmerns von 
Kathodenstrahlrohren auf die Okulomotorik 

Die Arbeit an Kathodenstrahlbildschirmen ftihrt unter bestimmten Bedin- 
gungen zu asthenopischen Beschwerden. Werden Grunde wie inadequate 
Arbeitsplatzbeleuchtung, fehlende Sehkorrekturen oder mentale Uberlastung 
als Ursachen fiir diese Beschwerden ausgeschlossen, bleiben als weitere Ver- 
ursachungsmomente die Konstruktionsmerkmale eines Bildschirmes. 
Neben dem Kontrast, der in vorgegebenen Grenzen individuell angepafit 
werden kann, bildet die Bildwiederholfrequenz, d.h. die Frequenz, mit der 
ein Kathodenstrahl die einzelnen Bildpunkte zum Leuchten bringt, eine 
wichtige Variable. 
Hinsichtlich der Bedeutung der Bildwiederholfrequenz fiir die Qualitat eines 
Bildschirmes sowie deren Auswirkung auf die Wahrnehmung, existieren 
zwei Positionen. 
Die eine geht davon aus, dafi eine Erhohung der Bildwiederholfrequenz giin- 
stigere Wahrnehmungsbedingungen bewirkt. Bauer (1989, 1992) zeigt, daC die 
eingangs beschriebenen Beschwerden auf die Wahrnehmung des Flimmerns 
zuriickzufiihren sind, das besonders bei niedrigen Frequenzen durch den 
Kathodenstrahl verursacht wird. Das Flimmern wird im peripheren visuel- 
len Feld starker empfunden als im zentralen. Wahrnehmungsbeeintrachti- 
gende Wirkungen bei Kathodenstrahlrohren sind nach Bauer dadurch aus- 
zuschliefien, dal? die Bildwiederholfrequenz soweit erhoht wird, dal? die 
Flimmerempfindungen in der Peripherie eine bestimmte Schwelle nicht 
iiberschreiten. 
Die zweite Position (Kennedy & Murray, 1993) geht davon aus, dal? das Funk- 
tionsprinzip der Kathodenstrahlrbhre negative Auswirkungdn auf die visu- 
elle Wahrnehmung bzw. die Okulomotorik hat. Argumentationsbasis ist 
eine Untersuchung von Becker et al. (1987), die zeigt, dal? die Amplitude 
einer Sakkade kleiner wird, wenn kurz nach dem Beginn der Sakkade ein 
Lichtblitz prasentiert wird. Dieses Ergebnis kann iibertragen werden auf die 
Kathodenstrahlrbhre: Befindet sich der Elektronenstrahl in dem Moment, an 
dem die Sakkade ausgelbst wird, an der Stelle, wo sich das Auge befindet, 
kbnnte er dieselbe Wirkung haben wie ein Lichtblitz. 
Die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen mit einer leseahnlichen 
Aufgabe legen den Schlul? nahe, dal? die negativen Auswirkungen auf die 
Wahrnehmung primar auf das Flimmern zuriickzufiihren sind und damit 
die erstgenannte Position unterstutzen. Durch das Funktionsprinzip der 
Kathodenstrahlrbhre bedingte negative Effekte auf die Wahrnehmung sind 
nicht zu erwarten. 

Anschrift: lie. phil. J. Krummenacher; Prof. Dr. D. Heller 
Institut fiir Psychologic, RWTH Aachen 
Jagerstr. 17/19, 52056 Aachen 
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Soziale Isolation und suizidale Tendenzen bei 

Studierenden 

Stdrungen im Sozial- und Kontaktbereich sind unter Studierenden 

weit verbreitet, nicht nur unter Klienten. 

Ebenso wird Studierenden eine groBe Affinitat zu suizidalen Ten¬ 

denzen unterstellt. Es ist auBerdem seit Durkheim bekannt, daB 

soziale Integration eine protektive Wirkung zur Bewaltigung kri- 

tischer Lebensereignisse und Lebensphasen und besonders suizidalei 

Tendenzen hat. 

Fragestellung: 

Welche Zusammenhange bestehen zwischen der sozialen Isolierung 

und suizidalen Einstellungen unter Studierenden? 

Das Konstrukt "Soziale Isolation" wird sowohl als Selbstein- 

schatzung des Gefiihls sozialer Isolierung als auch erweitertes 

Konstrukt unter EinschluB von Kennwerten des sozialen Netzes und 

Persdnlichkeitsmerkmalen eingesetzt. 

Suizidale Tendenzen werden mit dem "Fragebogentest zur Beurteil- 

ung der SuizidalitSt"(F3S) crfaCt. 

Es werden verschiedene Modelle untersucht, die sich in ihrem 

Komplexitatsgrad unterscheiden. 

Stichproben: 

Studierende einer Universitat, sowohl Klienten (N=80) als auch 

Nichtklienten verschiedener Fachrichtungen. 

Statistische verfahren: 

Multiple Regressionsanalysen und kanonische Korrelaionen. 

Erste Ergebnisse: 

Der Stellenwert sozial - kommunikativer Komponenten in Beziehung 

zur Suizidalitat ist zwar deutlich gegeben, bei studentischen 

Klienten sind sie, unabhangig von den Storungsbildern, 

wesentlich relevanter. 

Die quantitativen und qualitativen Ergebnisse werden detailliert 

dargestellt. 

Dr. Manfred Kuda 
Nikolausberg 17 
37073 Gottingen 

Anschrift: 
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Kugler.J. *; Breitfeld,!. **, Tewes,U. ** & Schedlowski,M. ** 

Kortisol und Immunglobulin A im Speichel, Zustandsangst, 

Herzrate und Atemfrequenz vor und nach Kariesbehandlung 

Fragestellung: 

Zahnarztbehandlungen stellen einen besonderen angstauslosenden Stimulus dar. In dieser 

Felduntersuchung wurde der Frage nachgegangen, inwieweit durch eine Kariesbehandlung 

Kortisol bzw. Immunglobulin A im Speichel beeinfluBt wird, und ob sich analog dazu 

Anderungen der Angstlichkeit, der Herzrate und der Atemfrequenz ergeben. 

Methodik: 

15 Patienten erklarten sich zur Teilnahme bereit. Jeder Patient wurde in zwei Bedingungen 

untersucht: Die erste bestand aus einer Kariesbehandlung an einem Zahn ohne Anasthesie. Vor, 

direkt nach und 30 Minuten nach der Behandlung wurden die Teilnehmer urn erne 

Speichelprobe gebeten. Eine Woche spater fand die Kontrollsitzung start, in der ausschlieBlich 

eine Inspektion des Zahnstatus durchgefuhrt wurde. 

Ergebnisse: 

Unmittelbar vor der Kariesbehandlung zeigten sich signifikant erhohte Kortisolkonzentrationen 

im Speichel, die sich jedoch im Verlauf der Behandlung wieder normalisierten. Immunglobulin 

A sank im Laufe der Behandlung signifikant ab. Keine Unterschiede ergaben sich fur die 

einschatzte Zustandsangst vor den Sitzungen sowie fur Herzrate und Atemfrequenz. 

Diskussion: 

Kariesbehandlung ist von einem passageren Kortisolkonzentrationsanstieg im Speichel sowie 

einem Abfalll der im Immunglobulin A Sekretion begleitet, die nicht durch subjektive Angst 

oder kardiovaskulare Parameter vorhergesagt werden.. 

Anschrift: Abt. Med.Psychologic, Ruhr-Universitat Bochum, 
Universitatsstr. 150 (MA-0-145), 44780 Bochum 
Abt. Med.Psychologie, Med. Hochschule Hannover 
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Titel: 

Kugler,J., Bianga,R., von Kobyletzki, L., Seelbach.H. & 
KriiskemperCiM 

prAdiktoren der korperlichen aktivitat 
BEI OSTEOPOROSEPATIENTINNEN IM ALLTAG 

Problemstellung: In der Pravention und Rehabilitation der 
Osteoporose wird einer Steigerung der korperlicher Aktivitat ein groBer 
Stellenwert beigemessen (1). Verobjektivierende Registrierungen von 
Bewegungen uber langere Zeitraume werden jedoch erst selten 
durchgefiihrt. Durch Miniaturisierung und Computerisierung entsprechender 
MeBsysteme ist es moglich, Bewegungsregistrierungen an den Extremitaten 
uber mehrere Stunden oder Tage durchzufuhren. In dieser Untersuchung 
gingen wird der Frage nach, inwieweit Alter, Schmerz sowie die subjektiven 
Angaben zum Bewegungsverhalten die korperliche Aktivitat von 
Osteoporosepatientinnen im Alltag vorhersagen. 

Methodik: Das Actometer (Fa. Zak) zahlt die Anzahl der 
Extremitatenbewegung je Zeiteinheit. 61 Patientinnen mit Osteoporose 
(Alter 50 bis 70 Jahre; Mitglieder einer Selbsthilfegruppe) nahmen teil. Fur 
jede Patientin wurden die Bewegungen des dominanten Arms 3 Tage lang 
wahrend der Wachperiode aufgezeichnet. Zusatzlich wurden die 
Patientinnen gebeten, Schmerztagebucher zu fuhren sowie an einem 
strukturierten Interview zu Risikofaktoren der Osteoporose (analog zur 
European Osteoporosis Vertebral Study) teilzunehmen. 

Rgs.ulta.le: Es zeigte sich ein typischer dreigipfeliger Tagesverlauf 
der Bewegungshaufigkeit. Altere Patienten waren weniger aktiv als jungere, 
insbesondere in den Nachmittagsstunden. Bezuglich des Schmerzerlebens 
konnte keine Tagesrhythmik gefunden werden. Im Mittel stieg die 
Schmerzintensitat mit erhohter korperlicher Aktivitat, obwohl in 
Einzelfallen auch gegenlaufige Trends gefunden werden konnton. Zwischen 
Interviewangaben zur korperlichen Aktivitat und registrierter Aktivitat 
zeigten sich nur schwache Zusammenhange. 

SchluBfolgerungen: Bewegungsregistrierung im Alltag erweitert das 
Methodeninventar zur Erfassung von korperlicher Aktivitat bei Patienten 
mit Osteoporose erweitem kann. Die Identifizierung individueller 
bewegungsfordemder bzw. -hemmender Faktoren kann der 
patientenspezifischen Adaptation von Bewegungsprogrammen dienen. 

1. Seelbach,H., Kugler,J. & Neumann,W.(1994): Rheuma-Schmerz-Psyche. 
Verlag Hans Huber, Bern 

Anschrift: 
Abt. ftir Medizinische Psychologic (MA-0-145); Ruhr- 
Universitat Bochum 
Universitatsstr. 150, 44780 Bochum 
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Titel: Veranderungen der myoelektrischen Aktivitat des Magens durch 

verschiedene Mahlzeiten 

Das Elektrogastrogramm (EGG) ermoglicht iiber eine nicht invasive Ableitmethode mittels 
Oberflachenelektroden die Erfassung der myoelektrischen Aktivitat des Magens. Die Frequenz der 
elektrischen Kontrollaktivitat liegt beim Menschen bei 3 cpm (0,05 Hz) und limitiert die maximale 
Kontraktionsfrequenz des Magens. In der vorliegenden Studie untersuchten wir die Veranderungen des 
EGG's nach Nahnmgszufiihr unter besonderer Berucksichtigung der Faktoren Konsistenz und 
Kalonengehalt Methode: 10 Freiwillige (26,4 Jahre, 2 Manner, 8 Frauen) erhiehen an drei 
verschiedenen Untersuchungstagen in randomisierter Reihenfolge nach einer ^-stundigen 
Niichtemaufzeichnung eine 500 kcal-Standardmahlzeit (Brot, Kase, Banane), 500 ml einer 
isokalohschen fliissigen Formuladiat derselben Nahrstoffkomposition (55 % Kohlenhydrate, 15 % 
Protein, 30 % Fett) und 500 ml Mineralwasser. Postprandial wurde die elektrische Aktivitat ca. 45 
Minuten aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgte offline mittels einer computerisierten Spektralanalyse, 
wobei die dominante Frequenz jeweils in 256 sec-Intervallen mit einem Uberlappungsbereich von 75 % 
ernuttelt wurde Ergebnisse: Der zeitliche Verlauf als auch das AusmaD des postprandialen Abfalls der 
dominanten Frequenz unterscheiden sich bei der Standardmahlzert signifikant gegeniiber der 
Formuladiat und des Wassers. Sowohl die Aufiiahme von Wasser und fliissiger Formuladiat fiihren zu 
einem markanten Abfall der dominanten Frequenz, wahrend die Standardmahlzert nur einen sehr 
schwachen Abfall induziert, um dann deutlich iiber das Niichtemniveau hinaus anzusteigen. 

Frequenz 
Hz 

0,06 
■•9Inn a.' MiheM 

0,055 

0,05 

0,045 

hum-j 

0,04 

0,035 -7.5 0 7,5 

Zailelnhaltan (1* 64 tec) 

SchluOfolgerung Da sich zwischen Standardmahlzert und fliissiger Formuladiat trotz des identischen 
Kalorien- und NahrstofFgehahes ein signifikanter Unterschied zeigt, scheint fur die postprandialen 
Veranderungen des EGG s weniger der Kalorien- und Nahrstoffgehalt als vielmehr die Konsistenz 
verantwortlich zu sein. 

Anschrift: 
Rita Kuhlbusch, Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf, MNR-Klinik, 
Abteilung fur Gastroenterologie, Moorenstr. 5, 40225 Diisseldorf. 
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Xitel: Analyse motorischer Stomngen durch Einsatz von Techniken der 
Virtuellen Realitat 

Unter Vutueller Realitat (VR) versteht man ein computergeneriertes Szenarium von 
Objekten (virtuelle Umgebung), mit denen der Mensch interagieren kann. Dabei ist 
enscheidend, daB die Mensch-Maschine-SchnittsteUe nicht, wie in herkdmmlichen 
Computersystemen, zweidimensional, sondem dreidimensional ausgelegt ist. Die 
Kombination von interaktiver, dreidimensionaler Computergraphik und spezieUen 
Visualisierungstechniken (Stereobrille oder Head-Mounted Display) mit spezieUen 
Eingabegeraten (Spaceball, Datenhandschuh) gibt dem Menschen das Gefiihl, sich selbst in 
diesem Szenarium zu befinden sowie die Moglichkeit, Objekte des Szenariums zu 
manipulieren. Im Bereich der Diagnose und Therapie motorischer Stdrungen kann der 
Einsatz von VR zum Einen fur den Mediziner, zum Anderen aber auch fur den Patienten 
erfolgen. 

Zur UnterstUtzung der Diagnose motorischer Stdrungen durch den Mediziner ist ein System 
entwickelt worden. das es erlaubt, mit herkdmmlichen BewegungsmeBverfahren (z.B. 
Selspot) aufgezeichnete Bewegungstrajektorien dreidimensional zu visualisieren. Hierbei 
kdnnen Beobachterstandpunkt, Blickrichtung und Blickwinkel frei variiert werden. Dariiber 
hinaus kdnnen die vom Patienten durchgefuhrten Bewegungen in der Virtuellen Realitat in 
behebigen Geschwindigkeiten animiert werden. Durch die Anzeige jeweils aktueller 
kinemauscher Parameter wahrend der Animation lassen sich damit unmittelbar 
Zusammenhange zwischen quantitativer Analyse und beobachtetem Stdrungsmuster 
herstellen. 

DarUber hinaus werden vinueUe Szenarios dargestellt, in denen Patienten spezifische 
Bewegungsaufgaben durchfUhren. Dies weist gegenuber den bisherigen Methoden 
nachhaltige Vorteile auf: So kdnnen auf diese Weise Versuchsparadigmen prasentiert 
werden, die in der realen Welt - wenn uberhaupt - nur unter erheblichen technischen 
Schwiengkeiten realisiert werden kdnnen (z.B. Greifen nach sich bewegenden Objekten). 
Hierdurch ist dann erstmals eine zuverlassige Analyse von Patientenbewegungen unter 
komplexeren Bedingungen mdglich. Auch ermdglicht der Einsatz von auf den Paresegrad 
von Patienten mil motorischen Stdrungen abgestimmter Manipulatoren und Szenarien, daB 
trotz minimalem motorischen Output komplexe Bewegungen im virtuellen Raum ausgefiihrt 
werden. Auf diese Weise laBt sich der konzeptuelle Aspekt motorischer Vorgange von dem 
der motorischen Ausfiihrung trennen. Dariiber hinaus lassen sich propriozeptive und visueUe 
Reize voneinander dissoziiert prasentieren und damit ihr EinfluB auf die Bewegungsplanun® 
und -ausfiihRing getrennt untersuchen. 

Anschrift: 1 Lehrstuhl fur Technische Inlormatik, RWTH Aachen, 
AhomstraBe 55, 52074 Aachen 

2 Neurologische Klinik, Heinrich-Heine-Universitat, 
MoorenstraBe 5,40225 Diisseldorf 
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Titel: 
Mental rotation in dual task - Experimenten 

An der University of California in San Diego (UCSD) wurden unter Leitung von 
Prof. Dr. J. 0. Miller eine Reihe von Experimenten durchgefuhrt, die unter 
Nutzung des PRP - Paradigmas (psychological refractory period) der Frage 
nachgehen sollten, welche Mechanismen bei der Durchfuhrung der mentalen 
Rotation von Stimuli wirksam werden. 
In einem dual task-Experiment wurden den Versuchspersonen mil variierendem 
SOA (stimulus onset asynchronity = Zeit zwischen Beginn des ersten und 
Beginn des zweiten Reizes) jeweils ein Ton (SI) und ein Buchstabe (S2) 
dargeboten. Die Versuchsperson hatte so schnell wie moglich zu entscheiden, 
ob der Ton hoch Oder tief war und ob der Buchstabe normal Oder gespiegelt 
prasentiert wurde (Wahlreaktionsaufgaben). 
Entsprechend der PRP-Theorie kann bei zwei gleichzeitig zu bearbeitenden 
Wahlreaktionsaufgaben die Phase der response selection (RS) von S2 nicht 
gleichzeitig mit der RS von S1 durchgefuhrt werden, da beide einem 
gemeinsamen zentralen Mechanismus unterliegen. Bietet man bei S2 die 
Buchstaben in unterschiedlichen Rotationsgraden dar, so stellt sich die Frage, 
ob die dadurch zusatzlich entstandene Anforderung der mental rotation (MR), 
die vor der RS2 zu erfolgen hat, ebenfalls diesen gemeinsamen zentralen 
Mechanismus nutzt, Oder ob die Phase der MR parallel zyr RS von Si 
durchgefuhrt werden kann. 
Die Daten des vorzustellenden Experimentes sprechen dafur, daft RS und MR 
sich eines gemeinsamen zentralen Mechanismus bedienen. MR und RS2 
kbnnen erst in Gang gesetzt werden, wenn die RSI beendet wurde Danach 
werden MR und RS2 seriell bearbeitet. 

Ich danke Prof. Dr. J. O. Miller (UCSD) und Eric Ruthruff (UCSD) sowie der 
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (Hochschulforderung) fur die Ermoglichung meines 
Forschungsaufenthaltes an der University of California at San Diego 

Anschrift: Thomas Lachmann 
Universitat Leipzig 
Institut fur Allgemeine Psychologic 
Tieckstrafte 02, 04275 LEIPZIG 

e-mail : laciunanfvalrz.uni-lcipzig.de 
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Titel: 

Damian Lage 

Der EinfluB von Bildung und sozialem Umfeld auf die 
subjektive Reprasentation relationaler Begriffssysteme 

Relationale Begriffssysteme unterscheiden sich vom Faktenwissen unter anderem dadurch, 
daB ihre Elemente semantisch aufeinander bezogen sind, d.h. nur dann Sinn ergeben, wenn 
man um das System Oder urn einen geschlossenen Ausschnitt aus ihm weiB. Ein typisches 
Beispiel ist das Feld der Verwandtschaftsbegriffe: Das Verstandnis des Begriffs „Neffe“ et- 
wa konstituiert sich systemintem aus Konzepten wie „Sohn des Bruders" (oder der Schwe- 
ster) oder „Bruder der Nichte". Kennzeichen des Gesamtsystems sind demnach zirkuliire 
Definitionen seiner Bestandteile. 

Das eingefiihrte Feld der Verwandtschaftsbegriffe wird vom Benutzer eines Sprachkreises 
innerhalb seiner Kultur gelemt und ist nicht auf die Bildungswege (wie z.B. Schule) ange- 
wiesen. Damit besteht - anders als in den allermeisten Wissensgebieten - eine grundsiitzliche 
Bildungsunabhangigkeit in der Verwendung der betreffenden Worter. Spezifische Unter- 
schiedc kann es gleichwohl bei der subjektiven Reprasentation des Gesamtsystems geben. 

Ihnen geht die hier prasentierte Untersuchung nach, indem sie folgende zwei Hypothesen 
uberpoift: 1.) Hohere allgemeine Bildung (mit der damit verbundenen generellen Fiihigkeit 
zur Konzeptualisierung) sollte zur haufigeren Verwendung abstrakter Kategorien bei der 
subjektiven Reprasentation eines relationalen Begriffssystems fuhren, wiihrend 2.) Unter- 
schiede im erlebten sozialen Umfeld bei der Auswahl konkreter Kategorien EinfluB gewin- 
nen. 

Das Feld der Verwandtschaftsbegriffe scheint geeignet, diese Hypothesen zu uberpriifen. Um 
auf mbglichst heterogene Bedingungen aufbauen zu kdnnen, wurden die Daten in Brasilien 
erhoben. Befragte Gruppen waren Jugendliche und junge Erwachsene, zum einen aus der 
hoch gebildeten oberen Mittelschicht und Oberschicht des Landes, zum anderen aus groB- 
stadtischen Armenvierteln mit geringem Zugang zum allgemeinen Bildungssystem. Um die 
Komponente des konkret erlebten sozialen Kontextes einflieBen lassen zu kbnnen, uberpriif- 
ten wir das familiare Umfeld, in dem die Personen aufgewachsen waren. 

Anschrift: Dr. Damian Lage 
Psychologisches Institut der Universitat Zurich 
Zurichbergstr. 12 
CH-8053 Zurich 
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Titei: Haben Kinder und Erwachsene unterschiedliche 
Erwartungen bzgl. der Vorhersagbarkeit von 
Verhalten bei Tieren und Maschinen?_ 

Im Rahmen der Animismus-Forschung wird vermutet, daC die Vorhersagbarkeit von 

Verhalten eines Objektes fur Kinder und Erwachsene ein relevantes Merkmal zur Identifikation von 

Lebewesen darstellt. Ein Vergleich von Tieren und Maschinen macht dies deutlich: Beide 

Objektklassea unterscheiden sich nicht alleine in bezug auf die Ursache ihres 

Bewegungsverhaltens, sondera auch in bezug auf die Regelhaftigkeit und Vorhersagbarkeit ihrer 

Bewegung. Wahrend Maschinen im allgemeinen monotone Bewegungen ausfuhren, weist das 

entsprechende Verhalten von Menschen und Tieren typischerweise ein groCes MaB an Variation 

auf. Ob Vier- bis Funijahrige sowie Erwachsene die Regelhaftigkeit einer Bewegung tatsachlich zur 

Kategorisierung von Tieren und Maschinen heranziehen, wurde im Rahmen von insgesamt 4 

Experimenten systematisch untersucht: Als Testmaterial dienten “Spuren” einer Bewegung, 

abstrakt dargestellt als horizontale Abfolge von 10 Einzel-Punkten bzw. Zwei- oder Drei- 

Punktmustem. Experiment 1 zeigte, daB bereits Vorschuler einen gradlinigen Spurverlauf (ohne 

Variationen im vertikalen oder/und horizontalen Abstand zwischen einzelnen Punkten bzw. 

Mustem) eher mit Maschinen assozueren als mit Tieren. Experiment 2 machte deutlich, daB nicht 

alleine Variationen im Richtungsverlauf der Spur sondem auch Variationen der Position einzelner 

Punkte innerhalb eines Musters als typisch ffir Tierbewegung erachtet wurden. Experiment 3 belegt, 

dafl sowohl Vorschuler als auch Erwachsene, die zwischen einer zufalligen und einer streng 

regelhaften Spur bzw. einer Spur mit systematischen Variationen wahlen konnten, fur Maschinen 

die relativ regelmdfiigere Spur wahlten und in bezug auf Tiere keine klare Praferenz zu haben 

schienen. Um zu uberprufen, ob Probanden glauben, daB Tierspuren jede beliebige Form annehmen 

konnen Oder ob ihnen bewuBt ist, daB bestimmte Varianzen (zum Beispiel zu groBe Abstande 

zwischen zwei Mustem) untypisch sind, wird zur Zeit ein viertes Experiment durchgefuhrt. 

Methoden und Ergebnisse alter vier Studien sollen im Rahmen des Referates ausfuhrlich diskutiert 

werden. 

Lnschriftr S. LamsfuB 
Psychologisches Institut 
Eberhard-Karls-Universitat 
Friedrichstr. 21 
72072 Tubingen 
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M. Lancel, T. Cronlein, P. Miiller-Preuss und F. Holsboer 

Das endogene Steroid-Hormon Pregnenolon verstarkt die Slow- 
Wave-Aktivital im EEG der Ratte wahrend des non-REM-Schlafes. 

Eine Reihe von Steroiden kdnnen im Gehim synthetisiert und metabolisiert werden. Sie 

binden im Zentralnervensystem (ZNS) an die klassischen intrazellularen Rezeptoren und 

fiihren so zu verschiedenen Anderungen von Neuroendokrinum und Verhalten. Einige dieser 

Hormone erzielen eine direkte Wirkung nur an den Plasmamembranen der Neuronen und 

verandem sehr schnell die Erregbarkeit des ZNS. Dieser EinfluB von neuroaktiven Steroiden 

wird wahrscheinlich iiber den y-Aminobuttersaure (y-aminobutyric acid = GABA)A-Rezeptor- 

Komplex vermittelt. 

Ziel unserer Studie war es, die Effekte von Pregnenolon, dem Hauptpracursor von 

neuroaktiven Steroiden, auf das Schlaf-Wach-Verhalten und auf die Aktivitat des 

Eleklroenzephalogramms (EEG) wahrend des non-rapid eye movement (non-REM) Schlafs bei 

der Ratte zu untersuchen und diese Effekte mit dem Benzodiazepin Midazolam, einem 

bekannten GABAA-Agonist, zu vergleichen. 

Pregnenolon (400|ig/kg, in Mais-Ol geldst). Midazolam (3 mg/kg, gemischt mit Mais- 

Ol) und Vehikel (Mais-Ol) wurde 8 Ratten zu Beginn der Lichtperiode subcutan injiziert. Die 

Reihenfolge der Behandlungen wurde fur jedes Tier randomisiert und zwischen jeder 

Kondition lagen mindestens drei freie Tage. Nach jeder Injektion wurden EEG und 

Elektromyogramm iiber 24 Stunden kontinuierlich aufgezeichnet. Verghchen mit Vehikel 

verlangerte Pregnenolon die Dauer des REM-Schlafes leicht. Die Spektral-Analyse des EEG im 

non-REM-Schlaf zeigte eine Verstarkung der Slow-Wave-Aktivitat (Frequenzbereich 0,5-4 

Hz) wahrend der gesamten 24-stiindigen Aufzeichnungsperiode. Im Gegensatz dazu 

verlangerte Midazolam die Dauer des non-REM-Schlafes und unterdriickte vortibergehend den 

REM-Schlaf. Wahrend der non-REM-Perioden zeigte das EEG im niederen Frequenzbereich 

(0,5 - 9 Hz) emiedrigte Aktivitat, im hoheren (> 10 Hz) jedoch verstarkte. 

Aus diesen Befunden schlieBen wir, dafl die Effekte von Midazolam auf das EEG der 

Ratte denjenigen sehr ahneln, die benzodiazepin- und nicht-benzodiazepin-GABAA-Agonisten 

in anderen Saugetieren hervorrufen. Der EinfluB von Pregnenolon auf die Dauer des REM- 

Schlafes und auf die Slow-Wave-Aktivitat im EEG innerhalb der non-REM-Perioden deuten 

auf den Wirkungsmechanismus eines inversen Agonisten am GABAA-Rezeptor von 

Pregnenolon Oder eines seiner Metaboliten. 

Dr.'Tvutrike Lanici 
Max-Planck Institut fur Psychiatric 
Klinisches Institut 
KraepelinestraBe 2 
80804 Miinchen 
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Klaus Landwehr & Svenja Thiel, Universitat Wuppertal 

Mathematische Logik und Alltagsiogik - ein Gegensatz? 

40 Versuchspersonen beurteilten insgesamt 73, nach einem von dem Gdttinger Mathematiker 
Gerhard Gentzen (1909-1945) aufgestellten System "naturlicher", d.h. hier: im Alltag der 
Mathematik praktizierter Logik. von uns in drei thematischen Varianten umgangssprachlich 
ausformulierte "Schlufifolgerungsfiguren" - u.a. die nachfolgend wiedergegebenen: 

Da ist ein A. 
Da ist ein B. 

Da ist ein A, und da ist ein B. 

Da ist Jurgen, oder da ist Leopold. 
Da ist Hans unter der Voraussetzung, daB 
da Jurgen ist. 
Da ist Hans unter der Voraussetzung, dafl 
da Leopold ist. 

Da ist Hans. 

Es regnet, daraufhin ist die Strafle naB, es bilden sich Pfutzen. 
Es bilden sich Pfutzen, die Leute benutzen Regenschirme, daraufhin betatigen die Auto- 
fahrer die Scheibenwischer. 

Es regnet, die l^ute benutzen Regenschirme, daraufhin ist die StraBe nafl, die Autofahrer 
betatigen die Scheibenwischer. 

Gentzens System erwies sich von wenigen Ausnahmen abgesehen als iibertragbar; die wichtigste 
Abweichung: unsere Versuchspersonen faBten die Disjunktion "{oder}" offenbar exklusiv (d.h. 
als: "{entweder... oder}") statt wie Gentzen inklusiv (als: "{A oder B oder beide}") auf. Unsere 
inhaltlicben Formulierungsvariationen der Folgerungsfiguren blieben ohne EinfluB. 

Unser Ergebnis erweist u.E. mathematische und umgangssprachliche Logik als soweit weit- 
gehend miteinander vereinbar, impliziert aber natiirlich nicht, daB im auBermathematischen 
Alltag nicht noch andere Logiken existieren konnten. 

Um diesen - falls sie existieren - etwas naher zu kommen und um die Uberpriifung Gentzens 
System zu vervollstandigen, fiihren wir zur Zeit eine AnschluBuntersuchung durch, in der 
Gentzens Folgerungsfiguren in komplexen Geschichten versteckt sind. Wir erwarten, daB es in 
solchen Kontexten zunehmend schwieriger wird, mathematische Logik nachzuvollziehen. 

Dr. Klaus Landwehr, Assoc. Frot. 
Universitat Wuppertal, FB 3 
GauBstraBe 20 
42097/42119 Wuppertal 
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Xitel: | Sorgen und mentale Kontrolle bei einer nicht-klinischen 
Stichprobe 

Sorgen bzw. Grubeln konnten einen Vulnerabilitatsfaktor fur die Entwicklung von 
Angststbrungen darstellen. Ihr Hauplmerkmal ist ihre subjektive Unkontrollierbar- 
keit. Ausgehend von einer Studie zur Gedankenkontrolle bei Patienten mil 
Generalisiertem Angstsyndrom (Becker, Roth & Margraf, 1993) sollte untersucht 
werden, wie gesunde Versuchspersonen ihre Sorgen kontrollieren kbnnen. Mit der 
vorliegenden Studie versuchten wir, Eigenschaften des Sorgens zu bestimmen und 
herauszufinden, ob und in welcher Form sich das Sorge-Verhalten zwischen 
Extremgruppen (Hoch- und Niedrigsorger) unterscheidet. Zur Rekrutierung der 
Versuchspersonen und Zuordnung zu den Extremgruppen wurde der Penn State 
Worry Questionnaire in eigener deutscher Ubersetzung eingesetzt. Desweiteren 
wurden mehrere Fragebbgen zur quantitativen und qualitativen Erfassung der 
Sorgen vorgelegt. Um zu uberpriifen, wie die Versuchspersonen ihre Sorgen 
kontrollieren kbnnen, wurde ein computergestiitztes Experiment zur mentalen 
Kontrolle nach einer Idee von Wegner durchgefuhrt. Dabei sollten die Versuchs¬ 
personen versuchen, jeweils vier Minuten nicht an ihre derzeitige Hauptsorge, 
nicht an "weilk Baren" (emotional neutraler Gedanke) bzw. nicht an das Wort 
"Ertrinken" (negativer Gedanke, der nichts mit Sorgen zu tun hat) zu denken. 
Wahrend der jeweils vier Minuten sollten die Versuchspersonen all das erzahlen, 
woran sie gerade denken (Methode des Lauten Denkens). Jedesmal, wenn sie eine 
Intrusion (Gedanke an ihre Sorgen, "weifie Baren" Oder "Ertrinken") hatten, 
sollten die Versuchspersonen mit der Maus klicken. Die Reihenfolge der drei 
Blbcke wurde systematisch varriert. Der Computer zahlte die 'Anzahl und den 
Zeitverlauf der Mausklicks (Intrusionen). Die Ergebnisse des Experiments und 
verschiedener Fragebbgen zu den Unterschieden im Sorgeverhalten zwischen 
Hoch- und Niedrigsorgem sowie resultierende Schluflfolgerungen im Hinblick auf 
die Bedeutung fur Angststbrungen werden diskutiert. 

Anschrift: Dorit Lange, TU Dresden, Institut fur Klinische Psychologic 
und Psychotherapie, 01062 Dresden 



233 

Autor(en): Kristina Lauche, Wolfgang Battmann 

Titel: Auswirkungen der ISO 9000-Normienmg auf Arbeitsgestaltung 
und Organisationsentwicklung 

Qualitatsmanagement zielt darauf ab, bereits im ProzeB der Produktion Fehlem und 
Mangeln vorzubeugen, da diese durch die zunehmende Modularisierung heute im 
Gegensatz zu friiher kaum noch im Nachhinein zu beseitigen sind. Als entscheidend 
gilt neben der Technologic die “richtige” Einstellung der Mitaibeiter im Sinne eines 
hohen “QualitatsbewuBtseins”- eine Uberzeugung, die in Japan bereit seit langerem 
umgesetzt wird. Einen formalen Rahmen fiir das Qualitatsmanagement schafft seit 
einigen Jahren die ISO 9000. Diese intemationale Norm versucht die Ablaufe in einem 
Untemehmen derart zu regeln, daB eine hohe Qualitat der Produkte und/oder 
Dienstleistungen gewahrleistet wird. Der Fdrderung von Motivation, Fahigkeiten und 
Verstandnis der Mitarbeiter kommt dabei entscheidende Bedeutung zu. Die 
tatsachlichen Auswirkungen einer Normierung betrieblicher Ablaufe wurden bisher 
jedoch kaum empirisch untersucht. 

Bei der vorliegenden Untersuchung in einem deutsch-japanischen Betrieb (Transplant) 
wurden 200 Mitarbeiter zur Einschatzung der ISO-Normierung und ihren sonstigen 
arbeitsbezogenen Einstellungen befragt. Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt, der 
neben klassischen Aspekten der Arbeitszufriedenheit (ergonomische Belastung, 
Verbaltnis zu Vorgesetzten und Kollegen, Arbeitszeiten, Bezahlung) eine Evaluation 
des betreibsintemen Qualitatsprogrammes und des japanischen Arbeitgebers enthalt. 
Da sich in bisherigen Untersuchungen gezeigt hat, daB die globalen Einstellungen einer 
Person zu Arbeit und Freizeit eine hohe Vorhersagekraft besitzen, wurde der 
Fragebogen um eine entsprechende Skala erganzt. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB trotz der ISO-Normierung erhebliche Mog- 
lichkeiten des Qualititsmanagements nicht genutzt werden. Zudem wurden auch 
negative, nicht intendierte Konsequenzen ermittelt: Zumindest ein Teil der Mitarbeiter 
fiihlt sich einer zunehmenden Burokratisierung und iibermaBiger Kontrolle 
unterworfen. Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation werden diskutiert. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 
FU Berlin 
Habelschwerdter Alice 45 
14195 Berlin 
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Xitel: EinflQsse von Silbenzahl, Lexikalit&t und Artikulations- 
rate auf kurzzeitiges Behalten. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde der Wortlangeneffekt bei Worten und sinnlosen 

Silben untersucht. Der Wortlangeneffekt besteht in dem Aufweis einer Abhangigkeit 

zwischen der kurzzeitigen seriellen Behaltensleistung einerseits und der Silbenzahl des zu 

behaltenden Materials andererseits Wahrend der Zusammenhang zwischen Silbenzahl und 

kurzzeitigem Behalten durch Baddeleys "phonological loop"- System erklart werden kann, 

lassen sich die Behaltensunterschiede zwischen sinnlosem und sinnvollem Behaltensmaterial 

mit Prozessen beim Encodieren und/oder Abrufen des Materials in Zusammenhang bringen 

In der vorliegenden Untersuchung wurden einige Erwartungen gepruft, die sich aus der 

"phonological loop"-Theorie ableiten lassen Insbesondere wurde untersucht. ob sich die 

Behaltensleistung fur sinnlose Silben besser durch die Artikulationsrate vorhersagen laBt als 

das Behalten von sinnvollen Worten Gedachtnisspanne und Artikulationsgeschwindigkeit 

wurden bei 60 Vpn jeweils fur ein- und zweisilbige Worte und fur sinnlose Silben erfaBt In 

unabhangigen Versuchsgruppen wurde Silbenanzahl (ein- vs zweisilbig) des 

Behaltensmaterials variiert, wahrend Lexikalitat (CVC-Silben vs Worte) in abhangigen 

Versuchsbedingungen als wiederholte Messungen realisiert wurde ErwartungsgemaB zeigte 

sich, daB Worte signifikant besser behalten wurden als Silben. einsilbiges Material besser als 

zweisilbiges Auch die Wechselwirkung zwischen Silbenzahl und Lexikalftat war 

signifikant Bei sinnlosen Silben ist der Behaltensunterschied zwischen ein- und 

zweisilbigem Material ausgepragter als bei Worten In Regressionsanalysen konnte 

daruberhinaus gezeigt werden. daB der Faktor Silbenanzahl das Behalten von sinnlosen 

Silben effektiver vorherzusagen gestattet als das Behalten von Worten Die 

Artikulationsrate lieferte dagegen keinen liber Silbenzahl hinausgehenden signifikanten 

Beitrait zur Varianzaufldarung Die vorliegenden Befunde lassen sich nur partiel! mit 

Baddeleys "phonological loop"-Theorie vereinbaren und werden im Hinblick auf alternative 

Interpretationsmbglichkeiten diskutiert 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fQr Psychologie, 
44780 Bochum 
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Xitel: 
HIE VERHXLT SICH DER MENSCH IM RAUM ? 

Bein "Verhalten im Raum" handelt es sich um ein auSerst kom- 
plexes Konstrukt, welches sich aus unterschiedlichsten Teil- 
leistungen zusammensetzt. Neben der Bedeutung spezifischer 
Gedachtnis- und Aufmerksamkeitsprozesse sowie verschiedener 
Exekutivfunktionen stellt sich auch die Frage nach dem An- 
teil egozentrischer versus stimulus- und ortsbezogener Ori- 
entierungsstrategien. Im Gegensatz zu einer umfangreichen 
tierexperimentellen Literatur finden sich kaum konzeptuell 
vergleichbare Untersuchungen am Menschen. Deshalb wurde 
ausgehend von der Theorie O'Keefe und Nadels (1978) zunachst 
ein "open-field"-Analogon fur den Humanfall konstruiert, 
welches wesentliche Bestandteile des Olton'schen Strahlenla- 
byrinthes und des Morris Water Maze-Paradigmas enthalt. Auf- 
gabe der Probanden war es, in einem Raum von ca. 4*5 Me- 
tern GroBe korrekte Lokationen unter vollstandig kontrol- 
lierten egozentrischen, stimulus- und ortsbezogenen Enkodie- 
rungsbedingungen zu identifizieren und uber mehrere Lern- 
durchgange hinweg zu behalten. Nach Erreichen des Lernkrite- 
riums erfolgte der Abruf unter verschiedenen Delay-Bedingun- 
gen sowie bei identischer Oder veranderter Anordnung der 
distalen Hinweisreize. ErfaSt wurden neben "Arbeits-" und 
"Referenzgedachtnis"-Fehlern die Abfolgen der fcetretenen Lo¬ 
kationen sowie die Reaktionszeiten. Untersucht wurden in 
vier Experimenten insgesamt 216 hirngesunde Probanden. Zu- 
satzlich wurden ausgewahlte Patienten mit Frontalhirn-, Hip¬ 
pocampus- und Basalganglienschadigungen (Parkinson) an diese 
Anordnung exponiert. Die Ergebnisse der hirngesunden Proban¬ 
den weisen auf eine deutliche Oberlegenheit der egozentri¬ 
schen Orientierungsbedingung. Die Befunde der ZNS-Patienten 
ergaben dagegen weit ubernormale intraindividuelle Fluktua- 
tionen der raumlichen Arbeitsgedachtnisfehler bei gleichzei- 
tig persistierenden Raten raumlicher Referenzgedachtnis- 
fehler. Dieses Befundmuster war weitgehend atiologieunab- 
hangig. Interpretiert werden die Ergebnisse vor dem Hinter- 
grund der Weiterentwicklungen zur "cognitive map"-Theorie. 

O'Keefe J und Nadel L. (1978). The hippocampus as a 
cognitive map. Oxford: University Press. 

Anschrift: 
Inst. f. Psychologic, Universitat Kiel. 

Olshausenstr. 62, D-24098 Kiel 
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Xitel: Zum EinfluB der Blickrichtung auf das Richtungshoren 

Auditorische und visuelle Sinnesreize werden zentralnervos zu einer einheitlichen 
Raumwahrnehmung integriert. Schallquellen werden im wesentlichen anhand interauraler 
Zeit- und Intensitdtsdifferenzen lokalisiert, d. h. innerhalb eines auf den Kopf bezogenen 
Koordinatensystems. Die visuelle Rezeption erfolgt dagegen in der Retina. Bei 
Augenbewegungen kann es daher zu betrachtlichen Abweichungen zwischen visuellen 
retinalen und auditorischen kopfbezogenen Raumkoordinaten kommen. Dies impliziert die 
Existenz einer neuralen Koordinatentransformation, wie sie auch schon durch 
neurophysiologische Experimente im Colliculus superior von Affen belegt wurde [1], Die 
Korrespondenz auditorischer und visueller Raumwahrnehmung wurde hier mit 
psychophysischer Methodik untersucht. Es wurde gepruft, ob die Lateralisation eines 
Schallsignals durch die Blickrichtung beeinflulM wird. Fruhere Versuche hierzu mit z. T. anderer 
Methodik und Fragestellung (z. B. [2; 3])fuhrten zu widerspruchlichen Ergebnissen. 
Den Versuchspersonen wurde uber Kopfhorer ein kontinuierlicher Sinuston (1 kHz; 70 dB SPL) 
dargeboten, dessen interaurale Intensitdtsdifferenz sie mit einem Drehknopf einstellen 
konnten. Der Kopf war durch eine Kinn- und Stirnstutze fixiert Auf einem Perimeter waren funf 

Leuchtdioden geradeaus (0°) sowie 22,5° und 45° rechts und links angebracht. Wahrend eine 

von diesen aufleuchtete, fixierte die Versuchsperson die Leuchtdiode und stellte gleichzeitig 
den Drehknopf so ein, daB sich die scheinbare Position der Schallquelle genau in der 
Medianebene des Kopfes befand. 
Die Resultate zeigten eine deutliche Abhdngigkeit der auditiven Mitteneinstellung von der 
Blickrichtung. Je weiter rechts die Augenposition war, urn so weiter verschob sich die 
eingestellte Mittenposition des Tons zu interauralen Intensitdtsdifferenzen mit hdheren 

Lautstdrken am rechten Ohr. Die mittlere Abweichung von der Einstellung bei 0°-Blickrichtung 

betrug zwar nur maximal 1 dB, war jedoch signifikant mit der Exzentrizitdt der Augenposition 
korreliert (r^O.78; p<0,0001). Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB eine Schallquelle 
geradeaus vor dem Kopf weiter links wahrgenommen werden muBte, als es ihrer realen 
Position entspricht, wenn die Augen weit nach rechts gerichtet sind, und umgekehrt. 
Dies ist unseres Wissens der erste statistisch abgesicherte psychophysische Beleg fur eine 
uber verschiedene Versuchspersonen konsistente Beeinflussung des Richtungshdrens durch 
die Blickrichtung im Sinne einer unvollstdndigen Koordinatentransformation. 

[11 Jay MF, Sparks DL (1984): /Va/ure 309, 345-347 
[2] Goldstein K, Rosenthal-Veit O (1926): PsycholForsch 8, 318-335 

[3] Bohlander RW (1984): Percept Mot Skills 59,483-510 

Anschrift: 1lnstitut fur Arbeitsphysiologie, Abt. Sinnes- und Neurophysiologie, 
ArdeystraBe 67, D-44139 Dortmund 

2Lehrstuhl fur Allgemeine Zoologie und Neurobiologie, 
Ruhr-Universitdt, D-44780 Bochum 
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Xitel; Praferierte und weniger praferierte Reiz-Reaktionszuordnungen 
unter Verwendung von orthogonalen Reiz- und Handlungs- 

_ dimensionen_ 

Eine Reiz- Reaktionszuordnung wird immer dann als praferiert bzw. kompatibel 
bezeichnet, wenn sie gegeniiber der umgekehrten Reiz- Reaktionszuordnung zu 
schnelleren und fehlerloseren Reaktionen fiihrt. Derartige Kompatibilitatseffekte 
werden iiblicherweise unter Verwendung von Reiz- und Handlungsdimensionen 
untersucht, die mindestens ein gemeinsames Merkmal teilen (z.B linker-rechter Reiz 
und linke-rechte Reaktion). 
Demgegeniiber treten aber auch dann Kompatibilitatseffekte auf, wenn die untersuchten 
Reiz- und Handlungsdimensionen keine gemeinsamen Merkmale teilen. So konnten z.B. 
Weeks und Proctor (1990) zeigen, daB unter der Reiz- Reaktionszuordnung "oberer 

Reiz - rechte Reaktion; unterer Reiz - linke Reaktion" schneller reagiert wird als unter 
der Zuordnung "oberer Reiz - linke Reaktion; unterer Reiz - rechte Reaktion". 

Es werden Experimente vorgestellt, die den EinfluB verschiedener Variablen (z.B. 
Handigkeit, Ubung) auf den von Weeks und Proctor gefimdenen Effekt untersuchen. 

Literatur: 
Weeks, D.J. & Proctor, R.W. (1990) Salient-features coding in the translation 

between orthogonal stimulus and response dimensions. Journal of Experimental 
Psychology: Gereral, 119. 355-366. 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 
I-eopoldstr. 24 
80802 Munchen 
lippa@mpipf-muenchen.mpg.de 
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Xitel: Der EinfluB der Rhythmuspcrzeption auf das Timing in der 
Spracbproduktion 

Eine wichtige Anregung erfuhr die modeme Perzeptions- und Aktionsforschung durch 
Lashley (1951), der postulierte, daB Informationen aus gleichzeitig ablaufenden 
Perzeptions- und Aktionsprozessen integriert verarbeitet werden. Als Beispiel fur die 
dynamische Integration von Perzeption und Produktion fuhrte Lashley (1951) die 
Beobachtung an, daB Menschen einen akustisch dargebotenen Rhythmus auf gleichzeitig 
ablaufende Aktionen wie Laufen, Atmen und Sprechen ubertragen. Im vorliegenden 
Experiment wurde LashleyS Beobachtung beziiglich des Einflusses von akustisch 
dargebotenen Rhythmen auf den Sprechrhythmus iiberpruft. 

Die achtzehn Versuchspersonen dieser Untersuchung sprachen laut eine bedeutungslose 
Silbenkombination sowie zwei bedeutungshaltige Testsatze unterschiedlicher 
KomplexitSt. Zeitgleich mit jeder Sprechsequenz hdrten die Versuchspersonen 
nacheinander drei Rhythmen. Die drei Rhythmen betonten jeweils eine andere Silbe der 
Sprechsequenz. Als abhangige Variable wurde die Sprechdauer dieser drei Zielsilben 
jeder Sequenz unter den drei akustisch dargebotenen Rhythmen bestimmt. Fiir die 
Zielsilben der bedeutungslosen Silbenkombination wurden weiterhin die Intensitats- und 
Frequenzwerte ermittelt. 

Es zeigte sich, daB die Versuchspersonen die akustisch dargebotenen Rhythmen in ihr 
Sprechtiming ubemahmen und jede Zielsilbe unter dem Rhythmus, der sie betonte, mit 
grOBerer Dauer als unter den anderen beiden Rhythmen sprachen. In der Silben¬ 
kombination beeinfluBten die wahrgenommenen Rhythmen auch die Intensitat, mit der 
die Zielsilben gesprochen wurden. Dagegen traten keine Veranderungen in der Frequenz 
der Zielsilben zwischen den drei Rhythmusbedingungen auf. Weiterhin wurde deutlich, 
daB der EinfluB der akustischen Rhythmen auf das Sprechen der Silbenkombination 
groBer war als auf das Sprechen der beiden bedeutungshaltigen Testsatze. 

Die Beobachtung Lashleys (1951), daB Menschen "in time” mit einem akustisch 
dargebotenen Rhythmus sprechen, konnte damit empirisch bestatigt werden. 
Dariiberhinaus wurden charakteristische Eigenschaften der Perzeptions-Produktions- 
Interaktion deutlich. Zum einen konnte eine groBe Starke und hohe Allgemeinheit des 
Effektes der wahrgenommenen Rhythmen auf den Sprechrhythmus nachgewiesen 
werden. Zum zweiten legt die Untersuchung nahe, daB der EinfluB der akustischen 
Rhythmen auf das Sprechtiming nicht an bewuBte Verarbeitungsprozesse gebunden ist. 

Monika Lohwasser 
Institut fiir Psychologic der Justus-Liebig-Universitat GieBen 
Otto-Behagel-Str. 10, 35390 GieBen 

Anschrift: 
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Titel: Kann man kognitiven Tauschungen bei 
Zeugenaussagen entgegenwirken ? 

Selbst Zeugen, die sich ehrlich bemuhen, einen Vorfall so korrekt wie mbglich zu schildem, 
konnen das Gesehene in ihren Aussagen verfalscht wiedergeben Dies betrifft insbesondere 
auch die Wahmehmung und Schilderung von Ursache - Wirkungs - Zusammenhangen. Es 
konnte bereits nachgewiesen werden, da!3 Versuchspersonen - in Abhangigkeit von der 
individuellen Ursachenzuschreibung - Details eines Unfallgeschehens, die nicht in das 
jeweilige kausale Schema passen, nicht Oder verfalscht wiedergeben. 
Eine im Moment haufig diskutierte Fragestellung ist, ob durch die Verwendung spezifischer 
Befragungsmethoden die Berichte von Zeugen im Hinblick auf Vollstandigkeit und 
Korrektheit positiv beeinfluBt werden konnen. Dartiber hinaus stellt sich die Frage, ob Ver- 
zerrungen im Sinne der Schematheorie unter Verwendung derartiger Methoden weniger 
haufig auftreten. Diesen Fragen wird in der vorliegenden Studie nachgegangen. 

Als Versuchspersonen nahmen 40 Studenten im Alter von 19 bis 37 Jahren 
(Durchschnittsalter 22,7 Jahre) teil. Ihnen wurde ein Videofilm gezeigt, in dem sich zwei 
Fahrradfahrer an einer Kreuzung begegnen. Einer der Fahrer stiirzt auf dramatische Weise, 
wobei nicht eindeutig zu erkennen ist, ob die Fahrradfahrer zusammenstoBen oder nicht. 

Die Versuchspersonen wurden auf vier Versuchsgruppen verteilt, wobei jede 
Versuchsgruppe mit einer anderen Methode beffagt wurde. Zur Beffagung wurden 
Elemente des kognitiven Interviews nach Geiselman und Figuren zum Nachstellen des 
Unfalles verwendet und in drei Versuchsgruppen variiert Eine Kontrollgruppe erhielt keine 

spezielle Instruktion oder Hilfsmittel 

Wie die Ergebnisse zeigen, hatte die Verwendung des kognitiven Interviews einen 
Haupteffekt auf Vollstandigkeit und Korrektheit der Berichte Dies betrifft nicht nur die 
reine Wiedergabe des Gesehenen, sondem auch Personenbeschreibungen und 
Beschreibungen der verwendeten Fahrrader in den Versuchsgruppen, bei denen das Cl 
verwendet wurde. Als weiterer Effekt scheinen diese Versuchspersonen weniger anfallig 
gegeniiber kognitiven Tauschungen in Bezug auf andere Details des Unfallgeschehens zu 
sein. 
Generell schnitten samtliche Gruppen, in denen Hilfsmittel verwendet wurden, besser ab als 
die Kontrollgruppe, die ohne jede Hilfestellung befragt worden war. 

Universitat Regensburg 
Institut fur Psychologie 
Spitalgasse 1 
D-93053 Regensburg 

Anschrift: 
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Titel: 

R. Loose. Th. Probsl und E.R. Wist 

Die Geschwindigkeit einer Eigenbewegung 

beeinfluBt die visuelle Bewegungswahrnehmung 

An 20 gesunden Versuchspersonen (VPn) wurden visuelle Wahmehmungs- 

schwellen fur Objektbewegungsrichtung ermittelt. Der visuelle Stimulus bestand 

aus einem Zufalls-Punktemuster (Random-dot-Kinematogramm), bei dem ein 

Prozentanteil an Bildelementen (Pixel) festgelegt werden konnte, der sich koharent 

nach links bewegte, wahrend sich die ubrigen Bildelemente in zufallige Richtungen 

(Random-Walk) bewegten. Der Prozentanteil, bei dem die VPn angaben, daft sie 

die Bewegungsrichtung gerade noch erkennen, wurde als subjektive 

Wahrnehmungsschwelle fur Objektbewegungsrichtung angesehen. 

Die visuelle Stimulierung wurde kombiniert mit unterschiedlichen Drehungen der 

VPn urn ihre Kbrperlangsachse. Dabei wurden die beiden Drehrichtungen links 

und rechts mit zwei Beschleunigungen (30 und 60 °/s2) durchgefuhrt. Durch die 

Verwendung unterschiedlicher Stimulusdauern wurden Geschwindigkeiten von 

jeweils 60 Oder 120 °/s erreicht, so daB sich insgesamt acht Bedingungen 

vestibularer Reizung ergeben. 

Die vestibular-visuelle Interaktion, d.h. hier eine Erhohung der visuellen Wahrneh- 

mungsschwellen wahrend vestibularer Reizung, wurde beeinfluBt durch die 

Drehrichtung und die erreichte Geschwindigkeit, jedoch nicht (signifikant) durch die 

verwendete Beschleunigung. Dieses Ergebnis ist insofern interessant, als die 

Beschleunigung der adaquate Reiz fur die Bogengange des Gleichgewichts- 

systems ist. Unsere psychophysikalisch erhobenen Daten zeigen, daB die 

Geschwindigkeitsinformation durch die horizontalen Bogengange das adaquate 

Signal fur die intersensorische Informationsverarbeitung darstellt. Der EinfluB der 

Drehrichtung wird auf kongruente bzw. nicht kongruente Richtung mit der visuellen 

Bewegung zuruckgefuhrt. 

Instrtut fur Physiologische Psychologie II 

Heinrich-Heine Universitat Dusseldorf 

40225 DOsseldorf 

Anschrift: 



241 

Autor(en): Hiltrud Lugt-Tappeser 

Titel: Angst und AngstbeviLltigung bei kranken und 

gesunden Xindern und deran Extern 

Kranke Kinder, die sich einer stationaren Behandlung unterziehen mussen, sind in groBerem 
AusmaB als gesunde Kinder angsterzeugenden Stressoren ausgesetzt: Sie sind - krankheitsbe- 
dingt - fast immer in ihrer korperlichen Versehrtheit beeintrachtigt Oder gefahrdet, erfahren 
die Angst und Sorge der Eltem und erleben eine je nach den Erfordemissen der Intervention 
andauemde Trennung von ihrem vertrauten sozialen und raumlichen Lebensumfeld - sei es 
von den Eltem, den Geschwistem, den Freunden und Spielkameraden oder der gewohnten 
Alltagsumgebung. Daruber hinaus sind sie gezwungen, die unvermeidbaren und, je nach 
Erkrankungsart, oft schmerzhaften BehandlungsmaBnahmen bzw. deren aversiven Nebenwir- 
kungen (z.B. bei der Karzinom-Chemotherapie) zu ertragen. Derartige Stressoren erzeugen 
Angste beim Kind und lassen entsprechende Angstreaktionen sowohl vor, als auch wahrend 
und nach dem stationaren Aufenthalt erwarten. Neben Angstlichkeitsreaktionen konnen 
daruber hinaus regressive Verbaltensweisen, EBstorungen, aber auch Aggressionen als Folge 
der erlebten Belastung beobachtet werden. 
Die vom Kind subjektiv erlebte Belastung durch den Kliniksaufenthalt ist von mehreren 
Faktoren abhangig. Zum einen kann sie, wie oben beschrieben, unmittelbar auf die wahrge- 
nommenen Schmerzen invasiver medizinischer Eingriffe zuruckgefuhrt werden sowie auf den 
Trennungsschmerz, die Erfahrung korperlicher Versehrtheit und Gefahrdetheit bzw. weiteren 
korperlichen und psychischen angst- und streBerzeugenden Behandlungsumstanden. Zum 
anderen wird sie aber auch von der Vulnerabilitat des jungen Patienten mitbestimmt. Das 
Angstniveau bzw. die dispositionelle Angstlichkeit des Kindes sowie die Angst und Angst- 
lichkeit der Eltem sind als wichtige EinfluBfaktoren auf das StreBerleben des kranken Kindes 
zu sehen. Die Angst des Kindes scheint dessen individuelle Schmerz- und Leidenswahmeh- 
mung zu intensivieren. 
In der vorliegenden Studie wurden 50 kranke Kinder in stationarer Behandlung und 50 nach 
Geschlecht, Alter, Intelligenz und sozookonomischem Status parallelisierte gesunde Kinder 
hinsichtlich ihrer Angstlichkeit verglichen. ErfaBt wurden Trennungs- und Kontaktangstlich- 
keit, Phobien, allgemeine Angstlichkeit und Angst vor korperlichen Verletzungen sowie 
Lebenszufriedenheit und Bewaltigungsstrategien in belastenden Situationen bei den Kindem 
und deren Eltem. 
Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in der Angstlichkeit der kranken und gesunden 
Kinder, wobei sich hier unterschiedliche StreBbewaltigungsmodi - mehr instrumentell vs eher 
defensiv -feststellen lassen.Deutliche Zusammenhange treten auch mil der Belastung und 
spezifischen Copingstrategien der Eltem auf. Die Ergebnisse sollen diskutiert werden. 

InstitutfurHeil- und Sonderpadagogikder Philipps-Universitat Marburg 
Schwanallee 50, 35032 Marburg/Lahn 
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Xitel: Selektives Vergessen: Empirische Untersuchungen zu einer 
vernachlassigten Hypothese der Dissonanztheorie 

1957 postulierte Leon Festinger in seiner Theorie der kognitiven Dissonanz, daft Individuen zur 
Dissonanzreduktion nach Entscheidungen neben Strategien wie "spreading apart of alternatives" 
und "selektive Informationssuche /-bewertung" auch selektive Vergessensprozesse einsetzen: 
Aspekte des Entscheidungsproblems, die fur die gewahlte Alternative sprechen, werden besser 
erinnert als Aspekte, die gegen die gewahlte Alternative gerichtet sind. Festinger, Riecken & 
Schachter (1956) haben dies noch wesentlich ausfuhrlicher behandelt. 
Diese Hypothese ist jedoch im Rahmen der dissonanztheoretischen Forschung vollkommen 
vemachlassigt worden, wie auch Goethals (1992) verwundert anmerkt - es existieren nahezu 
keine Experimente, die zur Pnifung dieser Hypothese durchgefuhrt worden waren. In anderen 
Forschungskontexten hingegen sind selektive Erinnerungs- bzw. Vergessensprozesse 
nachgewiesen worden, so z.B. in der Einstellungsforschung und in der Forschung zu 
Selbstwertschutz und Selbstwerterhohung. In jungster Zeit ist Festingers Hypothese der 
selektiven Vergessensprozesse nach Entscheidungen in modifizierter Form von Svenson (1992) 
in seiner "Differentiation and consolidation theory" wiederaufgegriffen worden. 

Unser Hauptanliegen war es nun, zwei wesentliche und bisher unbeantwortete Fragen zu klaren: 
1. Sind im Rahmen eines klassischen dissonanztheoretischen Entscheidungsparadigmas selektive 

Vergessensprozesse nachweisbar, wie sie Festinger in seiner Hypothese postuliert hat? 
2. Falls obiges der Fall sein sollte, wie verhalt sich dieser Dissonanzreduktionsmechanismus 

dann zu den anderen beiden Reduktionsstrategien "spreading apart" und "selektive Informa¬ 
tionssuche"? Denkbar ware ja sowohl ein kompensalorisches (je mehr man die eine Strategic 
einsetzt, desto weniger verwendet man die anderen) als auch ein sich bedingetides Verhaltnis 
(je mehr man eine Strategic verwendet, desto mehr benutzt man auch die anderen). 

In drei Experimenten sollten insgesamt 640 Probanden entscheiden, m welchem von zwei 
vorgegebenen Landem ein schwedischer Konzem investieren soil. Entscheidungsgrundlage 
bildete jeweils eine Tabelle mit Wirtschaftsdaten, die z.T. fur Land A und z.T. fur Land B 
sprachen. Nach einem gewissen Zeitintervall (dessen Lange je nach Experiment verschieden 
war) wurden die Versuchspersonen aufgefordert, soviele Tabellendaten wie mdglich zu 
reproduzieren. In alien drei Experimenten wurden signifikant mehr entscheidungskonsonante als 
entscheidungsdissonante Daten erinnert, die Mittelwertsdifferenz ist jedoch teilweise gering. 
Bedeutsam ist, daB selektives Vergessen im Verbund mit den anderen (von uns ebenfalls 
erfaBten) Dissonanzreduktionsstrategien "spreading apart", "selektive Informationssuche” und 
"selektive Informationsbewertung" auftritt - je starker die eine Strategic ausgepragt ist, desto 
starker sind es auch die anderen. Es soli u.a. diskutiert werden, inwieweit letzteres mit 
bisherigen Formulierungen der Dissonanztheorie vereinbar ist. 

Festinger, L., Riecken, H.W. & Schachter, S. (1956). When prophecy fails. Minneapolis, Minn.: 
University of Minnesota Press. 

Goethals, G.R. (1992). Dissonance and Self-Justification. Psychological Inquiry, 3(4), 327-329. 
Svenson, O. (1992). Differentiation and Consolidation Theory of human decision making: A frame of 

reference for the study of pre- and post-decision processes. Ada Psychologica, 80, 143-168. 
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Xitel: Modellierung datengetriebener Kategorisierungsprozesse: 
Regelbasierte Systeme vs. Neuronale Netzwerke 

Der Vortrag betrifft die Frage, wie adaquat regelbasierte Modelle die Kategorisierungs- 
leistung komplexer Kategoriestrukturen quantitativ simulieren kbnnen. 
Es werden die Daten aus zwei Kategorisierungsexperimenten verwendet. In beiden 
Experimenten wurde eine komplexe Kategoriestruktur entweder in einem Block gelemt 
(=Simultane Bedingung) Oder in zwei aufeinanderfolgenden Bldcken (=Sequentielle 
Bedingung). Als zentrales Resultat ergab sich 'Katastrophale Interferenz’ in der sequen- 
tiellen Bedingung: Das Lemen des zweiten Blocks fiihrte zum Verlust des im ersten 

Block Gelemten. 
Eine Simulation mit Neuronalen Netzen (ALCOVE, Compound Cue Model, Configural 
Cue Model) ergab, daB die Daten ohne die Annahme eines speziellen Interferenz- 
mechanismus nicht adaquat simuliert werden kbnnen. 
Verbale Protokolle der Vpn ergaben, daB beim Lemen Regeln zur Kategorisierung der 
Stimulusstruktur eines Blockes gebildet wurden. Diese wurden beim Erwerb der Items 
des zweiten Blocks durch neue Regeln ersetzt 
Aufgrund der Protokolle sollten regelbasierte Systeme wie RULEX (Nosofsky, et al., 
1994) die Daten besser simulieren kbnnen. Zusatzlich zu den Simulationsergebnissen 
von RULEX werden die Ergebnisse des regelbasierten Modells INCRUL prasentiert. 

Nosofsky, R.M , Palmeri, T.J., & McKinley, S.C.(1994). Rule-plus-exception model of 
classification learning Psychological Review, 101, 53-79 
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Xitel: Angstlichkeit und Handlungsregulation beim ProblemlOsen 

In einer Studie mit 100 Vorschulkindem im Alter von 5 bis 7 Jahren soil der 
Einflufi dispositioneller Angstlichkeit auf das verbale und nonverbale 
Verhalten in einer Problemldsesituation untersucht werden. 

Die Einteilung der Kinder in eine hoch- und eine niedrig-angstliche Gruppe 
wurde mit Hilfe dreier Verfahren vorgenommen: der Marburger Angst- 
zeichenliste (einem Verhaltensbeobachtungverfahren in der Gruppe), einem 
Angstinterview sowie einer Fremdbeurteilung durch die Eltem. 

Das von den Kindem in einem Einzelsetting zu lOsende Problem ist eine 
Transportaufgabe, bei der mit Hilfe eines Schaltbrettes ein Schatz von 
einem Ausgangs- zu einem Zielpunkt befdrdert werden soli. Ein standar- 
disiertes System zunehmend konkreter werdender, verbaler Hilfen ermOg- 
licht jedem Kind eine erfolgreiche Bewaltigung dieser Aufgabe. 

Es soli geklart werden, wie sich die auf verschiedene Weise erfafite Angst¬ 
lichkeit der Kinder auf quantitative und qualitative Aspekte des Problem- 
Idsens in einem Einzelsetting auswirkt. 

Zusdtzlich erhobene kognitive MaBe (Matrizenaufgaben, Gedachtnis- 
spannentest) sollen weiteren AufschluB Qber das Zusammenwirken kogniti- 
ver und motivationaler Faktoren bringen. 

Anschrift: 
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Xitel: Partnerhypothesengeleitetes Sprechhandeln in 
Verhandlungsgesprachen 

Dieser Beitrag ist im Projekt "Partnerhypothesen und Soziale Identitat in Kommuni- 
kationssituationen" im Sonderforschungsbereich 245 "Sprache und Situation" 
Heidelberg/Mannheim entstanden. Das hier beschriebene Experiment "Termin- 

absprache" stellt die Fortfuhrung einer Reihe von Untersuchungen des Projektes dar, 
die mit steigendem Komplexitatsgrad (von einfachen Monologen iiber Dialoge mit 
Konfidenten des Versuchsleiters und nun mit zwei echten Versuchspersonen) partner¬ 
hypothesengeleitetes Sprechen als Untersuchungsschwerpunkt haben. 
Untersucht wurden 60 mannliche Versuchspersonen, die anhand aufeinander abge- 
stimmter Stundenplane einen Termin fur ein Arbeitstreffen aushandeln sollten 
Unabhangige Variablen waren (1) die Partnerhypothese (dominant/submissiv) und (2) 
Dominanz als Persbnlichkeitsmerkmal in den extremen Auspragungen (dominant/ 
submissiv), gemessen mit der deutschen Fassung des C(alifomia) P(sychological) 
I(nventory). Die Versuchspersonen wurden entsprechend ihrer Auspragung auf der 
Persbnlichkeitsdimension in drei Gruppen (dominant, indifferent, submissiv) eingeteilt. 
Die zwei-faktorielle Anordnung des Designs mit MeBwiederholung ermoglichte sowohl 
die Analyse von intro- als auch die von /nterpersonalen Unterschieden im Sprech¬ 
handeln der Versuchspersonen: Hierzu fuhrte jeweils der Partner A aus der Gruppe der 
Vpn mit indifferentem Testwert ein Erst- und ein Zweitgesprach mit jeweils 
unterschiedlichen Partnem B. Dabei waren die Partnerhypothese iiber B und dessen 
Persbnlichkeitstestwert in alien Erstgesprachen /congruent, d.h dominanter Testwert als 
auch Partnerhypothese "dominant", bzw. submissiver Testwert als auch Partner¬ 
hypothese "submissiv". In den Zweitgesprachen wurde dann die Partnerhypothese 
variiert, so daB sie mit dem Testwert inkongruent war. Zusatzlich wurde der EinfluB 
der Partnerhypothese unabhdngig vom Persdnlichkeitsmerkmal kontrolliert. Im 
AnschluB an die Verhandlungsgesprache wurden Nachinterviews als "manipulation 
check" durchgefiihrt. 
Die Auswertung der linguistischen Handlungsmusteranalyse, die kontrollbean- 
spruchende (kbH), kontroll-gewahrende (kgH) und nicht-kontroll-beanspruchende 
(nkbH) Handlungen untersuchte, zeigt signifikante Unterschiede zwischen den beiden 
intrapersonalen Bedingungen. Auch konnten partnerhypothesenabhangige Unterschiede 
in Bezug auf quantitative Variablen wie Gesprachsdauer und Sprechrate der Vpn 

nachgewiesen werden. 
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Xitel: I Der EinfluB struktureller, affektiver und semantischer Informationsverarbei- 

tung auf die spaten positiven Komponenten des ereigniskorrelierten 
_ Potentials_ 

LeDoux postuliert die Existenz eines „affektiven” und „kognitiven” 
Informationsverarbeitungssystems, die zwar stark interagieren, aber in unterschiedlichen 
Himarealen ablaufen. Dazu wurden einer Studie von Naumann et al. (1992) 
ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) auf emotional negative, positive und neutrale Adjektive, 
die entweder strukturell oder affektiv verarbeitet wurden, gemessen. Dabei zeigte sich, daft 
die emotionalen Adjektive zu einer erhohten P3-Amplitude fiihrten, unabhangig von der Art 
der Verarbeitung (MaterialefFekt), sowie daB die aktive, bewuBte Beachtung des affektiven 
Reizgehaltes der Adjektive zu einer langanhaltenden fronto-zentralen Positivierung flihrte, die 
ca. 250 ms nach Reizdarbietung einsetzte und vom affektiven Reizgehalt (emotional negativ, 
positiv und neutral) unabhangig war (Verarbeitungseffekt). Der langsame fronto-zentrale 
positive Shift wurde als Index fur das „affektive” Informationsverarbeitungssystem 
interpretiert 
Der fronto-zentrale Shift wird also nur bei affektiver Informationsverarbeitung envartet. 
Diese Hypothese wurde in unserer Studie uberpruft, indem der EinfluB struktureller, 
semantischer und affektiver Verarbeitungsprozesse auf die spaten positiven Komponenten des 
EKP untersucht wurde. Stimulusmaterial waren 60 Substantive, die als emotional neutral 
oder negativ kategorisiert waren. Diese Reize wurden fur 250 ms dargeboten und das EEG 
wurde 300 ms vor und 1500 ms nach Prasentation der Reize an F4, C4, P4, 02, Fz, Cz, Pz, 
F3, C3, P3, 01 gemessen. 60 Versuchspersonen wurden zufallig entweder einer 
„strukturellen” (1st der Buchstabe T im Wort?) einer „semantischen” (1st der voin Substantiv 
bezeichnete Gegenstand anfaBbar? oder einer ..affektiven” (1st das Wort emotional oder 
neutral?) Informationsverarbeitungsaufgabe zugewiesen. Der Stichprobenumfang wurde so 
bestimmt, daB der in der ersten Studie gefundene Effekt mit 95% Sicherheit gefiinden werden 
konnte, falls er wirklich existiert. 
Die Ergebnisse zeigen, daB auch in diesem Experiment ein Materialeffekt auftritt: Negative 
Substantive fuhren zu einer erhohten P3-Amplitude. Im Hinblick auf den Verarbeitungseffekt 
konnten unsere Hypothesen nicht bestatigt werden. Alle drei Verarbeitungsbedingungen 
resultierten in einer parietal maximalen Slow Wave. Moglicherweise ist die 
Kategorisierungsaufgabe nicht geeignet den fronto-zentralen Shift auszuldsen. Das 
..kognitive” Netzwerk bleibt dominant und Einfliisse des ..affektiven” Netzwerkes werden 
unterdriickt. Andere Ergebnisse aus unserem Labor stiitzen diese Erklarung. 

Naumann, E., Bartussek, D., Diedrich, O. & Laufer, M. E. 1992. Assessing cognitive and 
affective information processing functions of the brain by means of the late positive 
complex of the event-related potential. Journal of Psychophysiology, 6, 285-198. 
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Titel: 
Gibt es eine anatomische Basis fur den Abruf aus dem 
Altgedachtnis? 

Gedachtnis wird heutzutage der Zeit und dem Inhalt nach unterteilt. Was fruher als 

'globale Amnesic’ bezeichnet wurde, wird gegenwartig als schwere anterograde 

episodische Amnesic bezeichnet, die manchmal von mehr, manchmal von weniger 

intensiver retrograder episodischer Amnesic begleitet ist. Es gibt kaum Patienten mit 

selektiver retrograder Amnesic, das heiBt Patienten mit der Fahigkeit zum Erwerb neuer 

episodischer Information bei gleichzeitigem, andauemdem Verlust des Altgedachtnisses. 

Zwei derartige Falle (Kapur et al., 1992; Markowitsch et al., 1993) zeigten Himschaden 

im anterolateralen temporalen und inferolateralen prafrontalen Cortex. Der Himschaden 

war bilateral, aber weitgehend rechts. Unsere mittels Positronen-Emissions-Tomographie 

erhaltenen Ergebnisse (Tulving et al., 1994a, b) vervollstandigen die Sichtweise, daB 

diese Kombination von Himstrukturen, die als Klammer den Fasciculus uncinatus 

enthalt, kritisch den Abruf episodischer Information oder den Zugang hierzu beeinfluBt, 

von Information, deren Speicherung vor allem in den Integrationszentren der 

GroBhimrinde zu suchen ist. 

Literatur: 

Kapur, N., Ellison, D., Smith, M.P., McLellan, D.L. & Burrowa, E.H. (1992). Focal 
retrograde amnesia following bilateral temporal lobe pathology. Brain. 115. 73-85. 
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(1993). Searching for the anatomical basis of retrograde amnesia. Journal of 
Clinical and Experimental Neuropsychology. 15. 947-967. 
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Neuroanatomical correlates of retrieval in episodic memory: Auditory sentence 
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Titel: 
Analyse und Therapie motorischer Storungen 

Graphische Tabletts ermoglichen die Registrierung von Handschrift und eine anschlieBende 
kinematische Analyse der Schreibbewegungen. Es wird eine Standarduntersuchung vorgestellt, 
die bei einer Untersuchungszeit von weniger als 3 Minuten detaillierte Aussagen uber die 
Schreibbewegungen und Bewegungen, die dem Schreiben zugrunde liegen, ermoglicht. Die 
Bewegungsdaten werden dabei von einem herkommlichen PC mit einer Auflosung von ca. 
100-200 Hz registriert. Eine entsprechende Software ermoglicht durch Berechnung der 
Geschwindigkeit und der Beschleunigung eine genaue Analyse der BewegungsausfUhrung. 
Eine spezielle Filtermethode (nonparametrische Kemschatzung) gewahrleistet die notwendige 
Unterdruckung der meBtechnisch bedingten und kritischen Fehler in den Ableitungen. 

Durch eine kinematische Analyse lassen sich gestorte und ungestorte Bewegungen prazise 
voneinander abgrenzen. Eine hochuberlemte und "automatisierte" Bewegungsausfuhrung ist 
immer durch ein glattes und eingipfliges (glockenformiges) GeschwindigkeitsproFil gekenn- 
zeichnet und wird durch den Parameter NIV (number of inversions in velocity) beschreiben. 
NIV ist bei automatisierten Bewegungen invariant mit einem typischen Wert von 1, bei einer 
gestorten Bewegung hingegen deutlich hoher. Andere Parameter wie maximale Geschwindig¬ 
keit oder benotigte Zeit variieren schon zwischen Normalpersonen deutlich und erscheinen 
zur Beurteilung der Bewegungsausfuhrung weniger geeignet. Daruberhinaus lassen sich durch 
genaue Analyse der Storungsmuster gezielt unterschiedliche Theraphieansatze entwickeln. 
Uberraschenderweise hat sich bei einer Vielzahl von Patienten gezeigt, daB alleine eine 
Veranderung der Bedingungen, unter denen die Bewegung ausgefuhrt wird, zu einer starken 
Modulation der Storung und teilweise zu einer drastischen Verbesserung der Leistung fuhren 
kann. Diese offenbar erhaltenen Leistungen konnen als Ausgangspunkt fur ein systematisches 
Training motorischer Storungen benutzt werden. Die erfolgversprechenden Ergebnisse beim 
Training von Patienten und die Einfachheit der Untersuchung legen die kinematische Analyse 
motorischer Storungen auch bei anderen Therapieansatzen (z.B. bei BOTOX-Behandlung) 
nahe, urn eine objektive Kontrolle des Therapieverlaufs zu ermoglichen. 

MO .0 - 

70.0 - 

0.0 

-70.0 - 

A, 

300 ms 

Abb.l: Schriftprobe und ubereinandergelegte Geschwindikeitsprofile eines Patienten mit 
Schreibkrampf und 12 Jahren Krankheitsdauer (A) vor und (B) nach Training._ 
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Xitel: 

Mike Martin und Denise Park 

Kognitive Leistungsfahigkeit und Medikamenteneinnahme im Alter 

Obwohl die iiblichen Arthritis-Medikamente diese Krankheit nicht heilen kdnnen, sind sie 

dennoch in der Lage, den KrankheitsprozeB zu verlangsamen, Schmerzen zu verringem und sogar 

weitergehenden Behinderungen vorzubeugen. Deshalb ist es wichtig, das Einnahmeverhalten in Bezug 

auf Arthritisroedikamente besser zu verstehen, zuroal Nicht-Adherence, d.h. die falsche oder 

Nicht-Einnahrae von Medikamenten, bei Arthritispatienten auf bis zu 60% geschatzt wird. Mit 

moderaen mikroelektronischen Uberwachungsgeraten laBt sich im Gegensatz zu den bisher iiblichen 

Verfahren Nicht-Adherence auf reliable Weise erfassen. 

Bisher wurde nur selten beachtet, welche Rolle kognitive Faktoren fur die korrekte Einnahme 

von Medikamenten spielen. Dies ist iiberraschend, da Probleme beim Verstehen und Erinnem von 

Einnahmeregeln zu erhohter Nicht-Adherence fiihren sollten. Dies gilt besonders fur altere 

Erwachsene, bei denen von altersassoziierten Defiziten in Verstehens- und Gedachtnisprozessen 

ausgegangen werden muB. In der folgenden Arbeit soli dabei besonderes Augenmerk auf die 

Beziehung zwischen verschiedenen GedachtnismaBen und dem Medikamenteneinnahme-Verhalten 

gerichtet werden. 

In der vorliegenden Studie mit bisher 66 erwachsenen Arthritis-Patienten wurde zunachst eine 

Reihe kognitiver LeistungsmaBe erhoben. Dazu gehdrten retrospektive und prospektive 

GedachtnismaBe sowie MaBe fur die Kapazitat des Arbeitsgedachtnisses. AnschlieBend wurde das 

Einnahmeverhalten der Vpn iiber einen Zeitraum von vier Wochen iiberwacht. 

Ziel dabei war es, zu priifen, welche Zusammenhange zwischen der kognitiven 

Leistungsfahigkeit und den bei der Medikamenteneinnahme auftretenden Fehlem bestehen. Wir 

vermuteten, daB kognitive Faktoren Nicht-Adherence besonders stark beinflussen, wenn komplexe 

Einnahmeregeln gelten und die Einnahme mit dem Alltag in Einklang gebracht werden muB. Dariiber 

hinaus wolltcn wir der Vermutung nachgehen, daB besonders altere Erwachsene dazu neigen, Fehler 

bei der Medikamenteneinnahme zu machcn. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB kognitive Faktoren, im besonderen die prospektive 

Gedachtnisleistung, einen wichtigen Beitrag zur Beachtung von Einnahmeregeln liefem. Die Befunde 

sollen im Rahmen der Literaturlage zur Bedeutung kognitiver Fahigkeiten fur die erfolgreiche 

Anpassung an komplexe Alltagsanforderungen an Gedachtnis und Planungsleistung diskutiert werden. 

Psychologisches Institut, Universitat Mainz, Staudingerweg 9, 55099 Mainz 

University of Georgia, Department of Psychology, Athens, Georgia 30602 
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Xitel: ZUR PSYCHOPHYSIK VESTIBULARER 
ORIENTIERUNGSLEISTUNGEN 

Fur die Verarbeitung von Beschleunigungsreizen ist der Vestibularapparat im 
Inneren Ohr verantwortlich. Vestibulare Afferenzen dienen zur Lagewahr- 
nehmung sowie zur Kompensation von Einfliissen unserer Korper- oder Kopf- 
verlagerungen auf die retinale Abbildung. Letzteres bildet die Grundlage der 
Konstanz des Wahrnehmungsraumes und wird als eine interne Drehtrans- 
formation retinotoper in ortsfeste Koordinaten beschrieben (z.B. BISCHOF, 
1974). Fur den Fall der statischen Orientierung sind vor allem die Macula- 
organe Utriculus und Sacculus als wichtige Lageinformationsquellen beteiligt. 
Ihr Beitrag auf die 1) Lagewahmehmung, 2) die Raumkonstanz und 3) auf die 
Steuerung kompensatorischer Augenbewegungen (Augengegenrollung) wurde 
unter verschiedenen Experimentalbedingungen ermittelt. 

In einer Drehstulanlage wurden die Versuchspersonen in einer Sitzschale fest 
positioniert und dazu angewiesen, sich in Dunkelheit liber eine elektrische 
Steuerung in die subjektive horizontale Raumlage (SHR) einzuregeln. In der 
SHR wurde anhand einer Leuchtlinie die Einstellung der subjektiven 
Horizontalrichtung (SH) sowie der subjektiven Vertikalrichtung (SV) 
vorgenommen, deren systematische, lageabhangige Fehleinschatzungen als A- 
Effekt (H. AUBERT, 1860) bzw. als E-Effekt (G.E. MULLER, 1916) bezeichnet 
werden. Diese Einstellungen visueller Hauptraumrichtungen (SH und SV) 
eignen sich nicht zur Vorhersage der SHR, einer ausschliesslich posturalen 
Wahrnehmungsleistung. Die Fortsetzung der Versuchsserie bestand in der 
Analyse dieser unterschiedlichen Informationsverarbeitung lageabhangiger 
Afferenzen. Eine Beteiligung moglicher nicht-vestibularer Lageinformationen 
bei der Ermittlung der SHR wurde durch zwei weitere experimentaltechnische 
Massnahmen untersucht: 1) In einer speziell konzipierten Aufhangung unter 
Wasser wurden die SHR, SV und SH bei Tauchbedingungen unter Wasser 
(Maximaltiefe 3m) erhoben, wodurch eine gleichmassigere Druckverteilung 
auf der Korperperipherie gewahrleistet ist. 2) Da unsere Drehstuhlanlage auf 
einer Kreisschiene aufgelagert ist, kann mittels Zentrifugation eine strukturelle 
Entkopplung verschiedener Lageinformationen durch gezielte Variation von 
Richtung und Betrag der resultierenden Beschleunigung bewerkstelligt 
werden. 

Unter Bezugnahme auf neurophysiologische Kenntnisse werden die Befunde 
im Hinblick auf ein systemtheoretisches Modell zur vestibularen 
Reizverarbeitung diskutiert. 

Anschrift: Fred Mast 
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Xitel: Der Einflufc der Aufmerksamkeit auf die 
wahrgenommene Dauer kurzer Intervalle 

In der Forschung zur Zeitwahrnehmung wurde zwar eine Vielzahl von 
Variablen identifiziert, die die wahrgenommene Zeitdauer beeinflussen, 
jedoch ist unklar, ob und in welcher Richtung fokussierte Aufmerksamkeit die 
Zeitdauerschatzung bei sehr kurzen Intervallen andert. Neuronale 
Zahlermodelle nehmen an, dafc die Schatzung der Dauer einer Zeitspanne 

davon abhangt, wieviele von einem internen Taktgeber generierte Pulse 
innerhalb der zu beurteilenden Zeitspanne gezahlt werden kdnnen. Es kann 

angenommen werden, daft unter Aufmerksamkeit ein solcher Zahlprozess 
fruher beginnt Oder mit hoherer Intensitat ablauft, was jeweils zu einer 
subjektiven Verlangerung der Dauer fiihren wurde. Es gibt aber auch 
Anhaltspunkte dafiir, daft das Gegenteil eintreten kdnnte. Stelmach, Herdman 
& McNeil (1994) nehmen an, daft ein beachteter Reiz schneller verarbeitet 

wird und der Wahrnehmungsvorgang somit eine kiirzere Dauer hat. Hieraus 
kann gefolgert werden, daft auch die subjektive Zeitdauer unter 
Aufmerksamkeit kurzer sein sollte. 

In drei Experimenten wurden diese Hypothesen uberpruft. Die 
Versuchspersonen sollten fur kurz dargebotene Reize ein Rating bezuglich der 
Dauer abgeben. Der Reiz war entweder ein Licht Oder ein Ton. Ein 
Hinweisreiz zeigte an, in welcher Modalitat der nachste Reiz dargeboten 
wurde. Durch Variation in der Gultigkeit dieses Hinweisreize^ wurde die 
Aufmerksamkeit mehr Oder weniger stark auf eine Sinnesmodalitat gelenkt. 
Es zeigte sich sowohl fur sehr kurze Reize (ca. 70 ms, Experiment 1) als auch 
fur etwas langere Reize (ca. 200 ms, Experiment 2), daft die Reize als langer 

beurteilt wurden, wenn sie in der erwarteten Modalitat dargeboten wurden. 
Das Ergebnis lieft sich in einem dritten Experiment bestatigen, in dem anstelle 
von Licht und Ton zwei Lichtreize verwendet wurden und statt der Modaltat 
der jeweilige Reizort angekundigt wurde. In einem weiteren Experiment 
wurde diese Hypothese auch mit leeren Intervallen uberpruft. 

Stelmach, L. B., Herdman, C. M., & McNeil, K.R. (1994). Attentional 
modulation of visual processes in motion perception. Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance, 20, 108-121. 
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Die motorische Kontrolle einfacher Fingerbewegungen 

in Reaktionskonflikten bei schizophrenen Patienten 

Das Intervall zwischen Reizprasentation und Reaktion, die Reaktionszeit 

(RZ), verandert sich in Abhangigkeit von der Veranderung experimenteller 

Faktoren. Diese Veranderung der RZ erlaubt Schlulifolgerungen auf die Art und 

Weise der Aufgabenbearbeitung. Da eine richtige Reaktion in der richtigen 

Kontrolle der relevanten Muskeln besteht, kdnnen Unterschiede in der RZ durch 

Unterschiede in der motorischen Kontrolle zustande kommen. 

Schizophrene Patienten sind in Reaktionszeitaufgaben in der Regel 

langsamer als Gesunde. AufSerdem wird vermutet, dalJ sie ein Defizit im Bereich 

der Handlungskontrolle aufweisen. Zur genaueren Untersuchung der 

Aufgabenbearbeitung Schizophrener wurde mit einem in Tubingen entwickelten 

Verfahren (Giray et al. 1991) die motorische Kontrolle schizophrener Patienten 

bei einfachen Fingerbewegungen untersucht. In der dazu verwendeten 

Wahlreaktionsaufgabe nach Eriksen mufi die Versuchsperson auf einen zentralen 

Zielreiz reagieren, der von irrelevanten Stdrreizen umgeben ist. In der Regel 

haben Stdrreize, die mit dem Zielreiz identisch sind einen beschleunigenden 

Effekt auf die RZ, wahrend Stdrreize, die mit der anderen Reaktion assoziiert sind 

eine Verlangsamung bewirken. 

Die schizophrenen Patienten (n=29) begannen die motorische Reaktion in 

der Regel genauso fruh wie Gesunde (n=15). Die Kraftschwelle, bei der ein 

ublicher Zeitnehmer anspricht, wurde aber spater erreicht. Das Kraftmaximum der 

Reaktion war bei den schizophrenen Patienten deutlich hdher als bei Gesunden. 

Bei Paranoiden war die inhibitorische Kopplung alternativer Reaktionskanale 

schwacher ausgepragt als bei Nichtparanoiden und Gesunden. Der Effekt der 

Stdrreize war bei Paranoiden geringer. Die Ergebnisse kdnnen vor dem 

Hintergrund neuronaler Modelle als Hinweis auf geringere Verbindungsstarken 

und eine erhdhte Rekrution mdtorischer Einheiten bei Paranoiden interpretiert 

werden. 

Giray, M., Zachay, A., Schaffer, R.. Ulrich, R. (1991). ZVertere Evidenz fUr die Antwortkonflikt- 
Hypothese zur ErklSrung des Simon-Effekts. Abstract der TeaP in Giessen. 

Uwe Mattler 

Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit 

I5, 68072 Mannheim 
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B. Mayer & H. Merckelbach 

Phobic responses to masked stimuli 

l__ 

According to Ohman and co-workers (1993), phobias are experienced as involuntary 

because the fear response is initiated before the phobic stimulus reaches controlled 

conscious information processing levels. Evidence for this view comes from studies in 

which it was found that subjects react with skin conductance responses (SCRs) to 

subliminally presented feared stimuli. In some of their experiments, Ohman et al. 

conditioned SCRs of normal subjects to supraliminal fear-relevant (spiders, snakes) or 

fear-irrelevant stimuli (mushrooms, flowers) by means of a shock (US). The conditioned 

SCRs to fear-relevant stimuli survived extinction when presented subliminally, whereas 

the conditioned SCRs to fear-irrelevant stimuli disappeared. Because masking can be 

interpreted as blocking full conscious analysis of the stimuli, these results suggest that the 

autonomic responses conditioned to fear-relevant stimuli were elicited after merely a 

nonconscious automatic analysis of the stimuli. In a more direct test of this idea, Ohman 

and Soares (1994) exposed spider-fearful, snake-fearful and normal subjects to masked 

presentations of phobic stimuli (c.q. spiders, snakes). During presentation of the stimuli 

SCRs were measured. Spider-fearful subjects reacted with a SCR to backwardly masked 

spiders, snake-fearful subjects reacted with a SCR to masked snakes, whereas normal 

subjects failed to show a SCR. 

The present experiment was an attempt to replicate this finding. Thirty spiderphobics 

were shown pictures of spiders, snakes, mushrooms and flowers. Each trial involved a 

short presentation of the target stimulus (20 ms or 15 ms) followed by a 100 ms mask. 

The masks were randomly cut, reassembled, and rephotographed pictures of these 

spiders, snakes, mushrooms and flowers. During each trial SCRs were measured. 

Furthermore, subjects had to identify the stimuli in a forced choice procedure. Results 

can be summarized as follows. Firstly, a 30 ms masked presentation is no guarantee that 

stimuli remain subliminal. Secondly, neither with 20 ms, nor with 15 ms presentations do 

phobics specifically display higher SCRs to phobic stimuli. 

Department of Experimental Abnormal Psychology, 

Limburg University, The Netherlands 
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Xitel: Implizites Lernen raumlicher und nichtraumlicher 
Sequenzen: Evidenz fur unterschiedliche Systeme? 

Implizites Lemen raumlicher und nichtraumlicher Sequenzen konnte auf unabhangigen 

kognitiven Prozessen (Orientierung im Raum und Antwortselektion) bemhen. Diese These 

wurde unter Verwendung der von Nissen und Bullemer (1987) eingefiihrten seriellen 

Reaktionszeitaufgabe uberpriift. In Experiment 1 reagierten Versuchspersonen (/V= 64) auf 

vier Objekte, die an vier verschienen Orten auf dem Bildschirm erscheinen konnten. Orte 

und Objekte wurden in regelmaBigen aber voneinander unabhangigen Sequenzen 

dargeboten. Unabhangigkeit wurde erreicht indem fur die beiden Sequenzen Zyklen von 

jeweils 8 und 9 Elementen pro 72-item Block aneinandergereiht wurden. Die Ergebnisse 

zeigten, daB auch Personen, die sich keiner der beiden Sequenzen bewuBt waren, beide 

Sequenzen implizit erlemten. In Experiment 2 wurde dieser Befund unter Bedingungen 

reduzierter Aufmerksamkeit (Distraktoraufgabe) repliziert. Zudem konnte hier gezeigt 

werden, daB Versuchspersonen (n = 24), die mit einer raumlichen und einer nichtraumlichen 

Sequenz konfrontiert wurden, in jeder der beiden Sequenzen mindestens so viel lemten wie 

Versuchspersonen, fur die entweder nur die raumliche (n = 24) oder nur die nichtraumliche 

Sequenz (n = 24) regelmaBig war. Raumliche und nichtraumliche sequentielle 

RegelmaBigkeiten konnten also unabhangig voneinander (ohne gegenseitige Interferenz) 

erlemt werden. Diese Ergebnisse sind mit der Annahme vereinbar, daB Inputselektion 

(raumliches Aufmerksamkeitsystem) und Outputselektion ("response-selettion" System) 

unabhangige Komponenten impliziten Lemens darstellen. 

Ulrich Mayr 
Universitat Potsdam, Institut fur Psychologic, 
Postfach: 601553, 14415 Potsdam 
E-mail: mayr@rz.uni-potsdam.de 
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Titel: 
MINOS und MORPHEUS: LABYRINTH und SCHLAF 

Ein ausgedehntes Gebiet zu explorieren, bedarf es wiederholter 
Begehungen. Dabei werden raumliche Teilaspekte zeitlich seriell 
aufgenommen und in neuralen Netzwerken des Hippocampus zu einem 
ersten Gesamtbild vereint. Elektzrophysiologische Studien an 
Kleinnagern konnten daruberhinaus belegen, daE sich die 
Konnektivitat verschiedener hippocampaler Neurone infolge 
explorativen Verhaltens andert. Aus einer Menge ursprunglich 
unverbundener Neurone bilden sich Zellverbande, deren integrale 
Aktivitatsmuster die erworbene, rSumliche Information enthalten 
und gleichsam funktionelle Landkarten darstellen. Dieselben 
Zellverbande werden im Verlauf des Schlafes mehrmals 
reaktiviert. Es scheint, als wurde die gespeicherte, raumliche 
Information w&hrend des Schlafes wiederholt 'abgespielt' und 
von neuronalen Erregungsschleifen des Hippocampus auf andere 
Strukturen des Gehirnes 'uberschrieben'. Welchen EinfluE 
Orientierung und r&umliches Lernen auf den Schlaf des Menschen 
nehmen, ist Gegenstand dieses Referates. Mit Hilfe eines 
Rechners wurde ein Labyrinth erzeugt, dessen Teilaspekte auf 
einem Monitor als wechselnde StraSenszenen abgebildet wurden. 
Eine Versuchsperson konnte mit Hilfe eines Wahlschalters 
verschiedene Wege durch dieses Labyrith einschlagen, wobei sich 
die StraSenszenen entsprechend anderten. So ging die 
Versuchsperson gleichsam mental in einer imaginaren Stadt 
spazieren. StieE sie auf bestirrante, farbig gekennzeichnete 
Platze, hatte sie zum Ausgangspunkt zunickzukehren. Je elf 
Versuchspersonen hatten (selbstbestimmte, kurze Pausen 
einbezogen) fur die Dauer von acht Stunden eine einfache und 
eine komplexe Form des Stadtlabyrinthes zu ‘'begehen'. Im 
AnschluS an eine acht stundige, mentale Wanderung nachtigten 
die Versuchspersonen in einem Schlaflabor. Die Stadien ihres 
Schlafes wurden anhand fortlaufender Registrierungen des EEG 
und anderer Korperfunktionen bestimmt. Personen, welche im 
einfachen Labyrinth gewandert und sich dort zurechtgefunden 
hatten, zeigten eine bedeutsame Veranderung der Architektur des 
Schlafes. Sie schliefen spater ein und verweilten gegenuber 
Personen, deren Wege sich im komplexen Labyrinth verloren 
hatten, signifikant langer im Schlafstadium 2. Auch war die 
Haufigkeit der 'Schlafspindeln', welche dieses Stadiums 
kennzeichnen, erhoht. Da 'Schlafspindeln' bevorzugt uber 
zentralen und parietalen Regionen erscheinen, deutet die 
Augmentierung dieser Aktivitat und die selektive Verlangerung 
des Schlafes mit EEG-Spindeln als Folge einer gelungenen, 
raumlichen Orientierung auf die funktionale Verbindung zwischen 
Hippocampus und parietalem Cortex hin. 
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Titel: Richtig Oder falsch - entscheiden wir aufgrund eines subjektiv 
wahrgenommenen Unterschieds in der inneren 
Haufigkeitsreprasentation? 

Beim Leraen von Wortpaarlisten, welche aus Paaren mit jeweils einem "falschen" und 
einem "richtigen" Wort bestehen, scheinen Menschen vorwiegend die "richtigen" 
Paarlinge zu beachten und dariiber die Diskrimination zu leisten. Underwood et al. 
(1964) bzw. Ekstrand et al. (1966) formulierten dazu die sog. Haufigkeitstheorie des 
verbalen Diskriminationslemens, nach der die Diskrimination von falschen und 
richtigen Items aufgrund eines sich wahrend des Lemens etablierenden 
Haufigkeitseinheitenunterschieds geleistet werden kann. Sowohl richtige, als auch 
falsche Items erhalten dadurch, dafl sie prasentiert werden, unbewuBt eine sog. 
Haufigkeitseinheit zugeschrieben. Richtige Items sollen zusatzlich mindestens noch eine 
weitere Einheit durch rehearsal-Prozesse erhalten. 
In einem Replikationsversuch von Underwood et al. (1964), der statt Wortpaare 
abstrakte Bildpaare als Reizmaterial verwendete, wurde uberpriift, ob sich die 
Haufigkeitstheorie des verbalen Diskriminationslemens auch auf einen weitestgehend 
nonverbale Aufgabe ausdehnen laBt. Es zeigte sich, daB der Transfer von einer zuvor 
gelemten ersten Liste auf eine zweite Liste nur von derjenigen Gruppe gut geleistet 
wurde, welche mit der zweiten Liste Kombinationen alter richtiger und neuer falscher 
Bilder erhalten hatte. Einer Gruppe mit Kombinationen aus alien falschen und neuen 
richtigen Bildern und einer Gruppe mit vollkommen neuen Bildpaaren in der jeweils 
zweiten Liste gelang der Transfer nicht, und ihre Leistungen unterschieden sich nicht 
voneinander. Es konnte erneut demonstriert werden, daB offenbar ein richtiges Item 
besser gelernt wird als ein falsches. Da die Anzahl der alien (bekannten) Items fur zwei 
der drei Gruppen identisch war, jedoch einer der beiden Gruppen nur alte richtige, der 
anderen nur alte falsche Items zusammen mit neuen Items prasentiert wurde, und die 
Leistung der ersteren weit iiber der der letzeren lag, muB die Information aus den 
richtigen Items starker als die aus den falschen die Diskriminationsfahigkeit der 
Versuchspersonen verbessert haben. Sollte auch hier ein selektives rehearsal der 
richtigen Items fur den Unterschied zwischen den Gruppen verantvtortlich sein, ware zu 
vermuten, daB es sich dabei nicht um ein sprachlich vermitteltes irmeres Wiederholen, 
sondem um ein bildliches handelt, denn sowohl Reizmaterial, als auch Reizprasentation 
standen einer Verbalisierung durch die Versuchsperson entgegen. 
Mdglicherweise lieBe sich aus weiteren Versuchen dieser Art eine allgemein giiltige 
Theorie fur das Diskriminationslemen, also nicht auf einen verbalen und damn rein 
humanpsychologischen Rahmen beschrankt, gewinnen. 
Literatun 
Ekstrand, B.R.; Wallace, W.P.; Underwood, B J.: A frequency theory of verbal discrimination learning. 1966, 
Psychol Rev, 73(6): 566 - 578 
Underwood, BJ.; Jesse, F.; Ekstrand, B.R.: Knowledge of rights and wrongs in verbal-discrimination 
learning. 1964, J Verb Learn Verb Behav, 3: 183 - 186 

Abbildung: 
Transfer von erster zu zweiter Bildpaarliste 
R = right (Kombination aus alien richtigen und neuen falschen 
Items); W = wrong (Kombination aus alien falschen und neuen 
richtigen Items); C = control (Kombination vollkommen neuer 
Items) 
Die Gruppe R beginnt bei der zweiten Liste mit einer ebensoguten 
Leistung, wie zum Ende der ersten Liste; Gruppen W und C 
werden mit dem Listenwechsel signifikant schlechter. 
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Titel: ==========================—== 

Startle responses of spider phobics to masked stimuli 

Recent studies by Ohman show that phobics react with skin conductance responses (SCR) 

to ultra short and backwardly masked phobic stimuli, even when they are not aware of 

these stimuli. Ohman relates this finding to the uncontrollable character of phobias: 

phobics are not able to bring their fear reactions under voluntary control. According to 

Ohman phobic cues elicit a direct reaction from a quick and dirty thalamo-amygdala p- 

athway without cognitive involvement of cortical centers. 

Method 

The present study was undertaken as an attempt to further extend the results of Ohman 

by using eye blink startle responses rather than SCR. The startle response provides a 

better index of emotional valence and subcortical processing than SCR: the larger the 

startle reflex, the more negative the emotional valence. Spider phobics (n=17) and 

normal controls (n=12) were exposed to short (30 msec) and backwardly masked phobic 

(i.e. spiders) and neutral slides (e.g. flowers, snakes). In total, there were 36 trial. Each 

trial consisted of a 30 msec target slide (phobic or neutral) followed, by a 100 msec mask 

(random pattern). On half of the trials, eye blink startle reflexes were elicited with 

auditory probes. Auditory probes were presented 2.4 sec after slide offset. 

Results 

In spite of the degraded stimulus conditions, phobics reacted with larger startles following 

the spider slides than control subjects. Both groups did not differ with regard to the 

startles following neutral slides. 

Conclusion 

As the startle reflex is closely linked to the thalamo-amygdala pathway, the present 

findings provide preliminary support for the idea that initiation of phobic responses is 

located at the subcortical level and, thus, may contribute to the uncontrollable character 

of phobias. 

Harold Merckelbach, Experimental Abnormal Psychology, Universi¬ 

ty of Limburg, PO Box 616, 6200 MD, The Netherlands. 
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Titel: Was tun die Worter raiteinander im Satz? 
Sie stehen sich (oft) im Wege. 

Experimentdle Untersuchun^en des Zugrifts zum Lexikon heim Sprechen richten sich 

zumeist auf den Zugang zu einzelnen Wdrtem. Stillschweigend wird angenommen, dali der 

Zugang zu Wdrtem im Satzzusammenhang ahnlich verlauli. Dies impliziert, daB der 

ZugriffsprozeB fur ein Wort unahhiingig vom Satzkontext ist. Wir fanden aber, daB die 

Geschwindigkeit des Zugriffs zu einem Zielwort von Eigenschaften vorangehender und 

t'olgender Worter abhiingen kann. Die Implikationen fur Modelle des lexikalen Zugangs 

werden diskutiert. 

Anschrift: Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik, Wundtlaan 1, 
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Stephan Mohr 

‘Warum gehen Kopfballe nach scharf geschossenen Flanken nicht in das 
Tor?’ Oder ‘Das MiBkonzept des letzten Impetus unter besonderer 
Beriicksichtigung virtueller Lemumwelten’ 

Im Paradigma der Tntuitiven Physik’ wird zur Zeit die Wahmehmung des Zusammenwirkens 

unterschiedlicher Impulse auf einen Gegenstand untersucht. Sowohl Kinder als auch 

Erwachsene sollen in einer modellierten FuBball-TorschuB-Situation versuchen, einen ‘scharf 

geflankten’ Ball in ein Tor zu schieBen. Dabei wird im Rahmen des funktionalen MeBmodells 

von N.H. Anderson untersucht, welche Informationen Probanden zur Losung der Aufgabe 

verwenden. Ein nicht nur bei Kindem haufig beobachtetes MiBkonzept ist die Idee des letzten 

Impetus. Dabei gehen die Personen davon aus, daB ein Gegenstand sich immer in die Richtung 

des zuletzt gegebenen Impetus bewegt und ein eventuell vorher bestehender Impetus 

verschwindet. Ein TorschuBversuch nach diesem Konzept wird allerdings oft fehlschlagen. 

Interessant ist nun, daB die Probanden, trotzdem sie durch mehrfaches Uben die richtige 

Strategic zur motorischen Losung des Problems gefunden haben, meist nach wie vor das 

MiBkonzept als Erklarung solcher Situationen beibehalten. 

Es gibt allerdings Situationen in denen auch die Anwendung des an sich falschen 

Konzepts zu richtigen Losungen fiihren kann. Diese Situationen werden als besonders kritisch 

betrachtet und eingehend untersucht. 

Die Expert mente werden nicht nur mit Hilfe einer Apparatur ausgefiihrt, sondem auch 

virtuell auf einem Computerbildschirm. Dabei werden die verschiedenen Moglichkeiten des 

Computers als experimentelles Werkzeug benutzt. Unter anderem kann den Probanden mit 

Hilfe des Computers eine ‘Realitat’ prasentiert werden, in der ihr MiBkonzept gilt. 

AuBerdem wird mit Hilfe der unterschiedlichen Experimentrealisierungen untersucht, inwieweit 

Erfahrungen aus der ‘virtuellen Realitat’ des Computers in die alltags ‘Realitat’ der 

Versuchsperson ubertragen werden und umgekehrt. 
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Titel: Reaktion hoch- und niedrigangstlicher Kinder auf 
bedrohliche und frdhliche Filminhalte 

Zusammenfassuna 

Diese Arbeit basiert auf der Sprachstilhypothese von Lazarus-Mainka In zahlreichen 
Untersuchungen der Autorin zeigte sich, daB sich Angstlichkeit bei erwachsenen Personen 
auch in der Sprache niederschlagt. Mit dieser explorativen Arbeit haben wir untersucht, ob 
sich einige der Hypothesen aus den Untersuchungen von Lazarus-Mainka schon fur 
Kinder im Vorschulalter bestatigen lassen im einzelnen untersuchten wir, ob 
hochangstliche Kinder nach Darbietung bedrohlicher und frdhlicher Filmszenen mehr 
bedrohliche Inhalte reproduzieren als niedrig-angstliche, ob sie eine emotional negativ 
getbntere Sprache benutzen und ob sie motorisch unruhiger waren 

Einer Stichprobe von 76 vier- bis sechsjahrigen Kindem, die wir in hoch- und 
niedrigangstlich aufteilten, wurden in ahemierender Reihenfolge zwei frdhliche und zwei 
bedrohliche, kindgerechte Filmszenen gezeigt Vor und nach der Filmdarbietung wurde 
eine Stimmungseinschatzung erhoben. Wahrend des Films und des anschlieBend 
durchgefuhrten halbstandardisierten Interviews, in dem die Gedachtnisleistung der Kinder 

erhoben wurde, wurden die Kinder gefilmt 
Bei der Oberpnifung der Stimmungsveranderung ergab sich nur bei den 

hochangstlichen Kindem eine signifikante Verschlechterung. Eine Analyse der Sprache 
bestatigte unsere Hypothese diesbezuglich nicht Bei einem auBerst geringen Anteil von 
Adjektiven, die zur Kategorisierung emotional getdnter Sprache herangezogen wurden, an 
der gesamten Wortmenge (0,7%) lieB sich nur fur positiv getbnte Adjektive, die von 
niedrigangstlichen Kindem mehr verwendet wurden als von hochangstlichen, ein 
signifikanter Unterschied nachweisen. Eine Analyse der motorischen Unmhe ergab, daB 
wahrend des Betrachtens der Filmszenen niedrigangstliche Kinder mehr Bewegung zeigen 
als hochangstliche und daB wahrend der frohlichen Szenen von alien Kindem signifikant 
mehr Bewegungen gezeigt wurden als wahrend der bedrohlichen Szenen Die 
Wechselwirkung zwischen Angstlichkeit und frohlichen bzw. bedrohlichen Szenen wurde 
nicht signifikant. Des weiteren zeigte sich, daB alle Kinder wahrend des anschlieBenden 
Interviews motorisch unruhiger waren als wahrend des Films Hier ergab sich eine 
signifikante Wechselwirkung zwischen der Angstlichkeit und dem Faktor Film bzw 
Interview Wahrend niedrigangstliche Kinder wahrend des Films unruhiger waren als 
wahrend des Interviews, zeigten hochangstliche Kinder wahrend des Interviews mehr 

Bewegungen als wahrend des Films. 

Anschrift: Adalbertstr. 9, 45699 Herten 



261 

Autor(en): 

Xitel: 

Vinzenz Merger, Universitat Basel 

Wiederholungs-Priming beim Kategorisieren nach 
semantischer versus lexikalischer Lernverarbeitung 

In den referierten Experimenten wird untersucht, wie eine Lernverarbeitung 
gestaltet sein muss, um bei einem begrifflichen Verifikationstest ein Wieder¬ 
holungs-Priming zu bewirken. In der Lernphase wurden den Versuchspersonen 
Stimulus-Paare (zwei Worter, resp. ein Wort und ein Pseudowort) prasentiert. 
Die Aufgabe bestand darin, entweder eine Verifikation (korrektes Kategorie- 
Exemplar-Paar) oder eine duale lexikalische Entscheidung (sind beide Stimuli 
korrekte Worter) vorzunehmen. Beim Test, welcher immer in einer 
begrifflichen Verifikation bestand, wurde untersucht, ob die Antwortzeiten bei 
wiederholten Wortpaaren kiirzer ausfielen als bei neuen Wortpaaren. 
Ausserdem interessierte die Frage, ob nach einer lediglich lexikalischen 
Lernverarbeitung der Wiederholungseffekt geringer ausfallt, wie es auf der 
Basis der "Transfer appropriate processing"-Hypothese zu erwarten ware. 
In zwei Experimenten ergaben sich fur Exemplare von hoher Produktions- 
frequenz (fur die kritische Kategorie) nach der lexikalischen Lemaufgabe 
keine Wiederholungs-Effekte, wohl aber nach der (mit der Testaufgabe identi- 
schen) begrifflichen Lernverarbeitung. Fur Exemplare von geringer 
Produktionsfrequenz hingegen ergab sich nach beiden Typen der Lernver¬ 
arbeitung ein Wiederholungs-Effekt; das Ausmass dieses Effektes war ausser¬ 
dem bei beiden Verarbeitungstypen identisch. Der Priming-Effekt scheint so- 
mit beim Verifikationstest nicht als graduelle Abstufung, sondern vielmehr als 
Alles-oder-nichts-Phanomen aufzutreten. Die Transfer-Angemessenheit einer 
Lemaufgabe fur den Kategorisierungstest scheint ausserdem vom Material be- 
einflusst zu werden: Nur bei tiefer Produktionsfrequenz der Items bewirkt die 
lexikalische Entscheidung als Lemaufgabe einen impliziten Transfer. 

Anschrift: Vinzenz Merger 
Institut fur Psychologic, Universitat Basel 
Bernoullistrasse 16, CH-4056 Basel 
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Titd: Cortisolkonzentrationen als Indikator der 
Anpassung an Nachtarfoeit unter 
Berucksichtigung von Ncurotizismus 

Arbeitsmedizinische Ansatze verfolgen mit groBem Interesse die Frage, welche 
Indikatoren Hinweise auf die Adaptabilitat des Organismus an Nachtarbeit 
liefem. Die Tatsache, daB das Nebennierenrindenhormon Cortisol einer 
deutlichen circadianen Rhythmik unteriiegt, und daB das AusmaB einer 
Rhythmenumstellung als Indikator fur Adaptabilitat herangezogen werden kann, 
fuhrte zu der Fragestellung, ob sich Cortisol als Marker fQr Anpassungsfihigkeit 
an Nachtarbeit erweist. 
Insgesamt 24 mannliche und weibliche Krankenpfleger auf einer 
herzchirurgischen Intensivstation wurden gebeten, zu definierten Zeitpunkten 
Speichelcortisolproben und Einschatzungen der subjektiven Beflndlichkeit 
abzugeben. Ausgehend von einem nonnalen Dienst (Fruhdienst fur zwei Tage = 
Baseline) absolvierten die Teilnehmer an sieben aufeinanderfolgenden Nichten 
Dienst (Expositionsphase) die von einem dienstfreien Interval! (5 Tage = 
Erholungsphase) gefolgt wurden. Die Ergebnisse zeigen, daB sich die 
Cortisolkonzentrationen im Zuge des Nachtdienstes systematisch reduzieren, und 
daB ab der 5. Nacht eine Umstellung des Rhythmus zu beobachten ist, die 
offensichtlich unterschiedlich gut geiingt. Schlechte Adaptation inz signifikant 
mit Neurotizismus assoziiert, der fruher schon als relevante EinfluBgroBe bei der 
Adaptabliltatsfragestellung beschrieben wurde. Die Frage nach 
Adaptablilitatsmarkern fur Nachtdienst konnte demnach um Cortisol erganzt 
werden. 

Anschrift: Justus-Liebig-Universitat GieBen 
Fachbereich Psychologic ‘ 
AbL Differentielle Psychologic 
Otto-Behaghd-Str. 10F 
D-35394 GieBen 
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TJtel; Die Maftigkeit der MaBe 
Zur Schwierigkeit der Beurteilung von Steuerungsleistung beim Losen 
komplexer Probleme 

Um den Umgang von Menschen mil komplexen Problemstellungen experimentell untersuchen zu konnen, 
werden in der psychologischen Forschung haufig computersimulierte dynamische Systeme eingesetzt. Das 
'Komplexe Problem' wird dabei als 'Steuerungsproblem' konkretisiert, dessen Ldsungsgiite sich (u.a.) in 
der 'Steuerungsleistung' der Versuchspersonen zeigen soli. 

In einigen bisherigen Arbeiten versuchten verschiedene Autoren, iiber experimentelle Variation den 
spezifischen EinfluB bestimmter formaler Systemmerkmale auf die Steuerungsleistung zu klaren. 
Untersuchungen in dieser Form stehen jedoch vor zwei zentralen Problemen: 1.) Welche Bedeutung haben 
gemessene Leistungsunterschiede, wenn die vorgenommene Variation nicht nur die kognitiven 
Anforderungen der Systembearbeitung, sondem auch die Systemdynamik verandert? 2.) LaBt sich der 
EinfluB einer einzelnen Systemeigenschaft auf die Steuerungsleistung iiberhaupt isolieren? Beide Probleme 
sind eng mit der Frage der jeweiligen Operationalisierung von Steuerungsleistung verbunden. 

Ausgehend von der Kritik an Ansatzen, in denen die Steuerungsleistung anhand der Abweichungen 
bestimmter Systemvariablen von einem Referenzwert (Ausgangswert, Nullpunkt Oder Zielwert) 
operationalisiert wird (= 'abweichungssensitive' Giitemafle), soil vorgeschlagen werden, die 
'Wahrscheinlichkeit schlechterer Eingriffe' als Giitemafl der Systemsteuerung zu verwenden (CdSp.^). Im 
Gegensatz zu den 'abweichungssensitiven' GutemaBen eroffhet GdSp,E die Moglichkeit, Steuerungsleistung 
unabhangig von konfiindierenden Einfliissen des jeweiligen Systems und unabhangig vom 'Anted richtiger 
Lbsungen' (ArL, vgl. StrauB, 1993) zu messen. Zudem ermoglicht ein solches GutemaB, sowohl fur 
optimale, als auch fur zufallige Steuerung, die Formulierung eindeutiger Erwartungswerte. 

In einer experimentellen Untersuchung wurden drei formale Systemmerkmale (Funktionstyp und 
Vorzeichen einer Wirkbeziehung, Anzahl der Variablen) eines semantikfreien Kleinsystems variiert. Die so 
entstandenen acht Variationsbedingungen wurden von 24 Versuchspersonen jeweils zweimal fiber 15 
Zeittakte bearbeitet (einmal als Test- und einmal als Wertungsdurchgang). Ziel der Steuerung sollte das 
Erreichen und Halten eines Zielwertes sein. AuBerdem wurden fur jede Variationsbedingung 100 Zufails- 
'steuerungen' realisiert, d.h. die Eingriffe in das System wurden zufallig aus der Menge moglicher 
Eingriffe gezogen. Fur jeden Steuerungsdurchgang wurden drei 'abweichungssensitive' GiitemaBe 
(Endabweichung, durchschnittliche Abweichung und durchschnittliche logarithmierte Abweichung vom 
Zielwert), sowie das GutemaB GdSp,E und der mittlere ArL erhoben. 

Erwartungsgemafi faxxlen sich in den Ergebnissen fur die 'abweichungssensitiven' GutemaBe eine Reihe von 
Hinweisen auf konfundierende Einfliisse der Systemdynamik und des ArL, die besonders im 'unteren' 
Leistungsbereich eine wesentliche Rolle zu spielen scheinen. Fur das GutemaB GdSp,E zeigten sich dagegen 
diese Effekte nicht. 
Fur die vorliegenden Untersuchungsbedingungen deuten die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit eine hbhere 
Validitat des GiitemaBes GdSp,E gegeniiber den 'abweichungssensitiven' GutemaBen an und zwar sowohl in 
Bezug auf konfundierende Einfliisse der Systemdynamik und des ArL, als auch in Bezug auf die Abbildung 
von Steuerungsleistung im Verlauf einer Systembearbeitung. 

StrauB, B. (1993). Konjundierung beim Komplexen ProblemlOsen. Bonn: Holos Verlag. 
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Xitel: Nutzung von Wissen uber Funktionskonzepte: Regel-, struktur- 
oder instanzenbasiert? 

In Untersuchungen zum Transfer z.B. zwischen Verstehen und Herstellen von Beweisen in einem 
logischen System oder zwischen Auswenen und Erstellen von Programmen fanden Anderson und 
Mitarbeiter haufig keinen oder nur geringen Transfer. Dieser Effekt wird im Rahmen der ACT-R- 
Theorie (Anderson, 1993) dadurch begriindet, daB kognitive Fertigkeiten die Bildung aufgabenspe- 
zifischer Einheiten prozeduralen Wissens (Produktionen) voraussetzen. Die Reprasentation der fur 
eine Fertigkeit notwendigen Informationen in Form deklarativen Wissens sei dagegen nur von ge- 
ringem Nutzen. Da Produktionen ausschlieBlich Aktionen realisieren, die den wahrgenommenen 
Bedingungen einer vertrauten Anforderung genugen, findet selbst innerhalb von Wissensbereichen 
kein Transfer statt, wenn dasselbe konzeptuelle Wissen unterschiedlich zu nutzen ist. 

In eigenen Experimenten (Muller, 1993) konnte altemativ zu dieser Auffassung gezeigt werden, 
daB ausbleibender Transfer durch eine anforderungsbedingt mangelhafte Enkodierung von Infor¬ 
mationen bedingt sein kann, die erst in der Transferaufgabe relevant werden. In einem methodisch 
verbesserten Experiment zum Auswerten und Erstellen einfacher Funktionsaufrufe zeigten sich 
deutliche Transfereffekte, die mit der Verfugbarkeit konzeptbezogener Informationen korrespon- 
dienen. In einem weiteren Experiment konnte genereller Transfer beobachtet werden, wenn die Be- 
arbeitung der Ubungsaufgabe verlangte, die konzeptbezogene Informationen vollstandig zu beriick- 
sichtigen. Unterstiitzt durch die Fehlerhaufigkeit bei den scheinbar sehr einfachen Anforderungen 
liegt nahe, daB die Spezifitat anforderungsbedingter Informationen haufig unterschiitzt wird. Damit 
kann die psychologische Realitat anforderungsspezifischer Produktionen als Basis von Fertigkeiten 

bezweifelt werden. 

In einer weiteren Untersuchung wird der Frage nachgegangen, ob eventuell die langfristig wieder- 
holte Ubung einzelner Aufgabenstellungen trotz vollstandiger Beriicksichtigung konzeptbezogener 
Information zu Transferbeschrankungen fiihrt, die eine qualitative Veranderung des Wissens im 
Sinne von anforderungsspezifischen Produktionen nahelegen. Insgesamt sechs verschiedene Grup- 
pen von Vpn bearbeiten je eine von drei verschiedenen Aufgabenstellungen einen oder zwei 
Ubungstage lang und anschlieBend einen Transfenest, in dem alle drei Aufgabenstellungen vorge- 
geben werden. Durch ein Lemkriterium wird sichergestellt, daB die jeweilige Fertigkeit uberlernt 
ist. Die Beriicksichtigung von konzept-, anforderungs- und exemplarbezogener Ubereinstimmung 
zwischen Aufgaben der Lem- und Testphase soli dariiberhinaus erlauben, neben produktions- und 
konzeptbasierten auch instanzenbasierte Anteile der Wissensnutzung zu unterscheiden. 

Anderson, J.R. (1993). Rules of the mind. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Miiller, B. (1993). Kognitive Fertigkeiten: Produktionen und das Prinzip der Gebrauchsspezifildt. 
Bonn: Holes. 
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Xitel: 
Range-Effekte bei der Skalierung von Tonhbhe und Lautheit 

Jeweils 10 Vpn (unabhangige Vpn-Gruppen) skalierten die Tonhbhe von 19 verschieden- 
frequenten Sinustbnen aus vier unterschiedlich weiten Frequenzbereichen anhand einer 
Kategorien-Unterteilungsskala mit 5 verbalen Kategorien, die jew. 10-fach unterteilt 
sind. Die Frequenzbereiche, aus denen die zu skalierenden Sinustbne genommen 
wurden, waren 55 bis 3520 Hz (Serie I), 55 bis 440 Hz (Serie II), 440 bis 3520 Hz 
(Serie III) und 156 bis 1245 Hz (Serie IV). Innerhalb der Serien waren die Tone durch 
geometrisch gleichabstandige Intervalle voneinander getrennt. Die Skalierungsergebnisse 
sind abhangig vom jeweiligen Frequenzbereich (Range) aus dem die Tone genommen 
wurden. Wenn z.B. der Sinuston von 440 Hz mittleres Glied einer Stimulusserie ist, 
wird er als mittel bis hoch beschrieben (mit KU-Skalenwert=28.6 in Serie I und KU=30 
in Serie IV). Als hbchster Ton in einer Serie von niederfrequenten Tbnen wird er als 
hoch bis sehr hoch skaliert (KU = 38.7) und als tief (KU= 13), wenn er der nieder- 
frequenteste von sonst hbherfrequenten Tbnen ist. 

Vergleichbare Range-Effekte wurden bei der Lautheitsskalierung von 1000-Hz-Sinus- 
tbnen mit Schalldriicken zwischen 22 und 94 dB(SPL) erzielt. Ein Sinuston mit einem 
Schalldruck von 58 dB wird leise genannt, wenn er Teil einer Serie ist, die sich 
von 22 bis 94 dB erstreckt. Derselbe Schalldruck wird als laut skaliert (KU=33.1), 
wenn er der hbchste einer Serie von 22 bis 58 dB ist und als sehr leise(KU = 8), 
wenn er der niedrigste Schalldruck in der Serie von 58 bis 94 dB ist. 

Die fur die Tonhbhenskalierung berichteten Range-Effekte treten nicht auf, wenn nach 
Anpassung des Skalenumfangs an die zu skalierenden Serie, Isomorphic zwischen 
Real- und Bildmenge (Heller, 1980) hergestellt ist. 

Ein bezugssytemtheoretisches Modell wird diskutiert, das die empirischen Skalierungs¬ 
ergebnisse als KompromiS zwischen theoretisch zu erwartender Beschreibung im 
mnestisch stabilisierten Bezugssystem (Witte 1960) und konsequenter Rangebildung 
ii>. von Parducci & Perret(1971) beschreibt. 

Heller, O.: Orientierung innerhalb von phanomenalen Steigerungsreihen, In V. Sarris & 
W. Lauterbach (Hrsg.): Beitrage zur psychologischen Bezugssystemforschung. Bern (Huber) 
1980, S. 107-136. 

Parducci. A., Perret, L.R.: Category rating scales: Effects of relative spacing and frequency 
of stimulus values. J. Exp. Psychol. Monograph, 1971, 89, 427-452. 

Witte, W.: Das Problem der Bezussysteme. In Metzger, W. (Hrsg.): Handbuch der Psychologie, 
Band I, 1. Halbband, Gottingen 1966. 
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Titel: 

Dipl.-Psych. Katharina Muller, Monika Klis, Anette Fuchs 

Sprache und Rhythmus im Wettbewerb um die Gunst der Horer 
- Ein dichotischer Horversuch mit Musikem. 

In zahlreichen Untersuchungen zur Hemispharendominanz ist die linkshemispharische 
Verarbeitung von Sprache nachgewiesen worden (BROADBENT, 1954; KIMURA, 1963). 
Untersuchungen zur Verarbeitung nichtsprachlicher Reize wie Melodien, Tonfolgen und 
Rhythmen, deuteten zunachst auf eine eher rechtshemispharische Verarbeitung hin 
(KIMURA, 1964), wobei dies vor allem fur musikalisch ungeschulte Personen zuzutreffen 
scheint. Ebenso wurde differenziert nach Art des nichtsprachlichen Materials - Melodien 
und Tonfolgen scheinen eher rechts Rhythmen eher linkshemispharisch verarbeitet zu 
werden (ROBINSON & SOLOMON, 1974). 

Sprache als wesentlicher Bestandteil des menschlichen BewuBtseins unterliegt ebenso wie 
nahezu alle organismischen Vorgange einer rhythmischen Organisationsform. Personen mit 
Defiziten in Sprache und Sprechen zeigen haufig auch Defizite in rhythmischen Aufgaben. 

Die vorliegende Untersuchung versucht, mit der aus der Hemispharenforschung entlehnten 
Methode des dichotischen Horens eventuelle kausale Zusammenhange zwischen Sprache 
und Rhythmus aufzuklaren. 
Dazu wurden 60 Versuchspersonen - 30 musikalisch Geschulten und 30 musikalisch Unge- 
schulten - in drei Durchgangen sprachliche und rhythmische Reize in je zwei verschiedenen 
Komplexitatsstufen dargeboten. Die gewahlte Darbietungsmethode war die "free-recall"- 
Technik des dichotischen Horens. Ein erster Durchgang erwartete mit der Darbietung von 
sprachlichen KV-Kombinationen einen Rechtsohreffekt fur sprachliches Material. Der 
zweite Durchgang liefi, basierend auf vorangegangenen Untersuchungen, einen Rechtsohref¬ 
fekt fur Rhythmus (dargeboten in rhythmisierten Silben) erwarten. In einem dritten Durch¬ 
gang wurden den Versuchspersonen rhythmische und sprachliche Stilumi jeweils gekreuzt 
auf dem linken und rechten Ohr vorgegeben, um zu messen, ob das Material den Ohreffekt 
nivelliert. 

Die Ergebnisse zeigen zunachst in den ersten zwei Durchgangen, unabhangig davon, ob es 
sich um musikalisch geschulte oder ungeschulte Personen handelt, Rechtsohreffekte sowohl 
fur Sprache als auch filr Rhythmus. Bei der gekreuzten Vorgabe von Rhythmus und Sprache 
ergeben sich interessante Effekte: 

Wahrend "Musiker" grundsatzlich die rhythmischen Stimuli bevorzugten, wobei keine Rolle 
spielte, ob sie rechts oder links dargeboten wurden, nannten Nichtmusiker signifikant haufi- 
ger sprachliche Stimuli. Innerhalb des jeweiligen Materials zeigte sich trotzdem ein 
Rechtsohreffekt. 

Auf der Basis dieser Ergebnisse werden Erklarungsansatze zu Unterschieden in der 
kognitiven Verarbeitung von Sprache und Rhythmus bei geschulten und ungeschulten 
Personen diskutiert und hinsichtlich ihrer Relevanz fiir kausale Zusammenhange zwischen 
Rhythmus und Sprache interpretiert. Ebenso wird auf die mogliche Bedeutung fur Therapie 
und Praxis hingewiesen. 
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Xitel: Bedingungen und Erklarungsansatze 
fur das affektive Priming 

Menschen werden von der globalen emotionalen Tonung beziehungsweise der affektiven 
Konnotation von Material, mit dem sie sich beschaftigen, beeinfluCt. Diese Beeinflussung 
kann sich auf die Bearbeitung neuen Materials auswirken: affektives Priming fuhrt dazu, dab 
die Bearbeitung neuen Materials, dessen affektive Konnotation dem alien ahnlich ist, 
erleichtert wird; entsprechend kann die Bearbeitung von Material mit zuwiderlaufender 
affektiver Konnotation erschwert sein. 

In einem Experiment wurden die Bedingungen des Auftretens und die kausalen Mechanismen 
affektiver Priming-Effekte untersucht. Zugrundegelegt wurde ein j/rtg/e-worJ-Paradigma, bei 
dem einzelne Eigenschaftsworter mit entweder eindeutig positiver oder negativer Konnotation 
als Prime- bzw. Targetstimulus dargeboten werden. Variiert wurde die prime-target stimulus 
onset asynchrony (SOA) in den Stufen -100, 0, 100, 200, 600 und 1200 msec, wobei den 30 
Versuchspersonen in jeder Bedingung Stimulusmaterial mit jeweils 75% konsistenten Paaren 
dargeboten wurde; abhangige Variablen waren die Reaktionszeit und die Fehlerzahl bei der 
evaluativen Entscheidung uber die affektive Konnotation des Targetstimulus. 

Signifikante Primingeffekte in Form verringerter Reaktionszeiten bei konsistenten vs. inkon- 
sistenten Stimuluspaaren ergaben sich bei einem SOA von 0 und 100; bei anderen SOAs erga- 
ben sich keine Primingeffekte. Ein speed-accuracy-trade-off konnte als mogliche Erklarung 
fur die beobachteten Primingeffekte ausgeschlossen werden, weil bei konsistenten Stimu¬ 
luspaaren nicht mehr Fehler gemacht wurden als bei inkonsistenten. 

Die Ergebnisse werden im Hinblick darauf diskutiert, ob und inwieweit sie sich mit kon- 
kurrierenden Erklarungsansatzen fur das affektive Priming vereinbaren lassen. Dabei werden 
Mechanismen der automatisch und weitgehend unbewuOt ablaufenden Aktivierungsausbrei- 
tung im Sinne einer Antwortbahnung (Fazio et al., 1986), Effekte strategischer Erwartungs- 
bildung sowie postlexikalische Mechanismen der spontanen Bewertung der affektiven Kon- 
sistenz vorgelegter Wortpaare (Klauer, 1991) verglichen. 

Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C., & Kardes, F.R. (1986). On the automatic 
activation of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229-238. 
Klauer, K.C. (1991). Einstellungen: Der Einflufl der affektiven Komponente auf das kognitive 
Urteilen. Gottingen: Hogrefe. 
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Xitel: Bestimmung von Wahmehmungsschwellen und Compliance im 
Rektum mittels Ballondehnung: Vergleich stufenweiser 
aufsteigender Volumen- und Druckdehnung 

Einieitung: Die Bestimmung von rektalen Wahmehmungsschwellen sowie der rektalen 
Compliance ist im klinischen Alltag vor allem bei der Diagnostik der analen Inkontinenz 
sowie der chronischen Obstipation, aber auch im Bereich der fiinktionellen 
Unterbauchbeschwerden von Bedeutung. Bisher wurde angenommen, daB die 
Wahmehmung von rektalen Dehnungsreizen von der rektalen Compliance abhangig ist, die 
i.A dutch den Druck/Volumen-Koeffizienten geschatzt wird Es gibt zwei Wege diesen 
Koeffizienten sowie die rektalen Wahmehmungsschwellen zu bestimmen: a) mittels Druck- 
oder b) mittels Volumen-abhangiger rektaler Ballondehnung Im klinischen Alltag werden 
bisher vor allem Volumen-abhangige Dehnungen per Hand durchgeflihrt Mit der 
Entwicklung einer computergesteuerten Pumpe wurde die automatisierte und genaue 
Prasentation von Druck- oder Volumen- abhangigen Dehnungstimuli mdglich Theoretisch 
sollten beide Methoden, vorausgesetzt sie sind gleich genau, zu gleichen Ergebnissen in 
Bezug auf die Erhebung der rektalen Compliance und der Bestimmung der 
Wahmehmungsschwellen fiihren Tatsachlich kbnnten sich die Methoden hinsichtlich ihrer 
Genauigkeit, sowohl in der wissenschaftlichen Anwendung, als auch in der klinischen 
Diagnostik unterscheiden In der vorliegenden Untersuchung wurden rektale 
Wahmehmungsschwellen bei Patienten mit Reizdarm (IBS) und gesunden Kontrollpersonen 
bestimmt. Verwendet wurde die stufenweise Ballondehnung, als Druck- und 
Volumendehnung Methode: Rektale Wahmehmungsschwellen wurden bei 8 gesunden 
Probanden (31.7 + 3.3 Jahre) und 7 IBS-Patienten (30 8 + 2 6 Jahre) unter Anwendung 
eines computergesteuerten viszeralen Stimulators (Synectics Medical, Schweden) bestimmt 
Ein rektaler Dehnungsballon (10cm x 10cm, "infinitely compliant") wurde 5cm oberhalb des 
Anus plaziert. Abhangig von der Methode der Stimulusdarbietung wurden Druck oder 
Volumen stufenweise, alle 30 Sekunden in Schritten von 2mmHg oder 20ml erhbht Die 
Schwellen fur Wahmehmung, Stuhldrang und Schmerz wurden bestimmt und die 
Compliance-Kurven beider Methoden verglichen An jedem Probanden wurden beide 
Messungen in einer Sitzung durchgefuhrt. Die Reihenfolge der Versuchsbedingungen war 
ausbalanciert. Die Ergebnisse sind dargestellt als Mittelwerte ± SEM Ergebnisse: Obwohl 
die EBS-Patienten eine Tendenz zu niedrigeren Wahmehmungsschwellen zeigten, war der 
Unterschied zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant Die intraluminalen Driicke fur 
Volumen- und Druck -abhangige Dehnungsstimulation an den Schwellen fur Stuhldrang (r 
= 607) und Schmerz (r=.592) waren signifikant (p < 05) miteinander korreliert Der Verlauf 
des Druck/Volumen- Koeffizienten unterschied sich fur die beiden Methoden nur hinsichtlich 
der Anzahl der Stufen. Diskussion: Die Verwendung einer automatisierten 
computergesteuerten Pumpe zur Messung von Wahmehmungsschwellen zeigt, daB beide 
Methoden gleich gut geeignet sind, rektale Wahmehmungsschwellen zu bestimmen und die 
rektale Compliance zu schatzen. 

Anschrift: 1) Center for Physiologic Studies, Institute for Healthcare Research, 
Baptist Medical Center of Oklahoma, 3300 Northwest Expressway, 
Oklahoma City, OK 73112, USA 
2) Institut fur Allgemeine Psychologic, Heinrich-Heine-Universitat, 
Universitatsstr. 1, 40225 Dtisseldorf 
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Titcl: Effekte rektaler Dehnung an den Schwellen fin 
Perzeption und Stuhldrang auf Blutdruck und Puls 

Einleitung: Seit einigen Jahren wird in der gastrointestinalen Psychophysiologie 
zunehmend auch die rektale Wandspannung untersucht. Dies ist insbesondere durch die 
Verwendung neuartiger Pumpsysteme mbglich geworden, bei denen uber eine 
Regelschleife ein bestimmter Druck innertialb einer Ballonsonde durch die Veranderung 
des Ballonvolumens aufrecht erhalten wird. Die Verwendung dieser Methode ist jedoch 
dann problematisch, wenn anschlieliend rektale Wahmehmungsschwellen mittels 
stufenweiser Ballondehnung bestimmt werden sollen, da es im Verlauf der Dehnung zu 
einer rektalen Akkommodationsantwort kommt, die wiederum die Ergebnisse der 
Schwellenmessung verfalschen kann (Musial et al, 1994). Desweiteren wird haufig ein 
bestimmter Druck fur die Gesamtheit aller Versuchspersonen verwendet. Aufgrund von 
anatomischen Unterschieden kann dieser voreingestellte Druck bei den Probanden zu 
unterschiedlichen Empfindungen fuhren. Diese kbnnen insbesondere dann, wenn die 
Schwelle fur Stuhldrang erreicht Oder uberschritten wird, als sehr unangenehm empfunden 
werden. In einer solchen Situation ist eine StreSreaktion der Probanden nicht 
auszuschlieSen und mbgliche Veranderungen der autonomen Funktionen mussen in 
Betracht gezogen werden. Ziel der Studie war deshalb, rektale Dehnung an der Schwelle 
fur Perzeption und Stuhldrang in ihren Auswirkungen auf das rektale Volumen und 
kardiovaskulare Parameter als StreSindikatoren zu untersuchen. 
Methode: Bei 13 gesunden Probanden (12 Frauen, 1 Mann; Alter: 33.154 + 8 66) wurden 
zunachst mil der Methode der rektalen Ballondehnung und unter Verwendung eines 
computergesteuerten Barostats die rektalen Wahmehmungsschwellen fur "Perzeption (P)" 
und "Stuhldrang (S)" bestimmt. Die Dehnungsstimuli wurden stufenweise aufsteigend in 
Schritten von 2 mmHg / 30 sec dargeboten. Im AnschluB an die Schwellenbestimmung und 
nach einer funfminiitigen Ruhepause folgte entweder an der Schwelle fur P Oder S eine 
zehnminLitige Druckdehnung, gefolgt von einer zehnminutigen Pause, an die sich die 
jeweils andere Dehnungsbedingung anschloS. Die Reihenfolge der experimentellen 
Bedingungen war ausbalanciert. Als abhangige Variablen wurden kontinuierlich das 
Ballonvolumen sowie die Herzrate und der Blutdruck bestimmt (Finapress, Ohmeda, 
Louisville, USA). Jeweils die erste und letzte Minute einer zehnminutigen Dehnungspehode 
wurden miteinander verglichen (Wilcoxon signed rank test). 
Ergebnisse: Es zeigte sich ein Absinken der rektalen Wandspannung fur die Dehnung an 
P und S gemessen als signifikanter Anstieg des Ballonvolumens uber die Zeit. An der 
Schwelle fur S waren daruberhinaus der systolische und der diastolische Blutdruck nach 
zehn Minuten im Vergleich zur ersten Minute signifikant erhbht. Es zeigte sich kein EinfluB 
rektaler Dehnung auf die Herzrate. 
Diskussion: Die Akkommodation des Rektums als Antwort auf Dehnung konnte bestatigt 
werden. Daruber hinaus legt die Erhdhung des Biutdrucks an der Schwelle fur Stuhldrang 
eine StreBreaktion der Probanden nahe. Dabei ist unklar, ob und wie diese autonome 
Aktivierung auf Funktionen des Rektums zuruckwirkt. Bei der Messung der rektalen 
Wandspannung sollten also nicht nur etwaige Beintrachtigungen nachfolgender 
Schwellenbestimmungen bedacht werden, sondem es sollte auch auf die individuellen 
Wahmehmungsschwellen Rucksicht genommen werden. 

Musial,F., Crowell,M.D., Enck.P.: Effects of long term rectal distention on rectal tone 
Gastroenterology 106:A 546,1994. 
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Autor(en): Jochen Miisseler 

Xitel: Wenn eine ‘rechte’ Reaktion das Wahrnehmei) 
eines ‘rechten’ Reizes beeintrachtigt 

Die Beziehung zwischen Wahmehmung und Handlung sollte u.a. durch 

Versuchsanordnungen klarbar sein, in denen eine Handlung ausgefiihrt 
und gleichzeitig das Wahmehmen von Reizen verlangt wird. Besonders 

interessant sind solche Versuchsanordnungen dann, wenn zwischen den 
Handlungen und den Reizen Ahnlichkeitsbeziehungen bestehen und 

damit Reizverarbeitung und Reaktionssteuerung auf identische 
Kodierungen zuriickgreifen und so Interferenzen erzeugen. 

Folgende Anordnung wurde verwendet: Die Vpn fiihren ‘rechte’ 
bzw. ‘linke’ Tastenreaktionen aus, wobei kurz vor oder wahrend der 

Reaktion maskierte ‘rechte’ oder ‘linke’ Pfeile dargeboten werden. Es 
zeigt sich, daB die Entdeckungswahrscheinlichkeit des Pfeiles reduziert 

ist, wenn die auszufiihrende Reaktion kompatibel zum dargebotenen 
Reiz ist. Ist also beispiclsweise cine ‘rechte’ Reaktion beabsichtigt, wird 
ein ‘rechter’ Pfeil weniger gut erkannt als ein unter gleichen 
Bedingungen dargebotener ‘linker’ Pfeil. Die theoretiseben Impli- 

kationen dieses Befundes werden diskutiert. 

Anschrift: Institut fiir Psychologic der Universitat Munchcn 
AUgemeine und Expcrimen;elle Psychologic 
Leopoldstr. 13 
80802 Miinchen 
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Autor(en): Thomas MuBweiler und Fritz Strack 

Xitel: Assimilation oder Kontrast? 
- Der Ankereffekt bei einem Wechsel des Vergleichsobjektes 

Ankereffekte werden in der Literatur sowohl als Assimilationseffekte als auch als 
Kontrasteffekte beschrieben. In Untersuchungen zur AnkerheuristLk (Tversky und Kahneman, 
1974) werden durchgehend Assimilationseffekte gefunden. In Untersuchungen aus den 
Bereichen der Psychophysik (Kelson, 1964) und der Skalenverankerung (Ostrom und 
Upshaw, 1968) werden hingegen Kontrasteffekte beschrieben. Dabei treten Assimilations¬ 
effekte auf, wenn ein und dasselbe Objekt zweimal einzuschatzen ist. Kontrasteffekte treten 
hingegen auf, wenn zwei unterschiedliche Objekte einzuschatzen sind. Ergebnisse von 
Strack, Schwarz und Gschneidinger (1985) legen nahe, daB Assimilationseffekte auf der 
Verwendung der vorgegebenen Anker als Urteilsgrundlage beruhen, wahrend Kontrasteffekte 
auf die Verwendung des Ankers als Vergleichsstandard zuriickgehen. 

Das klassische Vorgehen zur Untersuchung von Ankereffekten im Sinne von Assimi- 
lationseffekten wurde von Tversky und Kahneman (1974) beschrieben: Versuchspersonen 
werden jeweils zwei Fragen gestellt. In einer ersten Frage, der Verankerungsfrage, werden 
sie aufgefordert anzugeben, ob eine bestimmte Grofie kleiner oder groBer als ein gegebener 
Vergleichswert sei. In der zweiten Frage, der Schatzfrage, haben sie dann die exakte 
Auspragung der GroBe einzuschatzen. Entsprechend der oben skizzierten Uberlegungen 
sollten Assimilationseffekte auftreten, wenn Verankerungs- und Schatzfrage sich auf dasselbe 
Objekt beziehen und der Anker somit als Urteilsgrundlage herangezogen werden kann. Kon¬ 
trasteffekte sollten hingegen auftreten, wenn sie sich auf zwei unterschiedliche Objekte 
beziehen und der Anker somit als Vergleichsstandard fungiert. Diese Hypothese wurde in 
der vorgestellten Untersuchung uberpruft. 

Versuchspersonen wurden mehrere Fragenpaare, bestehend aus einer Verankerungs- 
und einer Schatzfrage, vorgelegt. Verankerungs- und Schatzfrage bezogen sich entweder auf 
ein und dasselbe Objekt (kein Objeklwechsel) oder auf zwei unterschiedliche Objekte 
(Objektwechsel). Die Ergebnisse stehen im Einklang mit der Hypothese: Ein Objektwechsel 
fuhrt zu Kontrasteffekten. Liegt kein Objektwechsel vor, so treten Assimilationseffekte auf. 
Somit ist der Wechsel des Vergleichsobjektes zentral fur die Richtung des auftretenden 
Ankereffektes. 

Literatur 
Helson, H. (1964). Adaptation level theory: An experimental and systematic approach to behavior. New York: 
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Ostrom, T.M. & Upshaw, H.S. (1968). Psychological perspectives and attitude change. In A.G. Greenwald, 

T.C Brock & T.M. Ostrom (Eds.), Psychological Foundations of attitudes (pp. 217-242). New York: 
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Autor(en): Laszlo K. Nagy 

Titel: Loglineare Modelle des deduktiven SchluBfolgerns 

Das Experiment ist abgeschlossen, die qualitativen Daten wurden analysiert, die 
Hypothesen mittels einfacher Chi-Quadrat-Tests bestatigt {Aufatmen) oder verwor- 
fen (Handeringen, Ratlosigkeit)... Eine Alternative zu dem letzten Schritt dieses 
Verfahrens bietet die deskriptive Modellierung des gesamten Datenmusters. Sie 
ermoglicht eine umfassende Bewertung der Befunde, die uber das Testen einzel- 
ner Hypothesen hinausgeht. 

An qualitative Daten wie z.B. Antworthaufigkeiten konnen sog. loglineare Modelle 
angepaQt werden; kritische GrdQe ist dabei die Differenz zwischen erwarteten und 
tatsachlichen Haufigkeiten. Das Ziel ist oft eine Gleichung mit mOglichst wenigen 
Parametem, die dennoch eine zufriedenstellende Anpassung ermoglicht. Fur die 
Bestimmung des 'optimalen' Modells kann man informationstheoretische MaBe 
verwenden. 

Anhand zweier Experimente zum deduktiven SchluBfolgem soil gezeigt werden, 
wie die schrittweise Vereinfachung der loglinearen Modelle auch inhaltlich bedeut- 
same Folgerungen zulaBt, namlich 

• uber den Aufgaben-Kontext und die vorgegebenen 'Rollen' der VPn, die zu 
verschiedenen Antwortmustern fuhren, und 

• uber die Mechanismen des kausalen [vorwdrts~) und diagnostischen 
[ruckwSrts~) SchlieBens, die anhand einer sprachlichen Analyse belegt 
werden kOnnen. 

Zudem soil ein Vergleich mit Reanalysen anderer Arbeiten (Cosmides 1989, 
Gigerenzer S. Hug 1992) zeigen, ob die Effekte konsistent sind. AbschlieBend 
werden die theoretischen Konsequenzen besprochen. 

Literatur: 

Kennedy. J.J. (1992). Analyzing qualitative data. Log-linear analysis for 
behavioral research (2nd ed.J. New York: Praeger. 
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Xitel: 

Dieter Nattkemper 

1st fur das Lernen von Ereignissequenzen 
Aufmerksamkeit erforderlich ? 

Unsere Experimente zum Lemen von Ereignissequenzen sind von folgender 
Grundstruktur Den Vpn werden einzelne Buchstaben dargeboten, deren 
Sequenz entweder zufallig oder vorhersagbar ist. Vorhersagbare Buch- 
stabenfolgen werden dadurch generiert, dafi festgelegt wird, dafi auf ein 
gegebenes Zeichen nur ein bestimmtes anderes Zeichen folgen darf (deter- 
ministische Buchstabenfolgen). Die Aufgabe der Vpn ist es, die Identitat 
eines jeweils dargebotenen Buchstabens durch einen entsprechenden Tasten- 
druck anzuzeigen. 
In Experimenten dieses Typs beobachtet man regelmafiig zweierlei: Erstens 
ist die Verarbeitung vorhersagbarer Reizsequenzen im Vergleich zu zufalli- 
gen Abfolgen der gleichen Reize erleichtert. Verletzt man bei vorhersag- 
baren Ereignissequenzen gelegentlich die Regularitaten in der Abfolge 
aufeinanderfolgender Ereignisse findet man zweitens einen ausgepragten 
Abweichler-Effekt; deviante Ereignisse verursachen substantielle Kosten 
bei der Verarbeitung. 
Die Erklarung dieser Beobachtungen geht wie folgt: Im Verlauf der 
Bearbeitung strukturierter Ereignissequenzen wird ein intemen Modell 
der Strukturen in der Sequenz der Ereignisse generiert. Dieses Modell 
entwickelt antizipatorisches Potential, indem auf der Basis aktuell vor- 
gefundener Ereignisse antizipiert wird, welches Ereignis wahrscheinlich 
als nachstes auftreten wird. Die Effekte derartiger Modelle Sollten folglich 
von zweierlei Art sein: Forderung (im Sinne von Beschleunigung der 
Verarbeitungsprozesse) tritt ein, wenn die tatsachliche Entwicklung in 
der Sequenz der Ereignisse mit der antizipierten Weiterentwicklung uberein- 
stimmt. Dagegen tritt Hemmung ein, wenn die aktuelle Entwicklung von 
der antizipierten abweicht. 
Hier gehen wir nun der Frage nach, ob fur die Generierung intemer 
Modelle der Strukturen in Ereignissequenzen Aufmerksamkeit benotigt 
wird. Zu diesem Zweck bedienten wir uns des Doppeltatigkeits-Paradigmas: 
Neben der primaren Aufgabe, der Bearbeitung der Ereignisfolgen, batten 
die Vpn verschiedene Zusatztatigkeiten zu erledigen (Zahlen von akusti- 
schen Ereignissen, mentale Addition, Rhythmusproduktion). Die Ergebnisse 
sprechen bisher fur die Vermutung, dafi die Generierung intemer Modelle 
ein mehr oder weniger automatisches Produkt der Konfrontation mit 
strukturierten Ereignissequenzen sein konnte. 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 
Leopoldstrafie 24, D-80802 Miinchen 
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Dieter Bartussek _ _ 

Xitel: Basieren „Know“-Antworten im Wiedererkennungsparadigma 
ausschlieBlich auf einer perzeptuell orientierten Wissensbasis? 

Im Wiedererkennungsparadigma wird in letzter Zeit zwischen „remember“- und „know“-Antworten 
unterschieden. Remember-Antworten verlangen die Erinnerung an die Lemphase und „capture the 
elaborative or conceptual component involved in recognition memory performance". Know- 
Antworten hingegen bendtigen keine aktive Wiederherstellung des Lemkontextes. Die Basis fur die 
Erinnerung ist ein Gefuhl der Vertrautheit (feeling of familiarity). Gegenwartig wird vermutet, daB 
diese ..familiarity component . in recognition memory is perceptual in nature" (Zitate aus 
Rajaram 1993, S.100). 
In diesem Ansatz bleibt unklar, wieso ein Gefuhl der Vertrautheit auf einer eher perzeptuell 
orientierten Wissensbasis beruhen soil. Sollten nicht Gefuhle durch solche Variablen beeinfluBt 
werden, die im Zusammenhang mit Emotionen stehen? Die vorliegende Studie untersucht diese 
Frage, indem im Recognitionsparadigma emotional negative und neutrale Substantive in einer 
inzidentellen Lemaufgabe entweder strukturell (Ist der Buchstabe ‘1’ im Wort?) oder semantisch 
(Ist der vom Wort bezeichnete Gegenstand anfaBbar?) verarbeitet werden und anschlieBend im 
Remember/Know Wiedererkennungsparadigma erinnert werden sollen. Sind perzeptuelle Prozesse 
im wesentlichen fur know-Antworten wichtig, dann wird ein hoherer Anted von know-Antworten 
unter der eher perzeptuellen, strukturellen Verarbeitung erwartet. Der EinfluB der Emotionalitat 
des Wortmaterials sollte, falls er uberhaupt vorhanden ist, in beiden Verarbeitungsbedingungen 
gleich sein. 
40 Versuchspersonen wurden zufallig einer strukturellen oder semantischen Verarbeitung von 56 
Substantiven (28 neutral, 28 negativ) zugewiesen. In der Lemphase wurden die Worter auf einem 
Bildschirm fur 500 ms dargeboten und die Probanden antworteten durch Anklicken eines 
Antwortfeldes (ja oder nein) mit der Maus. Nach einer 15-minutigen Ablenkaufgabe wurden 112 
Worter (56 Fullwbrter und 56 Worter der Lemliste) fur je 500 ms dargeboten. War die Antwort 
der Versuchsperson ,ja“ (das Wort war in der Lemliste) wurde sie aufgefordert diese Antwort als 
remember oder know zu kennzeichnen. Die Instruktionen lehnten sich sehr eng an die bei Rajaram 
(1993) publizierten Instruktionen an. 
Die Interaktion der zweifaktoriellen Varianzanalyse VERARBEITUNG(2) x EMOTIONALITAT 
DER WORTER fur den relativen Anted von know-Antworten an den Treffem war mit (F1.38) = 
7,76 statistisch bedeutsam. Zwar war bei struktureller Verarbeitung in der Lemphase der relative 
Anted von know-Antworten hoher, aber nur dann, wenn die Worter emotional negativ waren. 
[Strukturell/neutral (.28) = Semantisch/ncutral(0.30)= Semantisch/ncgativ (0.32)1 < Strukturcll/negativ (.70). 
Dieses Ergebnis ist durch die Annahme einer perzeptuell orientierten Wissenbasis als Erklarung fur 
know-Antworten nicht vereinbar. Vielmehr kbnnten hier Informationsverarbeitungprozesse, wie sie 
bei affektiver Informationsverarbeitung ablaufen besonders wichtig sein. Das Resultat solcher 
Prozesse ist haufig nur dann sichtbar, wenn Prozesse, die fur die konzeptuelle Elaboration von 
Stimuli verantwortlich sind, nicht dominieren. Das Informationsverarbeitungsmodell von LeDoux, 
welches kognitive und affektive Informationsverarbeitung unterscheidet, kbnnte hier zur Erklarung 
herangezogen werden. 

Rajaram, S. 1993. Remembering and knowing: Two means of access to the personal past. Memory 
and Cognition, 21, 89-102 
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Xitel: Erste Evidenz fur emotionale Ansteckung: Eine automatische 
Form der Empathie 

Die Fahigkeit zur Rollenubemahme wird haufig als Gnindlage von Empathie 
betrachtet. Empathie beruht aber nicht ausschliefilich auf intentionalen Prozessen. Hoff¬ 
mann (1984) unterscheidet elaborierte Formen der Empathie, wie Perspektiven- oder 
Rollenubemahme, die sich auf Wissen uber den emotionalen Zustand einer anderen 
Person stutzen, von automatisierten Formen der Empathie. Diese Form der Empathie 
wird auch als primitive emotionale Ansteckung bezeichnet und umschreibt die Tendenz, 
den affektiven Ausdruck mit dem anderer Personen zu synchronisieren und dadurch 
deren Emotion zu ubemehmen. Eine semantische Kategorisierung des emotionalen 
Zustands des Gegenubers wird hierbei nicht vorausgesetzt. 

Untersuchungen haben gezeigt, daB bereits die Prasentation einer Person 
ansteckend sein kann, die von einem emotionalen Ereignis berichtet (Hsee, Hatfield, 
Carlson & Chemtob, 1990). In dieser, wie auch in anderen Untersuchungen zu diesem 
Thema, konnte jedoch nicht eindeutig geklart werden, ob es sich urn automatische 
Ansteckung handelt, weil zusatzlich zum affektiven Ausdrucksverhalten auch 
sprachliche Information uber die emotionale Befindlichkeit der Person geliefert wurde. 

In der vorliegenden Untersuchung sollte der Frage nachgegeangen werden, ob 
automatische emotionale Ansteckung uber den vokalen Emotionsausdruck unabhangig 
von sprachlichen Inhalten vermittelt wird. Daruberhinaus wurde untersucht, ob 
automatische emotionale Ansteckung die Ansteckung diskreter Emotionen beinhaltet, 
Oder ob es sich eher um eine globalere Stimmungsinduktion handelt. Wird der emotio¬ 
nale Ausdruck des "Senders" nicht semantisch kategorisiert, sollte es eher zu einer 
Ubertragung einer globalen Stimmung kommen. 

Unter dem Vorwand, das Verstindnis von gesprochenen Texten werde unter¬ 
sucht, wurde ein neutraler philosophischer Text von vier Minuten Lange auf Band 
aufgezeichnet. Der Text wurde von einer Schauspielerin und einem Schauspieler in je 
drei emotionalen Stimmlagen gesprochen (Freude, neutral, Trauer). Die Veranderung 
des stimmlichen Ausdrucks erfolgte sehr subtil. Die Manipulation der Stimme wurde 
zwischen Vpn variiert. Daruberhinaus wurde das Geschlecht der Zuhorer und die 
"Sender" als Faktoren in die Untersuchung einbezogen. Unmittelbar nach dem Horen 
des Vortrags wurde die Stimmung der Vpn erfasst. 

Die Ergebnisse bestatigen die Hypothese, daB automatische emotionale 
Ansteckung vom vokalen Ausdrucksverhalten vermittelt werden kann. Wissen uber die 
emotionale Befindlichkeit des "Senders" ist offenbar nicht notig. Der Effekt ist von der 
Person des "Senders" und des "Empfangers" unabh&ngig. Die Ergebnisse legen nahe, 
statt von emotionaler Ansteckung besser von Stimmungsubertragung zu sprechen. Damit 
konnte eine automatisierte Form der Empathie erstmals auch an Erwachsenen gezeigt 
werden. 

Anschrift: Roland Neumann 
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Xitel: Wenn Feedback versagt: Positive 
Teststrategie und soziale Stereotype 

In einem Experiment wurde der EinfluB von aktiver 
Informationssuche auf die Ausbildung und Aufrechterhaltung von 
sozialen Stereotypen untersucht (Manner sind aggressiv, Frauen 
sind intrigant). Weiterhin wurde untersucht, wie sich die 
iiberwiegende Konfirmation bzw. Diskonfirmation der 
aufgesuchten Information auf die weitere Informationssuche 
auswirkL 

In der klassischen Untersuchung von Snyder & Swann (1978) 
ging die positive Teststrategie (Bei Mannern wird nach Aggression 
gesucht, bei Frauen nach Intriganz) mit Behavioral Confirmation 
(Manner zeigen aggressives Verhalten, Frauen intrigantes) einher. 
In dem vorliegenden Experiment wurde untersucht, ob die positive 
Teststrategie aufgegeben wird, wenn man den Vpn Behavioral 
Confirmation versagt, also die gestellten Fragen grdBtenteils 
vemeint 

Dazu wurde mit einem Geschlechtsstereotyp gearbeitet, in 
dem Frauen verdeckte, intrigante Aggressionsformen 
zugeschrieben werden, Mannern dagegen offen aggressives 
Verhalten. Aufgabe der Vpn war, die Hypothese zu testen, ob 
dieses Stereotyp auf ein gemischtgeschlechtliches Targetpaar 
zutrifft oder nicht Die Vpn konnten hierbei steredlyp- 
konfirmierende und stereotyp-diskonfirmierende Information 
auswahlen. Dabei wurde das AusmaB, in dem die gestellten Fragen 
bestatigt wurden, variiert: Entweder wurden 75 % aller Fragen 
bejaht oder es wurden 75 % aller Fragen vemeint 

Wie vorhergesagt zeigt sich eine positive Teststrategie bei 
iiberwiegender Bestatigung der Fragen. Wurden die Fragen 
grdBtenteils verneint, kommt es zu einem Strategienwechsel in der 
Informationssuche, &h. zu einem vermehrten Aufsuchen von 
stereotyp-diskonfirmierenden Informationen. 

Weiterhin liefern die Daten Hinweise darauf, daB der 
Strategienwechsel nicht im Dienste eines Confirmation Bias steht, 
sondern vielmehr die Suche nach positiver Evidenz zeigt 

Psycholoqisches Institut der Dniversitat Heidelberg 
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Xitel: Lateralisierung der Bewegungsrichtungswahrnehmung ? 
Elektrophysiologische und psychophysische Befunde 

Fruhere Experimente unserer Arbeitsgruppe konnten zeigen, daB die 
Wahmehmung einer Bewegung in den VEPs (visuell evozierten Potentialen) ein 
Korrelat findet, welches sich in einer Negativierung uber den okzipitalen 
Elektrodenpositionen ausdruckt. Unter zentralen Fixationsbedingungen zeigte sich, 
da(3 die Amplitude dieser Negativierung fur rechtshemispharische 
Elektrodenpositionen groBer ist als fur linkshemispharische. Dieser Unterschied 
vergrPBert sich in Abhangigkeit von der Starke der Richtungsempfindung, die in 
Random-Dot-Kinematogrammen uber den Prozentsatz korreliert bewegter 
Bildelemente variiert werden kann. 

Die Fragestellung dieser Untersuchung war nun, ob sich bei einer lateralisierten 
Reizdarbietung 
(a) der Unterschied in den VEP-Amplituden starker auspragt als bei einer 

zentralen Fixation. 
(b) die elektrophysiologische Dominanz der rechten Hemisphare in einer 

erhohten Sensibilitat des linken Gesichtsfeldes fur Bewegungsreize 
ausdruckt. 

An der Studie nahmen 22 rechtshandige Probanden (11 mannlich, 11 weiblich) im 
Alter zwischen 24 und 36 Jahren teil. Simultan zu einer psychophysischen 
Ratingaufgabe, die auf die Starke der Richtungsempfindung bezogen war, wurden 
die VEPs abgeleitet. 

Die Ergebnisse der elektrophysiologischen Untersuchung deuten insgesamt auf 
eine direkte intrahemispharische Verarbeitung der Bewegungsstimuli hin: Uber der 
Hemisphare, die ipsilateral zum gereizten Gesichtsfeld lag, waren die VEP- 
Amplituden signifikant geringer als uber der Hemisphare, die kontralateral zum 
gereizten Gesichtsfeld lag. 
Die erwartete Uberlegenheit der rechten Hemisphare zeigt sich jedoch nicht: 
Weder steigt die VEP-Amplitude bei Stimulation des linken Gesichtsfeldes im 
Vergleich zur Stimulation des rechten Gesichtsfeldes signifikant an, noch 
unterscheidet sich die mittlere Starke der Richtungsempfindung bei einem 
Vergleich der Gesichtsfelder. 
Asymmetrien zeigen sich jedoch in der Latenz der Negativierung, die bei 
Reizdarbietung im linken Gesichtsfeld signifikant niedriger ist als bei Darbietungen 
im rechten Gesichtsfeld. 

Unsere VEP-Befunde deuten darauf hin, daB keine absolute Dominanz der rechten 
Hemisphare bei der Verarbeitung von Bewegungsstimuli vorliegt: Zwar wird sie bei 
einer zentralen Darbietung des Materials starker aktiviert, doch zeigt sich eine 
Aquipotenz der Hemispharen bei einer lateralisierten Reizdarbietung. 

Institut fur Physiologische Psychologie II 
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litel: 
Beitrage dcr beiden Hemispharen zur Objektaufmerksamkeit 

Seit einigen Jahren wird in zunehmend mehr Untersuchungen versucht, Objektaufmerksamkeit 
von raumlicher Aufmerksamkeit zu unterscheiden Wahrend bei der Objektaufmerksamkeit die 
Zuwendung zu einem spezifischen Objekt erfolgt, ist die raumliche Aufmerksamkeit durch die 
Zuwendung zu einer bestimmten Position im Raum gekennzeichnet Die experimentelle 
Trennung der beiden Phanomene war lange Zeit schwierig Sie kann jedoch mit neuen 
Paradigmen, wie beispielsweise mit dem negativen Priming oder dem Scheinbewegungsdesign 
geleistet werden. 
Unklar ist aber, welchen Beitrag die beiden Hemispharen bei der Objektaufmerksamkeit leisten 
Aus Lateralisationsstudien, in denen ein Stimulus nur in einem Gesichtsfeld dargeboten wird, 
gibt es Evidenz fiir unterschiedliche Verarbeitungsschwerpunkte der beiden Hemispharen In 
dem hier vorgestellten Experiment wollen wir bei der Objektaufmerksamkeit den Beitrag beider 
Hemispharen und ihrer Interaktion untersuchen 

Wir modifizierten daflir ein Scheinbewegungs-Experiment von Kahneman, Treisman & Gibbs 
(1992) Den Versuchspersonen wurden zwei Buchstabenpaare unmittelbar aufeinanderfolgend 
jeweils entweder im rechten oder linken Gesichtfeld dargeboten Die Aufgabe der Vpn bestand 
darin, jeweils einen Buchstaben des zweiten Paares zu benennen Ein Objekteffekt liegt dann 
vor, wenn die Vpn schneller auf einen Buchstaben reagieren, der sich zuvor an der gleichen 
relativen Position der sich bewegenden Gestalt befand, als auf einen Buchstaben an 
verschiedener relativer Position. Ein gewdhnlicher unspezifischer Primingeffekt wird dann 
erzielt, wenn auf einen im ersten Paar prasentierten Buchstaben unabhangig von seiner relativen 
Position schneller reagiert wird, als auf einen Buchstaben, der vorher noch nicht dargeboten 
worden war 

Wir konnten in unserem Experiment den Objekteffekt, den Kahneman et al gefunden haben, 
replizieren Allerdings war der Effekt davon abhangig, in welche Hemispharen die beiden 
Buchstabenpaare jeweils projeziert wurden. Befanden sich die beiden Buchstabenpaare im 
linken Gesichtsfeld, erhielten wir einen Objekteffekt, jedoch nicht bei den Darbietungen im 
rechten Gesichtsfeld Wurden die beiden Buchstabenpaare in verschiedenen Gesichtsfeldem 
dargeboten, fand sich ebenfalls kein Objekteffekt. Dagegen erhielten wir umgekehrt einen 
unspezifischen Primingeffekt bei Darbietung im rechten Gesichtsfeld, aber nicht bei 
Prasentation im linken 

Insgesamt deuten die Ergebnisse unseres Experiments darauf hin, daB Objekteffekte von 
unterschiedlichen raumlichen Darbietungen in die beiden Gesichtsfelder abhangig sein kdnnen 
Wir nehmen an, daB unterschiedliche Verarbeitungsschwerpunkte der beiden Hemispharen die 
Ursache daflir sind. So durfte die Tendenz der rechten Hemisphare globale Informationen 
besser zu verarbeiten, fur den Objekteffekt im linken Gesichtsfeld verantwortlich sein, wahrend 
die Spezialisierung der linken Hemisphare fur Sprache den Buchstabenprimingeffekt im rechten 
Gesichtsfeld verursachen konnte 

H.-C Niirk, Arbeitsgruppe S Gauggel, Philipps-Universitat Marburg, 
Fachbereich Psychologic, Gutenbergstr 18, D-35032 Marburg, 
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Titel: 

Ralf Muse 

Polysemieauflosung bei Prapositionen 

In Raumausdrucken wie 'das Hemd im Schrank' vs. 'der Holzwurm im Schrank' Oder 
'die Schrift auf dem Wegweiser' vs. 'der Vogel auf dem Wegweiser' befinden sich die 
erstgenannten Objekte jeweils an verschiedenen Orten des zweitgenannten Objekts, 
obwohl ihr Ort mit derselben Praposition beschrieben wird. Welche Prozesse laufen 
bei einem Rezipienten ab, wenn er/sie solche Ausdrucke versteht? Beim sogenann- 
ten "preposition-shifting-moder wird angenommen, da(3 die unterschiedliche Ortszu- 
weisung auf der Uminterpretation einer “engen" Prapositions-Bedeutung beruht, die 
"wortlich" nur auf bestimmte der Anwendungsfalle zutrifft. Wenn die Bedeutung von 
'auf z.B. 'hoher als plus Kontakt' ist (die in typischen Fallen wie 'der Vogel auf der 
StraBe1 erfullt ist), so muB diese Bedeutung in Ausdrucken wie 'die Schrift auf dem 
Plakat' uminterpretiert werden (etwa derail, daB die Vertikale hier in bezug auf die 
Blickrichtung definiert ist), weil die Schrift nicht (wortlich) “hoher als" das Plakat ist. 
Beim sogenannten "object-shifting model'' geht man dagegen davon aus, daB die 
Bedeutung einer Praposition eine allgemeine ist, die alle moglichen Verwendungen 
dieser Praposition einschlieBt. Wenn die Bedeutung von 'auf etwa 'Kontakt mit der 
Oberflache' ist, so ist diese Bedeutung sowohl in 'der Vogel auf der StraBe' als auch 
in 'die Schrift auf dem Plakat' erfullt. In diesem Modell bleibt die Bedeutung der Pra¬ 
position konstant, wahrend die “Belegung" von 'Oberflache' mit dem in Frage stehen- 
den Objekt variiert. Analoges laBt sich fur andere Prapositionen rekonstruieren. 
Beide Modelle machen dementsprechend unterschiedliche Vorhersagen daruber, 
welche Verwendungen von Prapositionen die "abweichenden", das heiBt die "schwie- 
rig(er) zu verarbeitenden" sind: Nach dem ersten Modell kommt es darauf an, ob der 
Ort eines Objekts zurangenommenen "engen" Bedeutung der Proposition paBt. Bei 
Ausdrucken wie 'die Schrift auf dem Wegweiser/dem Plakat' muBten demnach zu- 
satzliche Verarbeitungsstufen im Vergleich zu solchen wie 'der Vogel auf dem Weg- 
weiser/der StraBe' notig sein. Beim zweiten Modell kommt es darauf an, ob ein 
Objekt eine eindeutige Oberflache aufweist oder nicht. Fur das zweite Modell sind 
'Vogel auf der StraBe' und 'Schrift auf dem Plakat' einfache Falle, weil Objekte wie 
Plakate und StraBen zwar unterschiedlich in bezug auf die Vertikale gelegene, aber 
jeweils eindeutige Oberflachen aufweisen. Dagegen sind Ausdrucke mit "doppeldeu- 
tigen Objekten" wie 'Schrift/Vogel auf dem Wegweiser' schwierig, weil ein Wegweiser 
mehr als eine Oberflache zur Verfugung stellt und dementsprechend noch "entschie- 
den" werden muB, welche im entsprechenden Kontext "gemeint" ist. 
Es werden zwei Untersuchungsreihen vorgestellt, in denen diese Vorhersagen an- 
hand von zwei verschiedenen AVs (RZs und EKPs) fur die Prapositionen 'an', 'auf, 
'in' und 'unter' gepruft wurden. Die Ergebnisse fallen fur 'an' und 'in' jeweils anders 
aus als fur 'auf und 'unter': Erstere entsprechen eher dem "preposition-shifting-", 
letztere eher dem “object-shifting model". 
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Xitel: Erinnerungs- und Verarbeitungsfunktionen des 
Arbeltsgedachtnisses 

Die Funktion des menschlichen Arbeitsgedachtnisses wird in der 
Regel als das simultane Erinnern und Verarbeiten von Information 
beschrieben. Haufig ist damit die Annahme verbunden, daB das 
Arbeitsgedachtnis eine konstante Ressource zur Verfiigung stellt, 
die auf diese beiden Teilfunktionen aufgeteilt werden muB. 
Daraus ergibt sich die Annahme eines "trade off" zwischen 
Gedachtnis- und ProzeBfunktionen des Arbeitsgedachtnisses. 

Ziel unserer Untersuchung ist, das Verhaltnis zwischen den 
beiden Funktionen des Arbeitsgedachtnisses naher zu bestimmen. 
Dazu wurde eine Aufgabe eingesetzt, die es ermoglicht, die 
Anforderungen an die beiden Funktionen unabhHngig zu variieren 
(Salthouse et al, 1991). Die Probanden miissen eine Anzahl von 
Ziffern prasent halten und zugleich eine Seguenz von Rechen- 
operationen ausfiihren, die jeweils eine dieser Ziffern 
modifizieren. In einem Experiment mit 35 Pbn wurde mit Hilfe 
eines adaptiven Verfahrens die maximale Anzahl korrekt 
ausfiihrbarer Operationen in Abhangigkeit von der Anzahl simultan 
zu erinnernder Elemente (variiert zwischen 1 und 9) bestimmt. 

Besonders interessant ist die Gegentiberstellung von Aufgaben- 
versionen, die nur eine der beiden Funktionen erfordern, und 
Versionen, die simultanes Erinnern und Verarbeiten erfordern. 
Wir erwarten, daB diese Aufgabenversionen sich - bei gleicher 
Schwierigkeit - in ihren Anforderungen an die Koordinations- 
kapazitat des Arbeitsgedachtnisses unterscheiden. Dieser 
Unterschied sollte sich in den Korrelationsmustern zu externen 
Kriterien niederschlagen: Messungen der elementaren Rechen- 
geschwindigkeit, der Artikulationsgeschwindigkeit sowie des 
Faktors "Verarbeitungskapazitat" aus dem Berliner Intelligenz- 
strukturmodell (BIS). 

Salthouse, T.A., Babcock, R.L. & Shaw, R.J. (1991). Effects of 
adult age on structural and operational capacities in 
working memory. Psychology and Aging. 6, 118-127 
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Xitel: Optische Steuerung des Pickvorgangs bei Brieftauben 

Nach dem derzeitigen Stand der Forschung wird die Pickbewegung von Tauben als eine 
ballistische Bewegung betrachtet. Wahrend einer Halteposition in etwa 6 - 10 cm 
Entfernung zum Ziel wird wahrscheinlich ein Motorprogramm vorausberechnet, welches 
die schnelle Annaherung zum Ergreifen eines Korns steuert. Bei dieser Annaherung 
schlieBen sich die Augenlider und eine optische Bewegungskontrolle erscheint 
unmoglich. Das SchlieBen der Lider wird als Schutzmechanismus gegen 
Augenverletzungen diskutiert. Allerdings haben Hochgeschwindigkeits- Videoaufnahmen 
gezeigt, daB die schnelle Annaherung zum Ergreifen eines Korns durchaus noch 
korrigiert Oder abgebrochen werden konnte, ohne daB taktile Stimuli als Ursache hierfur 
in Frage kamen. Aus den gleichen Aufnahmen geht hervor, daB die Augen niemals vollig 
geschlossen werden und daB ein Spalt zwischen den Lidern verbleibt. Unter der 
Hypothese, daB dieser Spalt eine Funktion als zusatzliche Blende erfullt, untersucht die 
vorliegende Arbeit die Breite des Lidspalts in Abhangigkeit von den Lichtverhaltnissen. 

Im ersten Experiment wurde das Picken nach Hirse aus einer Glasschale mit einer 
Videokamera aufgezeichnet. Der Abstand zwischen Ober- und Unterlid wurde im 
Moment des Ergreifens der Korner bei anschlieBender Einzelbildbetrachtung am 
Bildschirm vermessen. Mit der gleichen Methode wurde die Irisoffnung wahrend der 
Haltephase ermittelt. Der Versuch wurde uber einen weiten Bereich von Lichtintensitaten 
durchgefuhrt (10 - 20000 lx). Im zweiten Versuch wurden bei stroboskopischer 
Beleuchtung von 125 Hz und konstanter Intensitat unter derselben Versuchsanordnung 
Hochgeschwindigkeits- Videoaufnahmen des Pickvorgangs aufgezeichnet. Die Breite 
des Lidspalts und die Augenposition wurden in 8 ms Intervallen gemossen. 

Die Daten zeigen eine maximale Breite des Lidspalts (ca. 3 mm) bei der 
niedrigsten untersuchten Lichtintensitat (10 lx). Bei 300 lx ist der Lidabstand minimal 
(2 mm) und die Lider bedecken einen GroBteil der Pupille. Bei hoheren Lichtintensitaten 
weist die Breite des Lidspalts groBe interindividuelle Streuungen auf; jedoch zeigten alle 
untersuchten Tiere die Tendenz, den Lidspalt zu vergroBern. Die Iriskonstriktion erfolgt 
vorwiegend bei hohen Lichtintensitaten (minimaler Pupillendurchmesser bei 20000 lx: 
2 mm) wahrend der Pupillendurchmesser bei 10 - 300 lx kaum variierte (3 - 3.5 mm). Aus 
den Hochgeschwindigkeits- Videoaufzeichnungen geht hervor, daB der Lidspalt nicht 
plotzlich zu irgendeinem Moment der Annaherungsphase gebildet wird, sondern 
kontinuierlich als Funktion der Entfernung zum Korn. 

Die Ergebnisse lassen den SchluB zu, daB zumindest unter den gegebenen 
Bedingungen (Picken nach Hirse aus einer Glasschale) eine Funktion des Lidspalts als 
zweite Blende sehr wahrscheinlich ist. Durch die zusatzliche Schlitzblende wird bei 
moderaten Lichtintensitaten (100 - 300 lx) die Tiefenscharfe verbessert, was eventuell 
eine ausreichend scharfe Abbildung von Gegenstanden in unmittelbarer Schnabelnahe in 
ca. 25 mm Entfernung ermoglicht. 

Anschrift: Universitat Konstanz, Allgemeine Psychologie 
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Xitel: Das Erkennen von Emotionen aus dem Gesichtsausdruck 
bei verschiedener Darstellungsweise 

Die Forschung auf dem Gebiet des Erkennens von Gesichtem belegt, daB Linienzeichnungen 

von vertrauten Gesichtem nur schlecht identifiziert werden kbnnen. Fur die Wahmehmung des 

Gesichtsausdrucks ist die Frage, ob reduzierte Darstellungen eine adaquate Identifikation 

ermoglichen, noch weitgehend ungeklart. Sollte dies der Fall sein, dann ware dies ein weiterer 

Beleg dafiir, daB das Reprasentationssystem Fur die Vermittlung des Gesichtsausdrucks von 

dem fiir die Gesichtserkennung getrennt ist (Bruce, 1988). Zusatzlich stellt sich die Frage, 

welche Art von Information, namlich eine Form aus Einzelmerkmalen oder deren interaktive 

Gestalt, das Erkennen des Emotionsausdrucks bestimmt. 

Die vorliegende Untersuchung priift, ob Linienzeichnungen, die nur die Grundziige eines 

Gesichtes enthalten, eine adaquate Erfassung des Gesichtsausdrucks ermoglichen. Zu diesem 

Zweck wurden fotografisch aufgenommene Gesichter mit den Grundemotionen gemaJJ dem 

Facial Action Coding System von Ekman und Friesen (1978) hergestellt und als sparsame 

Linienumrisse wiedergegeben sowie als detailiertere Linienzeichnungen mit den wichtigsten 

Gesichtsfaltcn ausgefiihrt. Die Identifikation der Grundemotionen in den Linienzeichnungen 

(im Vergleich zu deren "naturlichen" Vorlagen) wurde in einer Erkennungs- und einer 

Unterschcidungsaufgabe untersucht. 

Vier Grundemotionen - Freude, Uberraschung, Trauer und Arger - wurden zuverldssig auf 

Grund von Linienumrissen identifiziert (Paramey, Schneider, Josephs & Slusarek, 1994). Dem 

Ausdruck von Angst und Ekel wurden richtige Emotionsbedeutungen nur in Linien¬ 

zeichnungen zugeordnet. Eine Regressionsanalyse, bei der die subjektiven Beurteilungen der 

Ausdrucksunterscheidung zu den objektiven topographischen Gesichtsmafien in Beziehung 

gesetzt wurden, zeigte, dafl die globale Unterscheidung positiver und negativer Emotionen 

hinreichend uber die Form des Mundes vermittelt wird. Fiir eine feinere Unterscheidung der 

durch das Gesicht dargestellten Emotionen sind die Gestaltbeziehungen zwischen den Augen, 

Augcnbrauen und Mund verantwortlich. Die vorliegenden Befunde stehen in Einklang mit der 

Annahme eines eigenen Wahmehmungssystems fiir die Vermittlung des Gesichtsausdrucks, 

das sich von dem der Gesichtserkennung unterschcidet. 

Anschrift: Fakultat fiir Psychologic 
Lomonossow Universitat Moskau 
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Xitel: Korrelate des Spontan-EEG's filr die verminderte 
Reaktionsgeschwindigkeit nach Schadel-Hirn-Trauma 

Die Beobachtung, daft Schadel-Him-Traumatiker gegenuber Gesunden deutlich 
verlangsamte Reaktionszeiten zeigen, ist durch verschiedene Untersuchungen 
immer wieder bestatigt worden Die Betroffenen zeigen hierbei sowohl 
Verlangsamungen bei einfachen als auch bei Wahlreaktionsaufgaben. 
Aus der Vielzahl der z.T. gegensatzlichen Erkldrungsversuche, die in der Literatur 
zu finden sind, wird allerdings deutlich, daft die Ursachen derartiger 
Verlangsamungen noch weitgehend unklar sind. 
In der hier vorgestellten Arbeit wurde der Versuch gemacht, psychophysiologische 
Methodik mit einer neuropsychologischen Fragestellung zu kombinieren. Hierbei 
sollen haufig geaufterte Venmutungen, daft es Unterschiede in der kortikalen 
Aktivierung bei der Bearbeitung von Reaktionsaufgaben zwischen Gesunden und 
himtraumatisch Betroffenen gibt, untersucht werden. 
Die dabei verwendeten Reaktionsaufgaben orientieren sich an gangiger 
neuropsychologischer Reaktionsdiagnostik und bestehen, neben Ruhe- 
Bedingungen, aus der Bearbeitung zweier unterschiedlich schwieriger 
Aufgabenmodalitaten einer standardisierten Reaktionsaufgabe (Einfachreaktion 
.TON" und selektive Wahlreaktion „Farbe/Ton"), dem Wiener Reaktionsgerat 
(WRG). Dm hierbei auch Ubungseffekte testen zu kdnnen, wurden die Aufgaben 
jeweils funfmal wiederholt. 

Zusatzlich zu den ublichen Frequenzbandkennwerten des Spontan-EEGs wird ein 
weiterer Kennwert („KOM") eingefuhrt. Hierbei soil .KOM" ein Maft fur die 
.Geordnetheit" der frequenzgenerierenden Strukturen des EEC’s darstellen. Der 
Grad der Geordnetheit Oder auch Synchronisation des EEGs wird von einigen 
Autoren (Rdsler, 1980) als Indikator fur die Anzahl der in Tatigkeit befindlichen 
kortikalen Arbeitselemente gewertet. 

Fur die unipolare Ableitung „Cz“ gegen .AT konnte in einer vierfaktoriellen 
Varianzanalyse mit Meftwiederholungen, deutlich zwischen den 
Versuchsbedingungen (Ruhe versus Reaktionsaufgabe) bzw. den Vpn (klinisch 
versus gesunde Vpn) unterschieden werden 
Daruberhinaus scheinen sich die Hoffnungen teilweise erfullt zu haben, Evidencen 
fur die Ubungsprozesse auf psychophysiologischer Seite finden zu kdnnen. 
Insbesondere die beobachteten Effekte des Parameters „KOM“, kdnnten fur die 
klinischen Vpn auf eine nicht optimale Allokation kortikaler Ressourcen uber die Zeit 
(im Sinne Schdnpflugs .Theorie der Verhaltensdkonomie”, 1992) hinweisen. 

Anschrift: Universitat Hamburg, Psychologisches Institut I, 
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Titel: 

Walter Perrig 

Experimentelle und differentielle Aspekte der 
Gedachtnismessung 

In eindriicklicher Weise hat die Gedachtnisforschung der letzten Jahre die modu- 
lare Funktionsweise menschlicher Erfahrungsspeicherung und -nutzung de- 
monstriert. Nach der traditionellen Unterscheidung zwischen Kurz- und Lang- 
zeitgedachtnis sind heute feinere Funktionsunterschiede innerhalb dieser Kon- 
strukte notig. Gerade in der Betrachtung des Langzeitgedachtnisses hat der Ein- 
bezug des subjektiven Wissens und Bewusstseins um die Erfahrungsnutzung zu 
einer wertvollen Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Gedachtnis 
gefuhrt. Die Erklarungskraft und Nutzlichkeit dieser Unterscheidung wurde durch 
viele Studien der Allgemeinen Psychologie, aber auch durch entwicklungs- und 
neuropsychologische Untersuchungen erhartet. 

Dieser Beitrag stellt einen von unserer Arbeitsgruppe entwickelten computerun- 
terstutzten Gedachtnis-Funktions-Test (C-GFT, Perrig, Kling, Meier, Hofer, Perrig- 
Chiello, Ruch & Serafin, 1994) vor. Der Test orientiert sich an unserer experi- 
mentellen Gedachtnisforschung und hat zum Ziel, in spielerischer Form und mil 
geringem Zeitaufwand (Durchfuhrung ca. 20 Minuten) ein breites Spektrum von 
Gedachtnisfunktionen zu messen, das auch fur die differentielle Diagnostik von 
grosser Bedeutung sein kann. Erste Ergebnisse aus einer Alterstudie, in der 450 
Personen im Alter zwischen 65 und 94 untersucht wurden, und Anwendungen 
mil HirngeschSdigten liegen vor. Diese Ergebnisse werden auf dem Hintergrund 
experimental- und differentialdiagnostischer Anspriiche diskutiert. 

Perrig, W.J., Kling, V., Meier, B., Hofer, D., Perrig-Chiello, P., Ruch, M. & Serafin, 
D. (1994). Computerunterstutzter Ged&chtnis-Funktions-Test C-GFT. For- 
schungsbericht, Institut fur Psychologie, Universitat Basel. 
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Xitel: Der Integrative Selbstschemaansatz - 
Ein Uberblick uber bislang vorliegende empirische Ergebnisse 

In diesem Vortrag soli ein Uberblick gegeben werden uber eine Serie von 
Experimenten, die zur Uberpruftmg eines von den Autoren dieses Beitrages 
entwickelten neuen theoretischen Ansatzes in der Selbstkonzeptforschung - des 
Integrativen Selbstschemaansatzes - durchgefuhrt wurden. Den Vpn wurden in den 
unterschiedlichen Experimenten selbstkonzeptrelevante Informationen gegeben, d.h. 
Informationen uber ihre Personlichkeitseigenschaften oder Fahigkeiten. Die den Vpn 
prasentierten Informationen konnten dabei mit ihren Selbsteinschatzungen 
iibereinstimmen (konsistentes Feedback) oder davon in Richtung bzw. in Gegenrichtung 
ihres idealen Selbstbildes abweichen (positives bzw. negatives Feedback). Untersucht 
wurde, wie die Personen affektiv, kognitiv und verbaltensmaBig auf die Informationen 
unterschiedlicher Qualitat reagjeren. 

Bisherige Studien zu dieser Fragestellung erfolgten aus zwei unterschiedlichen 
Blickwinkeln: der informations- und der motivationstheoretischen Perspektive. 
Informationstheoretische Ansatze untersuchen den EinfluB von Selbstschemata und 
ihres Elaborationsgrades (schematisch / aschematisch) auf die Informationsverarbeitung. 
Motivationstheoretische Ansatze betrachten die Bedeutung bestimmter Motive (z.B. der 
Motive Selbstwerterhohung und Selbstkonsistenz) fur den Umgang mit selbstbezogenen 
Informationen. 

Der Integrative Selbstschemaansatz postuliert eine Interaktion motivationaler und 
kognitiver Faktoren bei der Informationsverarbeitung. Fiir schematische 
Selbstkonzeptbereiche wird vom Integrativen Selbstschemaansatz vorhergesagt, daB das 
Motiv nach Selbstkonsistenz die Informationsverarbeitung dominiert (Bevorzugung 
konsistenter Informationen), wahrend in aschematischen Bereichen das Motiv nach 
Selbstwerterhohung den Umgang mit selbstbezogenen Informationen bestimmt 
(Bevorzugung positiver Informationen). 

Die experimentellen Ergebnisse der vorliegenden Experimente bestatigen die 
Annahmen des Integrativen Selbstschemaansatzes vomehmlich in den affektiven 
Reaktionen. Die Beachtung des Elaborationsgrades der in die Informationsverarbeitung 
involvierten Selbstschemata envies sich allerdings auch bei der Analyse der kognitiven 
Reaktionen und des Informationssucheverhaltens von Bedeutung Diese Ergebnisse 
werden in dem Vortrag naher dargestellt und erortert. 

Dr. Lars-Eric Petersen, PD Dr. Dagmar Stahlberg, 
Dipl.-Psych. Dirk Dauenheimer 
Psychologisches Institut der Universitat Kiel 
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel 
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Titel: Hilft ein Mathematikstudium gegen THOG? 

Bei der THOG-Aufgabe (Wason, 1977) werden den Vpn vier geometrische Figu- 
ren gezeigt, die sich in Farbe (schwarz oder weifi) und Form (Kreis oder Quadrat) 
unterscheiden. Anhand einer exklusiv-disjunktiven Regel, nach der alle Figuren 
THOGs sind, die in Farbe oder Form (aber nicht beidem) mit zwei vom Versuchs- 
leiter notierten Eigenschaften ubereinstimmen, wird eine der Figuren als THOG 
identifiziert. Die Aufgabe der Vpn besteht darin, die verbleibenden drei Figuren 

entweder als THOG, kein THOG oder unentscheidbar zu klassifizieren. Nach 
der Konfusionstheorie von Girotto & Legrenzi (1989) liegt die Schwierigkeit der 
Aufgabe (typischer gelangt. nur ein DritteJ der Vpn zur korrekten Losung) damn, 
dafl die Vpn die Eigenschaften der als THOG identifizierten Figur mit den vom 
VI notierten Eigenschaften verwechseln. In einer Untersuchung mit 100 Psycho- 
logiestudenten konnte gezeigt werden (Czech & Pfeiffer, 1994), daB durch eine 
einfache experimentelle Manipulation, die die Aufmerksamkeit der Vpn darauf 
richtet, daB der VI tatsachlich zwei Eigenschaften notiert, zumindest der Anteil 
an Vpn steigt, die eine Einsicht demonstrierende Teillosung generieren (“near 
insight”). Der Versuch, durch Hinweise auf den Gebrauch von Papier und Blei- 
stift eine Entlastung des Arbeitsgedachtnisses und damit eine groBere Losungs- 
wahrscheinlichkeit zu erzielen, schlug in dieser Untersuchung fehl. In einer Fol- 
geuntersuchung mit 80 Studenten naturwissenschaftlicher Facher (Mathematik 
und Physik) ergab sich insgesamt eine groBere Losungswahrscheinl^hkeit: mehr 
als die Halfte dieser Stichprobe generierte die korrekte Losung (im Vergleich 
zu weniger als einem Drittel der Psychologiestudenten). Die Manipulation der 
Aufmerksamkeit hatte keinen Effekt, insbesondere wurden nur eindeutig richtige 
oder falsche Losungen generiert, das Antwortmuster des “near insight” trat nicht 
auf. Dieses Antwortmuster zeigte sich nur dann, wenn die naturwissenschaftli- 

chen Studenten Papier und Bleistift nicht benutzen durften. Die Befunde legen 
nahe, daB die Leistungssteigerung durch ein naturwissenschaftliches Studium 
sowohl durch die bessere Verfugbarkeit mhaitlich relevanter Lbsungstrategien 

als auch durch das Uben inhaltlich unspezifischer Strategien wie den effizienten 
Gebrauch externer Hilfsmittel bedingt ist. 

Anschrift: Universitat Regensburg 
Institut fur Psychologic 
93040 Regensburg 
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Titel: 

R. Pietrowsky, M. Molle, W. Kuhmann & J. Born 

Ereigniskorrelierte Potentiale als Abbild des 
Erkennens tachistoskopisch dargebotener Worte 
und Bilder. 

Physiologische Korrelate des Erkennensprozesses sind bis¬ 

lang erstaunlicherweise wenig untersucht. Wir haben mit 

Hilfe Ereigniskorrelierter Potentiale (EKP) versucht, den 

ErkennensprozeP sequentiell zu erfassen und abzubilden. 

In zwei Untersuchungen warden EKP auf die wiederholte, 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegende, tachistosko- 

pische Darbietung von Worten und Bildern (Landschaftsphoto- 

graphien) untersucht. Wir gingen von der Annahme aus, dap 

jede Darbietung eines Reizes sein Erkennen bei der nachsten 

Darbietung durch einen erleichterten Zugang zum Gedachtnis 

fdrdert und dap dieser Zugang sich nicht prinzipiell zwi- 

schen verbalem und ikonischem Gedachtnis unterscheidet. 

Die Reize warden mit einem Lichtbogen-Tachistoskop so 

oft dargeboten, bis die Vpn sie erkannten. Die Darbie- 

tungszeit lag zwischen 0,7 und 2 ms, das Intertrialinter- 

vall betrug konstant 2 s. EKP wurden von Fz, Cz und Pz 

abgeleitet. 

Die Abfolge der Komponenten (P2, P3, N400/ slow wave) 

und deren Veranderung wahrend des Identifikationsprozesses 

unterschieden sich nicht zwischen verbalen und ikonischen 

Reizen. Mit zunehmender Zahl der Darbietungen eines Stimu¬ 

lus wurden die Amplitude der P3 und der slow wave grdper. 

Die durch Worte ausgeldsten EKP waren generell groper als 

die durch Bilder ausgeldsten EKP. 

P3 und slow wave im EKP konnen daher ein Korrelat des 

gebahnten Zugangs zum semantischen Gedachtnis darstellen. 

Die Ergebnisse legen nahe, dap dieser Zugang sich fur ver- 

bale und ikonische Information nicht prinzipiell unter¬ 

scheidet. 

Anschrift: Dr. Reinhard Pietrowsky, 
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Titel: Inhibition sensorischer Verarbeitung wahrend des 
nSchtlichen Schlafes. 

In neuen und unerwarteten Situationen ist eine Inhibierung 
der sensorischen Verarbeitung als Habituation der Reaktion 
auf irrelevante Reize beobachtbar. Dieser Coping-Prozess 
wird gewohnlich von einer erhohten sekretorischen Aktivitat 
der Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HNA) begleitet. In 
zwei Experimenten wurde die inhibitorische Regulation der 
Reizverarbeitung wShrend des nSchtlichen Schlafes 
untersucht, in dem anfangs die HNA-AktivitSt minimal und 
gegen Ende maximal ist. Es wurde die Hypothese abgeleitet, 
daB eine erhahte HNA-AktivitSt eine gesteigerte 
inhibitorische Kontrolle iiber cortikale Reizverarbeitung 
reflektiert. 
Ereigniskorrelierte Hirnrindenpotentiale (ERP) und 
Herzraten (HR) - Antworten auf einen jeweils in Serien zu 
10 Darbietungen vorgegebenen Ton (1000 Hz, ISI 15 s, 
Intertrainintervall > 90 s) wurden in zwei Nachten wahrend 
Schlafstadium 2 untersucht. In einer Nacht wurden die Tone 
wahrend des ersten Teils der nachtlichen Schlafperiode 
dargeboten und in der anderen Nacht im zweiten Teil der 
nachtlichen Schlafperiode. 
ERP-Amplituden waren im ersten Teil der Nacht signifikant 
hoher als im zweiten Teil der Nacht. Ebenso waren HR- 
Acceleration und -Deceleration im ersten Teil der Nacht 
starker. ERPs habituierten im ersten Teil der Nacht 
langsamer.- Die Beobachtungen sprechen fiir eine reduzierte 
inhibitorische Kontrolle iiber cortikale Reizverarbeitung im 
ersten Teil der Nacht verglichen mit dem zweiten Teil der 
Nacht. 
In einem weiteren Experiment wurde untersucht, ob die 
beobachteten Unterschiede der sensorischen Inhibition 
schlafbedingte Prozesse oder Einfliisse circadianer 
Oszillatoren reflektieren. Die Ergebnisse dieser Studie 
liegen noch nicht vor. 

Anschrift: Werner Plihal 
Phyeiologieche Psychologie - Univereltat Bamberg 
Markusplatz 3 
96045 Bamberg 
E-mail:werner.piihal@ppp.uni-bamberg.d400.de 



289 

Autor(en): Rolf Plotzner, Daniela Mohr und Hans Spada 

Wissensvermittlung, Wissensnutzung und Wissensaustausch mit Hilfe 
Xitel: von Strukturd agrammen 

Fur vide kognitive Leistungen ist die Bedeutung von Wissen auf multiplen Ebenen mentaler 
Reprasentation in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Im Rahmen einer experi- 
mentellen Anordnung untersuchen wir am Beispiel von Wissen uber qualitative und quantitative 
Aspekte der Physik, wie ein derartiges Wissen erworben, erfahrungsgeleitet erweitert, koordi- 
niert genutzt, modifiziert und integriert wird. 

Dabei realisieren wir Untersuchungsbedingungen, in denen Versuchspersonen mit syste- 
matisch unterschiedlichem Physikwissen Informationen austauschen, um so Problemstellungen 
aus der klassischen Mechanik erfolgreich bearbeiten zu konnen, die die Kompetenz jeder 
einzelnen Versuchsperson uberfordern. 

Im ersten Untersuchungsabschnitt wird den Versuchspersonen gezielt Wissen entweder uber 
qualitative Oder uber quantitative Aspekte der Physik mittels zweier entsprechender Lehrein- 
heiten vermittelt. Die Konstruktion dieser Lehreinheiten erfolgte auf der Grundlage eines kog- 
nitiven Kompetenzmodells, das beschreibt, wie Wissen liber qualitative und quantitative Aspekte 
in der Physik koordiniert angewandt werden kann (Plotzner, 1994; Plotzner & Spada, 1993). 

Im zweiten Untersuchungungsabschnitt erhalten die Versuchspersonen, denen zuvor 
systematisch unterschiedliches Wissen vermittelt wurde, Gelegenheit ihr Wissen auszutauschen, 
um Problemstellungen erfolgreich bearbeiten zu konnen, die aufgrund der Kompetenz jeder 
einzelnen Versuchsperson nicht gelost werden konnen. Dabei wurde mit Hilfe des bereits 
erwahnten Kompetenzmodells sichergestellt, daB diese Problemstellungen prinzipiell durch eine 
koordinierte Anwendung beider Wissensbestande erfolgreich bearbeitet werden konnen. 

Die Wissensvermittlung anhand der konstruierten Lehreinheiten, die Nutzung des ver- 
mittelten Wissens wahrend der Problembearbeitungen durch die Versuchspersonen und der 
Wissensaustausch erfolgt mit Hilfe von Strukturdiagrammen. Ein Strukturdiagramm stellt ein 
Informations- bzw. Wissensnetz dar, bestehend aus den verschieden fur den Gegenstandsbereich 
relevanten Konzepten und den zwischen diesen Konzepten vorkommenden Beziehungen. 

Die Verwendung solcher Diagramme erlaubt nicht nur eine strukturierte Wissens¬ 
vermittlung, sondem auch eine differenzierte Analyse der sich im LemprozeB verandemden 
Wissensnutzung sowie des Informationsaustauschgeschehens einschlieBlich der sich daraus 
ergebenden Erweiterungen und Modifikationen des Wissens der Versuchspersonen. 

Plotzner, R. (1994). The integrative use of qualitative and quantitative knowledge in physics 
problem solving. Frankfurt: Lang. 

Plotzner, R., & Spada, H. (1993). Multiple mental representations of information in physics 
problem solving. In G. Strube, & K. F. Wender (Eds.), The cognitive psychology of 
knowledge (pp. 285-312). Amsterdam: Elsevier. 
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Xitel: Klassisch konditionierte Blutzuckerveranderungen in Abhangigkeit von 
der Anzahl der CS-UCS-Paarungen 

Wahrend bei Tieren wiederholt gezeigt werden konnte, dafi eine Veranderung des Blut- 
zuckerspiegels (BZ) klassisch konditionierbar ist, liegen beim Menschen bislang zu dieser 
Thematik nur wenige Untersuchungen vor. 
Die Arbeitsgruppe von Fehm-Wolfsdorf fiihrte ein Experiment mit vier Akquisitions- 
sitzungen und Human-Insulin als UCS (0.035 HJ/kg) und einer Reizkonfiguration als CS 
durch. In der Testsitzung trat bei 11 von 25 Versuchspersonen (44 %) eine Anderung des 
BZ von mindestens 10 mg/dl gegenuber der Baseline (CR) nach Prasentation des CS und 
einer Injektion von Kochsalzlosung auf. 
In einer weiteren Untersuchung mit einer differentiellen Konditionierungsprozedur (0.04 
HJ/kg Insulin als UCS, zwei unbekannte Geruchsreize als CS) zeigten sich am Testtag 
keine Unterschiede im BZ-Spiegel zwischen der CS+ und der CS- -Bedingung mit jeweils 
12 Probanden. Vorangegangen waren jeweils zwei Paarungen von Insulin mit dem einen 
Geruchsreiz und der Kochsalzlosung mit dem anderen Geruchsreiz. Eine mogliche Ursache 
fur das Ausbleiben der CR konnte die geringe Anzahl von nur zwei CS-UCS-Paarungen 

sein. 
Dieser Frage des Einflusses von vier vs. zwei CS-UCS-Paarungen auf das Auftreten einer 
konditionierten BZ-Reaktion wurde explizit im vorzustellenden Experiment nachgegangen. 
Alle 32 gesunden, mannlichen Versuchspersonen erhielten in der ersten Sitzung eine Koch¬ 
salzlosung, urn den Einflufi der Versuchssituation auf den BZ- und Cortisolspiegel ab- 
schatzen zu konnen. Die eine Halfte der Probanden durchlief danach jeweils nachmittags 
im Abstand von 3-4 Tagen vier Akquisitions- und eine Testsitzung. Die andere Halfte hatte 
zwei Akquisitions-, die Test- und eine Extinktionssitzung. Verwendet wurde 0.05 lU/kg 
Human-Insulin als UCS und eine Mischung aus acht verschiedenen Geruchsreizen als CS 
der von 5 min vor bis 5 min nach der Injektion dargeboten wurde. 
In alien Sitzungen erfolgte die Messung des BZ, der Herzrate und des Blutdrucks in 10 
minutigem Abstand. Vor und nach der Injektion gab es jeweils zwei MeBphasen (-10, -20 
30, 60 min) zur Entnahme von Blutproben fur die Bestimmung von Cortisol und Katecho 
laminen sowie zur Bearbeitung einer Symptomliste (28 Items). 
Die mittlere intraindividuelle Standardabweichnug der BZ-Baselinewerte lag in alien 
Sitzungen unter 4 mg/dl. Dies entspricht den in der Literatur berichteten Spontanschwan 
kungen des BZ. Als Kriterium fur eine CR wurde daher eine Anderung des BZ-Spiegels 
von 8 mg/dl nach der CS-Darbietung gegenuber der Baseline (Mittelwert der ersten drei 
Werte) festgesetzt. Neun Probanden der Gruppe mit vier CS-UCS-Paarungen zeigten eine 
CR in der Testsitzung, nicht jedoch in der ersten Sitzung (McNemar-Test; p = .02). In der 
Gruppe mit zwei CS-UCS-Paarungen gab es nur zwei Probanden mit einer CR (insignifi 
kanter McNemar-Test). 
Die Anzahl der CS-UCS-Paarungen ist demnach eine kritische GroBe fur die Ausbildung 
einer konditionierten BZ-Reaktion. 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Christian-Albrechts-Universitat Kiel und 
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Xitel: Die Wirkung verschiedener und kombinierter Ankerreize 

auf die Hohe des Riickschaufehlers 

Die Rolle von Ankerreizen bei der Genese des Riickschaufehlers ist nach wie vor 
obskur, insbesondere mangelt es an Untersuchungen mit systematisch variierten 
Ankerreizen. Nach einem ersten zwar lehrreichen, aber nicht unbedingt schliis- 
sigen Experiment zur Wirkung von einem bzw. zwei systematisch variierten 
Ankerreizen (Kdrner & Pohl, 1994) wurden zwei Folge-Experimente konzipiert, 
um die gesuchten Effekte praziser zu erfassen. Beide Experimente folgen dem Ge- 
dachtnisdesign, d. h. Vpn schatzen die Antworten zu schwierigen, numerischen 
Wissensfragen (z. B. „Wieviel Prozent aller Menschen sind ohne Ubung hypno- 
tisierbar?"), erhalten als Riickmeldung ein oder zwei Werte („Ankerreize"), die 
als „Schatzungen einer anderen Vp" deklariert sind, und sollen dann ihre ur- 
spriinglichen Schatzungen replizieren. Die zentrale Frage ist, wie sich die darge- 
boteten Ankerreize auf die erinnerten Schatzungen auswirken. Die Anker wer- 
den jeweils in Abhangigkeit von der ersten Schatzung konstruiert, und zwar in 
sechs verschiedenen Abstanden: 

-25%, -15%, -5%, +5%, +15% und +25%. 
In Experiment 1 wird jeweils einer dieser Werte als Ankerreiz dargeboten. In Ex¬ 
periment 2 sind es jeweils zwei davon, und zwar in sechs Kombinationen: 

-25%/-15%, -25%/-5%, -15%/-5%, +5%/+15%, +5%/+25% und +15%/+25%. 
Neben der Frage, wie sich die unterschiedlichen Entfernungen eines Ankerreizes 
auf den Riickschaufehler auswirken (Exp. 1), kann hier zusatzlich die kombinier- 
te Wirkung zweier Ankerreize erfafit werden (Exp. 2). Zur Vorhersage der kombi- 
nierten Wirkung konnen diverse Integrationsmodelle gepriift werden. 

Die Experimente werden derzeit durchgefiihrt; iiber die Ergebnisse wird auf der 
Tagung berichtet. 

Korner, C. & Pohl, R. (1994). Der Riickschaufehler bei zwei Ankerreizen. Vortrag, 
36. Tagung experimentell arbeitender Psychologen und Psychologinnen, Miin- 
chen. 
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Titel: 

Stefan Pohlmann 

Alterskorrelierte Transformationsprozesse bei der 
Identifikation rotierter Figuren 

Trotz zahlreicher Bestatigungen fur mentale Rotationsprozesse bei der Identifikation 
lageveranderter Objekte finden sich in der Literatur gleichzeitig eine Reihe von 
Gegenbefunden, die eine eingeschrankte Gultigkeit dieses Paradigmas dokumen- 
tieren. Im Mittelpunkt der aktuellen Forschung steht daher die Frage nach Be- 
dingungskonstellationen, die imaginale Objektdrehungen unbedingt erfordern Oder 
aber vollstandig eliminieren In der vorliegenden Untersuchung werden nach diesen 
Uberlegungen potentielle Einflulifaktoren gepruft, die den Reaktionszeitverlauf zur 
Identifikation eines in verschiedenen Orientierungen dargebotenen Reizes mode- 
rieren. Um vor allem altersbedingte Veranderungen kognitiver Bearbeitungsmecha- 
msmen transparent machen zu kdnnen, erfolgt neben der experimentellen Variation 
des Versuchsmaterials und dem Einsatz verschiedener Distraktortypen ein 
Leistungsvergleich jungerer (19-33 Jahre) und alterer Probanden (60-80 Jahre) 

Die vorliegenden Untersuchungsergebmsse vermitteln folgendes Bild: In weiten 
Teilen erschemen die ermittelten Reaktionszeitverlaufe mit emer realen Bewegung 
analogen Transformation kompatibel Auftretende Altersunterschiede in den Antwort- 
latenzen bestatigen die in der gerontologischen Literatur haufig postulierten Ein- 
bufien in der Informationsverarbeitungsgeschwmdigkeit. Gleichzeitig zeichnen sich 
jedoch aufgabenabhangige Alterseffekte ab, die auf eine rigidere und kognitiv auf- 
wendigere Bearbeitungsstrategie der alteren Probanden hinweisen So lassen sich 
nur bei den jungeren Versuchsteilnehmern in Abhangigkeit der verwendeten Distrak- 
toren rotationsfreie Prozesse induzieren Dieser Befund wird im.Rahmen von Er- 
kenntnissen aus der Aufmerksamkeitsforschung analysiert und abschlieftend disku- 
tiert. 
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Titel: 

Pollmann, S. 

Ein extinktionsahnliches Phanomen bei gesunden Probanden 

Extinktion bei doppelt simultaner Stimulation ist ein haufiges klinisch-neuropsychologi- 
sches Symptom, das besonders als Residualsymptom nach akutem Neglect gefunden 
wird. 
Ein 'extinction-like phenomenon' bei parietal geschadigten Patienten wurde von Posner et 
al. (1984) beschrieben: Wahrend valide Himveisreize in beiden visuellen Halbfeldem ge- 
nutzt werden konnten, fuhrten invalide ipsil isionale Hinweisreize zu einer deutlichen 
Beeintrachtigung bei der Erkennung contralasionaler Zielreize. Man konnte hier einwen- 
den, dafl im Unterschied zum Experiment von Posner et al. (1984) Extinktion bei DSS 
auch ohne vorausgehenden Hinweisreiz beoba;htet wird. 
Extinktions-ahnliche Beflmde wurden jedoch auch bei visuellen Suchaufgaben berichtet 
(Riddoch & Humphreys 1987). Eglin, Robertson & Knight (1989) fanden bei ihren parie¬ 
tal geschadigten Patienten, daO ipsilasionale Distraktoren zu stark erhohten Reaktionszei- 
ten beim Auffinden contralasionaler Zielreize fuhrten, obwohl die Reaktionszeitverlange- 
rung pro Distraktor vergleichbar war, wem die Displays sich auf das linke (LVF) oder 
rechte visuelle Halbfeld (RVF) beschranktei 
In zwei Experimenten an gesunden Probanden wurde untersucht, inwieweit diese Befiin- 
de auf einer Imbalance hemispharischer Orientierungssysteme (Kinsboume 1993) beru- 
hen konnten. 
Dazu wurde in einer tachistoskopischen Suchaufgabe untersucht, inwieweit die Suche 
nach eir.era Verkniipfungszielreiz durch einer. pop-out Dij>traktoi gestcrt werden kann. 
Aufgrund der Annahme einer starkeren Aktivierbarkeit des linkshemispharischen con- 
tralateralen Orientierungssystems wurde eine starkere Distraktorwirkung im rechten vi¬ 
suellen Halbfeld angenommen. Die Ergebnisse bestatigten diese Annahme. 
Um herauszufinden, ob diese lateralisierte Distraktorwirkung der praattentiven Wahr- 
nehmung zugerechnet werden kann, wurde ein zweites Experiment durchgefuhrt. Expe¬ 
riment 2 war eine Replikation des ersten Experiments bei Vertauschung von Zielreiz und 
Distraktor. Da nun die praattentiven pop-out-Stimuli die Zielreize waren, sollte die 
raumliche Orientierung von den, fokale Aufmerksamkeit erfordemden, Verknupflings- 
distraktoren nicht mehr beeinfluBt werden. Die Ergebnisse bestatigten auch diese Hypo- 
these, die signifikante Distraktorwirkung interagierte nicht mit der Seite der Distraktor- 
prasentation. 
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Titel: Interhemispharische Interaktion und Funktionen des 
Corpus callosum im Bereich der Motorik. 

Die unterschiedlichsten Krankheitsformen - von der Schizophrenie 
bis zur Legasthenie - werden mit Veranderungen in der Qualitat der 
interhemispharischen Interaktion sowie strukturellen und 
funktionellen Abnormitaten des Corpus callosum in Verbindung 

gebracht. Hinweise hierfur ergeben sich unter anderem aus 
Untersuchungen zum intermanuellen Transfer und zur beidhandigen 
Koordination. Im Vergleich zu normalen gesunden Erwachsenen zeigen 
beispielsweise Schizophrene, erwachsene Dyslektiker und auch 6- 
jahrige Kinder in Zweihandkkordinationsaufgaben Defizite, die denen 
von Patienten mit verschiedenen chirurgischen Oder pathologischen 
Lasionen des Balkens ahneln. Genauere tierexperimentelle und 
klinische Untersuchungen zeigen jedoch zwei Aspekte der bilateralen 
senso-motorischen Koordination und interhemispharischen 
Interaktion auf, die die bisherige SchluBfolgerung, daB die oben 
genannten Defizite alle auf gleiche Art und Weise - namlich durch 
fehlerhafte Oder fehlende Ubertragung uber den Balken - zustande 
kommen, in Frage stellen. Zum einen geht es dabei urn mogliche 
regionale und zustandsabhangige Unterschiede in den Funktionen des 
Corpus callosum und zum anderen urn das AusmaB der Beteiligung 
subkortikaler interhemispharischer Verbindungen. So ergeben sich 
zum Beispiel Hinweise auf mogliche Interaktionen und plastische 
Veranderungen auf verschiedenen Ebenen des senso-motorischen 
Systems, die eventuell uber neocommissurale Interaktionen 
beeinfluBt werden konnen. (Finanzielle Unterstutzung durch die DFG, 
die Universitat Tubingen sowie die James S. McDonnell Foundation 
and The Pew Charitable Trusts) 

Anschrift: Universitat Tubingen, AuBenstelle Weissenau, 
Rasthalde 3, 88214 Ravensburg und Keck Center for 
Integrative Neuroscience Research, UCSF, San 
Francisco, CA 94143 
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Titel: 
Wissen bei der Systemsteuerung: eine gedachtnispsychologische Analyse 

Eine wichtige Voraussetzung fur die erfolgreiche Steuerung eines dynamischen Systems 
ist Wissen uber die Beziehungen zwischen den Systemvariablen (Strukturwissen). Dieses 
Wissen wurde in empirischen Untersuchungen meist durch verbale Abfragen erhoben Zeigte 
sich keine Beziehung zwischen dem Strukturwissen und der Steuerleistung, so wurde dies hau- 
fig als ein Hinweis darauf gewertet, daB der Erfolg bei der Systemsteuerung auf implizitem 
Wissen beruht (s. z. B Berry & Broadbent, 1984; Broadbent, FitzGerald, & Broadbent, 1986). 
Dieser SchluB erscheint allerdings nicht gerechtfertigt, solange nicht geklart ist, ob Wissens- 
tests, die zwar einen bewuBten Abruf, aber keine Verbalisierung des gespeicherten Wissens 
erfordem, zu denselben Ergebnissen fiihren wiirden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Strukturwissen mit Hilfe einer direkten 
und einer indirekten Gedachtnisaufgabe erhoben Beide Aufgaben wurden am Computer dar- 
geboten Im direkten Gedachtnistest sollten die Versuchspersonen (Vpn) fur je zwei Variablen- 
namen angeben, ob zwischen den Variablen eine Beziehung besteht oder nicht ("Paare Erken- 
nen"). Als indirekter Gedachtnistest diente eine lexikalische Entscheidungsaufgabe; in dieser 
Aufgabe wurde gepruft, ob priming-Effekte zwischen Input- und Output-Variablen bestehen. 
Insgesamt nahmen an der Untersuchung 50 Vpn teil 24 wurden nach dem Zufall der EG, 26 
der KG zugewiesen. Die Vpn steuerten ein scmantikfreies dynamisches System (s. Putz-Oster- 
loh, 1993). In der EG wurde die Aneignung von Strukturwissen unterstiitzt, indem den Vpn in 
einer Ubungsphase vur der Systemsteuerung die Wiikung der Inputs an verschiedenen Einga- 
ben verdeutlicht wurde. Die KG konnte in der Ubungsphase das System frei explorieren Das 
Experiment gliederte sich in eine Lem- und in eine Transferphase. Am Transfer nahmen nur die 
Vpn teil, die in der Lernphase erfolgreich waren (EG: n = 13, KG: n = IQ) In den beiden 
Abschnitten des Experiments steuerten die Vpn verschiedene Varianten des Systems Die 
lexikalische Entscheidungsaufgabe wurde im Verlauf des Experiments mehrmals durchgeftihrt. 
Die Aufgabe zum "Paare Erkennen" bearbeiteten die Vpn nach AbschluB der Systemsteuerung. 
Ist das Wissen uber die Variablenbeziehungen tatsachlich implizit, dann sollte es nur in der 
indirekten Gedachtnisaufgabe nachweisbar sein Effekte der Unterstutzung des Wissenserwerbs 
waren dann nur bei der lexikalischen Entscheidungsaufgabe zu erwarten. 

Berry, D. C., & Broadbent, D. E. (1984). On the relationship between task performance and 
associated verbalizable knowledge. The Quarterly Journal of Psychology, 34A, 209-231. 

Broadbent, D. E., FitzGerald, P., & Broadbent, M. H. P. (1986). Implicit and explicit 
knowledge in the control of complex systems. British Journal of Psychology, 77, 33-50. 

Putz-Osterloh, W. (1993). Unterschiede im Erwerb und in der Reichweite des Wissens bei der 
Steuerung eines dynamischen Systems. Zeitschrift fiir Experimentelle und Angewandte 
Psychologic, XL, 386-410. 
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Helmut Prior 

Interokularer Transfer bei Futter-hortenden Vbgeln 

Eine Vielzahl von Studien zeigt, dali Lernprozesse Pel Vertebraten, so auch das 

visuelle Lernen bei Vbgeln, haufig mit emer Lateralisation einhergehen (Ubersicht 

bei Bradshaw und Rogers 1993, Academic Press) Verschiedene Informationen 

werden, je nach dem, ob der sensorische Input bzw der Informationsabruf uber das 

rechte Oder das hnke Auge erfolgen, unterschiedlich schnell gelernt und unter- 

schiedlich gut behalten Die Bedeutung dieses Phanomens ist noch mcht vollstan- 

dig geklart, doch schemt eine funktionelle Spezialisierung der Gehirnhemispharen 

auf verschiedene kogmtive Leistungen eine wesentliche Rolle zu spielen Da die 

Sehnerven bei Vbgeln nahezu vollstandig kreuzen, lassen sich lateralisierte Prozes- 

se besonders gut untersuchen. Es zeigte sich, daft auch eine der besonders hoch 

entwickelten Gedachtmsleistungen, das Memoneren von Futterverstecken, mit emer 

Lateralisation verbunden ist (Ubersicht bei Clayton und Krebs 1995, NATO ASI, im 

Druck). Der Vergleich emer Futter-hortenden Art, der Sumpfmeise (Parus palustns), 

und emer nicht-hortenden Art, der Blaumeise (Parus caeruleus), ergab, daft das 

Gedachtnis bei beiden Arten lateralisiert ist (Clayton und Krebs 1993, J. Comp. 

Physiol. A 171, 807-815) Bei der Futter-hortenden Sumpfmeise konnte daruber- 

hinaus festgestellt werden, daft ein unilateraler Gedachtnistransfer erfolgt (Clayton 

1993, J. Comp. Physiol. A 171, 799-806). Gedachtnisinhalte, die uber das linke 

Auge erworben wurden und nach ktirzerer Zeit (3h) nur Ober das linke, nicht aber 

uber das rechte Auge abgerufen werden kOnnen, sind nach langerer Zeit (24h) 

auch Uber das rechte Auge abrufbar Bislang ist nicht geklart, ob dieser unilaterale 

Transfer spezifische Eigenschaften des Gedachtnisses bei Sumpfmeisen widerspie- 

gelt Oder generell bei Futter-hortenden Vdgeln auftritt, wann das transferierte Ge¬ 

dachtnis gebildet wird, ob der Zeitverlauf starr ist Oder durch spezifische (z B. Um- 

welt-) Einfiosse getnggert werden kann und welche funktionelle Rolle (z B Timen 

der Futtersuche) ihm zukommt. In der vorliegenden Arbeit wurden diese Fragen an 

zwei Futter-hortenden Arten aus verschiedenen Familien, emer Corvidenart (Eichel- 

haher, Garrulus glandarius) und einer Meisenart (Sumpfmeise, Parus palustns) 

genauer untersucht. 

Anschrift: 
Department of Zoology, Oxford University 

South Parks Road, Oxford 0X1 3PS, U K. 
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Titel: 
1st der Zeitpunkt des Rubikoniibertritts bestimmbar? 

Ein aktuelles Thema der Volitionsforschung ist der Vergleich von kognitiven 
Variablen vor und nach der Intentionsbildung bzw. dem Rubikonubertritt. Man geht 
dabei iiblicherweise so vor, daB man Probanden zwischen verschiedenen Aufgaben 
wahlen laBt und die abhangigen MaJJe entweder nach der Wahl erhebt oder die 
Probanden vor AbschluB der Wahl unterbricht, um diese MaBe zu erfassen. Die Wahl 
gilt als abgeschlossen, wenn die gewahlte Alternative genannt wird. Die Frage, die 
sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob die Wahl tatsachlich erst unmittelbar vor 
dem Aussprechen der gewahlten Alternative oder bereits zu einem friiheren Zeitpunkt 
getroffen wird. In einem computergestiitzten Experiment ging es darum, diesen 
Zeitpunkt naher zu bestimmen und zwar unabhangig davon, ob die gewahlte 
Alternative benannt wird. Dazu sollten Variablen identifiziert werden, die zeitlich vor 
dem Aussprechen der Alternative liegen und die es erlauben, den Ausgang der Wahl 
vorherzusagen. 

In dem Experiment erhalten die Probanden zwei Aufgaben zur Wahl. Diese 
Aufgaben werden zunachst je einmal auf dem Computerbildschirm prasentiert, und 
die Betrachtungszeit wird dabei ohne Wissen der Probanden vom Computer erfaBt. 
Danach werden die Vpn gebeten, eine Min. lang frei ihre Gedanken zu auBern und 
schlieBlich auf einer Ratingskala einzuschatzen, wie sicher sie schon sind, welche 
Aufgabe sie wahlen werden. Um sich zu entscheiden, konnen die Probanden dann 
beliebig oft und lange zwischen den Altemativen hin- und herblattern. Auch hier wird 
wieder die Betrachtungszeit je Aufgabe und zusatzlich die Wechsflfrequenz erfaBt. 

Das abhangige, vorherzusagende MaB ist das Wahlergebnis. Ein vollzogener 
Rubikonubertritt miiBte sich in haufigeren visuellen Zuwendungen zu jener Aufgabe 
zeigen, fur die die Probanden sich spater entscheiden, und zwar langst, bevor das 
Wahlergebnis bekanntgegeben wird. 

Mit Hilfe der Betrachtungszeiten je Aufgabe bei der ersten Prasentation laBt sich 
das Wahlergebnis nicht vorhersagen. Zu diesem Zeitpunkt scheint der 
Rubikonubertritt also noch nicht erfolgt zu sein. Eine sichere Vorhersage gelingt aber 
mit Hilfe der Betrachtungszeiten wahrend der Wahl. Spater gewahlte Aufgaben 
werden hier langer betrachtet als nicht gewahlte. Das weist darauf hin, daB die Wahl 
zu diesem Zeitpunkt schon getroffen sein konnte, ohne daB die Probanden dies 
aussprechen. Die Analyse der Betrachtungszeiten von Wahlaltemativen bietet offenbar 
die Moglichkeit, zu bestimmen, ob der Rubikon iiberschritten ist, ohne daB es dazu 
eines Statments der Probanden bedarf. Ob der genaue Zeitpunkt bestimmbar ist und 

ob das Wahlergebnis vielleicht sogar schon feststeht, bevor dies den Vpn selbst 
bewuBt wird, miiBte in weiteren Untersuchungen gepriift werden. 

Anschrift: Dipl.-Psych. Rosa Maria Puca 
Bergische Uni-GH, Fb 3 - Psychologic 
GauBstr. 20 
42097 Wuppertal 
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Titel: 
Zur binokularen Koordination von Blickbcwegungen beim Lesen 

Die Problcmatik dcs Zusammenspiels beider Augen wahrcnd dcs Lcscns wurdc in der 
bisherigcn experimentcllcn Forschung zur Stcuerung von Blickbcwegungen wenig 
beachtet. Insbesondere beim Zeilenriicksprung sowie bci langercn Lescsakkaden kommt 
es haufig zu erheblichcn Konvergenzandcrungcn, dercn funktionalc Bcdcutung fur die 
Informationsaufnahme wahrend des Lesens ungeklart ist. 

Aus der Literatur ist bekannl, daB bei dcr Ausfuhrung horizontaler Sakkaden 
systematische Unterschiede zwischen bciden Augen bestehen: z. B. habcn Sakkaden 
des abduzierenden (temporalwarts bewegten) Auges im Mittel langere Amplituden als 
korrespondierende Sakkaden des adduzierenden Auges. Wahrend der folgcnden 
Fixation fiihrt eine langsame Driftbewegung (postsakkadischc Vergenzkomponente) zu 
einem weitgehenden Ausgleich der urspriinglich bestehenden Divergenz (Collcwijn et 
al. 1988). Eine der wenigen neueren Untersuchungcn dieses Problems im Kontext dcr 
Leseforschung stammt von Hendricks et al. (1991). Sie bcrichten u. a. einen EinfluB 
von Lescaufgabe (verstehendes Lesen vs. inncrliches Mitsprechen) und Lesematerial 
(kurze Texte vs. Wortlisten) auf die Vergenzgeschwindigkcit wahrend der Fixation. 
Eine langsamere Vergenzgeschwindigkcit, die beim Lesen unzusammenhangender 
Wdrter wie auch beim inneren Mitsprechen auftritt, wird in beiden Fallen als Resullat 
eines verstarkten Zugriffs auf visuelle Detailinformation interpretiert. Dieser sollte (im 
Sinne des Fitt’schen Gesetzes) durch einen Trade-off zwischen Geschwindigkeit und 
Genauigkeit zu einer Verlangsamung der Konvergenzbewegung waljrend der Fixation 

fiihren. 

Diese Hypothese iiber den Zusammenhang zwischen visueller Informationsaufnahme 
und Vergenzgeschwindigkcit wurde im Rahmen unserer Untcrsuchung direkt getestet. 
Hierzu verwendeten wir neben Prosatextcn eine leseahnliche Aufgabe, bei der Vpn. 
zeilenweise angeordnete Substantive nacheinander verarbeiten (Heller 1987). Variiert 
wurden sowohl die Qualitat der visuellen Reizdartiietung (hoher vs. niedriger 
Zeichenkontrast) als auch die induzierte Form der Wortvcrarbeitung (Korrekturlesen, 
semantische Entscheidung, innercs Mitlesen). Die vorliegcndcn Ergebnisse liefem iiber 
die spezifische Fragestellung hinaus erstmalig Daten iiber die zeitliche Dynamik der 
binokularen Koordination im Verlauf von Lesefixationen mil unterschiedlichen 
Positionen auf der Textzeile und innerhalb fixierter Wdrter sowie beziiglich 

verschiedener Typen von Fixationen. 

Institut fur Psychologic 
RWTH Aachen 
JagcrstraBe 17, 52056 Aachen 
E-mail: raradach@roger.psycho.rwth-aachen.dc 
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Xitel: Partnerhypothesen oder Personlichkeitsmerkmal 

Was setzt sich durch im Gesprach ? 

Das Forschungsprojekt „Partnerhypothesen und Soziale Identitat in Konver- 

sationen11 des SFB 245 untersucht, wie Gesprachspartnerlnnen in dyadischen 

Interaktionen ihre Erwartungen beziiglich ihres Gegeni'ibers -kurz ..Partnerhy¬ 
pothesen"- sprachlich realisieren und uberpriifen. 

In der vorgestellten Studie wurde der EinfluB der tatsachlichen Auspragung des 

Personlichkeitsmerkmals „Dominanz vs. Submissivitat" und der experimentell 
induzierten Partnerhypothese („dominant vs. „zuruckhaltend“) gegeneinander 

getestet. Anknupfend an die Darstellung des Experimentes im Beitrag „Part- 

nerhypothesengeleitetes Sprechhandeln in Verhandlungsgesprachen" (Maier L 

Kruse) wird der EinfluB von Partnerhypothese und tatsachlichem Personlich¬ 

keitsmerkmal auf das sprachliche Verhalten in Verhandlungen dargestellt. 

Aufgrund ihres Personlichkeitswertes der Dominanz, gemessen mit der deut- 

schen Fassung des CPI, wurden die Vpn in folgende Experimentalgruppen 
eingeteilt: B+ (^dominante" Personen mit hohem CPI-Score). B- (_zuruck- 

haltende" Personen mit niedrigem CPI-Score) und A (Personen mit CPI-Score 
im mittleren Bereich). Jede der A-Personen fuhrte zwei Gesprache mit jeweils 

einer B-Person derselben Dominanzauspragung (z.B. Al/Bl-K A1/B2+). 

Im Erstgesprach wurde beilaufig die zutreffende Information uber den Ge- 
sprachspartner (^dominant" vs. „zuruckhaltend“) gegeben.-Im Gegensatz zu 
dieser Induzierung einer kongruenten Partnerhypothese wurde im Zweitge- 

sprach eine unzutreffende Beschreibung des Gesprachspartners als inkongru- 
ente Partnerhypothese vermittelt. 

Durch den Vergleich der Gesprache lassen sich Unterschiede in der sprachlichen 

Realisierung der Partnerhypothese durch die A-Personen aufzeigen. Interindi- 
viduelle Vergleiche geben zudem AufschluB uber die Auswirkungen der bei 

den B-Personen gemessenen Auspragung von Dominanz als Personlichkeits¬ 
merkmal. 

Anhand quantitativer und qualitativer Variablen wird das Gesprachsverhalten 

von und gegeniiber CPI-dominanten bzw. -submissiven Gesprachspartnern in 
Verhandlungssituationen analysiert. Zudem wird uberpruft, wie der „Wahr- 

heitsgehalt" der Partnerhypothese sich auf Gesprachsverlauf und -organisation 
auswirkt. 

Anschrift: (SFB 245, Universitat Heidelberg) 
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Titel: 

Annette Rak 

Interferenzanfdiligkeit amnestischer Patienten 

Seitden Untersuchungen von Warrington und Weiskrantz (1970, 1974) wird 

die Bedeutung von Interferenzerscheinungen beim Abruf von Wissen aus 

dem Langzeitgeddchtnis fur das amnestische Vergessen diskutiert, Dabei 

wurde insbesondere dem EinfluB fruher gelernten Materials auf spdter zu 

erlernendes Material (proaktive Hemmung) groBe Aufmerksamkeit 

geschenkt, wdhrend die Wirkung spdter gelernten Materials auf fruher 

gelerntes Material (retroaktive Hemmung) weitgehend unberucksichtigt 

blieb. Auch eine differenziertere Analyse der Abrufprozesse, wie sie etwa 

von Cohen (1966) bei Studenten vorgenommen wurde, fand bisher in der 

Amnesieforschung keine Anwendung. 

In zwei Experimenten zur retroaktiven Hemmung wurde die 

Interferenzanfdiligkeit amnestischer Patienten mit der von gesunden 

dlteren Versuchspersonen und Studenten verglichen. Dabei wurde die 

Ahnlichkeit des Lernmaterials variiert. Die Experimentalgruppen erhielten 

kategorisierbares Material entweder mit identischen Kategorien uber die 

Listen (Experiment 1) Oder mit unterschiedlichen Kategorien uber die Listen 

(Experiment 2). Die Ergebnisse zeigten, daS amnestische Versuchspersonen 

weitaus anfdlliger fur Interferenzeffekte sind als gesunde gleichaltrige 

Versuchspersonen, wassich sowohl in einem Defizit im Erinnern von ganzen 

Kategorien, als auch einem Defizit im Erinnern von Items innerhalb von 

Kategorien duBerte. Im Gegensatz dazu erwiesen sich die gesunden 

dlteren Versuchspersonen nicht als interferenzanfdlliger als Studenten, 

Anschrift: 
Institut fur Psychology 
Universitdt Regensburg 
93040 Regensburg 
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Xitel: Wissen, was der andere weifi: Zum begrifflichen 
Perspektivenwechsel bei Experten der Physik 

Dafi Experten iiber besonders differenzierte und reichhaltige Konzepte zur 
Strukturierung ihrer Domane verfiigen, ist ein mittlerweile gut dokumen- 
tierter Tatbestand. Neben alien Vorteilen, die dies bietet, liegt darin aber auch 
ein Problem begriindet: Wie gelingt es Experten dann, erfolgreich mit Perso- 
nen zu kommunizieren, deren Wissen iiber den Gegenstandsbereich qualita- 
tiv anders bzw. weniger komplex strukturiert ist, also mit Laien oder Experten 
anderer Fachgebiete? Solche fachiibergreifende Kommunikation gehort zwei- 
fellos zu den grundlegenden Anforderungen an Experten, wurde aber bisher 
kaum untersucht. 
Wir nehmen an, dafi eine wichtige Voraussetzung hierfiir in der Fahigkeit des 
Experten begriindet liegt, bei Bedarf seine eigene professionell ausdifferenzierte 
Perspektive auf die Domane zu iiberschreiten und das vorhandene Konzept- 
wissen des Gegeniibers zu erschlieCen. Wir bezeichnen diesen Prozefi als 'Be¬ 
grifflichen Perspektivenwechsel'. 
In einer explorativen Untersuchung wurden 30 in der Forschung tatige Phy- 
siker gebeten, 36 grundlegende Konzepte aus Mechanik, Akustik, Warmelehre 
und Bauphysik auf ihre Typizitat fixr den Bereich der Physik hin einzuschat- 
zen. In einem zweiten Durchgang sollten sie dann die Perspektive eines Ar- 
chitekten einnehmen und die gleichen Begriffe erneut beurteilen. Zusatzlich 
wurden die Vertrautheit der Begriffe und die Reaktionszeit erhoben sowie 
Interviewfragen zum Metawissen iiber den Perspektivenwechsel gestellt. Als 
mogliche Korrelate der Bereitschaft bzw. Fahigkeit zum Perspektivenwechsel 
wurden Intelligenz und Dogmatismus untersucht. 
Alle Probanden gaben abgestufte Typizitatsurteile ab und modifizierten ihre 
Einschatzungen in der Fremdperspektive, im Mittel in Richtung auf niedrige- 
re Typizitatswerte. Allerdings gab es auch deutliche Unterschiede zwischen 
den Begriffen. Anhand der Daten werden einige Mafie zur Quantifizierung des 
begrifflichen Perspektivenwechsels vorgestellt und diskutiert. Die Befunde 
werden mit ahnlichen Untersuchungen an anderen Expertenstichproben ver- 
glichen. Offensichtlich sind Experten sehr wohl in der Lage, eine fachfremde 
Perspektive auf ihre Domane einzunehmen. Welche Konsequenzen sich aus 
diesem Befund fiir die weitere Forschung ergeben, wird abschliefiend kurz 

skizziert. 

Anschrift: Dipl.-Psych. Riklef Rambow, Dr. Alexander Gruza 
Institut fiir Padagogische Psychologic 
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Thomas Rammsayer 

Zeitwahrnehmung und Gedachtnis 

In einer Serie von Experimenten zur Verarbeitung von Zeitinformation 
wurde untersucht, inwieweit die Zeitdauerdiskriminationsleistung von Ge- 
dachtniseinfliissen abhangig ist. 

In einer ersten Untersuchungsserie wurde bei insgesamt 46 Ver- 
suchspersonen adaptiv die 70.7%-Differenzschwelle in Relation zu einem 
Standardreiz von 50 msec bzw. 1 sec Dauer als Indikator fur die Zeit- 
dauerdiskriminationsleistung bestimmt und dariiber hinaus der EinfluB einer 
gleichzeitig vorgegebenen Wortlernaufgabe auf die Diskriminationsleistung er- 
faftt. Die Ergebnisse belegen, dab eine solche zusatzliche Lernaufgabe einen 
deutlichen leistungsmindernden EinfluB auf die Verarbeitung von Zeitinforma¬ 
tion im sec-Bereich bewirkt, wohingegen die Verarbeitung kurzer Zeitdauern 
im msec-Bereich nicht beeintrachtigt wird. 

Weiterhin wurde in einem pharmakopsychologischen Experiment die 
Verarbeitung von Zeitinformation unter Placebo bzw. Midazolam untersucht. 
Midazolam ist ein kurz wirksames Benzodiazepin mit einer sehr stark ausge- 
pragten amnestischen Wirkung. An diesem Experiment nahmen 36 Versuchs- 
personen teil. Neben den Verfahren zur Messung der Zeitdauerdiskrimina- 
tionsleistung wie sie in der ersten Untersuchungsserie bereits eingesetzt wur- 
den, wurden zusatzlich die CFF und subjektive BefmdlichkeitsmaBe erhoben 
sowie ein einfacher Gedachtnistest durchgefuhrt. Es konnte eine deutlich 
schlechtere Gedachtnisleistung und eine hoch signifikante Beeintrachtigung der 
Verarbeitung von Zeitdauerinformation im sec-Bereich unter Midazolam im 
Vergleich zu Placebo bestatigt werden. Die Tatsache, daB aber gleichzeitig 
die Zeitdauerdiskriminationsleistung im msec-Bereich durch Midazolam nicht 
verandert wurde, laBt den SchluB zu, daB die Verarbeitung von Zeitinforma¬ 
tion im Bereich von 50 bis 100 msec unabhangig von Gedachtniseinfliissen 
stattfindet, wohingegen die Verarbeitung von langeren Zeitdauern im Bereich 
von 1 sec und dariiber sehr viel eher iiber Gedachtnisprozesse vermittelt wird. 
Die Bedeutung dieser Befunde im Hinblick auf perzeptiv-sensorische und ko- 
gnitive Mechanismen bei der Verarbeitung von Zeitinformation werden disku- 
tiert. 

Anschrift: 
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Xitel: Qualitatives raumliches Schliefien: Eine experimentelle 
Uberpriifung des ALLENschen Relationenkalkiils 

Im kognitionswissenschaftlichen Bereich wurden mittlerweile einige formale 
Modelle zum qualitativen raumlichen SchlieBen vorgestellt, deren psychologische 
Adaquatheit empirisch bisher kaum tiberpruft wurde. Eine prominente Formalisie- 
rung stellt das System von 13 Relationen von Allen (1983) dar, das urspriinglich 
als Modell fur die Reprasentation und die Verarbeitung von Ereignisintervallen 
entwickelt wurde. Freksa (1991) hat dieses Modell auf den Bereich des raumli¬ 
chen SchlieBens iibertragen. 

Zur Uberpriifung der kognitiven Adaquatheit dieses Relationenkalkiils beim qual¬ 
itativen raumlichen SchlieBen wurde ein computer-gestiitztes Experiment durch- 
gefiihrt, das sich in zwei Phasen gliederte - eine Lemphase und eine 
Inferenzphase. In der Lemphase sollte sichergestellt werden, daB alle Vpn die 
naturlichsprachliche Bezeichnung der Relationen beherrschen, um die Ergebnisse 
der sich anschlieBenden Inferenzphase eindeutig auf die SchluBfolgerungspro- 
zesse beziehen zu kdnnen. 

In der Inferenzphase wurden dann Aufgaben vom Typ des three term series Pro¬ 
blem gestellt, wie 

Das rote interval! liegt links vom grunen Intervall. 
Das grune Intervall uberlappt von rechts das blaue Intervall. 
Wie konnen das rote und das blaue Intervall zueinander in Beziehung stehen? 

Unter Vemachlassigung der trivialen Relation “deckt sich mit” verblieben ftir die 
restlichen 12 Relationen insgesamt 12x12=144 zu bearbeitende three term series 
Probleme, die in randomisierter Reihenfolge bearbeitet wurden. Bei jedem Pro¬ 
blem muBte die Vp nach dem Lesen des Pramissenpaares den Anfangs- und den 
Endpunkt des blauen Intervalls relativ zum roten Intervall graphisch bestimmen. 
Erfafit wurden einerseits die Bearbeitungszeit pro Problem, andererseits die im 
Sinne des Allenschen Relationensystems richtigen bzw. falschen Antworten. Die 
Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Kompatibilitiit mit dem Ansatz der Men- 
talen Modelle (Johnson-Laird & Byme, 1991) diskutiert. 
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Xitel: Veranderungen der Befindlichkeit durch unterschiedliche 

Systemresponsezeiten in der Interaktion von Mensch und PC 

Einleitung: In den letzten 20 Jahren hat der Computer Einzug in das tagliche Leben gehalten. 

Wahrend seiner Fortentwicklung ist dieser immer schneller und leistungsfahiger geworden. 

Damit sanken die Bearbeitungszeiten fur die Maschine und die Systemsresponsezeiten fur 

den Benutzer. Es stellt sich somit die Frage ,ob diese Form der immer schneller werdenden 

Mensch-Maschine-Interaktion die Befindlichkeit des Benutzers verandert. 

Methoden: In einer mit 340 Personen durchgeflihrten Versuchsreihe wurden die VPn einzeln 

ca. 45 Minuten lang einer simulierten Stressituation ausgesetzt. Ihnen wurden 

psychomotorische Aufgaben auf einem PC-Bildschirm dargeboten. Diese sollten sie 

mit der Computermaus mbglichst schnell und prazise bearbeiten. Die Aufgaben 

unterschieden durch die Lange der Systemresponsezeiten.durch die 

Mausgeschwindigkeit und anderen Schwierigkeitsgraden. Wahrend des 

Versuches wurden mit Hilfe des Kblner Vitaport-Systems folgende 

physiologische Parameter erhoben: Puls, EKG, EMG des M.frontalis, der 

Unterarmextensoren des mausfuhrenden Armes, Brust-und Bauchatmung^owie die 

EDA. Desweiteren wurde der Blutdruck (Penaz-Methode) kontinuierlich erhoben. 

Weiterhin wurden die VPn gebeten vor,wahrend und nach dem Versuch den 

Befmdlichkeitsfragebogen (Bf-S) sowie vor und nach dem Versuch den IPC-Fragebogen 

auszufullen. 

Ergebnisse:Die Vpn zeigten starkere subjektive Beeintrachtigungen.wenn sie die Aufgaben mit 

variablen Systemresponsezeiten ausfiihrten. Arbeiteten sie jedoch mit konstanten 

Systemresponsezeiten,zeigten sie geringere. 

Diskussion: Die Untersuchung belegt die Relevanz von unterschiedlichen 

Systemresponsezeiten fur die psychophysiologische Belastung am PC-Arbeitsplatz. 

Ruhr-Universitat Bochum 
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Titel: DIE BILDUNG VON KOALITIONEN LM 
FLAMENT & APFELBAUM PARADIGMA 

Gegenstand der Untersuchung ist das Interaktionsverhalten von 
Personen in Kleingruppen, die uber unterschiedlich hohe 
Ressourcen an Kommunikationsmitteln verfugen. GrundJage der 
Untersuchung stellen das Experiment von Flament und 
Apfelbaum (1966) und Fegers (1987, vgl. auch Feger & 
v.Hecker 1993) theoretische Annahmen zum Austausch sozialer 
Ressourcen dar. 
Die Untersuchung umfaBt eine Monte Carlo Studie, in der die 
von Feger und v. Hecker (1993) eingefiihrten Vergabeprinzipien 
Random, Reciprocity und Debtor realisiert werden. Diese Dtudie 
ergibt, dafi die Prinzipien Reciprocity und Debtor zu denselben 
Interaktionsmustem fiihren, sofem sich alle Spieler durchgangig 
nach einer der beiden Vergabestrategien richten. Eine 
Durchmischung dieser Prinzipien innerhalb einer Position 
(Prinzip: Debtor") fuhrt dagegen zu vollkommen neuen 
Interaktionsmustem und Koalitionen innerhalb der Kleingruppe 
In einem Experiment werden drei der vier Spieler nach dem 
Reciprocity-Pnnzi\> simuliert. Es wird iiberpruft, ob die 
Ressourcenstarke und die soziale Rigiditat der Spieler einen 
EinfluB auf das Vergabeverhalten ausiiben. 
Das Experiment bestatigt die Annahme, daB sich die Personen 
nicht durchgangig nach dem Prinzip der Gleichverteilung ijchten, 
sondem versuchen, Koalitionen zu bilden Hoch rigide Personen 
untemehmen groBere Anstrengungen als niedrig rigide Personen, 
eine Koalition zu bilden Sie vergeben ihre Karten eher einseitig 
an eine Person. Die Ressourcenstarke hat demgegeniiber keinen 
substantiellen EinfluB auf den Versuch, eine Koalition zu bilden 
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Titel: 

Reimund, Walter 

Bildliche Kommunikation: Abstraktionsgrade, Kommunikations- 
funktionen und emotionale Bedeutung 

Ausgangspunkt bildet ein Befragungsexperiment, bei 

dem vier Versuchsgruppen emotionale Bedeutung bild- 

licher Darstellungen anhand eines emotionalen Ein- 

drucksdifferentials beschrieben und vier Abstrak¬ 

tionsgrade variiert wurden. 

Varianzanalysen stiltzen die Hypothese, daB sich mit 

abnehmendem Abstraktionsgrad, die Intensitdt der 

von Bildern vermittelten emotionalen Bedeutung er- 

hdht. 

Wie sich dieser (semantische) Zusammenhang auf 

pragmatischer Ebene umsetzt, d.h. wenn verschiedene 

Kommunikationsfunktionen ins Spiel kommen, wird 

anhand von Anzeigen der Printwerbung und an Bei- 

spielen aus dem Bereich der Bildenden Kunst erlSu- 

tert. Dabei bilden Clusteranalysen aufgrund von 

Ahnlichkeiten emotionaler Anmutungen die methodi- 

sche Grundlage. 
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Xitel: AFFEKTABHANGIGE GEDACHTNISLEISTUNGEN MIT NATURLICHEN 
GERUCHEN ALS AFFEKTINDUKTOREN: EIN VERGLEICH ZWISCHEN 
HIRNGESUNDEN UND HIRNGESCHADIGTEN PATIENTEN 

Etliche Studien betonen die Abhangigkeit von Emotion und Gedachtnis, indem 
sie die allgemeine Annahme bestatigen, dali Gedachtnisinhalte dann am besten 
behalten werden, wenn sie inhaltlich emotional sind. Insbesondere im gescha- 
digten ZNS soil Gedachtnis in hohem Made von emotionalen Faktoren abhan- 
gen. Gleichwohl werden kognitive und affektive Prozesse immer noch weitge- 
hend getrennt und in unterschiedlichen konzeptuellen Rahmen betrachtet. Auf 
der Basis eines beide Prozesse umfassenden kognitions-neuropsychologischen 
Modells von M.K. Johnson (Multiple-Entry, Modular Memory System) und Ansat- 
zen zur hemisph^renspezifischen Verarbeitung von Emotionen uberpruft diese 
Studie experimentell das Ausmaft der hedonischen Wirkung (Affekt) von naturli- 
chen Geruchen (angenehm - neutral - unangenehm) auf die Erinnerungsleistung 
von Bildmaterial, welches in einer inzidentellen Lemphase in Assoziation mit 
den Geruchen bearbeitet wurde. Die Wahl von naturlichen Geruchen als Affek- 
tinduktoren wird einerseits durch die vielseitig betonte, einzigartige Beziehung 
zwischen olfaktorischer Informationsverarbeitung und Gedachtnisprozessen und 
andererseits durch ihre Alltagsrelevanz bestimmt. 

Fur das Ergebnismuster des freien Abrufs wird erwartet, dali die Erinnerungs¬ 
leistung von unter positiver bzw. negativer Geruchsempfindung verarbeitetem 
Bildmaterial signifikant besser is* als die Erinnerung jener Bilder, welche in Ver- 
bindung mit einer neutralen Geruchsempfindung bearbeitet wurden. Die Diffe- 
renz zwischen der Erinnerungsleistung von Bildmaterial, das unter hedonisch 
geladener versus neutraler Geruchsempfindung verarbeitet wurde, sollte bei 
himgeschadigten Patienten mit einer GedachtnisbeeintrSchtigung grdlSer sein 
als bei himgesunden Patienten. SchliefJlich sollten die Leistungen einseitig 
Himgeschadigter zeigen, dais die rechte Hemisphare eher negative, die linke 
dagegen eher positive Affektgehalte verarbeitet. 

Die Resultate der Studie werden vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer 
modelltheoretischen Integration von Affekt und Gedachtnis sowie moglicher 
Konsequenzen fur neuropsychologisch-therapeutische Ansatze diskutiert. 
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Titel: Die Beriicksichtigung von Diagnostizitat nach Transfer zwischen 

kausalem Pradiktions- und Diagnoselemen 

Kausalwissen kann auf unterschiedliche Weise angeeignet werden. Geht man 

beispielsweise von gegebenen Krankheiten aus und lemt vorherzusagen, welche Symptome 

von diesen Krankheiten produziert werden, dann envirbt man das Krankheitswissen in der 

pradiktiven Richtung (von Ursachen zu Effekten). Geht man hingegen von Symptomen als 

gegeben aus und lemt zu diagnostizieren, welche Krankheiten verantwortlich sind fiir die 

beobachteten Symptome, dann handelt es sich urn diagnostisches Lemen (von Effekten zu 

Ursachen). Eine interessante Frage im Hinblick auf Techniken der Wissensvermittlung ist nun, 

ob mit der Wissensaneignung in einer Richtung gleichzeitig das Wissen in der anderen 

Richtung korrekt vermittelt wird oder ob es zu systematischen Verzerrungen kommt. 

In unseren Experimenten erwarben Versuchsteilnehmer Wissen uber artifizielle Krankheiten 

in der Diagnose- oder der Pradiktionsrichtung und erhielten dann Testfragen, die ihr Wissen in 

der Diagnoserichtung abgriffen. Sowohl die Typikalitat der Symptome als auch ihre 

Diagnostizitat wurden variiert. Es ist beispielsweise moglich, daB ein Symptom sehr typisch fur 

eine Krankheit ist (z.B. Fieber bei Grippe), aber dennoch wenig diagnostisch, da es auch 

andere Krankheiten gibt, die dieses Symptom produzieren. Umgekehrt gibt es auch den Fall, 

daB ein Symptom sehr gut zwischen Krankheiten diskriminiert, dennoch vergleichsweise 

wenig typisch fiir diese Krankheiten ist. 

Ausgangspunkt der Experimente ist die Hypothese, daB - zumindest bei komplexem 

Material - beim pradiktiven Lemen starker auf typische und beim diagnostischen Lemen starker 

auf diagnostische Symptome fokussiert wird. Beim pradiktiven Lemen geht es vorwiegend 

darum, die statistische Beziehung zwischen Ursachen und Effekten einzuschatzen. Diese 

Einschatzung beinhaltet die Beriicksichtigung von Typikalitat, wahrend die Diagnostizitat keine 

Rolle dabei spielt. Diagnostisches Lemen hingegen involviert die Beachtung von Diagnostizitat, 

so daB dieser Aspekt bei dieser Lemform starker beachtet werden sollte. 
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Titel: Alters- und iibugsabhangige Veranderungen bei 
Anwendung von Aufgaben zur"visuellen Suche" bei 

__ normal hOrenden und hOrgeschadigten Probanden 
In unserer Arbeitsgruppe beschamgen wir uns aurcn Unter'guthuriQ^n 2U Llbungs- 

und altersabhcingigen Veranderungen sowie zu Auswirkungen der Deprivation von 

Sinnessystemen mit der PlastizitSt des visuellen Systems beim Menschen. 

Wir verwenden dazu Aufgaben zur "visuellen Suche" (Treisman und Gormican, 

1988), mit denen zwischen aulmerksamkeWsunabhUngiger (paralleler) und 

aufmerksamkeitsab/jang/ger (serieller) Reizverarbeitung unterschieden werden 

kann. Die Probanden sollen mPglichst exakt und schnell durch Tastendruck auf einer 

Computermaus und durch eine anschlieRende Handbewegung angeben, ob die 

Reizvorlage aus homogenen Oder heterogenen Elementen bestand. Wenn die 

Suchzeit von der Anzahl der dargestellten Elemente unabhangig ist, spricht man von 

paralleler Suche. Steigt die Suchzeit mit der Anzahl der Distraktoren, nennt man die 

Verarbeitung seriell. Als Reize verwenden wir geschlossene und offene Kreise, 

Kreise und Kreise mit Strich, parallele und konvergierende Linien sowie vertikale und 

geneigte Linien. Wir untersuchten 99 normal hdrende und 89 horgeschSdigte 

Probanden im Alter von 6 bis 20 Jahren. Die Daten dieser Stichproben wurden mit 

den Ergebnissen von 8 normal hbrenden Probanden mit einem Durchschnittsalter 

von 30 Jahren verglichen. Jeder Proband nahm an zwei Sitzungen mit je 4 

VersuchsdurchgSngen aus jeweils 56 Reizen zur visuellen Suche teil. 

Bis auf die Befundmuster bei Aufgaben aus vertikalen und geneigten Linien 

bestatigten sich bei alien Stichproben die Ergebnisse von Treisman und ihren 

Mitarbeitern. Es zeigte sich allerdings eine deutliche AltersabhSngigkeit der Daten, 

wobei die normal hOrenden und hOrgeschadigten Jugendlichen die Aufgabe 

effektiver lOsten als Erwachsene. Bei alien Altersgruppen gab es Hinweise auf 

Obungseffekte, die vor allem die seriellen Reaktionsanteile betrafen. Die 

Verbesserungen in der Reaktionszeit lassen sich nicht allein durch die 

Beschleunigung der motorischen Komponente der Aufgabe erkiaren und gehen nicht 

auf Kosten der Genauigkeit bei der Reizverarbeitung. Die Befundmuster der 

hOrgeschadigten Probanden entsprechen in ihren parallelen und seriellen 

Reaktionsanteilen weitestgehend denen der gleichaltrigen normal hOrenden Kindern 

und Jugendlichen. Unsere Studie weist damit bei Anwendung von Aufgaben zur 

"visuellen Suche" weder auf Kompensationsleistungen noch auf 

EntwicklungsverzOgerungen im visuellen Bereich bei HOrverlust. 

Max-Planck-lnstitut fur Hirnforschung 

Deutschordenstr. 46 

60528 Frankfurt 

Anschrift: 



310 

Autor(en): M*rtin Reuter, Ev» Schmidt, Jorg 
_ Wilting, Claudia Hasenack & Petra Netter 

Xitel; Der EinfluB dopaminerger Substanzen auf 
___ Rauchvcriangcn und RauchgenuB 

Aus zahlreichen experimentellen Tierstudien sowie aus klinischen Beobachtungen 
im Humanbereich ist bekannt, daB ein Teil der positiven Wirkung von Nikotin, 
welche auch das Suchtverhalten detenniniert, durch die Freisetzung von 
mesolimbischem Dopamin erklarbar ist. 

Die Blockade dopaminerger Rezeptoren muBte demnach den GenuB einer 
Zigarette herabsetzen, das Verlangen danach jedoch verstirken. Umgekehrt 
muBte die Stimulation dopaminerger Rezeptoren in Kombination mit Nikotin 
den RauchgenuB erhdhen, aber das Verlagen reduzieren. 

Dm diese Hypothese zu testen, wurde ein Neuroleptikum (Fluphenazin 2 mg) als 
Dopaminantagonist und ein Dopaminagonist (Lisurid 0,2mg) so verabreicht, daB 
die anschlieBend gerauchte Zigarette auf den Wirkgipfel der Substanz traf. Die 
Untersuchung wird an 32 mannlichen Probanden durchgefuhrt, von denen die 
H&lfte eineNikotinzigarette erhalt, die andere Hiilfte eine nikotinfreie Zigarette. 
Agonist, Antagonist und Placebo werden in w5chentlichem Abstand im Cross¬ 
over-Design innerhalb der beiden Gruppen in permutierterFolge getestet. Als 
abhangige Variablen dienen drei MaBe desVeriangens nach einer Zigarette, von 
denen eines auf einem TStigkeitspraferenzvergleich basiert, eines eine visuelle 
Analogs kala darsteUt, und das dritte ein experimenteUes 
Entscheidungsparadigma auf dem Computer ist, das die Praferenz von Zigarette 
und bestimmten Geldbetragen gegeneinander vergleicht. 

Die untersuchte Fragestellung wird zusitzlich in bezug zu suchtrdevanten 
Personlichkeitsmerkmalen (Impulsivitat, Neurotizismus, Hedonie/Anhedonie) 
gesetzt und in einem dreifaktoriellen varianzanalytischen Plan ausgewerteL Erste 
Ergebnisse an der Hiilfte der Probanden zeigen, daB beide Substanzen das 
Verlangen nach der Zigarette reduzieren und auch den GenuB modifizieren. Die 
Gleichsinnigkeit der Wirkungsrichtung wird mit der prisynaptischen 
Stimulation des Dopaminantagonisten und einer folglich . vermehrten 
Freisetzung von Dopamin bei der Akutgabe erklfirt. 

Justus-Liebig-Universitat 
GieBenFachbereich Psychologic 
Abt Differentielle Psychologic 
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D-35394 GieBcn_ 
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Titel: Kategoriespezifische Beeintrachtigung des 
semantischen Gedachtnisses bei Patienten mit 

_ Alzheimerscher Krankheit 

Neuropsychologische Studien zeigen, daJ3 Ausfalle des semantischen 
Gedachtnissystems sehr spezifisch sein kdnnen und nur bestimmte 
Wissenskategorien betreffen kdnnen. So wird die Beeintrachtigung 
des semantischen Gedachtnisses fiir die Wissenskategorie belebter 
Objekte, die bei Patienten mit Herpes Simplex Enzephalitis zu 
beobachten ist auf eine Schadigung der temporo-limbischer 
Strukturen zuriickgefiihrt. 
Ausgehend von der Annahme, dafi bei Patienten mit einer Demenz vom 
Alzheimertyp (DAT) vorwiegend Temporallappenstrukturen betroffen 
sind, wurden Dat-Patienten in der vorliegenden Untersuchung 
hinsichtlich spezifischer semantischer Wissensstrukturen 
untersucht. Dabei wurde sowohl eine Beeintrachtigung einzelner 
Wissenskategorien (belebte vs nicht-belebte Objekte) als auch 
Defizite spezifischer Merkmale dieser Wissenskategorien 
(perzeptuelle vs funktionelle Merkmale) erwartet. Als 
Kontrollgruppen dienten Parkinsonpatienten im fortgeschrittenen 
Stadium der Erkrankung sowie altersentsprechende gesunde 
Probanden. 
Zur Beurteilung des Schweregrads der Demenz wurden 
unterschiedliche standardisierte Tests eingesetzt. Spezifische 
Defizite des semantischen Gedachtnisses wurden mittels Aufgaben 
zur verbalen Wortfliissigkeit, Benennaufgaben mit verschiedenen 
Hilfsbedingungen, visuellen Objekt-Entscheidungsaufgaben sowie 
Testfragen zu perzeptuellen und funktionellen Eigenschaften von 
Objekten uberpriift. 
Die DAT-Patienten, nicht aber die Parkinsonpatienten und die 
alteren gesunden Probanden, zeigten eine Beeintrachtigung des 
semantischen Gedachtnisses hinsichtlich der Kategorie belebter 
Objekte, sowie ein Wissensdefizit fiir perzeptuelle Merkmale von 
Objekten unabhangig von der Modalitat der Eingangsinformation. 
Diese Befunde unterstiitzen die Annahme der Beteiligung temporo- 
limbischer Strukturen an der Analyse und Speicherung der 
Information uber belebte Objekte. 
Die vorliegenden Daten liefern empirische Belege fiir semantische 
Gedachtnismodelle, die eine kategorielle Organisation sowie 
separate Subsysteme fiir unterschiedliche Wissenskategorien 
postulieren. 

Mit finanzieller Unterstiitzung der DFG (Da 259/1-2) 
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Titel: Situationsmodelle von Erzahltexten: 

Wie allgemein sind Effekte der raumlichen Distanz? 

In zahlreichen Experimenten haben wir untersucht, wie die Verfugbarkeit von Referenten 

fur anaphorische Nominalphrasen von den raumlichen Eigenschaften der beim Textver- 

stehen gebildeten Situationsmodelle abhangt (Rinck & Bower, in press). In alien Experi¬ 

menten lemten die Versuchspersonen zunachst den GrundriB eines Gebaudes mil darin 

enthaltenen Objekten auswendig. Dann lasen sie Erzahltexte, in denen die Handlungen 

verschiedener Personen in dem Gebaude beschrieben wurden. Die Texte enthielten u.a. 

"Bewegungss&tze", die beschrieben, wie der Protagonist von Raum zu Raum durch das 

Gebaude ging. Die Verfugbarkeit von Referenten wurde durch "Zielsatze" uberpruft, 

welche auf die Bewegungssatze folgten. Jeder Zielsatz enthielt eine definite Nominal- 

phrase, die sich auf eines der gelemten Objekte in einem der Raume des Gebaudes bezog 

(z.B. "Er beschloB, daB das Regal in der Bibliothek so bald wie moglich gereinigt 

werden sollte"). Die Lesezeiten der Zielsatze stiegen in alien Experimenten mit zunehmen- 

der Distanz zwischen dem Objekt und dem Protagonisten an. Mit dem hier vorgestellten 

Experiment wurde in dreifacher Weise gepriift, wie generalisierbar dieser Distanzeffekt 

ist: Erstens wurde das Experiment im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen mit deut- 

schen Materialien und Versuchspersonen durchgefuhrt, zweitens lemten die Versuchs¬ 

personen einen GebaudegrundriB ohne Objekte auswendig, so daB sich die Zielsatze auf 

nicht bereits bekannte Objekte bezogen, und drittens bezogen sich die Zielsatze nicht nur 

auf Objekte in Raumen auf dem bereits zuriickgelegten Weg des Protagonisten, sondem 

auch auf Objekte in Raumen auf dem weiteren Weg des Protagonisten. Die Ergebnisse 

des Experiments zeigten, daB der Distanzeffekt von den ersten beiden Variationen nicht 

beeinfluBt wurde. Es ergab sich jedoch ein Effekt der dritten Variation: Die raumliche 

Distanz auf dem weiteren Weg des Protagonisten hatte keinen so eindeutigen Effekt wie 

die Distanz auf dem bereits zuriickgelegten Weg. 

Rinck, M., & Bower, G.H. (in press). Anaphora resolution and the focus of 

attention in situation models. Journal of Memory and Language. 
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Xitel: 

Gerhard Rinkenauer1, Rolf Ulrich1 & Alan M. Wing2 

Quellen der Variabilitat isometrischer Handlungen 

Werden Versuchspersonen angewiesen, isometrische KraftstdBe mil einer fest vorgegebenen 
Kraftamplitude zu produzieren, so wird diese Zielkraft meistens nicht genau erreicht, sondem 
i.d.R uber- oder unterschritten. Die erzeugte Kraft variiert dabei von Durchgang zu 
Durchgang, und das AusmaB der Variation hangt von der Hohe der Zielkraft ab. Wo entsteht 
diese Variabilitat? 1st die Quelle dieser Variabilitat eher zentralnervosen oder eher peripheren 
Ursprungs? 

Mit Hilfe von bimanuellen Reaktionen wurde versucht diese Frage naher zu klaren. Fur 
bimanuelle Reaktionen wird angenommen, dafi iiber die gemeinsame Variation beider 
Kraftamplituden von Druchgang zu Durchgang auf die zentrale Variabilitat geschlossen 
werden kann. Die Variabilitat der Differenz beider Kraftamplituden, erlaubt die periphere 
Varianz zu ermitteln. Fine entsprechende Analyse fuhrten Ulrich und Stapf (1984) fur 
Reaktionszeiten durch, urn die Variabilitat der motorischen Latenz bei Einfachreaktionen zu 
bestimmen. 

Neun Versuchspersonen wurden angewiesen, auf ein Startsignal mit beiden Zeigefingem 
synchrone KraftstoBe mit gleicher Anstiegszeit und Amplitude zu erzeugen. Die vorgegebenen 
Anstiegszeiten und Amplituden wurden dabei faktoriell kombiniert. Der Versuchsaufbau fur 
bimanuelle Reaktionen entsprach weitgehend dem von Ulrich, Wing und Rinkenauer (1995) 
verwendeten Aufbau. Gemessen wurden als abhangige Variablen die produzierten 
Kraftamplituden beider Hande in jedem Durchgang. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Beitrage der zentralen und peripheren Variabilitatsquellen von 
nahezu gleicher GroBe sind und beide Anteile von der Hohe der Zielkraft in gleichem MaBe 
abhangen. Weder die zentrale noch die periphere Variabilitat der Kraftamplitude werden von 
der Dauer der vorgegebenen Anstiegszeit der KraftstoBe beeinfluBt. 

Ulrich, R., & Stapf. H. (1984). A double response paradigm to study stimulus intensity effects upon 
the motor system in simple reaction time experiments. Perception & Psychophysics, 36, 545-558. 

Ulrich, R., Wing, A. M. & Rinkenauer G. (1995). Amplitude and Duration Scaling of Brief Isometric 
Force Pulses. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance. 
Im Druck. 
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Titel: 

Eva Rischkau & Hilde Haider 

Organisation des Aufgabenmaterials beim Fertigkeitserwerb 

Beim Erwerb kognitiver Fertigkeiten kommt es durch Ubung zu einer deutlichen 
Reaktionszeitabnahme Haider & Frensch (in press) haben gezeigt, daB unter anderem die 
Informationsreduktion bei der Beschleunigung der Aufgabenbearbeitung eine Rolle spielt 
Das Aufgabenmaterial bestand aus alphabetischen Rechenaufgaben („C [4] HIJ'‘ die Zahl 
steht fur die Anzahl weggelassener Buchstaben) die verifizdert werden sollten. Die 
Buchstabe-Zahl-Buchstabe Kombination (Triplett) stelite die relevante Information dar, da 
nur der Buchstabe nach der Zahl falsch sein konnte Alle weiteren Buchstaben waren immer 
richtig und damit fiir die Aufgabenbearbeitung irrelevant. Bei dieser Aufgabenstruktur 
zeigte sich, daB die Versuchspersonen die uberflussige Information mit zunehmender Ubung 
weglassen. Dariiber hinaus zeigte sich, daB die Informationsreduktion 
komponentenspezifisch und nicht materialspezifisch ist. Ob und wann diese irrelevante 
Information bei der Verarbeitung auBer acht gelassen wird, kann von der Bedeutung der an 
sich irrelevanten Information fur die Aufgabenbearbeitung abhangig sein Bei den Aufgaben 
von Haider & Frensch stand das relevante Triplett immer an erster Position der Folge, die 
folgenden Buchstaben konnten immer weggelassen werden und hatte deshalb keinerlei 
Bedeutung. 

Das Ziel der Experimente war deshalb, zu prufen, ob sich auch bei anderen 
Triplettpositionen zeigt, daB die Information vemachlassigt wird, und ob auch hier die 
erworbene Strategic zur Reduktion von Information auf neues Material ubertragen werden 
kann. 
Buchstaben die vor dem Triplett positioniert sind, konnen beim Durchzahlen des Alphabets 
hilffeich sein, da dies der Leserichtung entspricht Sie sind jedoch nicht notwendig zur 
Aufgabenbearbeitung. Die Ergebnisse zeigen, daB die Buchstaben direkt vor dem Triplett 
nicht so schnell vemachlassigt werden wie Buchstaben die hinter dem Triplett stehen. Nach 
einer entsprechend langen Ubungsphase, wird die Information jedoch auch bei variierender 
Triplettposition ignoriert. Der Wechsel des Aufgabenmaterials nach vier und sechs 
Ubungsblocken zeigt, daB auch hier die erworbene Strategic der Informationsreduktion auf 
neues Material ubertragen. Es findet also auch hier ein positiver Transfer statt 
Damit konnten die Ergebnisse von Haider und Frensch auch mit variierenden 
Triplettpositionen bestatigt werden. 

Haider, H & Frensch, P. (in press). The role of information reduction in skill acquisition. 
Cognitive Psychology 
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Titel: "Ich weiB, dafi ich nichts weiB": 

Entscheidungen unter Ambiguitat 

In den letzten 40 Jahre wurde die Entscheidungspsychologie von dem 'hypothetischen 
Glticksspiel Paradigma' dominiert, bei dem der Versuchsperson Entscheidungsaufgaben mil 

genau definierter Wahrscheinlichkeits- und Outcomeinformation dargeboten wurden. Erst in 

neuester Zeit wurde auch untersucht, wie Menschen Entscheidungen in Situationen treffen, 

in denen die zur Wahl stehenden Altemativen durch unprazise, vage Information tiber die 
beteiligten Wahrscheinlichkeiten gekennzeichnet sind. Ein stabiler Befund dieser 

Forschungsrichtung zeigt, da!3 Menschen Optionen mil unprazisen Angaben iiber die 

Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses systematise!- gegenuber Altemativen mit ex- 
akter Information uber die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses vermeiden Dieser 

Ambigititatsvermeidung genannte Entscheidungsbias fuhrt zu Verletzungen von Annahmen 
rationaler Entscheidungstheorien. 

Derzeit warden im wesentlichen zwei unterschiedliche Modellgruppen zur Erklarung dieses 
Effektes diskutiert. Zum einen warden kognitive Theorien vorgeschlagen, deren Idee es ist, 

dal3 eine Operation mit dem vagen Wahrscheinlichkeitsparameter durchgefuhrt wird, die zu 
einem neuen, subjektiv geschatzten, prazisen Wert fur die Wahrscheinlichkeit fuhrt, der 
geringer ist als der Erwartungswert der Wahrscheinlichkeit. Im Gegensatz dazu wird der 

Effekt von der Gruppe der motivational-attributionalen Theorien eher ale Kontexteffekt 
(Rechtfertigungsmechanismen; Attributionsmuster) verstanden. In einem between-subjects 
Experiment mit drei Bedingungen kann zwischen diesen beiden Gruppen von Theorien 

unterschieden werden. Dazu beurteilten jeweils 20 Versuchspersonen pro Bedingung eine 
Reihe von Lotterien, bei denen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit S10 gewonnen 
werden konnten. Eine Gruppe beurteilte ausschlieBlich Lotterien mit unpraziser Angabe 

uber die Wahrscheinlichkeit, eine Gruppe beurteilte ausschliedich Lotterien mit praziser 

Angabe iiber die Wahrscheinlichkeit und eine Gruppe bearbeitete eine Wahlaufgabe und 
beurteilte beide Lotterien. Entsprechend den motivationalen Theorien wurde ein 
Unterschied in der Beurteilung nur fur die Gruppe, die eine Entscheidung trifft und beide 

Altemativen sieht, erwartet und kein Unterschied zwischen den Beurteilungen der Gruppen, 

denen jeweils nur eine Lotteriekategorie dargeboten wurde Von den kognitiven Modellen 

hingegen wird ein Unterschied in der Beurteilung von prazisen und unprazisen Lotterien 

auch zwischen den Gruppen vorhergesagt, die nur eine Lotteriekategorie beurteilen. Die 
Ergebnisse dieses Experimentes sind inkonsistent mit alien motivationalen Theorien und 
sprechen fur einen kognitiven Mechanismus, der die Wahmehmung von vagen 

Wahrscheinlichkeiten systematisch verzerrt. Diese Ergebnisse werden vor dem Hintergrund 
evolutionspsychologischer Theorien diskutiert. 
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Titel: Modellierung von Paarassoziationslernen mit einem 
Neuronalen Netzwerk 

In diesem Beitrag soli ein Modellierungsansatz zum Paarassoziationslernen vorgestellt 
werden, der auf einem Neuronalen Netzwerk zweiter Ordnung als Assoziativspeicher 
basiert. Der Anwendungsbereich der Modelle sind Experimente zum Paarassoziations¬ 
lernen mit isoliertem verbalen Material (also von einzelnen Wortern, im Unterschied 
zu Satzen, Geschichten etc.). Mit diesem Ansatz konnen sowohl autoassoziative Lei- 
stungen (Wiedererkennen einzelner Items oder von Paarassoziationen) als auch he- 
teroassoziative Leistungen (Reproduktion mit Hinweisreiz) realisiert werden. 

Die empirische Validitat der Modellierung mit PA-Netzwerken soli durch die Simu¬ 
lation einer Reihe experimenteUer Beobachtungen aus der Literatur belegt werden, 
die unter vergleichbaren Bedingungen erhoben wurden. Statt alle Phanomene aus 
den verschiedensten Bereichen zu sammeln, die mit PA-Netzwerken modelliert werden 
konnen. soli dargestellt werden. daC die PA-Modelle verschiedenartige Aspekte eines 
Paradigmas nachbilden konnen. Es werden die Simulationen zu vier experimentellen 
Arbeiten nach dem A-B,A-G'-Transferparadima vorgestellt: 

Barnes & Underwood (1959) Die Simulationen demonstieren, daC die PA-Netzwerke 
nicht unter katastrophaler Interferenz leiden, die von McCloskey & Cohen (1989) 
fur die backpropagation-Xetzwerke diagnostiziert werden. 

Slamecka(1966) Die Simulation dieser Experimente zeigt, daB durch die Verkniipfun- 
gen zweiter Ordnung kontextabhangige Assoziationen gelernt werden konnen, 
ohne kontextiibergreifende Assoziationen zu zerstdren. 

Postman & Stark (1966) Die PA-Netzwerke bauen auf einem von McClelland & 
Rumelhart (1985) entwickelten autoassoziativen Netzwerktyp auf. Die gewahlte 
Implementation heteroassoziativer Leistungen ist geeignet, die Dissoziation bei 
retroaktiver Hemmung zwischen Wiedererkennen und Reproduktion einer Paar- 
assoziation nachzubilden. 

Abra(1969) Die Daten von Abra sind ein klassisches Beispiel fur das independent 
retrieval phenomenon. Dieses Phanomen besagt, dafi bei der Abfrage einer Ver- 
suchsperson nach dem MMFR-Verfahren die Reproduktion der B-Antwort aus 
der ersten Liste stochastisch unabhangig ist von der Reproduktion der C-Antwort 
aus der zweiten Liste. 

Eine Analyse der Simulation fur das Barnes k Underwood-Experiment zeigt, dad 
die durch das PA-Modell generierten Daten retrieval independence aufweisen. 
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Titel: Sequenzanalytische Untersuchung von Wissensstrukturen in der 
medizinischen Diagnose 

In Untersuchungen zur Attribution wird schon seit langerem die Rolle von Wissensstrukturen 

bei der Bildung von Alltagserklarungen thematisiert. Der Grundgedanke dabei ist, daB sich 

Ereignisse durch Assimilation an bereits aufgebaute Schemata erklaren lassen. Auch in der 

medizinischen Diagnostik gibt es empirische Befunde, die sich durch die Annahme eines 

"Illness-Scripts" deuten lassen. Dazu gehoren die Friihe der Hypothesenbildung und die 

groBe Stabilitat der Gedachtnisleistung von Experten unter Zeitdruck. So waren erfahrene 

Mediziner in der Lage, Befunde aus schriftlich vorgelegten Fallgeschichten zu (re-)produzie- 

ren, obwohl die Zeit im Experiment kaum zum Uberfliegen des Textes ausgereicht hatte. 

Erklart wurde dieses Datum durch die Hypothese, daB anfangliche Informationen zum 

Aktivieren von Wissensstrukturen genutzt wurden, die im Recall-Test dann zu einer 

Rekonstruktion der Befunde herangezogen werden konnten. 

Die medizinische Diagnostik diirfte sich jedoch kaum als Urteilsbildung auf der Basis eines 

vorgegebenen Textes beschreiben lassen, denn schlieBlich bestimmen die Entscheidungen des 

Arztes fiir die Erhebung bestimmter Befunde, wie effektiv er einen zunachst uniibersehbaren 

Hypothesenraum eingrenzen kann. 

Im vorgestellten Quasiexperiment wurde deshalb die freie Informationssuche Von Arzten 

untersucht. 36 Arzten und Arztinnen, die nach ihrer Erfahrung in drei Versuchsgruppen 

eingeteilt worden waren, wurden nach Vorgabe eines Eingangssymptoms instruiert, die sie 

interessierenden Daten abzufragen und so individuelle Suchsequenzen zu produzieren. 

Um die Wirksamkeit einer stereotypen Wissensstruktur, die die Befunderhebung steuert, zu 

belegen, wurden diese Sequenzen mit einem eigens erstellten Programm hinsichtlich 

Ahnlichkeit analysiert. Dabei zeigten sich praktisch keine Gemeinsamkeiten zwischen den 

Suchsequenzen. 

Verschiedene AhnlichkeitsmaBe werden in ihrem Bezug auf das zugrundeliegende Scriptkon- 

zept verglichen. Mit simulierten Daten wird der Versuch untemommen, die Ergebnisse 

zufallskritisch abzusichem. 
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Xitel: Neuropsychologische Erfassung frontalhirnsensitiver Leistungen im Schulalter: 
Regressionsanalytische Bestimmung von allgemeinen Entwicklungseffekten 

Auf der Suche nach meBbaren Indikatoren und Korrelaten von Verhaltensstorungen 
erfolgt haufig eine Gegenuberstellung von Patientenkollektiven und mehr Oder we- 
niger vergleichbaren unauffalligen Kontrollgruppen. Besonders im Bereich der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie muB dabei dem normalen Entwicklungsverlauf der gemesse- 
nen Leistungen und Merkmale Rechnung getragen werden, uber den jedoch oft 
wenig bekannt ist. Dies stellt vor allem dann ein Problem dar, wenn die untersuchte 
Fragestellung den Einsatt von speziellen Testverfahren erfordert. fur die weder 
Altersnormen noch andere geeignete Vergleichswerte vorliegen. 

Um die bis zum Erreichen eines Erwachsenenplateaus auftretenden Alterseffekte zu 
kontrollieren, werden die verglichenen Stichproben (in der Regel) so ausgewahlt, daB 
sie auf Gruppenniveau ein ahnliches Durchschnittsalter aufweisen. Die Bildung derar- 
tiger altersparallelisierter Gruppen geht meist mil einer Verringerung der Stichproben- 
umfange einher, da nicht atle verfugbaren Datensatze in die berechneten Analysen 
einbezogen werden konnen. Neben diesem eher okonomisch-praktischen Nachteil 
muB bei Vergleichen von Parallelgruppen mit ahnlichem Durchschnittsalter auch die 
Unangemessenheit des implizit angenommenen linearen Entwicklungsmodells kritisiert 
werden: Eine Altersparallelisierung nach Gruppenmittelwerten ist nur dann tatsachlich 
in der Lage, systematische Alterseffekte zu kontrollieren, wenn die einzelnen jeweils 
gemessenen Leistungen uber den gesamten interessierenden Altersbereich hinweg 
linear zunehmen. 

Empinsch ergeben sich jedoch in der Regel unterschiedliche Entwicklungskurven, die 
als gemeinsames Merkmal einen markanten asymptotischen Verlauf besitzen. Je nach 
der gemessenen Leistung bzw. der Komplexitat und Schwierigkeit der gestellten Auf- 
gaben wird dabei fruher oder spater ein Plateauwert erreicht. 

Anhand von empirischen Oaten aus einem kinderpsychiatrischen Forschungspro- 
gramm werden die beobachteten Entwicklungseffekte fur eine neuropsychologische 
Testbatterie zur Erfassung frontalhirnrelevanter Leistungen berichtet. Dabei erlaubt 
eine vorgeschaltete Transformation des Pradiktors (Kehrwert 1/Alter) eine entwick- 
lungstheoretisch plausiblere Schatzung von Alterseffekten - unter Verwendung samt- 
licher vorhandenen Normdaten. Zusatzlich zu den hier darzustellenden normalen 
Alterseffekten wurde die gewahlte regressionsanalytische Methode bei Leistungsver- 
gleichen mit klinischen Stichproben angewendet (s. Poster von Woerner et al.). 

Diese Arbeit wird unterstutzt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 
258/E2, Universitat Heidelberg) 
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Titel: Die Besonderheiten des "Tests zur Erfassung induktiver 
Denkfahigkeiten bei Kindern" (TID) 

Eine der sieben Primarfahigkeiten im Intelligenzkonzept von Thurstone (1938) stellt die 
"Reasoning Ability", die Fahigkeit zum schluBfolgemden bzw. induktiven Denken, dar. Im 
Rahmen der kognitiven Trainingsforschung haben sich mehrere Programme der jungeren Zeit 
(z.B. Klauer, 1989; Sydow & Meincke, 1994) zum Ziel gesetzt, gerade diese Art des 
Denkens zu trainieren. Demzufolge ist es insbesondere wichtig, ein geeignetes Instrument zur 
Erfassung entsprechender induktiver Denkleistungen einzusetzen. 

In der Psychometrie haben sich vier Typen von Aufgaben (Klassifikationen; Analogien; 
Folgen und Reihen; Matrizen) herauskristallisiert, die geeignet sind, dieses Merkmal zu 
erfassen. Bei den derzeit gebrauchlichen Testverfahren liegt das Hauptaugenmerk eher auf 
der Berticksichtigung dieser Aufgabentypen, eine entsprechende Instruktion, die die 
Regelhaftigkeit hervorhebt, tritt in den Hintergrund 

Infolgedessen schien es erforderlich, ein Instrument zu entwickeln, das das Merkmal 
"induktives Denken" im Sinne der Ableitung und Anwendung einer Regelhaftigkeit besser als 
bisher erfaBt. In den Instruktionen des neu entwickelten "Test des induktiven Denkens” (TID) 
(Hager, Roick & Bartholomaus, 1994) wird anhand von jeweils zwei Obungsaufgaben, die 
das Kind gemeinsam mit dem/der Testleiterln bearbeitet, besonderer Wen auf das Ableiten 
und Anwenden einer Regel und darauf gelegt, daB das Kind versteht, was es tun soli. Diese 
Obungsaufgaben dienen der Vertiefung des Verstandnisses. Erst im AnschluB daran 
bearbeitet es die eigentlichen Testaufgaben. Besonderen Wert wurde bei der Konstruktion 
des Tests auf eine kindgerechte Darbietungsform gelegt Dazu ist der TID in eine Cover- 
Story eingebettet, in dessen Verlauf das Kind aufgefordert werden, einer bekannten 
Comicfigur bei der Bearbeitung der Aufgaben zu helfen. 

Die 40 Testitems des TID, der in zwei Parallelformen vorliegt, wurden jheorie- bzw. de- 
finitionsgeleitet im Sinne von Fisseni (1990), ausgehend vom Konzept zeitstabiler Eigenschaf- 
ten und basierend auf der klassischen Testtheorie, formuliert, und den vier Subtests Klassifi¬ 
kationen, Analogien, Folgen und Reihen sowie Matrizen zugeordnet Der TID, vorlaufig als 
Einzeltest konzipiert, beinhaltet bildhafte Aufgaben - sowohl mit konkreten als auch 
abstrakten Inhalten -, deren Beantwortung auf einer Mehrfachauswahl beruht 

AbschlieBend werden empirische Daten fur die Experimentalversion des TID berichtet. 
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Titel: Physiologische Korrelate von Vorheraagbarkeit bei der Applikation von 

Druckstimuli im Rahmen von sphygmomanometrlschen Blutdruckmessungen 

Die von Seligman (1975) formulierte Sicherheits-Signal-Hypothese hat die psychologischen Faktoren 

Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit in das Interessse der psychophysiologischen Forschung rtlcken lassen 

Der EinfluS jenes Konstruktes auf Blutdruckmessungen nach Riva-Rocci war Fokus dieser Untersuchung. Denn 

nicht zuletzt stellt eine sphygmomanometrische Blutdruckmessung einen Stressor dar, welcher insbesondere bei 

ambulanten 24-h-Blutdruckmessungen unvorhersagbar und unkontrollierbar auf Patienten einwirkt. 

Probanden und Methoden: 47 normotone und gesunde Medizinstudenten (mittleres Alter 21.8 Jahre, n=25 

mannlich und n=22 weiblich) wurden randomisiert zwei Gruppen zugeteilt, in denen entweder die Bedingung der 

Unvorhersagbarkeit Oder der Vorhersagbarkeit erfOllt war. Dazu wurden in jeder Gruppe font 

sphygmomanometrische Blutdruckmessungen (davon jeweils die vierte mit einem auf 300 mmHg erhohten 

Manschettendruck) durchgefOhrt, und die kardiovaskuiaren Reaktionen mittels des kontinuierlichen und 

nichtinvasiven BlutdruckmeGverfahrens nach Penaz (1974) aufgezeichnet. 

Eroebnisse: In der Gruppe mit Unvorhersagbarkeit als MeGbedingung zeigte sich ein Abfall des systolischen 

Blutdruckes wahrend der Aufpumpphase der Manschette, und zwar urn 5.3 mmHg (7.1), wahrend es in der 

Gruppe mit vorhersagbar appliziertem Druckstimulus zu einem leichten Anstieg urn ca. 0.2 mmHg (9.1) im 

Mittel kam (F=5.1, p<0.05). Ahnliches gait for den diastolischen Blutdruck, der wahrend des 

Manschettenaufpumpens in der Gruppe mit Unvorhersagbarkeit urn 18 mmHg (3.5) abfiel, wahrend er in der 

anderen Experimentalgruppe leicht um 0.7 mmHg (4.0) anstieg (F=4.7, p<0.05). BpQglich der Herzfrequenz 

zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen. 

Diskussion: Unter der Bedingung der Unvorhersagbarkeit kommt es zu einer klassischen Orientierungsreaktion 

mit Abfall des systolischen und diastolischen Blutdruckes, wahrend in der Gruppe mit Vorhersagbarkeit der 

Blutdruck leicht ansteigt. Durch unvorhersagbare Blutdruckmessungen nach Riva-Rocci kann also ein 

systematischer Fehler induziert werden, der zu einer Unterschatzung des gewOhnlichen Blutdruckniveaus fQhren 

kann. Dies sollte bei ambulanten 24-h-Blutdruckmessungen beachtet werden. 
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Xitel: 

Rosier, F., Heil, M., Bajric, J., & Hennighausen, E. 

Die Interaktion zwischen Mentaler Rotation und dem 
RotationsnachefFekt: eine Kombination von 
_Geschwindigkeiten?_ 

Betrachten Vpn fur einige Sekunden eine sich drehende texturierte Scheibe, so scheint 
sich ein danach dargebotener Buchstabe in die entgegengesetzte Richtung zu drehen 
(RotationsnachefFekt, RNE). Dieser RNE wurde erstmals von Corballis und McLaren (1982) 
mit dem Paradigma der mentalen Rotation (MR) verknupft Die Reaktionszeitfunktion in 
Abhangigkeit der Orientierung des Reizes wurde durch die Richtung des NachefFekts 
beeinfluOt: Wirkt der RNE in Uhrzeigersinn, fand sich das Maximum der Reaktionszeit (RT) 
bei 120 Grad, wirkt er gegen den Uhrzeigersinn, so fand sich das Maximum bei 240 Grad 

Nach Corballis und McLaren (1982) existieren drei unterschiedliche Erklarungsansatze 
dieses EfFekts: (1) Der RNE fuhrt dazu, daB der Buchstabe in einer veranderten Winkellage 
wahrgenommen wird, (2) die Geschwindigkeit der MR und des RNE kombinieren sich additiv, 
und (3) der RNE fuhrt dazu, daB die Vpn mental den Buchstaben bei 120 bzw. 240 Grad 
entlang des grbBeren Winkels drehen. 

Urn zwischen diesen drei Erklarungen entscheiden zu kbnnen, wurden vier Experimente 
durchgefuhrt: Im ersten Experiment wurde der EfFekt repliziert. Es konnte weiterhin gezeigt 
werden, daB es zu keiner Veranderung der Reaktionszeitfunktion in Abhangigkeit der Richtung 
des RNE kommt, wenn die Vpn lediglich zu beurteilen hatten, ob ein rotiert dargebotenes 
Zeichen ein Buchstabe Oder eine Zahl war. Im zweiten Experiment wurde eine feinere 
Winkelauflbsung (30 anstatt 60 Grad Vielfache) verwendet. Es fand sich eine geringere 
Steigung auf der Seite der RT-Funktion, auf der sich nach Hypothese (2) die 
Geschwindigkeiten addieren sollten. Im dritten Experiment wurden die Vpn aufgefordert, 
blockweise die MR in eine bestimmte Richtung durchzufuhren. Anhand der Steigungen wurden 
die Rotationsgeschwindigkeiten bestimmt Es fand sich die schnellste 
Rotationsgeschwindigkeit, wenn MR und NRE in dieselbe Richtung gingen Im vierten 
Experiment hatten die Vpn nach der Spiegelbildentscheidung fur jedes Zeichen einzeln die 
Richtung der MR anzugeben Auch in diesem Fall fand sich die schnellste 
Rotationsgeschwindigkeit, wenn MR und NRE in dieselbe Richtung gingen. In den 
Experimenten 3 und 4 wurde eine Kontrollbedingung ohne NachefFekt eingeflihrt. Die so 
bestimmte Geschwindigkeit der MR lag zwischen der Bedingung, in der MR und NRE in 
dieselbe Richtung gingen und der, in der beide Prozesse in unterschiedliche Richtungen gingen. 

Zusammengenommen sprechen die Ergebnisse fur die Hypothese einer Kombination der 
Geschwindigkeiten beider Prozesse. Dies wiederum belegt den analogen Charakter mentaler 
Transformationen auch in Bezug auf die Bewegung selbst. 
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Christian RoBnagel, Jochen Musch & Karl-Christoph Klauer 

Inter-Stimulus-Intervall und Anteilseffekt beim Affektiven 
Priming 

Fur das semantische Priming kormten verschiedene Moderatoren der Primingstarke nachge- 
wiesen werden, die AufschluJJ iiber die zugrundeliegenden kognitiven Mechanismen geben. Von 
Bedeutung sind beispielsweise das Intervall zwischen Prime- und Zielreiz und der Anteil se- 
mantisch verwandter Prime-Ziel-Paare an alien dargebotenen Paaren. So fallt der Priming-Effekt 
bei einem hohen Anteil semantisch verwandter Wortpaare starker aus, dieser Anteilseffekt ver- 
schwindet jedoch bei kurzen (<250ms) Prime-Ziel-Intervallen (vgl. Neely, 1991). Dies legt na- 
he, daB der Anteilseffekt von strategisch kontrollierter, Jangsamer11 Erwartungsbildung abhangt. 
Im Bereich des Affektiven Primings sind die Entstehungsbedingungen des Anteilseffekts bis¬ 

lang offen. 
Es wurde deshalb anhand positiv beziehungsweise negativ konnotierter Eigenschaftswdrter 

gepnift, ob (a) sich der Anteil affektiv konsistenter Paare (beide Worter positiv oder beide nega¬ 
tiv) auf die Primingstarke auswirkt und ob (b) ein soldier Anteilseffekt vom Intervall zwischen 
Prime- und Zielwort abhangt. In einem 2x3-Design wurde 180 Versuchspersonen mit einer La- 
tenz von 200ms beziehungsweise 1200ms nach dem Primewort das Zielwort dargeboten, das per 
Tastendruck gemalS seiner sozialen Erwiinschtheit als positiv oder negativ beurteilt werden soll- 
te. Von den 128 zu beurteilenden Wortpaaren waren, je nach Versuchsbedingung, 75%, 50% 
oder 25% affektiv konsistent, der Rest inkonsistent; neutral bewertete Worter kamen nicht vor. 

Bei einem Anteil von 75% affektiv konsistenter Paare zeigte sich ein deutlicher Priming- 
Effekt in der GroBenordnung von 42,1ms, wahrend umgekehrt in der 25%-Gruppe ein leichtes 
negatives Priming (17,9ms) zu beobachtcn war. Entgcgen den Erwartungen war dieser Anteil¬ 
seffekt jedoch auf das 200ms-Intervall zwischen Prime und Ziel beschrankt; bei einer Latenz 
von 1200ms waren keine nermenswerten Priming-Effekte mehr feststellbar. Es bleibt offen, in- 
wieweit bei langen Latenzen der Effekt affektiven Primings durch nachgeordnete semantische 
Verarbeitung uberdeckt wird. Insgesamt zeichnen diese Befunde, zusammen mit den Ergebnis- 
sen von Fazio et al. (1986) und Klauer & Stem (1989), das Bild einer schnellen und dennoch 
relativ differenzierten Verarbeitung affektiver Informationen im Sinne des „Affektiven Primats" 

(vgl. Murphy & Zajonc, 1993). 

Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C. & Kardes, F.R. (1986). On the automatic acti¬ 
vation of attidtudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229-238. 

Klauer, K.C. & Stem, E. (1989). Hinweise fur die automatische Auswertung affektiver Konsi- 

stenz. Psychologische Beitrage, 31, 144-157. 
Murphy, S.T. & Zajonc, R.B. (1993). Affect, cognition and awareness: Affective Priming with 

optimal and suboptimal stimulus exposures. Journal of Personality and Social Psychology, 

64, 723-739. . ... 
Neely, J.H. (1991). Semantic priming effects in visual word recogntion: A selective review of 

current findings and theories. In D. Besner & G. Humphreys (eds.), Basic processes in rea¬ 
ding: Visual word recognition. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 
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Klaus Rothermund 

Automatische Informationsverarbeitung selbstkonzeptrelevanter 
Information: Aufmerksamkeitsbindung durch problematische Elemente 
des Selbstkonzepts 

Auf dem Hintergrund regulativer Modelle der Zielverfolgung ist zu erwarten, dafB 
diskrepante Bereiche der eigenen Personlichkeit bevorzugten Zugang zu Res- 
sourcen der Informationsverarbeitung beanspruchen. Zur Messung von Prozes- 
sen der automatischen Aufmerksamkeitsaliokation an Elemente des Selbstkon¬ 
zepts wurden in einer Untersuchung (/V=65) mit einer an das Stroop-Paradigma 
angelehnten Farbentscheidungsaufgabe Personlichkeitsadjektive als Stimuli dar- 
geboten. In AbhSngigkeit von Valenz und individueller Auspragung bezuglich des 
jeweiligen Eigenschaftsbegriffs wurden die Adjektive spezifisch fur jede Person in 
problematische und unproblematische Stimuli klassifiziert. Als problematisch fur 
eine Person wurden hierbei Adjektive negativer Valenz, die die Person fur sich 
als hoch selbstbeschreibend einsch&tzte, sowie Adjektive positiver Valenz, die 
die Person als nicht selbstbeschreibend einschatzte, angesehen. Als unproble- 
matisch wurden Adjektive klassifiziert, bei denen negative Valenz mit geringer 
Auspragung und positive Valenz mit hoher Auspragung bezuglich der jeweiligen 
Person einherging. 

Problematische Stimuli binden automatisch Aufmerksamkeit, was sich in einer 
Reaktionsverzbgerung bezuglich der Farbentscheidungsaufgabe zeigt. Eine 
ebenfalls nachgewiesene Amplifikation dieses problemfokussierenden Interfe- 
renzeffekts durch Darbietung problematischer Adjektive im jeweiligen Vorganger- 
durchgang der Farbentscheidungsaufgabe belegt, dafB diskrepante Elemente des 
Selbstkonzepts eine assoziative kognitive Struktur bilden. 

Diese Effekte wurden durch eine Variation der Selbstreferenz des E^earbeitungs- 
kontexts der Farbentscheidungsaufgabe moderiert: Das Einstreuen personbezo- 
gener Ratings (”Wie sehr trifft diese Eigenschaft auf Sie zu?“) im Gegensatz zu 
stimulusbezogenen Ratings ohne Selbstreferenz ("Wie gelaufig ist Ihnen dieser 
Begriff?") nach einem Durchgang der Farbentscheidungsaufgabe fuhrte zu einer 
VerstSrkung der skizzierten Effekte. 

Weitere Varianz in der Starke des skizzierten automatischen Problemfokussie- 
rungsmechanismus lieB sich durch interindividuelle Unterschiede in der Form des 
Umgangs mit Selbstwertbedrohung (Skala "Kognitive Vermeidung" aus dem 
Angstbewaitigungsinventar von Krohne und Mitarbeitern) aufklaren. 

Ein Ablenkungseffekt fur selbstbeschreibende im Gegensatz zu nicht selbstbe- 
schreibenden Adjektiven unabhangig von der Valenz der Begriffe war in der vor- 
liegenden Untersuchung nicht nachweisbar. 
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Rainer Rothkegel & Karl Friedrich Wender 

Interferenzexperimente zum zeitlichen Verlauf von Lokalisation und 

Identifikation in der visuellen Wahmehmung 

In zwei Experimenten wurde die Frage untersucht, ob in der visuellen Wahmehmung die 

Lokalisation der Identifikation von Reizen vorausgeht. Bisherige Experimente zu diesem 

Thema stutzten sich hauptsachlich auf die Analyse der bedingten Wahrscheinlichkeiten fur 

die Lokalisation bei fehlender Identifikation und die Wahrscheinlichkeiten fur die 

Identifikation bei fehlender Lokalisation. Diese Methode fUhrte zu uneinheitlichen 

Ergebnissen. In unseren Experimenten wurde versucht, die Frage durch die Analyse von 

Reaktionszeiten zu klaren. 

Als Untersuchungsdesign wurde ein Interferenzparadigma gewahlt, in dem Lokalisation 

und Identifikation eines Zielreizes durch die Prasentation eines Interferenzreizes selektiv 

gehemmt oder gefordert werden sollten. Der Interferenzreiz wurde vor, wahrend Oder 

nach der Prasentation des Zielreizes eingeblendet. Die Versuchspersonen sollten den Ort 

oder die Figur des Zielreizes durch Tastendruck bestimmen und dabei den Interferenzreiz 

ignorieren. 

In den Reaktionszeiten zeigt sich, daB sich der Verlauf der Reaktionszeiten als Funktion 

der zeitlichen Differenz zwischen der Darbietung des Zielreizes und der Darbietung des 

Interferenzreizes bei positionaler und figuraler Interferenz unterschei^et. Dieses Ergebnis 

schlieBt eine vollstandige, zeitliche Uberlappung der Lokalisations- und Identifikations- 

prozesse aus. 

In einem weiteren Schritt der Analyse wird gepriift, ob sich die Reaktionszeiten mil einem 

stochastischen Modell vorhersagen lassen. Das Modell beruht auf der Annahme, daB 

sowohl Ziel- als auch Interferenzreiz in aufeinanderfolgenden Phasen lokalisiert und 

identifiziert werden. Interferenz tritt dadurch auf, daB sich die Lokalisationsprozesse und 

die Identifikationsprozesse fur Ziel- und Interferenzreiz gegenseitig beeinflussen. 

Anschrift: FB I - Psychologic, Universitat Trier 
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Xitel: 
Gedachtnistauschungen bei Schmerzpatienten 

In der kognitiven Psychologic sind verschiedene systematische Fehlerinnerungen bekannt, bei 

denen die Erinnerung an fruher geaulierte Meinungen an zwischenzeitlich erfahrene korrekte 

Antworten angeglichen wird (Hindsight Bias). Es gibt Befunde bei Patienten mil chronischen 

Schmerzen, die auf einen Erinnemngsstil hindeuten, der dazu fiihrt, daB sie friihere Ereignisse 

negativer erinnem als sie waren. Diese Gedachtnistauschungen konnten das Befinden und die 

Handlungsorientierung in der Gegenwart so beeinflussen, daB eine weitere Chronifizierung der 

Schmerzen begiinstigt wird. Insbesondere verhindem sie den Erwerb aktiver Bewaltigungs- 

strategien und verschlechtem die Stimmung. 

Es gibt ferner Befunde, die dafur sprechen, daB sich Schmerz selektiv auf das Gedachtnis fur 

positive und negative Ereignisse auswirkt. Werden experimentell akute Schmerzen induziert so 

werden z.B. negativ gefarbte Ereignisse selektiv besser behalten als positive. 

Man konnte im Hindsight Bias einen kognitiven Prozess sehen, der entscheidend zur Ent- 

stehung und Auffechterhaltung chronischer Schmerzen beitragt. Das heisst: der Hindsight Bias, 

der ein Phanomen der Alltagspsychologie ist, wirkt bei Schmerzpatienten chronifizierend. 

Andererseits konnte man die Hypothese formulieren, daB sich bei Schmerzpatienten kognitive 

Verzerrungen, wie der Hindsight Bias, qualitativ und quantitativ von denen bei anderen 

Gruppen unterscheiden. Wenn das so ware, hatte man bei dieser Patientengruppe eine kognitive 

Abweichung identifiziert, die pathologisierend wirkt. 

Ziel der Studie war es, zu klaren, ob sich die Auspragung des Hindsight Bias sowie das 

selektive Encodieren bei Patienten mit chronischen Schmerzen von anderen Patientengruppen 

(Depressiven) und Gesunden unterscheidet. Bei Patienten mit Ruckenschmerzen und Spannungs- 

kopfschmerzen wurden vor dem Start eines psychologischen Schulungsprogramms zur Schmerz- 

bewaltigung Daten zu Gedachtnistauschungen (Hindsight Bias, selektives Encodieren) erhoben. 

Schmerzpatienten unterscheiden sich von anderen Gruppen in der Art kognitiver Tauschungen, 

die ihnen unterlaufen. Diese kognitiven Auffalligkeiten konnten entscheidend zur Chronifizie¬ 

rung der Schmerzen beitragen. Diese Stoning bietet unter Umstanden auch einen geeigneten 

therapeutischen Ansatzpunkt. 

PD Dr. Manfred RuoB 
Universitat Bonn, Institut fur Psychologic 
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Xitel: Interindividuelle Unterschiede beim Lbsen von Koordinationsaufgaben 

Die Aktivierung und Koordination von Informationen und kogrutiven Operationen ist eine 
vermutete Teilfunktion des Arbeitsgedachtnisses in verschiedenen Anforderungen Darauf 
verweisen unsere Untersuchungen mit seriellen Transformationsaufgaben bei unterschiedlichem 
visuellen Informationsangebot Dabei wird diese Teilfunktion in Abhangigkeit von der 
Anforderung beansprucht So fuhrte eine starkere Segmentierung der Aufgabendarbietung zu 
einer Verringerung des Koordinationsaufwandes (Hagendorf & Sa, im Druck). Daraus kann 
geschlossen werden, daB Koordination sich nicht auf die Abarbeitung von ubergeordneten 
Stmkturen bezieht, sondem die aufgabenabhangige Ressourcenbereitstellung zur Sicherung 
anforderungsspezifischer und stabiler Reprasentationen umfaBt 
Unter differentiellem Aspekt interessiert uns vor diesem Hintergrund, in welcher Beziehung 
individualspezifische Komponenten des visuellen Arbeitsgedachtnisses mit diesen 
Koordinationsleistungen stehen In zwei Experimenten haben wir folgende Fragen untersucht: 
1) Kann man bei Personen mit einer grbBeren Stabilitat von visuell-raumlichen 
Reprasentationen einen geringeren Koordinationsaufwand in der von uns bisher analysierten 
seriellen Transformationsaufgabe nachweisen? 
2) Ober einen Vergleich verschiedener Anforderungen werden Stabilitatseigenschaften der 
Koordinationsfunktion tiberpruft 
Die Ergebnisse dieser experimentellen Untersuchungen werden diskutiert und zur 
Spezifizierung der Koordinationsfunktion benutzt 
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Priming in einer Arbeitsgedachtnisaufgabe: Geben ereignis- 
korrelierte Potentiale Hinweise auf "Spreading Inhibition"? 

In Erganzung zur "Spreading Activation-Theory" (siehe Posner & Snyder, 1975) 
werden in der Literatur zur Erklarung von Ergebnissen aus negativ-priming 
Experimenten auch "Spreading-Inhibition" Prozesse postuliert. 
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob Komponenten ereigniskorrelierter 
Potentiale (ERPs) durch Spreading-Inhibition-Prozesse moderiert werden. 
Eine von Neumann et al. (1992) beschriebene Memory-Scanning-Aufgabe wurde 
adaptiert. Jedem Probanden (Studierende) wurde auf einem Computerbildschirm ein 3- 
Wort-Merkset (MS) sequentiell prasentiert, das von einem Priif-Wort gefolgt wurde. 
Fur dieses mufite per Tastendruck angezeigt werden, ob es ein Element des MS war 
Oder nicht. Dem MS ging ein weiteres Set voran, das durch die Prasentation eines 
Andreaskreuzes zwischen den Sets als - in Hinblick auf die kommende Pruf-Wort- 
Abfrage - irrelevantes Set gekennzeichnet war. 4 Bedingungen wurden implementiert: 
(1) Das Priif-Wort stammt aus dem Merk-Set und drei Bedingungen, in denen das 
Priifwort nicht aus dem Merk-Set stammt, namlich (2) das Priifwort ist auch nicht aus 
dem irrelevanten Set, (3) das Priif-Wort ist semantisch verwandt mit einem Wort des 
irrelevanten Sets und (4) das Priif-Wort ist ein Wort des irrelevanten Sets. 
Erste Auswertungen der von 17 Standard-Elektrodenpositionen registrierten ERPs 
zeigten bereits Unterschiede zwischen den vier Bedingungen. Die Ergebnisse legen 
nahe, dafi die beschriebenen priming-Effekte different und nicht uniform die Nl, P3 
und die Slow Negative Wave des ereigniskorrelierten Potentials moderieren und werden 
auf der Grundlage der Spreading-Inhibition Hypothese diskutiert. ' 
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Xitel: Kontexteflekte im Reizgeneralisationsversuch: 
Methoden- und aufgabenspezifische Untersuchunge n 

Bekanntlich vollzieht sich die Beurteilung von Stimuli nicht in absoluter Weise, sondem 
auf der Basis eines Bezugssystems, einer intemen Reprasentation der Gesamtheit der 
bisher erfahrenen ReizgrdBen der jeweiligen Stimulusdimension Die Relativitat der 
Wahmehmung, die im psychophysikalischen Experiment durch Kontexteffekte deutlich 
wird, zeigt sich im Reizgeneralisationsversuch z.B bei der Beurteilung von 
asymmetrischen Reizserien, und zwar durch entsprechende Verschiebungen des 
Punktes Subjektiver Indifferenz (PSI) in Richtung der Reizserienmitte; diese Effekte 
konnen mit dem Ahnlichkeits-Klassifikations-Modell (AK-Modell) von Sarris (1971) 
vorhergesagt werden (Zoeke & Sarris, 1983, 1987). 
In mehreren Untersuchungen zu AusmaB und Entstehung von Kontexteffekten werden 
hier 'One Stimulus’ - Two Choise', 'Two Stimulis - Two Choice’ und 'Matching - to - 
Sample'- Aufgaben vergleichend gepriift Auf der perzeptuell-kognitiven Verarbeitungs- 
ebene konnen so die Resultate solcher Aufgaben, bei denen das Kategorisieren und 
Wiedererkennen von Stimuli im Vordergrund stehen, miteinander systematisch 
verglichen werden ("research of technique"). 
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E.L.J. & Sarris, V (Eds ). Modem issues in perception. Amsterdam: North-Holland. 

Zoeke, B & Sarris, V. (1987). Anderungen des Urteilsverhaltens - modelltheoretische 
Untersuchungen vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter. Zeitschrift fur Entwicklungs- 
psychologie und Padagogische Psychologic, XIX, 314-324. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 
Johann Wolfgang Goethe-Universitat 

Mertonstr. 17 
60054 Frankfurt/Main 



329 

Autor(en): 

Xitel: 
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Merkmale des Lemens nichtlinearer Bewegungstransformationen: 
kontextiibergreifende Recodierung sensorischer und motorischer Signale 

Es wird der Frage nachgegangen, inwiefem envorbene sensu- 

motorische Zuordnungen auf die spezifischen Lembedingungen 

beschrankt bleiben Hierbei ist von besonderem Interesse, ob 

Transferwirkungen auf das Verhalten in veranderten Stimulus- und 

Reaktionskontexten zu beobachten sind, da solche Phanomene auf 

separate, aufgabeniibergreifende Umcodierungen der sensorischen 

und/oder motorischen Signale hindeuten. 

Eine Schliisselrolle hierbei spielen die Annahmen der VP iiber die 

Eigenschaften der zu lemenden sensumotorischen Zuordnungen vor 

und wahrend des Lemprozesses: 

Wenn iiberhaupt, dann sollten sich in ihnen einerseits die Transfer- 

effekte aufgabenverwandter Vorerfahrungen niederschlagen Auf der 

anderen Seite wiirden erfahrungsinvariante Merkmale dieser Annahmen 

die strukturellen Randbedingungen der Lemaufgabe offenlegen In 

beiden Fallen konnte die Erfassung apriorischer Annahmen iiber neu zu 

lemende sensumotorische Aufgaben Vorhersagen zur Lembarkeit der 

jeweiligen Aufgabe erlauben. 

Es werden Experimente vorgestellt, in denen die VPn die nichtlineare 

Transformation visueller Weiten in gefuhlte Bewegungsweiten lemten 

(quadratisch, hyperbolisch) und mit veranderten Reizmodalitaten 

(auditive Stimuli) und/oder mit anderen Reaktionsmodaliten 

(isometrische Reaktionen) auf ihre Transferleistung untersucht 

wurden. 

Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund, 
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Titel: Impulskontrolle - Wie Vorsatze beherrschtes Handeln 
erleichtem 

Theoretischer Ausgangspunkt fur diese Untersuchung ist die Intentionstheorie Gollwitzers 
(1993). Dire zentrale Aussage ist die Unterscheidung von zwei distinkten Intentionstypen. 
Zielintentionen deftnieren 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 ausgefuhrt werden soil, um den gewilnschten Zielzustand zu erreichen. Vorsatze ste- 
hen stets im Dienst einer Zielintention. In der vorliegenden Studie wurde der Frage nachge- 
gangen, ob durch das Fassen von Vorsatzen in hdherem MaBe "beherrschtes Handeln" ermOg- 
licht wird als durch die Formulierung einer Zielintention allein. Beherrschtes Handeln zeichnet 
sich dadurch aus, daB es gegen Stdrungen und Handlungsunterbrechungen unempfindlich ist 
und sich als stetiges Fortschreiten in der Absichtsverwirklichung darstellt. Lewin (1926) sah in 
der "beherrschten Handlung" die eigentliche Willenshandlung. In der hier berichteten Studie 
wurde als Operationalisierung ein Ablenkungsparadigma gewahlt. In Einzelexperimenten 
wurden 60 Versuchsteilnehmem am Bildschirm eines Computers "Diiker-Aufgaben" 
(Rechenaufgaben aus dem KLT von Duker, 1953) dargeboten. Wahrend der Aufgabenbearbei- 
tungszeit wurden immer wieder in feststehenden Zeitabstanden auf einem zweiten Monitor 
ablenkende Filmsequenzen eingespielt. Manipuliert wurde das Bilden von Vorsatzen und de- 
ren Fokussierung. Wahrend die Zielintentionsgruppen lediglich die Absicht formulierte, sich 
nicht ablenken zu lassen, wurde diese Intention bei den Vorsatzgruppen mil einer zusatzlichen 
ausfuhrungsbezogenen Instruktion ausgestattet. Vorsatzgruppe 1 formulierte den Vorsatz, im¬ 
mer beim Erscheinen von Bild und Ton diese Stdrungen zu ignorieren, Vorsatzgruppe 2 faBte 
den Vorsatz, beim Erscheinen von Bild und Ton besonders konzentriert weiterzuarbeiten. Als 
abhangige Variablen wurde die Anzahl der gerechneten Aufgaben und die Anzahl der richtig 
ermittelten Ergebnisse erfaBt. Es konnte gezeigt werden, daB Vorsatze tatsachlich beherrschtes 
Handeln erleichtem. Die Vorsatzgruppen zeigten signifikant bessere Leistungen bei der Auf- 
gabenbearbeitung. Dies sowohl bei der Menge der insgesamt bearbeiteten Aufgaben als auch 
bei der Anzahl der richtig ermittelten Ergebnisse. Es zeigte sich, daB die Vorsatzgruppen nicht 
nur wahrend der kritischen Bearbeitungsphasen (Phasen mit Videoeinspielungen), sondem 
auch wahrend der neutralen Phasen Vorteile durch das Fassen von Vorsatzen erzielten. AuBer- 
dem wurde beobachtet, daB durch die Formulierung aufgabenbezogener Vorsatze hOhere 
Handlungsstabilitat erreicht wird als durch ablenkungsbezogenen Vorsatze. Als MaB fur die 
Handlungsstabilitat wurde dabei die Differenz zwischen den Werten fur die Aufgabenbearbei- 
tung in den kritischen und neutralen Phasen verstanden. Die Gruppe mit den aufgabenbezoge- 
nen Vorsatzen zeigte dabei in Verbindung mit der hOchsten Anzahl an gerechneten Aufgaben 
die geringsten Unterschiede zwischen kritischen und neutralen Phasen. Die Gruppe mit den 
ablenkungsbezogenen Vorsatzen konnte keine ahnlich hohe Handlungsstabilitat entwickeln. 
Die beiden Vorsatzgruppen unterschieden sich in den kritischen Phasen signifikant voneinan- 
der, wahrend die Kontrastanalyse fur die neutralen Phasen keinen signifikanten Unterschied 
anzeigte. Die Zielintentionsgruppe zeigte deutlich starkere Unterschiede zwischen Aufgaben- 
bearbeitung in den kritischen und neutralen Phasen. Sie erreichte auch die geringste Anzahl an 
bearbeiteten Aufgaben. 

Anschrift: Universitat Konstanz, Fachgruppe Psychologie Postfach 5560-D23 
78434 KONSTANZ. e-mail: bayer@soz. psychologie. uni- 
konstanz.de 
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Titel: Hochauflosende Mapping- Verfahren zur Leistungs- und 
Koharenzanalyse schnell ablaufender kognitiver Prozesse 

Spektrale KenngroBen wie die Leistung und die mittlere Koharenz bestimmter 
Frequenzbander spielen bei der EEG-Analyse eine entscheidende Rolie 
Da die Dauer elementarer Informationsverarbeitungsprozesse zumeist wesentlich unter 
500ms liegt, sind adaptive Schatzverfahren dieser spektralen Parameter mit sowohl 
hoher zeitlicher Auflbsung als auch hoher Frequenzauflbsung notwendig. Im 
vorliegenden Beitrag wird ein neues Schatzverfahren vorgestellt, das auf der Anpassung 
bivariater ARMA-Modelle mit zeitveranderlichen Modellparametem basiert. Diese 
adaptive Schatzprozedur gestattet eine in der Zeit fortlaufende parameterische 
Berechnung der wesentlichen spektralen KenngroBen wie der Bandleistungen, der 
Peak- und Medianfrequenzen beliebiger Frequenzbander und der mittleren Bandkoha- 
renzen Daniberhinaus sind detaillierte Untersuchungen zur Auswahl relevanter 
Frequenzbereiche auf der Grundlage von Zeit-Frequenz-Analysen einzelner EEG- 
Kanale und von Zeit- Koharenz- Analysen von EEG- Kanalpaaren mbglich. 
Diese kontinuierlich in der Zeit vorliegenden Schatzfunktionen der spektralen Para¬ 
meter gestatten die Konstruktion verschiedener Mapsequenzen, insbesondere Maps der 
momentanen Bandleistungen und Maps momentaner lokaler, interhemispharischer und 
raumlich gemittelter Bandkoharenzen. 
Mit diesen dynamischen Analysemethoden gelingt die Unterscheidbarkeit sehr schnell 
verlaufender Prozesse begrifflicher und bildhaft- anschaulicher Informationsver- 
arbeitung. Durch die hohe zeitliche Auflbsung der Verfahren sind Riickschliisse auf den 
zeitlichen Verlauf dieser Prozesse mbglich 
(Gefordert durch das BMFT-Projekt "Klinisch-orientierte Neurowiss." 01ZZ9104.) 

Anschrift Dr. B. Schack, Institut fur Med. Statistik, Informatik und 
Dokumentation, Universitat Jena 
Botzstr. 6 
07743 Jena 
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Roland Schaffer 

Uber den Zusammenhang von Reaktionsdynamik und 

Reaktionswahrscheinlichkeit bei Go/Nogo-Reaktionen 

Im Rahmen des Hinweisreiz-Paradigmas konnte wiederholt ein direkter 

Zusammenhang zwischen dem Informationsgehalt eines Hinweisreizes und der 

Lange der Reaktionszeit belegt werden (z.B. Miller, Schaffer & Hackley, 1991). 

Dabei wurden die Reaktionszeitunterschiede ais Ergebnis einer unter- 

schiedlichen Informationsverarbeitung im kognitiven System interpretiert und 

die abschlieBende muskuklare Aktivierung des Reaktionseffektors wurde als 

zeitliche Konstante einer motorischen Endstrecke innerhalb der 

Gesamtreaktion betrachtet. 

In einem Experiment mil Go/Nogo-Reaktionen sollte nun uberpruft werden, ob 

sich Unterschiede im Informationsgehalt der Hinweisreize, welche die 

Reaktionszeit der Go-Reaktion moderieren, schon vor der uberschwelligen 

motorischen Reaktion in einer entsprechend unterschiedlichen Energetisierung 

des Reaktionseffektors widerspiegeln. Sollte sich ein derartiger 

Zusammenhang aufzeigen lassen, so ware dies ein weiterer empirischer Beleg 

fur das Modell einer fruhen EinfluBnahme von kognitiven Prozessen der 

Reizverarbeitung auf die Aktivierung des motorischen Systems. 

Miller, J. O., Schaffer,R. & Hackley, S. A. (1991). Effects of preliminary 

information in a Go versus No-go task. Acta Psychologies, 76, 241-292. 

Roland Schaffer, Psychologisches Institut der Universitat 

Tubingen, FriedrichstraBe 21,72072 Tubingen 

Anschrift: 
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Exp. Vergleich von Scheinbewegungen des Beta- und Gamma- Typs 

Fiir den vorliegenden Beitrag wurden mit Hilfe eines Tachistoskops iterierende Scheinbewe¬ 

gungen des Beta- und Gamma- Typs im Hinblick auf ihre zeitlichen Parameter untersucht. 

Konkret benutzte der Autor dafiir eine Grenzmethode, bei der die Versuchspersonen, ausge- 

hend von einem sehr guten Bewegungseindmck, zu einem pldtzlichen Zusammenbrechen des 

Bewegungserlebens gefuhrt werden. Dies geschah, indem das Interstimulusintervall (ISI) zwi- 

schen den Darbietungszeiten der Punkte (Beta) bzw. Linien (Gamma) verkurzt wurde, bis der 

Bewegungseindmck schlagartig verschwand. Variiert wunden auBerdem die Darbietungszeiten 

der Linien bzw. Punkte von 3 ms bis 250 ms und die Sehwinkel (Linieniange bzw. Punktab- 

stand) von 3,5 Grad bis 14 Grad. 

Die fiir die einzelnen Versuchspersonen erhaltenen Untergrenzen (ISI) der Scheinbewegungs- 

wahmehmung (sprunghafter Ubergang zu simultaner Wahmehmung der Linien Oder Punkte) 

waren iiber mehrere Sitzungen sehrstabil. Auch zeigte sich, daS die relativ Starke Variation 

des Sehwinkels bei ansonsten gleichen Bedingungen auf den Punkt des Zusammenbrechens 

der Bewegung (kritisches ISI) einen sehr geringen EinfluS hat. Weiterhin blieben die kritischen 

ISI, bei denen abrupt simultane Punkte Oder Linien wahrgenommen wurden, auch iiber zuneh- 

mende Darbietungszeiten (der Punkte bzw. Linien) konstant und veranderten sich oft erst nach 

mehreren Veranderungsschritten der Darbietungszeiten. Das heiBt wir erhielten oft einen stu- 

fenfOrmigen Verlauf der kritischen ISI, die iiber den Darbietungszeiten abgetragen wurden. 

Dieser Umstand spricht eventuell fiir eine diskrete zeitliche Verarbeitung Oder Taktung, wie sie 

z.B. in einem Zeitquantenmodell von Geissler postuliert wird. 

AuBerdem sollen einige empirische Sachverhalte besprochen werden, die, ausgehend von un- 

serer Untersuchungsmethode die Verwandtschaft von Scheinbewegungen des Beta- und 

Gamma- Typs nahelegen 

Anschrift: 

Frank-Uwe Schebera, Universitat Leipzig 

Tieckstr. 2, 04275 LEIPZIG 
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Vibrato informiert zweckmABig. 

(Tonhbhenschwankungen, z.B. beim Sprechen oder Singen) 

EXPERIMENTELLE DEMONSTRATION 

Hypothese: 

SCHEMA: 

GerAte: 

Instruktion 

Ein Vibrato informiert besser iiber 
Lage und Form der Reaonanzrkume. 

Die FLANKE EINES RESONANZ-MAXIMUMS, 
z.B. / , wird mit Vibrato mehrfach 
durchlaufen. Z.B. //// : Mehrfache 
Ortung bringt sichere Information. 

Telefonhbrer an lOOHz-Rechteckgenerator, 
der viber Druckknopf wahlweise mit 7 Hz 
urn 2% frequenzmoduliert wird. Der Schall 
gelangt iiber die Wange in den Mundraum. 

an die unwissent1ichen Personen: 

Erzeugen sie viele laute Tone 
hintereinander wie eine Melodie. Geht 
das schneller mit oder ohne Druckknopf? 

Ergebnis: "Dabei gelang es 26 von insgesamt 33 
Personen schneller mit Hilfe des 
Vibratos lautere Tone zu erzeugjen. 
(p=0.00049)"."Das heiBt dann auch, 
dafl das im Experiment verwendete 
7 Hz Vibrato die Informationen pro 
Sekunde iiber die Lage der Resonanz- 
r&ume versiebenfachen kttnnte." 

Demonstration: W&hrend des Referates mit der 
Original-Versuchsanordnung und mehr. 
Jeder kann mithbren, mitentscheiden. 

DIPLOMARBEIT: AN DER UNIVERSITAT ZU KttLN, 1994 
CLAUDIA ROTHHAAS: 
DAS VIBRATO ALS EFFEKTIVES 
PSYCHISCHES SUCHSYSTEM FUR 
OPTIMALE RESONANZEN. 

Dr.Peter Scheffler, Friedrich-Ebertstr. 96 
41236 Monchengladbach, tel/fax 02166 42792 

Anschrift: 
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Titel: ..Motivated Reasoning" in dkologisch-sozialen Dilemmata? 

Im Rahmen des von der DFG geforderten Projekts “Eine computerisierte Theorie des Han- 
delns und der Interaktion in einem okologisch-sozialen Dilemma” wurde das Axs-Modell 
(knowledge and /mentions in social dilemmas) entwickelt (Ernst & Spada, 1993). Das Modell 
wurde in einer umfassenden Studie empirisch validiert. Neben einer Bestatigung verschiede- 
ner Annahmen ergab die Analyse der Daten (n=40) dieser Validierungsstudie eine systemati- 
sche Abweichung der empirischen von den vom Modell generierten Daten, die wir post hoc 
auf das Wirken von motivated reasoning (Kunda, 1990) zuruckgefiihrt haben. 
Die Versuchspersonen muBten in einem Ressourcenkonfliktspiel, in dem drei Fischer einen 
Fischbestand gemeinsam iiber eine groBere Anzahl von Jahren (Runden) nutzen, u.a. folgende 
Angaben machen: Schatzung der optimalen Gesamtfangquote fiir die aktuelle Runde, Be- 
kanntgabe der eigenen Fischfangquote und Einschatzungen der Fangquoten, der Motive und 
Absichten der Mitspieler. Es fiel auf, daB vide Vpn mehr fischten, als es dem Fischbestand 
zutraglich war und gleichzeitig eine zu hohe Schatzung der optimalen Gesamtfangquote ab- 
gaben. Eine Hypothese zur Erklarung dieses Verhaltens bietet die oben genannte Theorie des 
motivated reasoning. Mit dem Ziel insgesamt mdglichst viel zu fischen, iiberschatzen die Vpn 
die optimale Gesamtfangquote und die Fangquote ihrer Mitspieler, was ihr Verhalten recht- 
fertigt. Die Vpn bezeichnen ihre Schatzung jedoch als objektiv. 
In unserem Beitrag werden vor allem die Ergebnisse zweier neuer Studien dargestellt, die ge- 
zielt Hypothesen zum motivated reasoning uberprufen. In einer ersten experimentellen Studie 
(n=10) schatzen die Vpn als Beobachter nurdie optimale Gesamtfangquote, die weiteren Auf- 
gaben entfallen. Wir erwarten, daB unter dieser Bedingung die subjektiv geschatzte von der 
objektiv gegebenen optimalen Gesamtfangquote weniger weit abweicht. 
Motivated reasoning durfte aber auch bei der Beurteilung anderer Personen eine Rolle spielen. 
Wir variieren dazu die Abhangigkeit des Beurteilers vom zu Beurteilenden. In der Spielsitua- 
tion befinden sich unsere Akteure in einer - fiir soziale Dilemmata typischen - wechselseiti- 
gen Abhangigkeit (outcome interdependence). Durch die Beobachterpet-spektive werden zwei 
Variationen dieses Abhangigkeitsverhaltnisses ermoglicht: Unabhangigkeit zwischen Beur- 
teiler und zu Beurteilendem und einfache Abhangigkeit (outcome dependence). Letztere kann 
induziert werden, indem der Beobachter am Gewinn eines Spielers beteiligt wird. Wir erwar¬ 
ten fiir kritisch verlaufende Spiele mit deutlichem Ressourcenabfall, daB sich die Einschatzun¬ 
gen des sozialen Wissens (Motive, Absichten, Vertrauenswurdigkeit, Berechenbarkeit, 
Verhaltensvorhersagen) der (Mit-)Spieler in den drei Abhangigkeitsbedingungen wie folgt 
ergeben. Ein und derselbe Spieler wird unter der einfachen Abhangigkeitsbedingung beson- 
ders positiv eingestuft, in der Bedingung mit wechselseitiger Abhangigkeit fallt die Einschat- 
zung besonders negativ aus. Bei der Unabhangigkeitsbedingung rechnen wir mit keiner 
Verzerrung. Diese Hypothese wird experimentell mit je n=10 Vpn fiir die beiden noch nicht 
im Spiel selbst realisierten Abhangigkeitsbedingungen geprtift. 

Ernst, A. M., & Spada. H. (1993). Modeling Agents in a Ressource Dilemma: A Computerized Social Learning 
Environment. In D. Towne, T. de Jong, & H. Spada (Eds.), Simulation-Based Experimental Learning (pp. 
105-120). Berlin: Springer. 

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108, 480-498. 

Michael Scheuermann, Josef Nerb, Andreas Ernst und Hans Spada 
Universitat Freiburg, Psychologisches Institut 
Niemensstr. 10, 79085 Freiburg 
scheuermlnerblernstlspada@psychologie.uni-freiburg.de 
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Xitel: Geruchsreize im Wadatest - 

Verbale Oder nonverbale Reprasentation? 

In der Neurologischen Klinik der Universitat Munchen werden Epilepsie- und Tumorpatienten, 

fiir die eine chiurgische Therapie in Erwagung gezogen wird, im Rahmen der praoperativen 

Diagnotik einem intrakarotidalen Amytaltest (Wada) unterzogen, um individuelle Besonderheiten 

in der Lateralisierung von Sprach- und Gedachtnisfunktionen beim operativen Eingriff beriick- 

sichtigen zu kdnnen. Bei diesem Test wird nacheinander jeweils nur eine Hemisphare fvir einige 

Minuten betaubt und wahrend dieser Zeit die Leistung der noch wachen Gehirnhalfte neuro- 

psychologisch getestet. 

Der Einsatz von Geriichen bietet sich bei diesem Verfahren im Kontrast zu verbalem Material 

zur Priifung des nonverbalen Gedachtnisses an, denn aus anderen Untersuchungen ist bekannt, daB 

Geriiche in der Regel sprachlich nur schwach und stattdessen eher episodisch konkret reprasentiert 

zu sein scheinen. Erste Ergebnisse bestatigendiese Annahme, denn es zeigt sich, daB Geriiche bei 

Ausschaltung der sprachdominanten Hemisphare wahrgenommen und erinnert werden kdnnen. 

Insgesamt zeichnet sich sogar ein genereller Vorteil der sprachlich nicht dominanten rechten 

Hemisphare fiir die Erinnerung der Geruchsreize ab. Dariiberhinaus legen die Ergebnisse auch fiir 

das nonverbale Geruchsgedachtnis, ahnlich wie bei den Sprachfunktionen, eine individuelle 

Variation des Lateralisierungsmusters nahe. 

Anschrift: •Institut fiir Medizinische Psychologic, Goethestr. 31, 80336 Munchen; 

2Klinik fiir Physikalische Medizin und 3Neurologische Klinik und 

Poliklinik, Klinikum GroBhadem, 81377 Munchen _ 
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Miissen Dicke alleine autofahren? 
- Vorurteile gegeniiber Ubergewichtigen - 

Ausgehend von der Uberlegung, da6 Menschen keinen privilegierten Zugang zu ihren 
kognitiven Prozessen haben und diese fiber subjektive Theorien erschlieBen (Nisbett & 
Wilson 1977), erscheint es moglich, daB Urteilende aufgrund einer unzutreffenden 
subjektiven Theorie ein Vorurteil korrigieren, das ihr Urteil nicht beeinfluBt hat. Die 
Korrektur bzw. Uberkorrektur bestande darin, das Urteil auf der Antwortskala in die 
vorurteilsfreie Richtung zu adjustieren (vgl. Strack, 1992). 

Um diese Vorhersagen zu fiberprfifen, wurden in einem Experiment die subjektiven 
Theorien der Vpn fiber ihre Einstellung gegenfiber Ubergewichtigen manipuliert: Am 
Ende eines Experiments zur Eindrucksbildung erfuhren die Vpn, wie sie Vertreter 
verschiedener Personengruppen beurteilt hatten. Diesen (fingierten) Ergebnissen konnte 
jeweils ein Drittel der Vpn entnehmen, daB ihre Einstellung Ubergewichtigen gegenfiber 
positiv, negativ oder neutral sei. Nach AbschluB dieses Experiments nahmen die Vpn 
an einer weiteren scheinbar unabhangigen Untersuchung in einem anderen Raum teil. 
Dort muBten die Vpn im Rahmen einer Gutachteraufgabe beurteilen, ob ein 
Berufskraftfahrer nach einer Krankheit seinen Fuhrerschein weiterhin behalten sollte. 
Der Be&mdliste einer medizinisch-psychologischen Untersuchung konnten sie das 
Gewicht des Berufskraftfahrers entnehmen (Ubergewicht vs Normalgewicht). Es wurde 
vorhergesagt, daB Vpn, denen eine neutrale Einstellung gegenfiber Ubergewichtigen 
zurfickgemeldet wurde, den liber- und den Normalgewichtigen gleich gfinstig 
beurteilen. Vpn, denen eine negative Einstellung gegenfiber Ubergewichtigen 
zurfickgemeldet wurde, sollten ihr Urteil fiber den Ubergewichtigen- in die positive 
Richtung korrigieren und ihn so gfinstiger beurteilen als den Normalgewichtigen. 
Entgegengesetzte Ergebnisse wurden fur Vpn vorhergesagt, denen eine positive 
Einstellung gegenfiber Ubergewichtigen zurfickgemeldet wurde. 

Die Resultate der Untersuchung zeigen keine Korrekturprozesse, sondem eine 
ausgepragte Diskriminierung von Ubergewichtigen bei Entscheidungen, bei denen 
spezifische Vorurteile gegenfiber Ubergewichtigen keine Rolle spielen dfirften: Vpn 
wurden der fibergewichtigen Stimulusperson den Ffihrerschein eher entziehen und ihr 
weniger geme das eigene Auto leihen oder bei ihr mitfahren. Es wird diskutiert, ob 
diese Ergebnisse auf allgemeinere Komponenten des Stereotyps fiber Ubergewichtige 
zurfickzufuhren sind. 

Universitat Trier 
Fachbereich I - Psychologie 
54286 Trier 

Anschrift: 
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Soziale Emotionen in der experimentellen Kleingruppenforschung 

Emotionen werden haufig in sozialen Situationen ausgelbst und einige Emotionen (z B 

Dankbarkeit) setzen eine soziale Situation geradezu als notwendig voraus Die Untersuchung 

von Emotionen in sozialen Situationen erfolgte oft durch retrospektive Selbstberichte von 

Alltagsepisoden oder Emotionstagebiicher Hingegen wurden soziale Emotionen bisher selten 

in experimentellen Situationen untersucht 

Im Rahmen eines DFG-Projekts uber Tauschbeziehungen in sozialen Netzwerken (Feger 

& von Hecker, 1993) untersuchen wir in ad hoc Kleingruppen von vier Personen die 

Entwicklung von Austauschprozessen von positiven, neutralen oder negativen Botschaften In 

den bisherigen Arbeiten wurde vorrangig untersucht, wie sich die Ressourcenstarke (Anzahl 

der positiven Botschaften ) auf den InteraktionsprozeB auswirkt In vier neuen Experimenten 

wurde zudem (a) die Vorinformation uber die Ressourcenstarke (gegeben vs nicht gegeben) 

und die Mbglichkeit negative Botschaften zu verschicken (gegeben vs. nicht gegeben) variiert. 

In diesen Studien wurde in einem post-experimentellen Fragebogen nach erlebten Emotionen 

(z.B Enttauschung, Arger, Dankbarkeit, Freude) gefragt 

Die bisherige Auswertung der Daten zeigt, daB die experimentelle Anordnung in der Lage 

ist, Emotionen zu induzieren. Die Versuchsanordnung bietet somit auch die Mbglichkeit, durch 

experimentelle Kontrolle der erhaltenen Botschaften, Theorien uber die Auslbser von sozialen 

Emotionen zu testen und den dynamischen Verlauf von Emotionen in sozialen Interaktionen zu 

untersuchen. In dem Vortrag werden genauere Analysen der auslbsenden Bedingungen von 

Emotionen in sozialen Interaktionen vorgestellt werden 

Feger, H & von Hecker, U. (1993). Tauschbeziehungen in sozialen Netwerken DFG- 

Antrag (Fe 75/22-1) 

Anschrift: Ulrich Schimmack, Institut fur Psychologic (WE 12), Habelschwerdter 

Alice 45, 14195 Berlin, e-mail ulrichsc@zedat.fu-berlin.de 
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Titel: Invarianz der Wahraehmungs-Bewegungs-dkonomie. 
Ein personenbezogener Untersuchungsansatz_ 

Wenn rail beiden Handen Hin- und Herbewegungen iiber verschieden lange Strecken 

auszufuhren sind (z.B. Kiavierspielen), ist genaues Tretfen der Ziele erforderlich. Trotz der 

Wegstreckenunterschiede ist es aUgemein leicht, die Krafte bzw. die Ausfuhnmgsgeschwindig- 

keiten der Aufgabe so anzupassen, daB die Hande zeitgleich auftreffen. Die Sychronisations- 

tendenz der Hande wurde aus informationstheoretischer Sicht als Hinweis auf die unabhangige 

zentrale Kontrolle von Zeit und Kraft gewertet. Altemativ ist das Phanomen der Zeitgleichheit 

auf die Wirkung koordinativer Strukturen zuruckgefiihrt worden. Beide Ansatze ignorieren die 

Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung (Wachholder, 1928). Hiemach kennzeichnet sich 

personengebundene Wahrnehmungs-Bewegungs-Okonomie durch schwer zu durchbrechende 

raumzeitliche Abhangigkeiten des gesamten Bewegungsvollzugs. Mit der ’Regel der konstanten 

Figurzeit’ (Derwort, 1938) wird auf den Zwang verwiesen, den die phanomenale Erscheinung 

der Aufgabe als Ganzer auf die Bewegungsgeschwindigkeit ausubt. An die letztgenannten 

friihen theoretischen Leitlinien ankniipfend wird ein Energieverteilungsmodell bimanueller 

Bewegungskooperation vorgestellt, das auf der Basis interindividueller Variabilitat des 

personlichen Tempos die Priifung der Frage erlaubt, ob Bewegungszeit als Folge wahrgenom- 

mener Streckenweitenanforderungen an beide Hande als Ganzes anzusehen ist. Das Modell sagt 

fnr Aufgaben mit Wegstreckenunterschieden zwischen den Handen vorher, daB die Starke der 

Verteilung der Gesamtenergie des Beidhandsystems auf die beiden Hands durch das persdnliche 

Tempo bestimmt wird. Das Modell wird in zwei Experimenten gepriift, in denen Strecken- 

unterschiede zwischen den Handen bzw. Streckenweiten variiert werden. Aus intrinsischen 

zeitlichen Referenzmessungen der Streckenweiten jeder Hand wird das Bewegungstempo des 

Beidhandsystems fiir Aufgaben bestimmt, in denen sich die Streckenweiten beider Hande 

unterscheiden. Optimale Wahrnehmungs-Bewegungs-Okonomie sollte sich sowohl durch die 

Gute der Anpassung der Daten an das Modell als auch im Steigungsparameter der Regression 

zeigen. Die Beftmde beider Experimente bestatigen die Annahme, daB sich die Geschwindigkeit 

der einzelnen Hand auf der Gmndlage spontaner Wahl des Bewegungstempos an die Aufgabe 

als Ganzer anpaBt. Es wird gefolgert, daB das zeitliche Bewegungsgeschehen durch die 

phanomenale Erscheinung des Bewegungsraums der einzelnen Person bedingt ist: Sie verteilt 

die notwendige kinetische Energie gemessen an ihren individuellen Handlungsmbglichkeiten 

so iiber die Hande, daB Zeitkonstanz bei bimanuellen Zielbewegungsaufgaben resultiert, in 

denen Arbeitsunterschiede zwischen den Handen vorliegen. 

Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur Psychologic 

D-44780 Bochum 

Anschrift: 
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Xitel: ERP-Untersucbungen zur mentalen Reprasentation von 
Basis- und Oberbegriffen 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Reprasentation von konkreten Sub- 

stantiven im "mentalen Lexikon". Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob den 

verschiedenen hierarchischen Ebenen einer taxonomischen Struktur systematisch ver- 

schiedene Reprasentationsformen entsprechen. 

Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, dafl in Kategorisierungsaufgaben wie 

z.B. Bildbenennung oder Satzverifikation die Reaktionszeiten vom Abstraktionsgrad 

der zur Verfugung gestellten Begriffe abhangig sind. Die schnellsten Reaktionen er- 

folgen regelmaliig dann, wenn zur Kategorisierung Begriffe mittlerer Abstraktheit, 

sog. "Basisbegriffe", herangezogen werden. Werden zur Kategorisierung dagegen Be¬ 

griffe eines hoheren Abstraktionsniveaus, sog. "Oberbegriffe", verwendet, hat dies 

die langsten Reaktionszeiten zur Folge. Die Annahmc, dafl diese RT-Effekte auf Un- 

terschieden in der mentalen Reprasentation der jeweiligen Begriffe basieren, wurde 

mittels ERP-Untersuchungen uberpruft. Dabei wurde zum einen ein Mismatch-Para- 

digma verwendet, in dem gezeigt werden konnte, dafl bei wiederholter Prasentation 

von - semantisch verschiedenen - Basisbegriffen eine Habituierung erfolgt in dem 

Sinne, dafl vereinzelt eingestreute neue Basisbegriffe einen geringeren Abweichleref- 

fekt in den ERP-Kurven zeigten als vereinzelt eingestreute Oberbegriffe. In einem 

zweiten Experiment wurde ein Word-RepeFtion-Paradigma verwendet, um den im er- 

sten Experiment nicht kontrollierten Wortwiederholungseffekt zu uberprufen. Es 

konnte gezeigt werden, dafl dieser Effekt unterschiedliche Auspragungen fur Basis- 

und Oberbegriffe aufweist. 

Die Ergebnisse zeigen, dafl ERP-Experimente geeignet sind, auch hohere kognitive 

Prozesse gezielt zu untersuchen. Die aus RT-Experimenten abgeleitete Annahme, dafl 

Basis- und Oberbegriffe ein systematisch verschiedenes Reprasentationsformat be- 

sitzen, wird durch die vorliegenden Befunde gestutzt und erste Hypothesen uber die 

Art der zugrundeliegenden Reprasentationsformen konnen auf der Basis der bisherigen 

Befundmuster formuliert werden. 

Anschrift: Friederike Schlaghecken 
Max-Planck-Institut fur psychoiogische Forschung 
Leopoldstr. 24 
80802 Munchen 
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Titel: Der Einflufl von Leistungs- und AnschluBmotivation auf die 
_Verarbeitung semantischen und bildhaften Materials 

Ausgehend von netzwerktheoretischen Modellvorstellungen werden 
Selektionsprozesse bei der Informationsverarbeitung narrativen und 
bildhaften Materials untersucht. Das aus der Emotionspsychologie 
bekannte Kongruenzprinzip wird hierbei ausgedehnt auf die Motiva¬ 
tion - verstanden als ein Zusammenstreffen jeweils gleichthemati- 
scher Motive und Anreize. Von diesen personseitigen und situativen 
Faktoren sollen Selektionsprozesse ausgehen, die sich auf dazu 
„passendes“ gleichthematisches narratives und bildhaftes Material 
beziehen. Versuchstechnisch wird also eine dreifache Interaktion 
zwischen Motiven, Anregungsbedingungen und Materialthematik 
erwartet. Auf der Seite der unabhSngigen Variablen wurden das Lei¬ 
stungs- und das AnschluBmotiv gemessen. Die situativen Bedingun- 
gen wurden planmaBig variiert zur Schaffung leistungs- und an- 
schluBthematischer Anregungsbedingungen. Dies geschah dadurch, 
daB die Person mit einer anderen Person in Wetteifer trat 
(leistungsthematische Anreize) bzw. mit anderen Personen in einer 
Gruppe zusammenarbeitete (anschluBthematische Anreize). Eine zu- 
satzlich eingerichtete Kontrollgruppe arbeitete ohne motivspezifische 
Anregung. Auf der Seite der abhangigen Variablen erhielten die Per¬ 
sonen narratives und bildhaftes Versuchsmaterial mit bekannten lei¬ 
stungs- und anschluBthematischen Anregungseigenschaften. Die 
Befunde kdnnen eine dreifache Wechselwirkung zwischen Motiv-, 
Anreiz- und Materialthematik nicht belegen, wohl aber eine Reihe 
von zweifachen Wechselwirkungen zwischen Motiv- und Anreizt- 
hematik bzw. zwischen Motiv- und Materialthematik. Diese Interak- 
tionen folgen jeweils dem Kongruenzprinzip. Die Unterschiede in 
den Verarbeitungsprozessen waren besonders ausgeprdgt, wenn auch 
das Enkodierformat berticksichtigt wird - hier bei bildhaftem Mate¬ 
rial. 

Anschrift: Heinz-Dieter Schmalt 
Bergische Universitat - Gesamthochschule Wuppertal, 
Fachbereich 3, GauBstraBe 20 
42111 Wuppertal 
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Xitel: ALTGEDACHTNISLEISTUNGEN BEI FOKALEN SCHADIGUNGEN 

DER TEMPORALLAPPEN 

Zur Untersuchung des Altgedachtnisses wurde zunachst ein 
deutschsprachiger "famous-event"-Test entwickelt und in zwei 
Untersuchungen an 119 bzw. 241 hirngesunden • Probanden uber- 
pruft. Das Ziel bestand in der Konstruktion von Items, die 
nur innerhalb eines eng umgrenzten Zeitraumes von wenigen Wo- 
chen enkodiert werden konnten. Ferner sollten nur solche Pro¬ 
banden die Items losen konnen, die zum Zeitpunkt der Tagesak- 
tualitat des Ereignisses mindestestens zehn bis fiinfzehn 
Jahre alt waren. Die Ergebnisse zeigten, daB diese Forderung 
fur den Geltungsbereich der alten Bundeslander und fur die 
Itemsjahrgange von 1938-1994 erfullt werden konnte. Damit 
sind die zwischen 1923 und 1971 geborenen Personen in bezug 
auf ihre Altgedachtnisleistungen untersuchbar. 

Eingesetzt wurde das Verfahren an 7 Patienten mit links- und 
10 mit rechtsseitig lokalisierten tumorbedingten- fokalen 
Schadigungen der Temporallappen. Zwei der links- und vier der 
rechtshemispharisch geschadigten Patienten wiesen zumindest 
eine Mitschadigung des Hippocampus auf. Die Ergebnisse weisen 
im groBen und ganzen das erwartete Defizitmuster auf: Vermin- 
derte Losungsraten fanden sich in den zeitlich dichter am 
Untersuchungszeitpunkt liegenden Jahren bei alleiniger Scha- 
digung des linksseitigen Hippocampus. War zusatzlich der la- 
terale Temporallappen betroffen, waren daruber hinaus auch 
weiter zuruckliegende Dekaden beeintrachtigt. Im Falle einer 
Schadigung anderer Temporalregionen fanden sich keine rele- 
vanten Altgedachtnisbeeintrachtigungen. Bei rechtshemisphari- 
schen Lasionen zeigten sich die schwersten Ausfalle nur bei 
solchen Patienten, bei denen groBe Anteile des lateralen Tem- 
porallappens betroffen waren. Verglichen wurden die Befunde 
mit den Leistungen von 12 Patienten nach mittelschweren bis 
schweren Schadel-Hirn-Traumen und 18 nach cerebraler Hypoc- 
xie. Hier fanden sich mehrheitlich uber die Dekaden hinweg 
reichende schwere recall- und recognition-Defizite, ohne daB 
ein zeitlicher Gradient erkennbar war. In den absoluten Wer- 
ten ahnelten die linksseitig geschadigten Temporallappenpati- 
enten denen mit Schadel-Hirn-Traumen. Interpretiert werden 
die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Consolidierungsannahme 
und in bezug auf die Dichotomie semantisch-episodischer Ge- 
dachtnissysteme. 

Anschrift: * Inst. f. Psychologic, Universitat Kiel, 

Olshausenstr. 62, D-24098 Kiel 

‘ Klinik f. Neurochirurgie, Universitat Kiel. 

Weimarer Str. 8T 0-24106 
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Xitel: Die Wirkung systematischer Ruckmeldung 
auf die Leistung in Arbeitsgruppen_ 

In den letzten Jahren ist in der betrieblichen Praxis eine deutliche 
Zunahme von Formen der Gruppenarbeit zu beobachten. Diese 
Entwicklung wurde jedoch von der Forschung bislang kaum nach- 
vollzogen, so dali sie nur wenige praktische Hilfen zur Unterstut- 
zung und Optimierung solcher Arbeitsformen bieten kann. Hier hat 
man sich fast ausschlieBlich mit der Bedingungsaufklarung indivi- 
dueller Leistungen bei der Verrichtung einfacher Arbeitsaufgaben 
befafit. Belege hierfur fmden sich z. B. im Bereich der motivation- 
spsychologisch fundierten Zielsetzungs- Oder auch Ruckmel- 
dungsforschung. 
Im vorliegenden Beitrag wird eine Methode vorgestellt, die es er- 
laubt, die vielfaitigen und zumeist mehrdimensionalen Lei- 
stungsbeitrSge von Arbeitsgruppen zu erfassen, zu gewichten und 
in integrierter Form an die Gruppenmitglieder riickzumelden. Die¬ 
se ruckgemeldeten Informationen liefern dann die Grundlage fur 
gruppeninterne Absprachen und Entscheidungen daruber, durch 
welche Madnahmen Oder Strategien die Arbeit in der Gruppe pro- 
duktiver und reibungsloser organisiert und ailsgefuhrt werden 
kann. Wesentliches Merkmal der Methode ist weiterhin, dad die 
konkrete inhaltliche Ausgestaltung des Leistungsmed- und Feed- 
backsystems in der Hand der Gruppenmitglieder selbst und deren 
unmittelbaren Linienvorgesetzten liegt. 
Bisher durchgefiihrte feldexperimentelle Untersuchungen belegen 
die Leistungswirksamkeit dieser Methode. Mogliche Mechanismen 
der hier beobachteten Leistungseffekte werden diskutiert sowie 
weitere Anwendungsmdglichkeiten der Methode aufgezeigt. 

Anschrift: Insitut fur Arbeitsphysiologie an der University 
Dortmund 
Abteilung Arbeitspsychologie 
Ardeystrafte 67, 44139 Dortmund 
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Xitel: Eine kulturvergleichende Untersuchung zu Gefiihlen 
von Deutschen und Koreanem 

Die koreanische Sprache kennt nach Auskunft von bilingualen Koreanern einige Ge- 
fuhlsbegriffe, fur die es in der deutschen Sprache keine Aquivalente gibt. Die 
Untersuchung befaBt sich mit der Bedeutung von zehn Gefuhlsbezeichnungen, 
darunter zwei "typisch koreanischen" {uulhada und dapdaphada), bei Deutschen 
und Koreanem. 

Die Bedeutung der Gefuhlsworter in der koreanischen und der deutschen Sprache 
wurde durch drei Methoden erfaBt. Fur jedes Gefiihl wurde eine typische Situation 
beschrieben. Die Versuchspersonen sollten erstens angeben, welche Gefiihle sie in 
jeder dieser Situationen haben wiirden. In einem zweiten Durchgang batten sie ihre 
Gefiihle nichtsprachlich zu beschreiben, indem sie einen passenden Gesichtsaus- 
druck aus Bildvorlagen auswahlten. AnschlieBend wurden ihnen die zehn Gefuhls¬ 
bezeichnungen vorgegeben. Fur die beiden "typisch koreanischen" Begriffe wurden 
Ubersetzungsaquivalente aus Worterbiichern verwendet. Die Versuchspersonen 
sollten in einer Satzerganzungstechnik mit festen Antwortalternativen Aussagen 
uber die Gefiihle machen. Diese Aussagen waren so beschaffen, daB sie unabhangig 
von der Kulturzugehorigkeit und der Sprache der Versuchspersonen verstanden 
werden (z.B. ob das Gefiihl durch ein vergangenes, gegenwartiges oder zukunftiges 
Ereignis ausgelost werden kann). 

Versuchsteilnehmer waren 100 Studierende, 50 Deutsche und 50 Koreaner, je- 
weils zur Halfte mannlichen oder weiblichen Geschlechts. Das Versuchsmaterial 
und die Instruktionen erhielten sie in ihrer Muttersprache. 

ErwartungsgemaB gaben relativ viele koreanischen Versuchspersonen bei den 
beiden spezifischen Szenarien dapdaphada bzw. uulhada an. Die deutschen Ver¬ 
suchspersonen nannten dafur verschiedene negative Gefiihle, am haufigsten Hilflo- 
sigkeit bzw. Depression und Einsamkeit. Von den Gesichtsbildern fanden die 
Koreaner bei beiden Szenarien den Ekel- und den Traurigkeitsausdruck am pas- 
sendsten. Die Angaben der Deutschen wichen beim dapdaphada-Szenano signifi- 
kant davon ab. Die verbalen Beschreibungen von dapdaphada durch die Koreaner 
glichen am ehesten ihren Beschreibungen von Traurigkeit und Arger. Uulhada hatte 
bei ihnen die groBte Ahnlichkeit mit Einsamkeit, dapdahada und Traurigkeit. 

Auch bei einigen der iibrigen acht gut ubersetzbaren Gefiihle fanden sich Kultur- 
unterschiede. Diese waren jedoch deutlich kleiner als die bei dapdaphada und 
uulhada. Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafiir, daB dapdaphada und uulhada 
fur Koreaner zwei wichtige Gefiihle darstellen, fiir die es im Deutschen keine 
passende Ubersetzung gibt. 

Anschrift: PD Dr. Lothar Schmidt-Atzert 
Institut fiir Psychologic der Pad. Hochschule Erfurt/Miihlhausen 
Nordhauser Str. 63 
99089 Erfurt 
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Titel: Die Integration akustischer Reize in eine 
zu lernende Sequenz visueller Reize 

Implizites Lemen von Sequenzen wird durch das Ausfuhren einer Zusatztatigkeit 
beeintrachtigt oder ausgeschaltet Als Zusatztatigkeit wird in der Regel das Zahlen von 
Tdnen, die zwischen den Elementen der Sequenz prasentiert werden, verwendet. Diese 
Interferenz wird auf eine Stoning der Aufmerksamkeitszuwendung zuriickgefiihrt (z.B. 
Nissen & Bullemer 1987, Cohen, Irvy & Keele 1990). Verlaflt man diese Perspektive 
so kdnnten die eingestreuten akustischen Reize auch als Bestandteile einer gemischt- 
modalen Sequenz gesehen werden. Durch Einstreuen akustischer Elemente ergabe sich 
dann eine neue und langere Sequenz mit anderen Ubergangswahrscheinlichkeiten. Diese 
Perspektive impliziert einen einfachen Mechanismus, welcher statistische Zusammen- 
hange zwischen relevanten Reizen sucht, unabhangig von deren Modalitat oder von 

Instruktionen. Dementsprechend haben wir visuelle Sequenzen aus 6 Elementen mit 
akustischen Sequenzen zufalliger Anordnung, sich wiederholender Anordnung von 5, 
sowie 6 Elementen kombiniert. Daraus resultieren Gesamtlangen der sich wieder- 
holenden Sequenzen von 30 bzw. 12 Elementen, bei Kombination mit akustischen 
Sequenzen der Lange 5 bzw. 6. 
Die visuellen Reize bestanden aus Kombinationen von 4 Lampen, welchen je eine von 4 
Tasten raumlich zugeordnet war. Die akustischen Reize bestanden aus einem hohen und 
einem tieferen Ton, wobei nur auf den hohen Ton mittels FuBtaste zu reagieren war. 

Werden akustische und visuelle Sequenzen getrennt verarbeitet, so sollten die aku¬ 
stischen 5er Sequenzen leichter gelemt werden, da sie kurzer sind und dem¬ 
entsprechend auch haufiger wiederholt werden. Da sie jedoch schlechter zu integrieren 
sind, wiirde bei kombinierter Verarbeitung ein Vorteil fur die 6er Sequenzen vorher- 
zusagen sein. Entsprechend sollten im Falle kombinierter Verarbeitung die 5er Se¬ 
quenzen mehr Interferenz mit dem Lemen der visuellen Reize produzieren. 
GemaB der Hypothese einer gemeinsamen Verarbeitung war bei der Reaktion auf 
akustische Reize ein grdBerer Sequenzlemeffekt in der Gruppen mit gleichlangen 
Sequenzen zu beobachten. Entgegen der Hypothese unterschieden sich die beiden 
Gruppen in ihren Reaktionen auf visuelle Reize jedoch nicht. 

Anschrift: Institut fur Arbeitsphysiologie 
Ardeystr. 67 
44139 Dortmund 
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Xitel: Restitution von Sehfunktionen durch sensorisches 
und sensomotorisches Rehabilitationstraining 

Die Moglichkeiten der Restitution von Sehfunktionen nach Hirnschadigungen war¬ 
den in der Literatur kontrovers diskutiert: Poppelreuter (1917), Pdppel et al. 
(1976), Zihl u. v. Cramon (1985) u.a., haben beobachtet, daB eine Verbesserung 
von zerebralen Sehfunktionen (z.B. Helligkeitsdiskrimination) durch Training 
mdglich ist. Balliet et al. (1985) konnten dagegen in einer umfassenden ameri- 
kanischen Replikationsstudie keine signifikante Verbesserung der Helligkeits- 
diskrimination durch visuelles Rehabilitationstraining (itn Sinne von Zihl und 
v. Cramon 1985) beobachten. 
Im Rahmen einer Langzeit-Studie (1981-1994), die mehr als 50 Patienten mit 
einer mehr Oder weniger kompletten Halbseitenbllndheit als Folge von einseiti- 
gen bzw. beidseitigen post-chiasmatischen zerebralen Schaden unterschiedlicher 
Ursache einschloB, wurde untersucht, ob visuelles Rehabilitationstraining zu 
einer "echten" Restitution visueller Teilfunktionen (u.a. Helligkeitsdiskrimi¬ 
nation) fiihrt. Es konnte gezeigt werden, daB Sehtraining sowohl mit rein per- 
zeptorischen als auch sensomotorischen Trainingsparadigmen bei 3/4 der Patien¬ 
ten zu spezifischen, retinotopen, und stabilen Verbesserungen der jeweils 
trainierten visuellen Teilfunktionen fiihrt. Spontane Verbesserungen und un- 
spezifische Trainingseffekte konnen gegen "echte" Erfolge abgegrenzt werden. 
Der okulare Transfer der Restitutionseffekte und die Veranderungen der vi- 
suell evozierten Potentiale legen nahe, daB die neuronale Erholung innerhalb 
der geschadigten Hirnrinde stattfindet. 
Als Resumee der Langsschnittstudie (1-8 Jahre) gilt, daB eine stabile par- 
tielle Erholung von zerebralen Sehleistungen durch Langzeit-Rehabilitation 
(> 50 Sitzungen a 45 min.) mdglich ist, wobei eine spezifische Reizdarbietung 
bei gleichzeitiger selektiver Aufmerksamkeit des Patienten in Bezug auf a) 
die Lokalisation und b) die spezifischen Reizmerkmale notwendige Voraussetzun- 

gen sind. 

Anschrift: Institut fur Medizinische Psychologic 
Medizinische Universitat zu Liibeck 
Ratzeburger Allee 160, Haus 73 
23538 Liibeck 
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Xitel: Ellipsen in der Sprachproduktion 

Ellipsen sind Satze, in denen etwas "fehlt". Ein Beispiel ware: "Deine Uhr geht vor." 
"Nein, Deine nach.” Jeder kann die Korrektur "Deine nach" verstehen, obwohl es kein 
vollstandiger Satz ist. Was passiert mit dem Nomen "Uhr" und mit dem Verb "geht" 
wahrend des Sprechens? Die Worter werden nicht ausgesprochen. Sind sie dennoch 
irgendwo im SprachprozeB in ihrer Bedeutung oder ihrem Klang aktiviert worden? 
Diese in Sprachproduktions-Modellen (Levelt: Speaking, 1989; Dell, Psychological 
Review, 1986) dargestellte semantische oder phonologische Verarbeitung wird anhand 
von Bild-Word-Interferenz-Experimenten fur Ellipsen untersucht. 
Die Versuchsperson benennt Bilder, auf denen Aktionen, also auch Verben, dargestellt 
sind In der elliptischen Benennung wird das Verb ausgelassen. Wahrend der 
Benennung hort die Versuchsperson uber den Kopfhorer andere Verben Diese Stor- 
reize sind dem "fehlenden" Verb semantisch oder phonologisch ahnlich. Sie sollen den 
ProduktionsprozeB des nicht ausgesprochenen Verbs beeinflussen und somit die Bild- 
benennungszeiten verandem Semantische Effekte des Stbrreizes auf die Bildbenennung 
werden erwartet, wenn das fehlende Zielverb semantisch verarbeitet wird. Phono¬ 
logische Effekte werden dagegen als Hinweis gedeutet, daB das nicht ausgesprochene 
Verb klanglich im SprachprozeB aktiviert ist Auf die Ergebnisse sind wir im Moment 

noch selbst sehr gespannt. 

Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik, Nijmegen, 

The Netherlands 
Anschrift: 
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Titel: Asymmetric visual deficits after n. rotundus lesions in 
pigeons 

Pigeons are visually lateralized with a dominance of the left hemisphere. Because there is 

virtually complete decussation of the optic tracts in most birds, the left-hemisphere 

dominance leads to superior performance with the right eye seeing in a variety of tasks and 

operations, including pattern discrimination, colour distinction, one-trial avoidance learning, 

spatial orientation, individual recognition and visual memory formation. Recent 

neuroanatomical studies suggest that the left hemisphere dominance is at least partly due to 

asymmetries in tecto-rotundal projections of the tectofugal pathway. The tectum opticum of 

each brainhalf projects bilaterally to the nuclei rotundi of each hemisphere. While about equal 

quantities of neurons participate in each brainhalf in the ipsilateral projections, the n. rotundus 

of the left side is reached by about twice as many contralateral tectal fibers as the right-sided 

rotundus. Due to this asymmetric interhemispheric crosstalk the rotundus of the dominant left 

brainhalf represents the complete visual field (left and right visual hemifield), while the right¬ 

sided subdominant rotundus mainly represents the contralateral left visual hemifield. 

Our hypothesis was, that this asymmetric anatomic connectivity should lead to lateralized 

deficits after unilateral n. rotundus lesions. Moreover we suspected that left-sided lesions will 

lead to the most severe performance attenuations. The aim of the present study was to test 

these hypothese. Therefore the visual acuity thresholds of adult pigeons were determined by a 

go/no-go visual discrimination procedure of square-wave gratings under left-, right-, and 

binocular viewing conditions. After reaching criterion, electrocoagulation Jesions were placed 

either into the left-, right-, or both nuclei rotundi. As suspected, left-sided lesions resulted in 

a dramatic reduction of contralateral and ipsilateral spatial resolution, while ablations of the 

right rotundus resulted only in mild impairments in both monocular viewing conditions. 

Structure-volume vs. resolution -reduction correlations were only significant for the dominant 

left hemisphere. The present data demonstrate that lateralized lesion effects result, at least 

under monocular conditions, as predicted, from an asymmetric interhemispheric crosstalk. 

AE Biopsychologie, Fakultat fur Psychologic, Ruhr- 
Universitat Bochum, 44780 Bochum, FRG 

Anschrift: 
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Xitel: Uberschatten und Potenzieren nahrungsbezogener Geruchsreize 
durch Geschmacksreize beim Nahrungsvermeidungslemen 

Die primaren Anreize der Nahrungsaufhahme sind Qualitats- und Quantitatsmerkmale 
der Nahrung. Diese Bewertung kann angeboren sein. Uber diese angeborenen 
Praferenzen bzw. Aversionen hinaus miissen Lebewesen jedoch lemen, was 
genieBbar ist. 
Ratten konsumieren von einer neuen Nahrung geringe Mengen, die sie liber Stunden 
hinweg auf ihre Bekommlichkeit priifen. Werden sie im AnschluB auf diese 
Nahrungsaufhahme krank, so vermeiden sie diese Nahrung vollstandig. 
Bemerkenswert dabei ist, daB die zeitlich oft sehr weit auseinanderliegenden 
Ereignisse --Nahrungsreize und Krankwerden-- assoziiert werden. Bei diesen 
Assoziationen werden je nach Spezies unterschiedliche Nahrungsattribute mit der 
nachfolgenden Ubelkeit verknupft. 

Bei Ratten findet sich bei gleichzeitiger Darbietung von Geruchs-und 
Geschmacksreizen bei der klassisch konditionierten Nahrungsaversion sowohl das 
ubliche Uberschatten, das im Einklang mit der klassischen Lemtheorie steht, als auch 
das Potenzieren des an sich schwacheren Geruchsreizes durch den Geschmacksreiz. 
Die Befundlage ist widerspnichlich, und bislang konnte nicht eindeutig geklart 
werden, unter welchen Bedingungen Potenzierung oder das ubliche Uberschatten 
auftreten. 

Die hier vorgestellte Studie sollte AufschluB dariiber geben, welche Bedeutung dabei 
der Intensitat des dargebotenen Geruchs fur seine Konditionierung zukommt. Bei 
Ratten wurde unmittelbar nach Konsum einer fur sie neuen Nahrung durch 
eine Litiumchloridinjektion Ubelkeit induziert. Die neue Nahrung war entweder durch 
einen neuen Geruch oder aus einer Kombination aus Geruch und Geschmack 
gekennzeichnet. Geruch wurde fur verschiedene Gruppen in unterschiedlichen 
Konzentrationen angeboten. 
Die Ergebnisse zeigen, daB schwachere Geruchsreize durch Geschmack eher 
potenziert werden, warend intensivere eher uberschattet werden. 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur Psychologic, 
AE Allgemeine und Entwicklungspsychologie 
UniversitatsstraBe 150,44801 Bochum 
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Xitel: Zwei Experimentelle Methoden der 
Coping-Forschung im Vergleich 

Wann immer in einer motivational angespannten Situation innere Oder aussere Umstande 

verhindem, dass das bediirfnisspezifische Verhaltensinstrumentarium zum Erfolg fiihrt, 

kommen unspezifische Copingreaktionen zum Zug. Diese unterteilen wir in akkomodative 

(das Bediirfnis wird den Umstanden angepasst) und assimilative (es wird versucht, die hin- 

derlichen Umstaden zu beseitigen) Strategien, wobei wir bei letzteren zwischen inventiven 

(Umwegsuche), supplikativen (Bitte um Hilfe) und aggressiven (Zerstorung des Hindemis- 

ses) Strategien unterscheiden. 

Als Untersuchungsinstrument diem uns schon seit lingerer Zeit ein interaktives Computer- 

spiel: In einem als Raumschiff gestalteten Flugsimulator erleben die Versuchspersonen 

(Vpn) einen Abenteuerflug im Weltraum, wahrenddem sie mit verschiedenen symbolisch 

sozialen Objekten interagieren konnen. Bislang wurden mit diesem methodischen Ansatz in 

acht Studien etwas iiber 400 Vpn im Alter von 10 bis 30 Jahren untersucht. Dabei liessen 

sich in alien Studien drei klar voneinander abgegrenzbare Vpn-Gruppen finden, die je einen 

bestimmten Copingstil bevorzugen: Die 1. Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der 
die Gruppeneinteilung bestimmenden Gefahrensituation zwar situationsspezifisch reagiert, 
d.h. kein Coping zeigt, in anderen Notsituationen hingegen durchaus zu aggressivem oder 

supplikativem Verhalten greifen kann; die 2. Gruppe bevorzugt generell inventives Coping 

im Sinne einer rationalen Suche nach einem Ausweg und zeigt die starkste Tendenz zu ak- 

komodativen Strategien; die 3. Gruppe ist vor allem supplikativ oder dann inventiv im Sinne 

eines Versuchs-und-Irrtums-Verfahrens. 

Basierend auf der Annahme, dass sich diese Stile auch in alltaglichen Belastungssituationen 

auffinden lassen, haben wir zur Validierung der Resultate des Computerspiels ein zweites 

Experiment entworfen: Aufgrund ihres Flugverhaltens ausgewahlte Vpn haben die scheinbar 

einfache Aufgabe, verschiedene Objekte zusammenzusetzen, denen jedoch auf den ersten 

Blick nicht sichtbare Hindemisse eingebaut wurden, die dazu fiihren, dass die Aufgabe nur 

sehr schwer und nur durch Copingverhalien gelost werden kann. In einer ersten Studie mit 

36 Vpn im Alter von 20 bis 30 Jahren konnten die Resultate des Computerspiels dann auch 

tatsachlich bestatigt, d.h. die drei Copingstile wiedergefunden und weiter ausdifferenziert 
werden. Insbesondere scheint ein Zusammenhang mit der Leistungsmotivation und dem 

Kompetenzgefuhl zu bestehen. 

Die beiden erwahnten Methoden sollen anhand erster vergleichender Ergebnisse dargestellt 

und diskutiert werden. Ausserdem sollen die drei erwahnten Copingstile genauer charakteri- 

siert werden. 

Psychologisches Institut der Universitat Zurich 
Abt. fur allg. Psychologic biologisch-mathematischer Richtung, 

Attenhoferstrasse 9, CH-8032 Zurich, Schweiz 
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Xitel: Assoziations- und Diskriminationsprozesse bei 

Gesichtern und nicht-Gesichtern 

Rotation von Gesichtern fuhrt zu einem deutlich starkeren Abfall der Wiederer- 

kennungsleistung als Rotation vergleichbaren Reizmaterials, z. B. Hauser (Yin, 

1969). Dieser Rotationseffekt wird haufig als Beleg fur eine sog. Gesichterspe- 

zifitat angefuhrt. Darunter versteht man die Existenz grundsatzlicher Unter- 

schiede zvvischen der kognitiven Verarbeitung von Gesichtern und anderen ver¬ 

gleichbaren Objekten. Welche kognitiven Prozesse diesem Unterschied ggf. zu- 

grundeliegen ist bisher weitgehend ungeklart. In Paarassoziationsexperimenten 

mit paarweise konfundierbaren Reizen wurde untersucht, wie sich Rotation auf 

Assoziations- und Diskriminationsleistungen bei Gesichtern und Autos auswirkt. 

Die Versuchspersonen mufiten um 0°, 60°, 120° oder 180° in der Frontoparallele 

rotierte Reize mit Konsonanten assoziieren. Die Orientierung der Reize blieb 

dabei innerhalb jeder der vier Bedingungen konstant. 

Unter der Annahme, dafi sich in der Anzahl korrekter Antworten die Assozia- 

tionsleistung und in der Haufigkeit der Verwechslung konfundierbarer Reize die 

Diskriminationsleistung widerspiegelt, ergab sich bei Gesichtern ein Absinken 

der Assoziationsleistung bei rotierten Reizen. Die Diskriminationsleistung er- 

wies sich hingegen als vom Rotationsvvinkel unabhangig. Beim Paarassoziati- 

onslernen mit Autos als Reizmaterial zeigte sich das gleiche Ergebnismuster. 

Auf der Ebene von Assoziations- und Diskriminationsprozessen scheint so kein 

grundsatzlicher Unterschied zwischen der kognitiven Verarbeitung von Gesich¬ 

tern und nicht-Gesichtern zu bestehen. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 

Universitat Regensburg 

D-93040 Regensburg 
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Xitel: 

Barbara Schober & Albert Ziegler 

Matte Madchen in Mathe? 

Wie aus der unterrichtswissenschaftlichen Literatur bekannt ist, sind bei 

Schiilerinnen die mathematikspezifischen selbstbezogenen Kognitionen ungiinstiger 

ausgepragt als bei Schiilem (Beerman, Heller & Menacher, 1992). Dies kann sich 

u.a in hbherer Angstlichkeit, geringerem Interesse und damit verbunden in 
schlechteren Leistungen niederschlagen. 

Eine Schliisselstellung kommt dabei dem Attributionsstil der Madchen zu. 
Sie attribuieren ihre Erfolge haufig auf groBe Anstrengung oder auf exteme Fakto- 

ren wie Gluck; MiBerfolge erklaren sie eher internal stabil als mangelnde Fahigkeit. 

Dagegen attribuieren Jungen Erfolge bevorzugt auf eigene Fahigkeit und MiBer¬ 
folge bevorzugt external oder auf ungenugende Anstrengung, also internal variabel. 

Das Attributionsmuster der Jungen ist somit selbstwertdienlicher als jenes der 

Madchen. 

In unserer Studie untersuchten wir bei Madchen und Jungen zum Zeitpunkt 

des Gymnasialeintritts die mathematikspezifischen selbstbezogenen Kognitionen in 

ihrer Abhangigkeit von Leistungsvoraussetzungen und Eltemeinstellungen unter 

besonderer Beriicksichtigung des Attributionsstils. 

Beerman, L., Heller, K. A. & Menacher, P. (1992). Mathe: nichts fur Madchen? 
Bern: Huber. 

Anschrift: 
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Titel: Separate oder integrierte Verarbeitung der Hinweisreize des 
Richtungshbrens? 

Der phanomenale Eindmck der Lateralisation von auditiven Ereignissen kann u.a. 

durch interaurale Laufzeit- imd Schalldruckpegeldifferenzen erzeugt werden. In 

zwei Experimenten wurde untersucht, wie diese Hinweisreize beim aktiven und 

passiven Horen genutzt werden. Dazu wurden neben (a) "mittigen" Reizen, bei 

denen keine interauralen Unterschiede vorlagen, Reize verwendet, die (b) nur 

interaurale Laufzeitdifferenzen, (c) nur interaurale Schalldruckpegeldifferenzen 

und (d) simultan sowohl interaurale Laufzeit- wie auch Schalldruck¬ 

pegeldifferenzen aufwiesen. In einem Teil von Experiment I wurde das AusmaB 

der subjektiven Lateralisation der einzelnen Reiztypen ermittelt. In einem 

weiteren Teil des Experiments sollten die Vpn in Serien "mittiger" Reize 

gelegentlich auflretende rechtslateralisierte Reize mit Tastendnick beantworten 

(aktives Oddball Paradigma). In einem zweiten Experiment wurden den Vpn 

wiederum Serien von "mittigen" Reizen dargeboten, die gelegentlich durch 

rechtslateralisierte Reize unterbrochen wurden; die Vpn lasen allerdings wahrend 

der Reizdarbietung (passives Oddball Paradigma) und die ereigniskorrelierten 

Potentiale (EKPs) auf die vier Reiztypen wurden erhoben. Die flegistrierung von 

Veranderungen kann dabei mit der Mismatch Negativity (MMN), einer 

Komponente des EKP, erfaBt werden. 

In Experiment I wurden veranderte Reize, die durch simultane Laufzeit- und 

Pegeldifferenzen charakterisiert waren, schneller und haufiger entdeckt als 

veranderte Reize, in denen nur ein Hinweisreiz eingesetzt wurde. In Experiment 

II konnten die MMNs auf die Veranderungen in beiden Hinweisreizen recht gut 

als die Summe der MMNs auf die nur in Laufzeit- und nur in Pegeldifferenzen 

bestehenden Verandeauigen dargestellt werden. Das Ergebnis des Experiments I 

spricht fur eine Integration der Infonnation der Hinweisreize beim aktiven Horen, 

Das Ergebnis des Experiments II fur getrennte Reprasentationen der Information 

der Hinweisreize beim passiven Horen. 

Anschrift: Erich Schroger, Institut fur Psychologic, Universitat Munchen, 
Leopoldstr. 13, 80802 Munchen 
email: schroger@mip paed uni-muenchen.de 
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Xitel: Erwerb motorischer Fertigkeiten nacb Schadigung der 
Basalganglien oderdes Kleinhims 

In der Diskussion multipier Gedachtnissysteme werden sowohl das Kleinhim als auch die 

Basalganglien als die Strukturen genannt, die beim Erwerb motorischer Fertigkeiten eine wichtige 

Rolle spielen. In der Literatur sind Untersuchungen zum motorischen Lemen an Patienten, die an 

Schadigungen des Kleinhirns (cerebeliare Atrophie, ischamische Lasion) Oder der Basalganglien (Par- 

kinsonsche Krankheit) leiden, beschrieben. Fur beide Patientengruppen wurden LeistungseinbuSen 

gezeigt. Arbeiten, in denen beide Gruppen von Patienten vergleichend untersucht wurden, sind 

selten. Die Beurteilung des Beitrags von Kleinhim und Basalganglien zum Erwerb motorischer 

Fertigkeiten wird weiterhin dadurch erschwert, daS in unterschiedlichen Arbeiten unterschiedliche 

Testverfahren verwendet wurden. In der vorliegenden Studie wurden Patienten mil Schadigungen des 

Kleinhims und Patienten, die an der Parkinsonschen Krankheit (PD) litten, mit demselben Test¬ 

verfahren zum Erlemen motorischer Fertigkeiten untersucht. 

An der Untersuchung nahmen 8 Patienten mit umschriebenen Schadigungen des Kleinhirns 

(CERE), 14 PD Patienten und altersgematchte Kontrollprobanden teil. Zunachst wurde eine Tracking- 

Aufgabe durchgefiihrt, bei der die Probanden mit Hilfe eines Joysticks den Bewegungen eines 

Zielreizes auf einem Computer-Bildschirm folgen sollten. In zwei dreiminutigen Sitzungen bewegte 

sich der Zielreiz in der horizontalen Ebene regelma&ig und in vertikaler Ebene unregelmaBig; die 

Joystick-Steuerung war direkt Libersetzt. In zwei weiteren dreiminutigen Sitzungen war die Bewegung 

des Zielreizes in beiden Bildschirm-Ebenen unregelmaBig. Bei der Joystick-Steuerung waren die 

Bewegungen in der vertikalen Ebene invertiert. 

Beide Patientengruppen zeigten Defizite beim Erlemen der Trackingaufgaben. Patienten mit 

Schadigungen des Kleinhims wiesen nur dann eine geringere Lernleistung als die zugehfirige 

Kontrollgruppe auf, wenn das Verfolgen der regelma&igen und damit vorhersagbaren Komponente 

der Zielreiz-Bewegung geiibt werden sollte. In dieser Aufgabe unterschieden sich die Testwerte der 

PD Patienten und der zugehOrigen Kontrollprobanden nicht signifikant. Wurde die Steuerung des 

Joysticks in der vertikalen Ebene invertiert, wies die Gruppe der PD Patienten geringere 

Leistungsverbesserungen als die Kontrollgruppe auf. Die CERE Gruppe unterschied sich nicht 

signifikant von Kontrollprobanden beim Erlernen der Aufgabe mit Invertierung der Joystick- 

Steuerung. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten an, daB Patienten mit Schadigung des 

Kleinhims beim Erwerb motorischer Fertigkeiten dann beeintrachtigt sind, wenn die Vorprogram- 

mierung einer Bewegung niitzlich ist. Patienten mit Parkinsonscher Krankheit zeigen eine ver- 

minderte Lemleistungen, wenn hflhere Anforderungen an die Hand-Auge Koordination gestellt 

werden. 

Mit finanzieller Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Da 259/1-2). 

Anschrift: 
Institut fur Medizinische Psychologie und Neurologische Klinik, 
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Xitel: 
Die Bedeutung von Zielimaginationen fur die Passungsprtifung 
zwischen impliziten Motiven und expliziten Zielen_ 

In der vorliegenden Studie wurde die Frage untersucht, ob durch Imaginationstatigkeit 

eine Verbindung zwischen impliziten Motiven und expliziten Zielen hergestellt werden 

kann (Weinberger & McClelland, 1990). Es wurde angenommen, daB Zielimaginatio¬ 

nen (ZI) die Aufgabe erfiillen, die Passung zwischen impliziten Motiven und bewuBt re- 

prasentierten Zielen zu priifen. Der Grad dieser Passung sollte sich in antizpierten 

Affektzustanden und in der Hohe der Zielbindung (Commitment) ausdnicken. Bei 50 

Vpn wurde zunachst die impliziten Motive Macht und Intimitat projektiv (TAT) 

gemessen. Nach dem Auswertungsverfahren von Winter (1991) wurde die Stichprobe 

in Vpn mit sozialisiertem Machtmotiv (Macht und Intimitat hoch) und solche ohne 

sozialisiertem Machtmotiv unterteilt. Danach wurde den Vpn eine Aufgabe in Aussicht 

gestellt, die einen hohen Anreizcharakter fur das sozialisierte Machtmotiv besafi (direk- 

tives Beratungsgesprach). Mit einer Halfte der Vpn wurde anschlieBend eine geleitete 

ZI durchgefiihrt, in der die Umsetzung der Aufgabenstellung imaginiert wurde. Als 

abhangige Variablen wurden Commitment fur die bevorstehende Aufgabe und Verande- 

rungen im Affekt gemessen. Im Vergleich zu Vpn ohne sozialisiertem Machtmotiv 

gaben Vpn mit sozialisiertem Machtmotiv in der ZI-Gruppe ein hoheres MaB an Com¬ 

mitment fur die bevorstehende Aufgabe an. AuBerdem fiihlten sie sich starker aktiviert. 

In der Kontrollgruppe (ohne ZI) wurden keine vergleichbaren Zusammenhange gefun- 

den. 

Oliver SchultheiB 
Institut fiir Psychologic I der Friedrich-Alexander-Universitat 
Bismarckstr. 1 
D-91054 Erlangen 
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Xitel: 

Leiter der Diskussionsgruppe: Prof Dr. U. Schulz 

Verkehrspsychologie 

Beim Fiihren eines Kraftfahrzeuges stellen Wahmehmungsprozesse und Fahrzeugsteuerung 
Interaktionen des Fahrzeuglenkers mit der Verkehrsumwelt dar. Ein Teil der Fahrzeuglenker hat 
Schwierigkeiten bei der Ausfuhrung dieser Prozesse, so dafi zusatzliche technische Hilfestellungen 
wesentlich zur Hebung der Verkehrssicherheit beitragen. Dariiber hinaus beeinflussen Motivationen 
und Einstellungen der Verkehrsteilnehmer das Risikoverhalten im StraBenverkehr und heutzutage 
sogar die Entscheidung uber den Verzicht auf das Fiihren eines Kraftfahrzeuges. Die Kenntnis 
solcher EinfluBfaktoren sollte dann zur Spezifikation und Entwicklung von Beeinflussungsmafl- 
nahmen fiihren, deren Eignung sich in weiteren Evaluationsstudien zeigen muB 

Diskussionsbeitrage 

Wahmehmung bei Nebel (Schlag und Richter, Dresden) 
Befunde und theoretische Ansatze zur Koordination von Fahr- und Zusatztatigkeiten (Bartmann, 
Debus, Heller, Aachen) 
Geschwindigkeitsbeeinflussung im StraBenverkehr durch delegierte Belohnung (Tiicke und Wolf, 
Osnabriick) 
Humanethologische Aspekte aggressiven Auffahrens auf der Autobahn (Atzwanger und Granuner, 
Wien) 
Methodische Erfahrungen in einer Vergleichsstudie von Autofahrem in europaischen Landem 
(Pfafferott, Bergjsch Gladbach) 
Enthalten Gruppenverhahen und Fahrfahigkeiten von Teilnehmem an Sicherheitstrainings bedeuten- 
de Informationen uber Risikoeinstellungen9 (Kerwien, Bielefeld) 
Wie beeinflussen soziale Motivationen der Autofahrer, Umweltvertraglichkeit des Fahrzeugs und 
Verkehrsdichte die Verkehrsmittelwahl9 Ein Feldexperiment (Schulz und van Vugt, Bielefeld) 
Evaluation polizeilicher VerkehrssicherheitsmaBnahmen zur Verhinderung von "Disco-Unfallen" 
(Gresch, Bielefeld) 

Anschrift: || Prof. Dr U. Schulz, 
Universitat Bielefeld, Postfach 100131, 33501 Bielefeld 
Fakultat fur Psychologic und Sportwissenschaft 
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Xitel: Ausloser und Konsequenzen von Entscheidungsautismus: Selbst- 
bestdtigung und Selbstuberschiitzung unter Rechtfertigungsdruck 

Einen wesentlichen Erklamngsansatz fur Fehlentscheidungen stellt das Groupthink-Modell 
(Janis, 1982) dar, das beschreibt, wie homogene, nach auBen abgeschottete und direktiv ge- 
fuhrte Gruppen infolge extremen Harmoniestrebens den EntscheidungsprozeB zur Bestatigung 
der eigenen Praferenzen anstatt zur kritischen Analyse und bestmoglichen Ldsung des Problems 
nutzen. Dieses Modell, dessen empirische Stiitzung uneindeutig ist, haben wir weiterentwickelt, 
erweitert und in ein eigenes Modell des "Entscheidungsautismus" (vgl. Schulz-Hardt, Frey & 
Luthgens, 1995) iiberluhrt. Der Realitatsverlust, den Entscheidungstrager (Individuen oder 
Gruppen) infolge des Entscheidungsautismus erleiden, ist dissonanztheoretisch vermittlelt: Unter 
vom Modell spezifizierten Randbedingungen (die nur teilweise mit denen von Janis identisch 
sind) entstehen exzessive Dissonanzreduktions- und -vermeidungsbemiihungen, infolge derer 
eigene Ansichten nicht mehr hinterfragt, eigene Fahigkeiten iiberschatzt und dissonante 
Sachverhalte ignoriert werden. Es kommt zu einer Unfahigkeit, kontrare MeinungsauBerungen 
und Informationen sowie Wamsignale zu akzeptieren, zu integrieren und darauf zu reagieren. 
Eine wichtige Randbedingung der Entstehung von Entscheidungsautismus, in der unser Modell 
uber Janis hinausgeht, ist extemer Rechtfertigungsdruck. Der Zwang, die eigene Entscheidung 
rechtfertigen zu miissen, erhoht die kognitive Dissonanz fur den Entscheidungstrager, da 
dissonante Kognitionen (z B. Zweifel, kontrare Informationen) das fur eine Entscheidungs- 
rechtfertigung fbrderliche Bild einer klaren, eindeutigen Entscheidungssituation bedrohen. 

In einem Experiment zur Uberprufung dieser Annahmen sollten 215 Versuchspersonen einen 
Entscheidungsfall aus der Wirtschaft zunachst einzeln und anschlieBend in Dreiergruppen 
bearbeiten. In der Rechtfertigungsbedingung muBten die Versuchspersonen die (jeweils als 
vorlaufig dargestellte) Entscheidung schriftlich begriinden und wurden dahingehend informiert, 
daB ihre Entscheidungen und ihre Begriindungen anschlieBend in* einer gemeinsamen 
Ausstellung alien Teilnehmem transparent gemacht wurden; in der Kontrollbedingung erfolgte 
weder eine Entscheidungsbegnindung noch ein Hinweis auf die Ausstellung. Die Ergebnisse 
stiitzen eindeutig die Hypothesen unseres Modells: Einzelpersonen und Gruppen unter 
Rechtfertigungsdruck zeigen eine verzerrtere Risikowahmehmung, sind sich sicherer, die 
richtige Entscheidung getroffen zu haben, fuhlen sich kompetenter und suchen entscheidungs- 
relevante Informationen in selektiverer, selbstbestatigenderer Weise als Einzelpersonen und 
Gruppen ohne Rechtfertigungsdruck. Die Ergebnisse werden sowohl im Vergleich zur 
thematisch verwandten "accountability"-Forschung (s. Tetlock et a!., 1989) als auch im Hinblick 
aufmbgliche Interventionsstrategien gegen Entscheidungsautismus diskutiert. 

Janis, I.L. (1982). Groupthink (2nd, revised edition). Boston: Houghton Mifflin. 
Schulz-Hardt, S., Frey, D. & Luthgens, C. (1995). Wege ins Desaster: Groupthink, Entrapment und ein 

dissonanztheoretisches Modell des Entscheidungsautismus. Erscheint in K. Pawlik (Hrsg ), Bericht 
uber den 39. Kongreji der DG/Ps in Hamburg 1994. Gottingen: Hogrefe 

Tetlock, P.E., Skitka, L. & Boettger, R. (1989). Social and cognitive strategies for coping with 
accountability: Conformity, complexity, and bolstering. Journal of Personality and Social 
Psychology, 57(4), 632-640. 
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Titel: SEOUENTIELLE STRUKTURERKENNUNU: 
Vornersage von Pragnanz und Komplexitat in 
Stnikturerkennungsaufgaben_ 

Strukturerkennungsanforderungen in Wahrnehmungs- Urteils- und wahrnehmungs- 

geleiteten intelligenztest-analogen Aufgaben beziehen sich auf unterschiedlichste 

Reizstrukturen. Zu deren Beschreibung wurden die verschiedensten 

Strukturmodelle entwickelt (siehe z.B. IMAI 1983, PSOTKA 1977, GREENO & 

SIMON 1974, CARPENTER, JUST & SHELL 1990...). Auf der Grundlage der 

Strukturellen Informationstheorie (SIT, LEEUWENBERG & BUFFART 1983) wird 

eine Strukturbeschreibung entwickelt. Es soil die Frage gepruft werden, inwieweit 

das aufgrund des Minimumprinzips abgeleitete Informationsmali (l-load) geeignet 

ist, Unterschiede in der Strukturreprasentation zu erfassen. In drei 

Experimentalserien mit je 20 bzw. 40 Pbn werden mit unterschiedlichen 

Materialien (binare Punktmuster, Buchstabenserien, Figurensenen und 

Figurenmatrizen) folgende Anforderungen realisiert: Muster-Pragnanzschatzung, 

Reihenfortsetzung (one-plus-one-Explikation bzw. Explikation eines letzten 

Elements) bzw Matrixerganzung (Progressive Matrizen). Die Komplexitat der 

Reizvorlagen wurde systematisch variiert (Anwendung verschiedener 

Transformationen bzw. Operationen, Variation der Lange und Verknupfung von 

Teilstrukturen, Interpretation ...) Fur alle Anforderungen wurden hohe individuelle 

und Gruppen- Korrelationen zwischen dem verwendeten Informationsmafi (l-load) 

und entsprechenden Strukturerkennungsparametern gefunden (geschatzte 

Pragnanz, Reaktionszeit und Fehler in der Reihenfortsetzungs- und 

Matrixerganzungsaufgaben) Die Ergebnisse sprechen fur die Notwendigkeit, bei 

der Strukturbeschreibung von Serien- Oder Matrixstrukturen auch Komponenten 

der Itemmengenstruktur einzubeziehen. Es lassen sich Konsequenzen fur die 

Konstruktion von Reihenfortsetzungsaufgaben bzw. Progressive Matrizen 

einerseits und fur das Zusammenwirken von Merkmals-bildung und 

Merkmalserkennung in wahrnehmungsgebundenen Anforderungen andererseits 

ableiten. 
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Xitel: 
Pradikative versus funktionale kognitive Strukturen 

Verschiedene Forscher aus unterschiedlichen Richtungen haben sich dariiber Ge- 
danken gemacht, was die grundsatzliche Natur von Wissen ausmacht und sind dabei 
zu vergleichbaren Schliissen gekommen, wie etwa daB Wahmehmung und Er- 
kenntnis als konstruktive und nicht abbildende Tatigkeiten gesehen werden miissen 
(Ernst von Glasersfeld, radikaler Konstruktivismus) oder, daB Reizverarbeitung 
nicht der Erkenntnis, sondem dem Uberleben dient (Joachim Hoffmann, antizipa- 
tive Verhaltenssteuerung). Wir schlieBen uns dieser Sichtweise an und untersuchen 
experimentell den Froze? der mathematischen Begriffsbildung, aufgefaBt als ein 
Vorgang der Ausbildung sich beim Problemldsen bewdhrender Werkzeuge. Unser 
besonderes Interesse gilt dabei dem systemischen Zusammenspiel zwischen den 
drei Bereichen "mentales Modell", reprasentiert in der individuellen kognitiven 
Struktur, dem "mathematischen Gehalt", reprasentiert in einem spezifischen Be- 
griffssystem und "materielle Verkorperung", gegeben in einer didaktischen Mikro- 
welt. Wir haben eine Theorie entwickelt, die zwischen zwei beim Lemen wirksam 
werdenden, kognitiven Konstruktionsarten unterscheidet: 

• pradikative mit vorrangiger Orientierung in Urteilen und Beziehungsgeflechten, 

• funktionale mit vorrangiger Orientierung in Handlungen und Wirkungsweisen. 

Dieses hat zur Konsequenz, daB auch das mathematische Begriffssystem und die 
Mikrowelt vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung untersucht werden miissen. 

In langjahrigen qualitativen Untersuchungen mit etwa 250 Kindem vomehmlich 
aus dem Bereich der Sekundarstufe I haben wir die Reichweite unserer Theorie im 
Rahmen gesonderter Fragestellungen iiberpriift (EinfluB gesprochener Sprache, 
Studie mit Hdrgeschadigten; EinfluB der Kultur: Studie mit deutschen, indonesi- 
schen und chinesischen Kindem; EinfluB des Geschlechts; EinfluB der intellektu- 
ellen Leistungsfahigkeit). Die Experimente werden in Form dreistiindiger 
konstruktiver Lehrexperimente mit Einzelpersonen durchgefiihrt. Es handelt sich 
hierbei um eine aus dem Piaget’schen klinischen Interview entwickelte Methode, 
die in besonderer Weise beriicksichtigt, daB der Versuchsperson "Anleitungen" in 
Form von solchen Fragen oder Veranderungen des Erfahrungsfeldes gegeben 
werden, die sie in Situationen bringen, in denen ihre bisherige Begriffskonstruk- 
tionen auf Hindemisse und Widerspriiche stoBen. Ergebnis sind die beiden Hypo- 
thesen, daB es sich bei der von uns erarbeiteten Unterscheidung um eine kulturelle 
Invariante handelt und daB diese geschlechtsspezifisch bedeutungsvoll ist. 

Forschungsinstitut fiir Mathematikdidaktik e. V. 
Postfach 1847 
D - 49008 Osnabriick 
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Xitel: 
Motivation und Verhalten: zur Rolle des Nucleus accumbens 

Aufgrund seiner Lage im Gehim und seiner neurochemischen Verschaltung wird der 

Nucleus accumbens (fruher meist als Nucleus accumbens septi bezeichnet) dem basalen 

Vorderhim bzw. den Basalganglien zugeordnet. Der Kern weist etliche physiologische 

Parallelen, insbesonders im mesencephalen dopaminergen Input und GABAergen Output, mit 

dem Neostriatum (oder auch Caudato-Putamen) auf, welchem haufig motorische bzw. senso- 

motorische Funktionen zugeschrieben werden; er unterscheidet sich von aber von diesem 

auffallig durch spezifische Afferenzen, die aus sogenannten limbischen Strukturen 

entstammen (neocorticale Areale, Amygdala, Hippocampus). In fruheren Jahren wurde dem 

Nucleus accumbens beim Menschen oft keine wesentliche Rolle zugespochen, so wurde sein 

Vorhandensein im menschlichen Gehim sogar angezweifelt; neuere anatomische Arbeiten 

haben derartige Ansichten aber revidiert. 

Die wesenUichen heutigen Erkenntnisse uber die mogliche funktionale Bedeutung des 

Nucleus accumbens entstammen tierexperimentellen Arbeiten, bei denen Verhaltenseffekte 

z.B. mit spezifischen Lasionstechniken, oder durch gezielte elektrische bzw. 

neuropharmakologische Stimulationen untersucht wurden, oder bei denen der Einflufi von 

Verhaltensanderungen auf neurochemische und elektrophysiologische Parameter im Nucleus 

accumbens analysiert wurde. Derartige Arbeiten, die sich hauptsachlich mit der Rolle seiner 

dopaminergen Innervation beschaftigt haben, weisen darauf hin, dal) der Nucleus accumbens 

ein kritisches Bindeglied oder ‘Interface’ zwischen motivationalen Mechanismen und 

adaptivem Verhalten darstellt, bzw. daB seine Funktion ein wesentliches neuronales Element 

fur Verstarkung darstellt. In Bezug auf physiologische Mechanismen gestbrten Verhaltens 

wird ihm in einigen Modellen eine besondere Rolle vor allem bei Sucht, Depression und 

Schizophrenic zugesprochen, deren empirisch-tierexperimentelle Basis erlautert werden soli. 

Anschrift: Institut fur Physiologische Psychologic I 
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 

Universitatsstr. 1 
40225 Dusseldorf 
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Titel: Ein „himverletztes“ neuronales Netzwerk: Simulation von 
visuellen Neglectphanomenen 

Visueller Neglect ist ein neuropsychologisches Storungsbild, das haufig nach 
erworbenen Himschadigungen z.B Tumor, Schlaganfall, oder Unfallen mit 
Himverletzung auftritt. Dabei werden Reize auf der der Schadigung 
gegenuberliegenden Seite vemachlassigt. Besonders auffallig ist dabei das 
Phanomen der Extinktion. Hierbei kann ein einzelner im vemachlassigten Halbfeld 
dargebotener Reiz entdeckt und erkannt werden, kommt jedoch ein weiterer Reiz 
auf der nicht vemachlassigten Seite hinzu, verschwindet fur die Patienten der erste 
Reiz 

Der Beitrag befaBt sich mit der Simulation von Neglect durch Schadigungen im 
VISSION-Modell, einem Neuronalen Netzwerk fur visuelle Aufmerksamkeit und 
Objekterkennung (Goebel, 1993). Der Schwerpunkt des Beitrages liegt auf der 
Simulation von Extinktion visueller Reize durch doppelseitige Stimulation. 

Neglectphanomene lassen sich als Aufmerksamkeitsstbrungen oder als Storungen 
der raumlichen Informationsverarbeitung erklaren Die Simulation von Neglect in 
einem neuronalen Netzwerk erlaubt Einsichten in den Zusammenhang dieser 
moglicherweise nicht so verschiedenen Prozesse. 

Anschrift: Jens Schwarzbach 
Abteilung Allgemeine Psychologie TU Braunschweig 
Spielmannstr. 19 
38114 Braunschweig 
email: j.schwarzbach@lu-bs.de 
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Titel: Wie verandert Wissen die 
Gesichtswahmehmung? 

Werden Kinder vor die Aufgabe gesteilt, typische Kinder- und Ewachsenengesichter zu 

kategorisieren, dann orientieren sie sich nicht am Gesamteindruck der Gesichter, sondem stets 

an einzelnen Merkmalen wie Augen, Nase oder Mund. Auch Erwachsene bevorzugen einzelne 

Merkmale eines Gesichts unter der Bedingung, daB nicht natiirliche Gesichtskonfigurationen 

kategorisiert werden sollen. Die Informationsverarbeitung eines Gesichts ist jedoch effektiver, 

wenn auch der Gesamteindruck eines Gesichts beachtet wird. In zwei Experimenten wurde 

untersucht, ob Kinder und Erwachsene durch eine Wissensvermittlung iiber 

Gesichtskonfigurationen dazu veranlaBt werden konnen, natiirliche (Experiment I) und nicht 

natiirliche Gesichtskonfigurationen (Experiment 2) anhand des Gesamteindrucks zu 

kategorisieren. Den Experimenten lag die Uberlegung zugrunde, daB durch die Vermittlung 

und Aktivierung von Wissen uber Gesichtskonfigurationen die Aufmerksamkeit bei der 

Kategorisierung eher auf den Gesamteindruck eines Gesichts gelenkt wird als auf einzelne 

Gesichtsmerkmale. In Experiment 1 wurden einer Kategorisierungsaufgabe zwei 

Ubungsphasen vorangestellt, in denen Kinder (6-7 und 9-10 Jahre) Wissen iiber natiirliche 

Gesichtskonfigurationen wie Kinder- und Erwachsenengesichter erwarben. Analog dazu 

wurden in Experiment 2 Erwachsene vor Bearbeitung der Kategorisierungsaufgabe mit nicht 

natiirlichen Gesichtskonfigurationen vertraut gemacht (zufallige Kombinationen der Merkmale 

der Kinder- und Erwachsenengesichter). Die Diskussion der Ergebnisse betont sowohl die 

Prozesse des natiirlichen Wissenserwerbs iiber Gesichtskonfigurationen als auch deren 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Gesichtswahmehmung. 

Anschrift Psychologisches Institut 
Universitat Tubingen 

Friedrichstr. 21 
72072 Tubingen 
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Titel: 
Blickpunktinformationen als Bestandteil Mentaler Reprasentatio- 
nen von Raum 

Zu charakteristischen Informationen uber Raum zahlen Positionsinformationen von 

Objekten. Darunter werden sowohl Distanz- als auch Lageinformationen subsumiert. 

Beide Arten von Informationen kbnnen unterschiedlich verortet sein, je nachdem welches 

Bezugssystem gewahlt wird. Handelt es sich um ein betrachterzentriertes Bezugssystem, 

so werden Distanzen nicht-hierarchisch und Lageinformationen von einem spezifischen 

Blickpunkt aus verwendet Bei der Verwendung eines objektzentrierten Bezugssystems 

treten Distanzen als Routendistanzen und Lageinformationen als unabhangig von einem 

bestimmten Blickpunkt auf Aufschlusse uber das Vorhandensein eines spezifischen 

Bezugssystems kbnnen also auch Blickpunktinformationen geben 

Anhand einer Reihe von Experimenten im Priming-Paradigma wurde versucht, das 

Auftreten von Blickpunktinformationen nachzuweisen. Dazu lemten Versuchspersonen 

Raumkonstellationen auf einer bestimmten Route kennen. Es zeigt sich, da(3 die 

Erwerbsroute beim Kennenlemen der raumlichen Anordnung representational verankert 

ist. Diese Verankerung erfolgt jedoch nur, wenn die Darbietung des Raumes eine 

Blickpunktkodierung zulaBt Sie zeigt sich weder, wenn auf eine raumliche Verortung 

verzichtet wird, noch, wenn die raumliche Anordnung eine Lagesch&tzung der Objekte 

beziiglich der eigenen Position nicht zulaBt. Die sich bei den Priming-Experimenten 

zeigende Datenstruktur ist also nicht einfach eine Aneinaderreihung einzelner in dieser 

zeitlichen Reihenfolge dargebotenen Elemente, sondem stiitzt die Annahme, daB es sich 

hier um eine spezifische Blickpunktsequenz beim Kennenlemen von Raum handelt. 

Universitat Mannheim 
Lehrstuhl Psychologic III 
SchloB EO, 68131 Mannheim 

Anschrift: 
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Titel: Voraufmerksamkeitsprozesse bei visueller 
Stimulation 

Drei Experiments werden dargestellt, die mit dem Ziel 
durchgefuhrt warden, die Effekte der fokussierten Infor- 
mationsverarbeitung auf die Verarbeitungszeit von Effek- 
ten vorausgehender Prozesse, die als Voraufmerksamkeits¬ 
prozesse aufgefaSt werden, zu trennen. 

Mit dieser Zielsetzung wurde das Buchstabensuchen von 
Chiang und Atkinson (1976) in einer geeigneten Modifika- 
tion angewendet. Diese Aufgabe wurde so erweitert, daS 
serielles Suchen induziert wurde. Die Reaktionszeiten 
(n=24) weisen sowohl auf Beitrage von Vorausmerksamkeits- 
prozessen als auch auf solche der fokussierten Aufmerk- 
samkeit hin. 

In einer zweiten Untersuchung (n=60) wurde beim Rich- 
tungssuchen (Schweizer, 1994) durch zusatzliche,• irrele- 
vante Reize eine deutliche Verlangerung der Verarbei¬ 
tungszeit erzielt. Dieses Ergebnis wird als Hinweis 
darauf gewertet, daS irrelevantes Material einem gewissen 
MaS an Verarbeitung zugefuhrt wird. 

In einer dritten Untersuchung (n=64) wurde die zeitliche 
Relation zwischen dem Erscheinen von relevantem und irre- 
levantem Material variiert. Unter dieser Bedingung konn- 
ten ebenfalls deutliche Auswirkungen von Vorausmerksam- 
keitsprozessen festgestellt werden. 

Literature _ , 
Chiang, A. & Atkinson, R. C. (1976). Individual 

differences and interrelationships among a selected 
set of cognitive skills. Memory and Cognition, 4, 
661-672 . 

Schweizer, K. (1994). Structural diversity of the speed- 
ability relationship due to information-processing 
skills. Personality and Individual Differences, 17, 
607-616. 

Psychologisches Institut der Universitat 
Freiburg, Belfortstr. 16, 79106 Freiburg, i.Br. 
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Titel: 

Albrecht Sebald & Joachim Hoffmann 

Wie man sein Gliick zwingen kann: Experimente zum Erlernen der 
bedingungsabhangigen Antizipation von Verhaltenskonsequenzen 

Effizientes Handeln setzt voraus, daB die Konsequenzen des Verhaltens antizipiert werden 
kbnnen. Daniber hinaus mul3 beriicksichtigt werden, daG ein und dasselbe Verhalten in 
unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Konsequenzen fuhren kann Wenn man also 
in wechselnden Situationen wechselnde Ziele erreichen will, mul3 gelernt werden, welches 
Verhalten in welchen Situationen zu welchen Konsequenzen flihrt. In vorausgegangen 

Untersuchungen ist deutlich geworden, daG dazu zwei Lernaufgaben bewaltigt werden miissen: 

Erstens miissen Kontingenzen zwischen Verhaltensakten und Konsequenzen gelernt werden, 

und zweitens muG die Bedingungsabhangigkeit solcher Kontingenzen erkannt werden Es wird 
iiber Experimente berichtet, in denen die Koordination dieser beiden Lernaufgaben untersucht 
wurde 

Dazu wurde ein Computerspiel entwickelt, bei dem auf dem Bildschirm zwei 
unterschiedliche Gliicksrader zu sehen waren Die Glucksrader konnten durch vier Tasten 
gedreht werden, woraufhin Treffer oder Nieten angezeigt wurden. Die kritische Variable war 
die Wahrscheinlichkeit, mit der die verschiedenen Tasten bei den unterschiedlichen 

Gliicksradem zu Treffern fuhrten 
In einer ersten Gruppe von Experimenten wurde ohne Wissen der Probanden die 

Trefferwahrscheinlichkeit bestimmter Tasten zunachst bedingungsunabhangig variiert In drei 
Versuchsgruppen fuhrte jeweils eine Taste in 60%, 70% oder 80% der Falle zu einem Treffer, 

wahrend mit den anderen Tasten etwa nur in einem Fiinftel aller Falle Treffer erzielt werden 
konnten. In diesen Experimenten zeigte sich, daG eine 70- und 80%-ige Kovariation von nahezu 

alien, eine 60%-ige Kovariation hingegen von nur einem der Probanden gelernt wurde. 
In einer zweiten Gruppe von Experimenten muGte zudem die unterschiedliche 

Ausgangssituation (die Art des Glucksrads) beriicksichtigt werden. Wahrend also in den 
vorausgegangenen Versuchen eine bestimmte Taste unabhangig von der Ausgangssituation mit 
erhbhter Wahrscheinlichkeit zu Treffern fuhrte, war diese Taste jetzt nur dann bevorzugt, wenn 
vorher ein bestimmtes Gliicksrad gezeigt wurde Variiert wurden sowohl die bedingungs¬ 

abhangigen als auch die bedingungsunabhangigen Kontingenzen zwischen den Tasten und der 
Trefferwahrscheinlichkeit. Die Ergebnisse dieser Experimente deuten darauf hin, daG zunachst 
die bedingungsunabhangige Kontingenz erkannt werden muG, bevor ihre Bedingungs¬ 

abhangigkeit erlernbar ist. Bedingungsabhangige Kontingenzen zwischen Verhaltensweisen und 
eintretenden Konsequenzen werden demnach nur dann beriicksichtigt, wenn zuvor die 

Manipulierbarkeit der Situation erlebt wurde 

Die Befunde werden hinsichtlich der Rolle der Intentionalitat beim Kontingenzlernen in 
Kontrast zu assoziativen Lernmodellen diskutiert 

Anschrift: Institut fur Psychologic der Universitat Wurzburg, Lehrstuhl III 

Rbntgenring 11 

97070 Wurzburg 
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Titel: Lebensqualitat und Kontrolluberzeugungen: Veranderungen im 
Langzeittherapieverlauf bei chronisch Alkoholkranken 

Chronisch Alkoholkranke geben in der Regel anamnestisch eine niedrige Lebensqualitat 
und extemale Ursachen fur ihre Erkrankung an. Ein Therapieziel zur Stabilisierung 
nach Therapie ist sicher die Intemalisierung der Kompetenz- und Konsequenz- 
erwartungen und eine Erhohung der Lebenszufriedenheit 
Wir untersuchten 43 Patienten, die sich einer 1/2-jahrlichen Langzeittherapie in einer 
Fachklinik fur Alkoholkranke unterzogen (St. Camillus Fachklinik, Duisburg). Wir ope- 
rationalisierten die Kontrolluberzeugungen mit dem Fragebogen IPC und die Lebens¬ 
zufriedenheit mit dem Fragebogen FLZ. Die Daten wurden in einem repeated- 
measurement-design zu drei MeBzeitpunkten erhoben und varianzanalytisch ausge- 
wertet, wobei wir eine Irrtumswahrscheiniichkeit von 5% konzidierten. 
Hinsichtlich der Kontrolluberzeugungen fand sich nur eine signifikante Verringerung 
der fatalistischen Extemalitat. Sie reduzierte sich von 28.4 (SD 7.6) zum Zeitpunkt t| 
auf 23.7 (SD 7.5) zum Zeitpunkt tj . Flinsichtlich der Intemalitat und der Extemalitat 
im Sinne der powerful others fanden sich keine signifikanten Veranderungen. 
Hinsichtlich der Lebenszufriedenheit fand sich eine uberzufallige Verbesserung im 
Hinblick auf Gesundheit, Arbeit/Beruf, Freizeit/Hobby und Eigene Person, Hinsichtlich 
Ehe/Partnerschaft sank die Zufriedenheit von 2.58 (SD 1.4) auf 2.91 (SD 1.7.) 
Das Ergebnis zu den Kontrolluberzeugungen steht im Gegensatz zu Befunden bei 
relativ gut kontrollierbaren Erkrankungen, wie z.B. Diabetes mellitus, wo in Selbst- 
hilfegruppen iiber die Zeit die Intemalitat ansteigt. Vielleicht haben chronisch 
Alkoholkranke zu viele Ruckfalle erlebt, die es ihnen nicht erlauben Intemalitat zu 
lemen Es ware interessant, diesen Aspekt im Hinblick auf die Anzahl der erlebten 
Ruckfalle hin zu untersuchen. 

Anschrift: Dr. med., Dipl. Psych. Haraid Seelbach 
Professur fur Allgemeinmedizin 

Heinrich-Heine-Universitat 
Moorenstr. 5, 40225 Diisseldorf 
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Xitel: Der Augenblick des Verstehens: 
Motorische Indikatoren semantischer Verarbeitung 

In Erweiterung neuerer Arbeiten (z.B. Spivey-Knowlton, Sedivy, Eberhard & Tanenhaus 

1994) wird in dieser Studie versucht, kognitive Informationsverarbeitungsprozesse iiber 
Augenbewegungen transparent zu machen. Dabei werden zwei Aspekte erstmals direkt 
uberpriift: 

■ das sogenannte Unmittelbarkeits-Postulat (z.B. Just & Carpenter 1987), demzufolge 
die semantische Interpretation unmittelbar bei der Rezeption eines Wortes einsetzt; 

■ der Einflufi stilistischer Variation auf den Rezeptionsverlauf (z.B. Sichelschmidt 
1989), wobei im Mittelpunkt Uberlegungen zur Linearitat, d.h. zur Sequenz 
sprachlicher Konstituenten, stehen. 

Die experimentelle Oberpriifung erfolgt ’on line’ iiber Messung von Augenbewegungen 
wahrend der Satzrezeption. Dazu wird ein Omnitrack-Blickbewegungsrecorder eingesetzt, 
mit dem Fixationspunkte und -zeiten beim Betrachten von Bildvorlagen aufgezeichnet 

werden. Im Experiment (2x4x4 ’between cases’) sehen Versuchspersonen verschiedene 
Displays mit je mehreren verschiedenfarbigen Objekten. Die Aut'gabe besteht darin, die 
Farbe des Objekts (beispielsweise) 

(1) links oben 
(2) oben links 

richtig zu benennen. Zu erwarten ist in bezug auf stilistische Variation, daG die Sequenz 

der Lokalausdriicke sich als Determinante des Fixationsverlaufs erweist (daB Rezipienten 
also bei Version (1) zunachst nach links und dann nach oben blicken)*. In bezug auf das 

Unmittelbarkeits-Postulat ist zu erwarten, dafi die Fixationen bereits beim (oder sehr bald 
nach) Horen eines Lokalausdrucks gezielt positioniert werden. 

Die Befiinde werden vor dem Hintergrund psycholinguistischer Sprachverarbeitungs- 

modelle und im Hinblick auf kommunikationspraktische Konsequenzen diskutiert. 

Anschrift: Fakultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft 
Universitat Bielefeld 
Postfach 100131, D-33501 Bielefeld 
Internet: msichels@novl.lili.uni-bielefeld.de 
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Xitel: Sprachverhalten und Strukturierung von Konzepten im 
Kontext von AngstUchkeit 

Grundlage dieser Arbeit ist die Beschreibung von AngstUchkeit als spezifische 
Stuktur im semantischen GedSchtnis die im Selbstkonzept verankert ist. 

Davon ausgehend, daB Angstliche und NichtAngstliche somit flber verschiedene 
Strukturen im Gedachtnis verfilgen haben, soli der Frage nachgegangen werden, 
inwieweit sich diese Strukturen in AbhSngi^ceit von der AngstUchkeit in einem 
persbnlichkeitsspezifischen Umgang mil Sprache wiederspiegeln. 

Verbunden mil der Annahme, daB der HocMngstliche aufgrund seiner Soziali- 
sation und Biographie mehr Erfahrung mit AngstUchkeit gemacht hat als der 
Niedrigangstliche, sollte sich dies in einer Bevorzugung bestimmter sprachlicher 
Inhahe und in einer entsprechenden Bewertung dieser Inhalte zeigen. 

Neben der Darstellung des sprachlichen Verhaltens Hoch- und Niedrigftngstlicher, 
bezogen auf deren Inhalte, soil weiterhin versucht werden, die spezifischen 
Ordnungsysteme der beiden Gruppen zu verdeutlichen. Dies soli zum einen 
anhand einer strukturellen Analyse der sprachlichen AuBerungen, zum anderen 
anhand der Darstellung einer konkreten Sortierungsaufgabe j(Ordnen von 
Konzepten) gezeigt werden. 

Anschrift Fakultat for Psychologic, 
Ruhr-Universitat Bochum 
44780 Bochum 
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Titel: Spielt Verfugbarkeit eine Rolle bei Urteilen iiber 
Auftretenshaufigkeiten von Ereignissen? 

Sogenannte direct encoding models postulieren, dafi Menschen iiber kognitive Zahler verfiigen, 
die Auftretenshaufigkeiten von Ereignissen direkt und automatisch verarbeiten konnen. Dies 
befahige Menschen zu recht akkuraten Urteilen iiber Auftretenshaufigkeiten selbsterlebter 
Ereignisse {frequency-of-occurrence judgments). Urteile iiber KategoriengroBen (set-size 
judgments) hingegen, kpnnen nicht auf Basis einzelner Zahlereintrage gefallt werden und sind 
deshalb anfalliger fiir Urteilsverzerrungen, wie z.B. aufgrund von Verfiigbarkeit. 

In einem 1993 verbffentlichten Artikel priifen Manis, Shedler, Jonides & Nelson diese Annahmen 
und konnen im Rahmen von Pfadanalysen zeigen, daB Verfiigbarkeit (availability bias) ein 
signifikanter Pradiktor fur Urteile uber Kategoriengr&Ben, nicht jedoch fiir Haufigkeitsurteile ist. 
Sie interpretieren dies als einen weiteren Beleg fiir die Giiltigkeit der direct encoding models. 

Allerdings verwendeten die Autoren als Pradiktor fur ereignisspezifische Haufigkeitsurteile in 
ihren Pfadanalysen ein AggregationsmaB des cn'ailability bias, das nicht geeignet ist hinsichtlich 
ereignisspezifischer Verfiigbarkeitsunterschiede zu differenzieren. 

In einer Studie, die ahnlich konzipiert war, wie das dritte Experiment von Manis et al., konnten 
wir die dokumentierten Effekte replizieren, wenn wir nach der Auswertungsmethode der Autoren 
verfuhren. Es stellten sich jedoch konsistent signifikante Effekte fiir Verfiigbarkeit sowohl auf 
Haufigkeitsurteilen, als auch auf Urteilen iiber KategoriengroBen ein, wenn die Pfadanalysen 
ereignisspezifisch durchgefiihrt wurden! 

Im Unterschied zu den SchluBfolgerungen von Manis et al. zeigen -die Ergebnisse, daB 
Verfiigbarkeit sehr wohl eine Rolle bei Urteilen iiber Auftretenshaufigkeiten selbsterlebter 
Ereignisse spielen kann. 

Literatur: 

Manis, M.; Shedler, J.; Jonides, J., & Nelson, T.E. (1993). Availability heunstic in judgments of set size and frequency 
of occurrence. Journal of Personality and Social Psychology. 65,448-457. 

Universitat Heidelberg, Psychologisches Institut 
Hauptstr.47-51 
69117 Heidelberg 
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Titel: Stiramungen und Emotionsurteile 

Autor: Matthias Siemer 

Anschrift: Institut fur Psychologic der FU Berlin, FB 12 

Habelschwerdter Alice 45; 14195 Berlin 

Der Zusammenhang zwischen spezifischen Stimmungen (z. B. einer argerlichen 

Stimmung) und der Neigung, in bestimmten Situationen die entsprechende Emotion 

zu entwickeln, scheint trivial. Nicht trivial ist jedoch die Frage, wie dieser Einflufi 

vermittelt wird und wie spezifisch in Hinblick auf die jeweiligen Gefuhlsqualitaten er 

ist. Aus der Literatur zum EinfluB von Stimmungen auf evaluative Urteile einerseits 

und unterschiedlichen Emotionstheorien andererseits lassen sich hierzu eine Reihe 

von Hypothesen ableiten. Empirische Untersuchungen auf diesem Gebiet stehen 

demgegenuber allerdings noch weitgehend aus. 

Es werden in diesem Kontext zwei Experimente vorgestellt, in denen der Einflufi 

experimentell induzierter spezifischer Stimmungen (Angst, Arger, Trauer bzw. 

Freude, Arger, Trauer) auf spezifische direkte Emotions- und zugehorige 

Bewertungsurteile innerhalb verschiedener ambivalenter Emotionsszenarien 

untersucht wurde. Zusatzlich zur Manipulation der Stimmung und der Urteilsart 

(Emotions- vs. Bewertungsurteile) wurden Stimmungssalienz und Ursachensalienz 

der Stimmung (Experiment 1) und An- Oder Abwesenheit zusatzlicher mentaler 

Belastung (Experiment 2) variiert. Als abhangige Variablen wurden die jeweiligen 

Urteile und deren Latenzzeiten erhoben. Die experimentellen Manipulationen 

erlauben die Uberpriifung verschiedener Hypothesen iiber den Mechanismus des 

Einflusses von Stimmungen auf Emotions- und zugehorige Bewertungsurteile. 

Die Ergebnisse werden insbesondere in bezug auf ihre Implikationen fur 

unterschiedliche Stimmungs- und Emotionstheorien diskutiert. 
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Xitel: Soziale Kategorisierung und 
Selbst-Stereotypisierung 

Die sozialpsychologische Forschung hat gezeigt, daB Personen in Ubereinstimmung mit 
den auf ihre Eigengruppen bezogenen sozialen Stereotypen wahrgenommen, beurteilt 
und behandelt werden. Allerdings gehdren nicht nur andere Menschen sozialen 
Gruppen an, sondem auch wir selbst sind Mitglieder sozialer Gruppen. Folglich kann 
davon ausgegangen werden, daB auch die Selbst-Wahmehmung von (Selbst-) 
Stereotypisierungsprozessen beeinfluBt wird. In diesem Beitrag wird ein Selbst-Aspekt- 
Modell der Selbst-Stereotypisierung vorgestellt, das auf der von J.C. Turner und 

Mitarbeitem entwickelten Selbst-Kategorisierungstheorie aufbaut. Aus diesem Modell 
wurden mehrere Annahmen abgeleitet und einer experimentellen Uberprufiing 
unterzogen. Im Mittelpunkt der prasentierten Experimente steht insbesondere der 
EinfluB sozial-kontextueller Variablen auf Selbst-Stereotypisierungsprozesse. 

Anschrift: Dr. Bernd Simon 
Psychologisches Institut IV 
Universitat Miinster 
Fliedner Str. 21, 48149 Munster 
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Xitel: Neugiermotivation in leistungsorientierten Situationen 

Die Vorstellung eines forderlichen Einflusses der Neugier auf die kognitive 
Entwicklung bei Kindem ist zwar weit verbreitet und findet Unterstiitzung in vielen 
Theorien der kognitiven und motivationalen Entwicklung. Jedoch fehlen bislang sowohl 
umfassende theoretische Erklarungsmodelle als auch weitgehend empirische Arbeiten, 
die diese Beziehungen eingehender untersuchen und belegen konnen. Im ertsen Teil 
dieser Darstellung werden aus einer motivationspsychologischen Perspektive die 
minimalen Bestimmungsstiicke eines solchen theoretischen Modells aufgezeigt und 
hinsichtlich ihrer wichtigsten Aspekte spezifiziert. 
Dabei wird herausgestellt, dafl es bei der Erklarung dieser Beziehungen notwendig ist, 
zwischen dem Neugiermotiv und der Neugiermotivation bzw. deren Einfliissen auf 
Kompetenz- und Performanzaspekte kognitiver Fertigkeiten zu unterscheiden. Auch die 
fiir dieses Motivationssystems typischen Anreize und die modulierende Wirkung 
weiterer Motive wie z.B. des Kompetenzmotivs und der Angstlichkeit mussen hierbei 
beriicksichtigt werden. 

Im zweiten Teil dieses Vortrags wird iiber die Ergebnisse einer Untersuchung berichtet, 
in welcher hoch und gering neugierige Kinder zwei zielgerichtete Aufgaben bew&ltigen 
muBten. 
Hier zeigen sich zunacht deutliche Leistungsunterschiede zwischen den beiden 
Dispositionsgruppen, die auf die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen als Folge 
der Motivdispositionen zuruckgeflihrt werden konnen. So zeigen die hoch neugierigen 
Kinder bei der Lbsung der Aufgaben insgesamt ein efFektiveres Lbsungsverhalten, das 
auf hbhere Kompetenzen bei der Bewaltigung der Probleme schlieBen laBt. Ein 
besonderes Gewicht haben dabei vermutlich Prozesse der Handlungsplanung. So kann 
angenommen werden, daB sich die hoch neugierigen Kinder eine adaquatere mentale 
Reprasentation der Aufgabe konstruiert haben und besser dazu in der Lage sind, die 
weiteren Operationen mental auszufuhren und deren Effekte angemessener zu 
antizipieren. 
Dariiber hinaus werden aber auch die positiv zielfiihrenden Effekte der durch die 
Aufgaben angeregten Neugiermotivation dargestellt, die insbesondere unter 
gesteigerten Schwierigkeitsbedingungen deutlich werden. So zeigen die hoch 
neugierigen Kinder gerade hier mehr informationseinholende und -strukturierende 
so wie potentiell zielfuhrende Verhaltensweisen. 
SchlieBlich werden auch Aspekte der emotionalen Reaktionen der Kinder bei der 
Aufgabenbewaltigung aufgezeigt und deren EinfluB auf die Auseinandersetzung mit 
dem Problem sowie die Konsequenzen des Auftretens dieser Zustande fur die weitere 
Entwicklung der Neugierdisposition diskutiert. 

Anschrift: M. Slusarek 
Fakultat fur Psychologic 
AE Allgemeine und Entwicklungspsychologie 
Postfach 102148 
44780 Bochum_ 
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Xitel: 

Milena A. Smrcek 

Subkomponenten des Vorstellens und ihr 
Einflufi auf emotionale Erinnerungen 

Imagery, die Erfassung der menschlichen Vorstellungen und die Differenzierung 
der individuellen Vorstellungsfahigkeiten ist nach wie vor ein schwieriges Unter- 
fangen, da man leider meistens immer noch auf die Introspektion der Probanden 
angewiesen ist. Es gibt eine groBe Anzahl von innovativen Studien, die versuchen 
Vorstellungsfahigkeit auf experimentellen Wege zu erfassen, z.B. mit Interfe- 
renzstudien (z.B. Bischof, 1987; Hanggi, 1989a; 1989b; u.v.a.). Will man jedoch 
genauere Informationen (vor allem beziiglich der qualitativen Aspekte) iiber die 
Vorstellungen erfassen, so sind Experimente zu Gedachtnisleistungen und Interfe- 
renzen wenig hilfreich. Dementsprechend kann man beobachten, daB Forscher 
dann doch wieder zur Fragebogenmethode greifen. 
Hierbei gibt es eine Vielzahl von Fragebogen, die die Kontrollierbarkeit und 
Lebendigkeit der Vorstellung erfragen, was zwar der anerkanntesten Untertei- 
lung zur Erfassung individueller Vorstellungsfahigkeit entspricht, jedoch eine 
auBerst grobe Einteilung darstellt. Wenn man hingegen annimmt, daB die glei- 
chen neuronalen Strukturen fur die visuelle Wahmehmung zustandig sind, wie 
fur die visuellen Vorstellungen, dann lieBen sich visuelle Vorstellungen nicht nur 
in Lebendigkeit und Kontrollierbarkeit unterteilen, sondem in weit differenzier- 
tere Subkomponenten, wie z.B. Helligkeit, Farbigkeit, Scharfe, etc. Angenom- 
men es ist sinnvoll die Vorstellungen in ahnliche Subkomponenten zu unterteilen 
wie es bei Wahmehmungen der Fall ist, dann stellt sich die Frage, was fur Aus- 
wirkungen diese Subkomponenten auf die Vorstellungen haben. 
Um diese Frage in Angriff zu nehmen, wurden 120 Pb gebeten sich positive und 
negative Erinnerungen vorzustellen und die Subkomponenten der einzelnen 
Vorstellungen zu bewerten. Hierbei ergab sich ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen den unterschiedlichen Subkomponenten und dem Inhalt, bzw. emotiona- 
len Gehalt der visuellen Vorstellung: positive Vorstellungen wurden u.a. signifi- 
kant farbiger, farbintensiver, heller, scharfer und kontrastreicher bewertet als 
negative Vorstellungen. 
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daB die postulierten Subkomponenten durch- 
aus eine weitere Differenzierung von visuellen Vorstellungen ermoglichen, als 
die Unterteilung in die Konstrukte, “Kontrollierbarkeit” und “Lebendigkeit”. 
Dementsprechend ermoglicht eine differenziertere Betrachtung der Vorstellun¬ 
gen neue Ansatze zur experimentellen Untersuchung der individuellen Vorstel¬ 
lungsfahigkeit. Weiterhin sind die beobachteten Unterschiede der Subkomponen¬ 
ten bei emotionalen Erinnerungen von groBem Interesse fiir Bereiche wie die 
Gedachtnisforschung und eventuelle therapeutische Interventionen. 

Anschrift: Katholische Universitat Eichstatt 
Lehrstuhl fur Allgemeine Psychologic 
Ostenstr. 26-28 
85071 Eichstatt 
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Leitung:_Kurt Sokolowski 

Titel: Diskussionsgruppe ‘Natur und Funktion der Emotion’ 

Das Problem (nicht nur der gegenwartigen) emotionspsychologischen Forschung 
und Theoriebildung ist, dali sehr unterschiedliche Emotionsdefmitionen verwandt 
werden, worunter der wissenschaftliche Austausch und die Zusammenarbeit leiden. 
Aus den unterschiedlichen experimentellen Zugflngen resultieren z.T. einander 
widersprechende Theoriekonzeptionen von Emotion - und vice versa. Z.B. stehen 
strukturelle Ansatze funktionalen gegenuber, Oder erlebniszentrierte biologischen. 
In kurzen Positionsdarstellungen sollen verschiedene Zugange mit ihren zentralen 
Fragestellungen dargelegt und zur Diskussion gestellt werden. 

Folgende Themen/Fragen wurden bisher vorgeschlagen: 
- Das Verhaitnis von Emotion und Kognition. 
- Mussen Emotionen bewuSt werden? 
- Zur sozialen Konstruktion von Emotionserleben und Emotionsregulation. 
- Zur Divergenz von Emotionserleben und Emotionsausdruck. 
- Wie lassen sich Emotion und Stimmung unterscheiden? 
- Naturalistische vs. experimentelle Untersucbungsmethoden der Emotion. 
- Universalistische vs. individualistische Emotionsansatze. 
- Das Verhaitnis von Emotion und Motivation. 
- Zum Problem der Grundemotionen. 
- Funktionsbestimmung der Emotion. 
- Zur Konvergenz und Divergenz der Emotionskomponenten. 

Die Diskussionsgruppe hat neben der Darlegung und dem Vergleich der 
unterschiedlichen Ansatze das Ziel, das Feld der diversifizierten experimentellen 
Emotionsforschung im deutschsprachigen Raum zu sondieren, zu strukturieren und 
zu vernetzen. 

Liste der Teilnehmer/innen, die zugesagt haben: 
- Norbert Bischof (Zurich) 
- Dietrich Darner (Bamberg) 
- Martin Hanze (Kassel) 
- Martina Hielscher (Bielefeld) 
- Ulich Schimmack (Berlin) 
- Lothar Schmidt-Atzert (Wurzburg) 
- Matthias Siemer (Berlin) 
- Kurt Sokolowski (Munchen) 
- Hannelore Weber (Greifswald) 
- Dieter Ulich (Augsburg) 

Das genaue inhaltliche Programm und der Zeitplan der Diskussionsgruppe ist dem 
Aushang auf der TEAP zu entnehmen. _ 
Adresse Institut fur Psychologie 

der Ludwig-Maximilians-Universitat 
Allgemeine Psychologie II 

_Leopoldstr. 13, 80802 Munchen 
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E. Sommerfeld, W. Krause, Ch. Schleuflner 

ilrl: Wie aufwendig ist ein VergleichsprozeB? 
Kognitive Elementaranalyse und EEG 

Der kognitive Aufwand spielt als eine theoretische Grofte eine zentrale Rolle in Modell- 
ansatzen zu Steuer- und Bewertungskriterien fur den ProzeB des Aufbaus, der Transforma¬ 
tion und der anforderungsabhangigen Nutzung kognitiver Strukturen. Fur elementare 
Problemloseanforderungen konnte der kognitive Aufwand mil Hilfe mathematisch-psycholo- 
gischer Methoden quantifiziert und seine Verhaltensdetermination experimentalpsychologisch 
nachgewiesen werden: Interindividuell konnte gezeigt werden, daB gute Problemloser 
aufwandsarme kognitive Strukturen ausbilden. Wie der kognitive Aufwand intraindividuell 
als SteuergroBe entsprechend dem Modellansatz verhaltenswirksam ist, ist bisher noch offen. 

In elektrophysiologischen GroBen suchen wir das Aquivalent fiir den kognitiven Aufwand. 
An einem Ordnungsproblem, zu dessen Losung Vergleichsprozesse einzusetzen sind, die 
unterschiedlich hohen kognitiven Aufwand erfordem, wird die Realisierung der Idee der 
Verknupfung experimentalpsychologischer mit elektrophysiologischer Aufwandsmessung 
gezeigt. Der unterschiedlich hohe kognitive Aufwand auBert sich hierbei in der unterschied¬ 
lich groBen minimalen Anzahl abzuprufender Merkmale. Aus dem EEG werden fortlaufend 
in der Zeit die Signalparameter "lokale Koharenz" und "Bandleistung" sowie die GroBe des 
aktiven Gebietes bestimmt und zu kognitiven Aufwandsparametern in Beziehrung gesetzt. 
Das dafiir verwendete Auswertverfahren wird im Beitrag von B.Schack beschrieben. 

Vmm lii iff: Doz. Dr. E. Sommerfeld, Institut fiir Allgemeine Psychologic, 
Universitat Leipzig, TieckstraBe 2, 04275 Leipzig 
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Tltel: 

Simone Spellerberi’ & Will Spijkers 

Visuo-motorische Koordination 

Eine Vielzahl zielgerichteter motorischer Handlungen beruht auf der Aufnahme und 

Verarbeitung visueller Information Die Frage dabei ist, zu welchem Zeitpunkt wahrend der 

Bewegungsausfuhrung visuelle Information zur Bewegungskontrolle benutzt werden kann 

Die seit den Untersuchungen von Woodworth (1899) bestehende Konzeption eines 

dichotomen Kontrollprozesses, bestehend aus einer vorprogrammierten initialen Impulsphase 

(open-loop) und einer auf der Verarbeitung von visuellem Feedback beruhenden 

Fehlerkorrekturphase (closed-loop) kann eine Vielzahl von experimentellen Befunden (Spijkers 

& Lochner, 1994, Proteau, 1992) jedoch nicht erklaren Die durch Meyer et al (1990) im 

Model! stochastisch optimierter Teilbewegungen vertretene Annahme eines kontinuierlichen 

Kontrollprozesses stellt demgegenuber einen alternativen Erklarungsdnsatz dar Zur 

Oberprufimg der Annahme, daB visuelle Information in einer kontinuierlichen Art und Weise 

aufgenommen und dem motorischen System zur Bewegungskontrolle zur Verfugung gestellt 

wird, wurden zwei Experimente durchgefuhrt Im ersten Experiment wurde die visuelle 

Information immer zu Bewegungsbeginn fur drei unterschiedliche prozentuale DistanzmaBe 

(Sichtzeiten) verwehrt Variiert wurde die Auftretenshaufigkeit der Sichtzeiten. Im zweiten 

Experiment wurden dieselben prozentualen DistanzmaBe verwendet, die visuelle 

Informationsaufnahme aber immer am Ende der Bewegung verwehrt. Es konnte gezeigt 

werden, daB die unerwartete Verkurzung bzw Verlangerung des visuellen Feedback die 

Zielgenauigkeit in die erwartete Richtung unmittelbar beeinfluBt Dies kann als Evidenz fur 

eine on-line Kontrolle von Bewegungen angesehen werden. 

Simone Spellerberg 

AnSChrift: Institut fur Psychologic der RWTH Aachen 

Jagerstr. 17-19 

52066 Aachen ■ 
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Autor(en): Siegfried L. Sporer, Beate Kupper und Susanne E. Bursch 

Titel: Hilft Wissen iiber Realitatsiiberwachung, um zwischen 

wahren und erfundenen Geschichten zu unterscheiden? 

Untersuchungen zur Realitats- und Quellenuberwachung haben gezeigt, da£ sich Erinnerungen 

an tatsiichlich erlebte von solchen an lediglich vorgestellte Ereignisse systematisch 

unterscheiden. Kbnnen diese Unterschiede auch von e.xtemen Beurteilern mit oder ohne 

Kenntnis des Realitatsuberwachungsansatzes zur Diskrimination wahrer von erfundenen 

Erzahlungen genutzt werden? Drei Rater (A. B und C), die jeweils blind gegenuber dem 

Wahrheitsgehalt der jeweiligen Erzahlungen waren, beurteilten insgesamt 240 Geschichten auf 

einer 10-stufigen Glaubwiirdigkeitssskala. Eine weitere Gruppe von 40 Kontrollpersonen 

beurteilte je 10 von 200 schriftlich fixierten Erzahlungen. Die ersten 40 Geschichten dienten t 

lediglich zur Eingewbhnung fiir die ersten beiden Rater, bzw. zur Durchfuhrung des Trainings 

und der Verbesserung der Interscorer-Reliabilitat des dritten Raters. Alle Geschichten handelten 

von selbsterlebten Oder ffei erfundenen persbnlich bedeutsamen Ereignissen. Rater A und B. 

sowie die 40 Kontrollpersonen, hatten keinerlei Vorwissen dariiber, worin sich selbsterlebte ‘ 

und erfundene Geschichten unterscheiden sollten, und sollten ihr Urteil auf rein intuitiver Basis 

creffen. .Als Operationalisierung des Expertenwissens wurde Rater C in die Literatur zur , 

Realitatsiiberwachung eingewiesen und ratete die Geschichten mit dem Fragebogen zur 

Beuneilung von Erinnerungsqualitaten (FBEQ; Sporer & Kupper, im Druck), der 39 Items 

u.a. iiber Klarheit, Raumlichkeit, sensorische Eindriicke, Gedanken und Emotionen umfafit. 

Erst anschlieBend erfolgte die Einschatzung der Glaubwtirdigkeit. Die Glaubwurdigkeitsratings 

aller Rater wurden in Richtig-Falsch-Klassifikationen transformiert. Als Analyseeinheit diente 

die Anzahl der Geschichten. Wahrend sich Rater A und B infolge unterschiedlicher 

Entscheidungskriterien (erhohte vs. gemaBigte Skepsis) in der Klassifikation wahrer bzw. 

erfundener Geschichten voneinander unterschieden, fiihrte das Vorwissen uber die 

Realitatsiiberwachungskriterien zu einer insgesamt besseren Klassifikation sowohl der wahren 

als auch der erfundenen Geschichten als die der Rater ohne Vorwissen. 

Anschrift: Siegfried L. Sporer. Department of Psychology, King's College, 
University of Aberdeen, Aberdeen AB1 2UB, Scotland 
Beate Kupper, Universitiit Marburg 
Susanne E. Bursch, Universitiit Kiel 
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Titel: 

Ulrich Sprick 

Differentielle Verhaltenseffekte von Koimplantaten aus 

fetalem Hiragewebe und Astrozyten im ZNS 

Transplantate fetalen Nervengewebes wurden in den letzten 

Jahren haufig als Forschungsansatz benutzt, um adaptive 

Verhaltensanderungen nach Lasionen des ZNS zu 

untersuchen. Da homotope Transplantate allein jedoch meist 

nicht in der Lage waren, eine vollstandige Remission zu 

induzieren, suchte man nach Alternativen, um die 
funktionelle Effizienz der Transplantate zu steigern. 

Mit den hier vorgestellten Daten lafit sich zeigen, dafi 

koimplantierte Astrozyten die adaptive, funktionelle 

Effizienz fetaler, neuronaler Transplantate nach 

neurotoxischer Hippocampektomie steigern konnten. So 
bewirkten koimplantierte Astrozyten eine signifikante 

Verbesserung des raumlichen Gedachtnisses ( Morris-Test 

und auch eine Reduktion der pathologisch gesteigerten 

motorischen Spontanaktivitat im Open Field. Beim 

Explorationsverhalten im Alkoven-Test fanden sich dagegen 

keine signifikanten Verbesserungen gegeniiber ladierten 
Kontrolltieren. Solitare Transplantate fetalen Nervengewebes 

bewirkten lediglich partielle Kompensationen funktioneller 

Defizite. Im Open Field war sogar ein maladaptiver 

Transplantateffekt nachweisbar. Die solitare Transplantation 

von Astrozyten ohne fetale Neurone erbrachte bei den 

verschiedenen Tests divergente Verhaltenseffekte, die zudem 

eine zeitliche Abhangigkeit aufwiesen. 

Anschrift: 
Psychiatrische Klinik der Heinrich-Heine-Universitat 

Diisseldorf, Bergische Landstr. 2, 40629 Diisseldorf 
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A. Springer & A. Mecklinger 

Wie wahlen Kinder Informationen aus ? — Selektive 

Aufmerksamkeit fur raumliche Information im Altersvergleich 

Im Kontext selektiver Aufmerksamkeit wird von einer automatischen Analyse simul- 

tan dargebotener Information ausgegangen. Ein Konzept der somit notwendigen Se- 

lektion relevanter Information postuliert intentionale, bewuBte Prozesse, die aktiv 

inhibierend auf irrelevante Reize wirken. Empirisch wurden diese Prozesse als nega¬ 

tive priming-Effekte beschrieben, die bei Erwachsenen relativ stabil, langandaucrnd 

und generell auftreten, fur Kinder hingegen nur vereinzelt beobachtbar sind. Als 

zweiter Selektionsmechansimus neben aktiver Inhibition wird auch Habituation ge- 

genuber Irrelevantem beschrieben, die insbesondere dann in Erscheinung tritt, wenn 

irrelevante Information wiederholt dargeboten wird (Tipper et al., 1989). 

Diese Studie untersucht, ob und in welcher Situation irrelevante Information bei Kin- 

dern und Erwachsenen inhibiert wird. 24 Kinder im Alter von 7-9 Jahren und 15 

Erwachsene bearbeiteten eine rfinmliche Stroop-Aufgabe, in der die relative Position 

einzelner Worter (oberhalb bzw. unterhalb einer Bezugslinie) anzugeben war. Die 

VPn bearbeiteten zwei Blocks mit jeweils 152 trials, in denen randomisiert neutralc 

Worte (z.B. ’dann’, ’wenig’), oder die zur Position kongruenten bzw. inkongruenten 

Worte ’oben’ / ’unten’ prasentiert wurden. Zur Ermittlung negativer priming-Effekte 

wurden in einem der beiden Aufgabenblocke 30 Paare inkongruenter Stimuli prasen¬ 

tiert, in denen die irrelevante Information des trial n-1 zur relevanten Dimension im 

trial n wurde (Beispiel: n-1: irrelevante Information: Wort ’unten’; n: relevante In¬ 

formation: Position unten). Die Abfolge beider Blocks weir fiber beide Altersgruppen 

zwischen den VPn randomisiert. 

Die erwachsenen VPn zeigten hochsignifikant schnellere RZn als die Kinder, wahrend 

sich beide Gruppen hinsichtlich der Fehlerzedil nicht unterschieden. Fur die Erwach¬ 

senen traten tendenziell negative priming-Effekte auf (langere RZ bei trial n, wenn 

in diesem die irrelevante Information des trials n-1 relevant wird), sign-test: p<.06, 

nicht jcdoch fur die Gruppo der Kinder, p=.19. Interessanterwcisc waren negative 

priming-Effekte nur im ersten Aufgabenblock zu beobachten. 

Eine Interpretation dieser Ergebnisse im Sinne des Nichtverarbeitens der irrelevanten 

Wortinformation bei Kindern kann ausgeschlossen werden, da sich in den RZn der 

Kinder, nicht aber der Erwachsenen, deutliche Erleichterungseffekte fur kongruente 

und inkongruente Stimuli gegenuber den neutralen Stimuli zeigten. Die Befunde legen 

vielmehr altersspezifische Mechanismen selektiver Aufmerksamkeit fur raumliche In¬ 

formation nahe: Wahrend die Ergebnisse der Kinder fur eine Habituation gegenOber 

wiederholter irrelevanter Information sprechen, stehen die Befunde der erwachsenen 

VPn tendenziell mit dem Konzept aktiver Inhibition irrelevanter Information im Ein- 

klang. 

Tipper, S.P., Bourque, T.A., Anderson, S.H., fc Brehaut, J.C. (1989). Mechanisms of attention: 
A developmental study. Journal of Experimental Child Psychology, f8, 353-378. 

Anschrift: Cognitive Science Lab Berlin 

Institut fllr Psychologic der Freien Universitfit Berlin 
Habelschwerdter Allee 45, D-14195 Berlin 
Tel. (030) 838 5410 Fax (030) 838 3824 
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Xitel: 

V/alter Stahl 

Der EinfluB von Wissensstrukturen auf Attributionsvorgange 

Im klassischen Attributionsmodell nach Kelley werden Ursachen im Alltag aufgrund einer 

abstrakten Berechnungsvorschrift ("naive Varianzanalyse") gefunden, ohne daB konkrete 

Inhalte beriicksichtigt werden. Neuere Modelle dagegen gehen davon aus, daB sogenannte 

Wissensstrukturen (z.B. Scripts) eine entscheidende Rolle bei der Ursachensuche spielen. 

Ausgehend von einem solchen neueren Modell (Read, 1987) und der Script-Theorie 

von Schank und Abelson (1977) wurde der EinfluB von Wissensstrukturen auf die Plausibi- 

litat und die Gedachtnisspeicherung von Ursachenerklarungen, sowie die Geschwindigkeit 

des Attributionsvorgangs nachgewiesen. 

Dazu wurde den Vpn das Fehlschlagen eines alltaglichen Scripts vorgegeben (Z.B. "Hans 

geht in ein Restaurant. Er kommt heraus ohne etwas gegessen zu haben"). Vier verschiede- 

ne Erklarungen wurden fur diesen Fehlschlag angeboten: Zwei, die direkt mit dem Script 

zusammenhingen, eine, die aus einer weiteren Wissenstruktur abgeleitet war und eine, die 

mit keiner der beiden Wissensstrukturen zu tun hatte. Unter zwei verschiedenen experimen- 

tellen Bedingungen (mit bzw. ohne vorherige Aktivierung der zweiten Wissensstruktur) 

wurden die Erklarungen auf Plausibilitat, Verifikationszeit und Erinnerbarkeit gepriift. 

Der Effekt bereits aktivierter Wissensstrukuren auf Erklarungen konnte fur alle drei 

abhangigen Variablen nachgewiesen werden. Zusatzlich konnte gezeigt werden, daB Erkla¬ 

rungen, die mit besonders zentralen Komponenten einer Wissensstruktur zusammenhangen, 

solchen, die mit weniger zentralen Komponenten zusammenhangen, nochmals iiberlegen 

sind. 

Literatur: Read. S.J. (1987). Constructing causal scenarios: A knowledge structure 

approach to causal reasoning. Journal of Personality and Social Psychology, 

52, 288-302 

Schank, R.C. & Abelson, R.P. (1977). Scrips, plans, goals and understan¬ 

ding. Hillsdale, NJ: Erlbaum 

Anschrift: Freie Universitat Berlin 

Institut fur Kleinkindpadagogik 

Konigin-Luise-Str. 47, 14195 Berlin 
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Xitel: Auswirkungen von Videospielen mit aggressionsthematischem Inhalt 
_auf nachfolgendes Verhalten_ 

In der vom Wissenschaftsministerium des Landes NRW gefOrderten Studie wird unter- 
sucht, inwieweit Videospiele mit aggressionsthematischem Inhalt im Unterschied zu 
aggressionsfreien Spielen nachfolgendes Verhalten von Schulkindem beeinflussen 
kOnnen. 
Die theoretischen Uberlegungen gingen von einem motivationalen Verst&ndnis des 
Aggressionsverhaltens im Sinne der Motivationstheorie der Aggression nach Komadt 
(Komadt,1982) aus. Es wurde beachtet, dali aggressives Verhalten durch die Ober- 
nahme Oder Identifikation mit moralischen Standards reguliert wird und dafl mdgli- 
cherweise bei Kindem zwar das Aggressionsmotiv durch eine experimentelle Situation 
angeregt sein kann, das entsprechende Verhalten aufgrund ihrer Wertungsdisposition 
jedoch nicht gezeigt wird. So wahlten wir daher ein experimentelles Design, das diese 
Problematik umgehen kann, in dem nicht direktes aggressives oder nicht aggressives 
Verhalten erfafit wird, sondem gemessen wird, in welchem AusmaB durch Gewalt- 
spiele eine emotionale Abstumpfung bewirkt und das empathische Miterleben 
bedilckender Ereignisse reduziert wird. 
Die Untersuchung wurde als Einzeluntersuchung mit 80 Kindem im Grundschulalter 
und 80 alteren Schillem des 5. bis 7. Schuljahres (jeweils zur Halfte Jungen und Mad- 
chen) durchgefuhrt. 
Der Untersuchungsablauf gliederte sich in zwei aufeinander folgende Phasen. Im 
ersten Abschnitt wurden die Personvariablen (individuelle Auspragung des 
Aggressionsmotivs, des empathischen Miterlebens, der Neugier/Wissbegier, 
Angstlichkeit) und allgemeine Spielpraferenzen erfaBt. Im zweiten Abschnitt erfolgt 
das experimentelle Vorgehen. Die Kinder wurden ^uftllig den zwei 
Versuchsbedingungen zugeteilt: a) Videospiel mit aggressionsthematischem Inhalt, 
b) Videospiel mit aggressionsfreiem Inhalt. Zur Erfassung der empathischen 
Reagibilitat wurde eine Diaserie eingesetzt, die zur Halfte aus Darstellungen von 
Menschen und Tieren in Notlagen, zur anderen Halfte aus neutralen Bildem 
zusammengesetzt war. Automatisch registriert sind die Anzahl der Bilder, die das 
Kind anschaut, und die Zeit, die es bei einem Bild verweilt. Als Indikatoren 
emotionalen Erlebens wurden erfaBt: Mimik (videotechnische Aufzeichnung), 
Pulsfrequenz und elektrodermale Aktivitat. 
Erwartet wird, daB bei einem durch aggressive Videospiele angeregten 
Aggressionsmotiv die Sensitivitat filr das empathische Miterleben bednickender 
Ereignisse herabgesetzt ist. 
Die Prasentation dieser Untersuchung, die zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist, soli 
erste Befunde vorstellen. 

Anschrift: Rita Steckel. 
Fakultat filr Psychologic 
AE Allgemeine und Entwicklungspsychologie 
Postfach 102148 
44780 Bochum 
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Xitel: Entscheiden unter Zeitdruck: Experimentelle Untersuchung 

eines dynamisch stochastischen Modells_ 

Es wird ein Modell fur multiattributive Entscheidungsprobleme vorgestellt, das 

sowohl den dynamischen als auch den stochastischen Aspekten des Entscheidungs- 

verhaltens Rechnung tragt. Es gehort zu der Klasse der Informationsverarbeitungs- 

modelle und in dieser wiederum zu den sequentiellen Vergleichsmodellen. Ziel ist es, 

die kognitiven Mechanismen, die den Uberlegungsprozefi leiten, zu verstehen. Es er- 

klart u.a., warum sich Praferenzen uber die Zeit andern. Es wird angenommen, die 

Person sequentiell Merkmale oder Attribute der Wahlalternativen betrachtet und 

die Alternativen entsprechend dieser Merkmale vergleicht. Jeder Vergleich resultiert 

in einem Vergleichswert, der die momentane Richtung und GroBe der Praferenz fur 

die eine oder andere Wahlalternative angibt. Der ProzeB des Vergleichens wird so- 

lange fortgefuhrt, bis ein Entscheidungskriterium fur eine der Alternativen erreicht 

ist, und diese Alternative auch gewahlt wird. 

Die Experimente, urn das Modell zu testen, haben folgendes Design: die Person muB 

sich zwischen zwei Alternativen entscheiden, die reale Konsequenien haben. Jede 

Alternative ist durch 3 Attribute gekennzeichnet: Geld, das man gewinnen oder ver- 

lieren kann; Intensitat eines unangenehmen Tones; Dauer dieses Tones. Insgesamt 

werden 4 verschiedene Alternativen in einer Versuchssitzung dargeboten, (A, B, C, 

D) und somit 6 verschiedene Alternativenpaare, (AB, AC, etc). Der Person werden 

verschiedene Zeitschranken bis zur Entscheidungsfindung vorgegeben. 

Universitat Oldenburg, Institut fur Rognitionslorschung 

FB 5 - Psychologic - A6, 26111 Oldenburg 
Anschrift: 
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Xitel: 

Melanie Steffens und Axel Buchner 

Wissen nach implizitem Lemen: Sind Tonfolgen rekognizierbar oder nur 

vertraut? 

In seriellen Reaktionsaufgaben werden regelhafte Sequenzen unter inzidentellen Lembedingungen 
bearbeitet. Reaktionszeiten dienen als indirekte PerformanzmaBe daftir, ob Wissen iiber die Regu- 
laritaten in den Ereignisabfolgen erworben wird. In direkten MaBen wie etwa einer „Generieraufga- 
be“ zeigt sich oft wenig Wissen iiber Regularitaten, und der Umfang dieses Wissens scheint nicht 
mit den als PerformanzmaB erhobenen Reaktionszeitunterschieden zusammenzuhangen. Allerdings 
sind diese direkten MaBe nicht unkritisiert geblieben (z.B. Perruchet & Amorim, 1992). 

Als Alternative bietet sich an, die Testphase moglichst analog zur Lemphase zu gestalten und 
lediglich nach der Bearbeitung einer Testsequenz ein Rekognitionsurteil zu erheben. Hierbei kann 
Jacobys (1991) ProzeBdissoziationsprozedur eingesetzt werden, um Vertrautheits- und Wieder- 
erkennensanteile in diesen Rekognitionsurteilen getrennt zu schatzen. 

In einem ersten Validierungsexperiment wurde untersucht, wie sich eine Manipulation der Lembe- 
dingung (intentional versus inzidentell) im Rekognitions- und im Vertrautheits-Parameter des zu- 
grundegelegten Modells niederschlagt. Dabei wurden die systematischen Sequenzen akustisch pra- 
sentiert und nicht, wie gewdhnlich, visuell. In der Lemphase sollten die Teilnehmenden auf vier 
Tone unterschiedlicher Hdhe durch Driicken einer von vier Tasten reagieren. In der Testphase sollte 
zunachst wie in der Lemphase auf die Sequenzen reagiert werden. Die Testsequenzen stammten ent- 
weder aus der Lemphase („alt und wohlgeformt"), sie stammten nicht aus der Lemphase, waren 
aber systematisch („neu und wohlgeformt"), oder es handelte sich um zufallige Tonabfolgen (,jiicht 
wohlgeformt"). Personen in der Inklusionsbedingung sollten mit „Ja“ antworten, wenn ihnen eine 
Sequenz „alt und wohlgeformt** oder „neu und wohlgeformt** erschien. Sie antworteten mit „Nein“, 
wenn Ihnen eine Sequenz „nicht wohlgeformt** erschien. Personen in der Exklusionsbedingung 
sollten nur dann mit ,Ja“ antworten, wenn ihnen eine Sequenz „neu und wohlgeformt** erschien. 
Aus diesen Urteilen wurden (unter anderem) Rekognitions- und Vertrautheits-Parameter geschatzt. 

Die Ergebnisse geben AufschluB dariiber, ob (a) bisherige Ergebnisse mit visuellen Stimuli auf den 
auditiven Bereich iibertragen werden kdnnen, und ob (b) der vorgeschlagene „Import“ eines Ver- 
fahrens aus der Gedachtnispsychologie in die Forschung zu implizitem Lemen sinnvoll ist. 

Literatur 

Jacoby, L.L. (1991). A process dissociation framework: Separating automatic from intentional uses 
of memory. Journal of Memory and Language, 30, 513-541. 

Perruchet, P. & Amorim, M.-A. (1992). Conscious knowledge and changes in performance in 
sequence learning: Evidence against dissociation. Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition, 18, 785-800. 

FB I - Psychologic, Universitat Trier, Universitatsring 15, 54286 Trier. 
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Xitel: Wenn Anwalte Mandanten tauschen ... — Ereignis-korrelierte 

Hirnpotentiale beim Versteben lokal ambiger Satzstrukturen 

Mit Hilfe ereigms-korrellerter Potentiaie (EKP) wurde untersucht, zu welchem Zeit- 

punkt verschiedene Arten syntaktiscber Information dazu beitragen, in einem Satz die 

Handlungsstruktur zu erkennen und welche Rolle das Arbeitsgedachtnis dabei spielt. 

In deutschen Satzen erscheint das Subjekt bevorzugt vor dem Objekt. Diese Praferenz 

fur SO-Strukturen zeigt sich u.a. beim Lesen lokal ambiger Relativ-Satze wie in Bsp- 

la: ’Das sind die Anwftltinnen, die die Mandantin getfiuscbt bat [haben].’ Am Ende des 

Relativsatzes wird das Auxiliar ’haben’ erwartet, da die erste Nominalphrase (’die 

Anwaltinnen’) initial als Subjekt aufgefaCt wird. Endet der Satz dagegen auf dem 

unerwarteten Auxiliar ’hat’ (OS-Struktur), muB nachtraglich eine syntaktische Re- 

analyse erfolgen, um der NP2 die Subjektrolle zuzuweisen. Im EKP scheinen positive 

Komponenten solche syntaktischen Reanalyse-Prozesse zu reflektieren (Mecklinger et 

al., ’Memory & Cognition’, im Druck; s.a.: Steinhauer et al., TeaPP ’94). 

Unsere Studie untersucbte Reanalyse-Prozesse nicbt nur fur Relativ-Satze, sondern 

auch fur Verb-Komplement-Satze, welche eine noch starkere SO-Praferenz aufweisen 

(Bsp-2a: ’Er wufite, dafl die AnwUtinnen die Mandantin getBuscht hat [haben].’). Analog 

zu Bsp-la und Bsp-2a wurden auBerdem Satze mit kasusmarkierten mannlichen NPs 

gebildet, die schon fruher im Satz (d.h. auf der NP selbst) disambiguiert werden 

konnten (Bsp-lb: ’Das sind die AnwBlte, die der [den] Mandant getBuscht hat [haben]’; 

Bsp-2b: ’Sie wufite, dafi die AnwBlte der [den] Mandant getBuscht hat [haben]’). Neben 

den EKP-Daten wurde je Satz die Antwortqualitat zu einer VerstSndnisfrage (’Wurde 

der Mandant getBuscht?’) erfaBt. 

In den Performanzdaten zeigte sich, daB vor allem bei Verbkomplement-Satzen (Bsp- 

2a,b) die OS-Struktur schwerer verstanden wurde als die prBferierte SO-Struktur. Im 

EKP losten OS-Sfitze mit weiblichen NPs jeweils nach dem disambiguierenden Au¬ 

xiliar die erwartete Syntax-Positivierung aus, deren Gipfellatenz in der Verbkomple- 

ment-Bedingung deutlich spfiter erreicht wurde. 

Die Moglichkeit zur fruhen Disambiguierung nach Einfuhrung kasusmarkierter mann- 

licher NPs verbesserte das Verstandnis von OS-Strukturen erheblich. In diesem Fall 

blieben EKP-Effekte nach Prasentation des Auxiliars aus und traten stattdessen be- 

reits beim Lesen der disambiguierenden NPs auf. 

Die beschriebenen EKP-Effekte waren nur bei Probanden mit hoher Kapazitat des 

Arbeitsgedachtnisses (gemafi Reading-Span-Test) deutlich ausgepragt. Hohe Lese- 

spannenwerte stellten sich auBerdem als PrBdiktor fur geringe Fohlorraten heraus, 

und zwar vor allem, wenn eine syntaktische Reanalyse notig war (also in OS-SStzen). 

Einflusse von Verarbeitungs-Strategien sowie Implikationen fur psycholinguistische 

Modelle werden im Referat diskutiert. 

Anschrift: a) Cognitive Science Lab Berlin, Institut fllr Psychologic 

Freie UnlversitBt Berlin, Habelschwerdter Alice 46; D-14195 Berlin. 

b) Max-Planck-Institut fllr neuropsychologische Forschung 

Postfach 38 01 33; D-14111 BerUn. 
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Xitel: Gustatorische Erf ah rung und Informationsverarbeitung: 
Fiihrt Kongmenz zu Kapazitatsgewinnen? 

Gustatorische Stimuli einer bestimmten Valenz konnen die Erinnerung an positive Oder 
negative Lebensereignisse im Sinne eines Kongruenz-Effektes erleichtem (Stepper, 
1994). Auch bei motorischen Programmen wie einer vertikalen oder horizontalen 
Kopfbewegung wurde ein Kongruenz-Effekt belegt. Bekamen Versuchspersonen positive 
oder negative Wortlisten vorgelegt, fiel es ihnen spater leichter, positive Worter zu 
erinnem, wenn sie wahrend der Enkodierung mit dem Kopf genickt hatten. Wurde der 
Kopf geschuttelt, konnten spater negative Worter besser erinnert werden. Als 
vermittelnder Prozess wird eine Passung von korperlichem Ausdruck und Information 
angenommen, die eine Verarbeitung vereinfacht (Forster, 1994). Im Gegensatz zu 
gelemten motorischen Programmen ist die Reaktion auf gustatorische Stimuli jedoch 
angeboren. Es stellt sich deshalb die Frage, ob Mechanismen, wie sie fur den Motor- 
Kongruenzeffekt angenommen werden, auch fur angeborene Reaktionen gelten. Wirken 
ahnliche Mechanismen, ware zu erwarten, daB die Enkodierung von Stimulusmaterial 
automatischer ablauft und weniger kognitive Kapazitat benotigt, wenn die Valenz des 
Geschmackes kongruent mit der Valenz des Stimulusmateriales ist. 

Urn diese Hypothese zu uberprufen, erhielten Versuchspersonen unter dem Vorwand 
einer physiologischen Untersuchung eine Salivette, welche mit einer suBen, neutralen 
oder bitteren Flussigkeit getrankt war. Die Versuchspersonen wurden dariiber 
informiert, daB sie zwei Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten hatten: Das Abhoren einer 
Wortliste und die Bearbeitung einer motorischen Steckaufgabe, wobei die auditive 
Aufgabe wichtiger sei, da sie die Worter spater erinnem muBten. Dann wurde ihnen 
uber Kopfhorer eine Liste von positiven oder negativen Wortem prasentiert. Als 
abhangige Variable wurde die Steckleistung herangezogen. 

Wie erwartet, zeigten Versuchspersonen in kongruenten Bedingungen (suBer 
Geschmack/positive Worter oder bitterer Geschmack/negative Worter) eine bessere 
Steckleistung als in inkongruenten Bedingungen. Dieses Ergebnis spricht dafur, daB eine 
Passung auch zwischen angeborenen Reaktionen und kompatiblen Informationen 
bewirkt, daB weniger kognitive Kapazitat benotigt wird. 

Forster, J. (1994). Der Einflufi von Anndherungs- und Vermeidungsverhalten auf das 
Geddchinis fUr positive und negative Adjektive. Vortrag auf der 36. TeaPP, 
Munchen. 

Stepper, S. (1994). Der Einfluss von sUfiem und bitterem Geschmack auf die Erinnerung 
emotionaler Erlebnisse. Vortrag auf der 36. TeaPP, Munchen. 
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Xitel: 
Angstlichkeit, angstliche Stimmung und Risikoeinschatzung 

Studien zu Angst und Risiko beriicksichtigen vomehmlich nur eine Komponente der Risiko¬ 
einschatzung, namlich die der Wahrscheinlichkeit eines negativen Ereignisses. Dagegen bleibt 
das AusmaB des erwarteten negativen Ereignisses in der Regel unbeachtet. Ergebnisse der 
Stimmungsforschung zeigen jedoch, daB positive Stimmung bei der Einschatzung von Wahr¬ 
scheinlichkeit und Nutzen entgegengesetzte Effekte erzeugen kann, was auch bei der 
Untersuchung von Angstlichkeit und Risikoeinschatzung eine gleichzeitige Betrachtung beider 
Komponenten nahelegt. Die eine Studie (Butler & Mathews, 1983), welche diese Anforderung 
erfullt, untersucht indes Angstpatienten und gibt daher keinen AufschluB dariiber, wie nicht- 
pathologische Angstlichkeit die Einschatzung von Risiken beeinfluBt; zudem erscheint die 
dortige Vorgehensweise (Ratings) anfallig fur Demand-Effekte. 

In einer ersten Studie wurde folglich ein anderes Verfahren erprobt: die Pbn bekamen Texte 
uber positive und negative Ereignisse, die Auslassungen fur Wahrscheinlichkeit und AusmaB 
des Ereignisses erhielten. Die Pbn sollten fur diese Auslassungen nun diejenigen verbalen Be- 
schreibungen wahlen, die ihnen am plausibelsten erschienen. Um Demand-Effekte zu mindem, 
wurde die Aufgabe als Vorversuch gecovert, bei dem die Pbn helfen sollten, moglichst 
plausibles Material fur ein spateres Gedachtnisexperiment auszuwahlen. Die Ergebnisse waren 
jedoch unbefriedigend, da der Zusammenhang mit Angstlichkeit (STAI-Trait) nur fur die 
Einschatzung der Wahrscheinlichkeiten signifikant ausfiel (r = .29*), nicht aber fiir die des 
AusmaBes (r = .15) 

In einer zweiten Studie wurde deswegen zusatzlich Stimmung als experimenteller Faktor 
eingefiihrt. Mittels einer musikalischen Stimmungsinduktion (Albersnagel, 1988), die fiir 
Demand-Effekte wenig anfallig ist, wurden die Pbn vor der Bearbeitung der Texte in entweder 
neutrale Oder angstliche Stimmung versetzt. Damit sollte die aus dem Diatjiesis-Stress-Modell 
(vgl. Eysenck, 1992) abgeleitete Annahme uberpruft werden, daB Pbn mit hoher Angstlichkeit 
Gefahrschemata besitzen (Diathesis), welche aber latent sind und erst unter angstlicher 
Stimmung (Stress) wirksam werden. Tatsachlich lagen unter neutraler Stimmung die Kor- 
relationen zwischen Angstlichkeit und Risikoeinschatzung bei Null, wahrend sie unter 
angstlicher Stimmung sowohl fiir die Einschatzung der Wahrscheinlichkeit (r = .45**) als auch 
fur die des AusmaBes (r = .37*) signifikant waren. Wie eine explorative Datenanalyse zeigt, 
schreiben Hochangstliche unter angstlicher Stimmung dabei eher den positiven Ereignissen eine 
niedrige Wahrscheinlichkeit und ein geringes AusmaB zu als den negativen Ereignissen eine 
hohe Wahrscheinlichkeit und ein groBes AusmaB. Eine dritte Studie soil nun (a) zeigen, ob sich 
der Interaktionseffekt von Angstlichkeit und angstlicher Stimmung replizieren laBt und 
(b) herausfinden, auf welche Faktoren man eine unterschiedliche Einschatzung positiver und 
negativer Ereignisse zuriickfuhren konnte. 

Albersnagel, F. A. (1988). Velten and musical mood induction procedures: A comparison with 
accessibility of thought associations. Behaviour Research and Therapy, 26, 79-96. 

Butler, G. & Mathews, A. (1983). Cognitive processes in anxiety. Advances in Behaviour Research 
and Therapy, 5, 51-62. 

Eysenck, M. W. (1992). Anxiety: The cognitive perspective. Hove: Lawrence Erlbaum. 
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Titel: 
-Armin Stock- Wolfram Knoblach & Otto Heller 

Formanttransitionen - Bin sprecherunabhangiges Merkmal fur 
die /s/-Verstandlichkeit. 

Auf der 36. TeaPP in Munchen wurde am Beispiel von Testwbrtem, die mit und ohne 
/s/ sinnvoll sind (z. B. ”80116" - ”Orte”) aufgezeigt, daB Frequenzuibergange, die vom 
/s/ zum darauffolgenden Vokal verlaufen, unter bestimmten akustischen Bedingungen 
fiir die /s/-Verstandlichkeit von Bedeutung sind. Diese Ergebnisse wurden durch die 
Messung der /s/-Verstandlichkeitsschwelle von Testwortern mit vorhandenen Tran- 
sitionen (z.B.: Sorte) und kunstlich zusammengesetzten /s/-Wbrtem ohne Transition 
(z.B.: /s/+”Orte”="Sorte”) erzielt. Der Verstandlichkeitsgewinn durch die vorhandenen 
Transitionen liegt in einer GrbBenordnung von fast 6 dB. Durch einen wechselseitigen 
Austausch von 100 bzw. 50 ms der dem /s/ folgenden Vokalinitialteile dieser beiden 
Wortbedingungen wurde der fiir die bessere Verstandlichkeit verantwortliche transient- 

behaftete Vokalteil auf die ersten 50 ms des Vokalanfangs eingegrenzt. 
In einer neueren Untersuchung konnten diese Ergebnisse wiederum mit einem ande- 
ren Verfahren bestatigt werden. Vorteil dieser Untersuchung ist, daB sie auf die kunst¬ 
lich zusammengesetzten /s/-Wbrter verzichtet. Stattdessen wird im Originalwort der 
dem /s/ folgende Vokal in einem zeitlichen Bereich von 50 ms tiefpaBgefiltert. Die 
Eckfrequenz und Flankensteilheit des Filters sind dabei so gewahlt, daB auBer der 
Grundfrequenz des Sprechers alle anderen Bereiche ausgeblendet werden. Durch die 
Einbettung der Testwbrter in weiBes Hintergrundrauschen wird eine Bedingung ge- 
schaffen, die eine Messung des Transienteffektes zulaBt. Vorversuche haben gezeigt, 
daB die Vpn nicht in der Lage sind, zu entscheiden, ob die manipuliferte oder die nicht 
modifizierte Wortbedingung naturlicher klingt. 
Kritikpunkt der bisherigen Untersuchungen war, daB diese immer nur mit einem Spre- 
cher durchgefuhrt wurden und der Effekt somit auch sprecherspezifisch sein kbnnte. 
Um dies auszuschlieBen wurden in dieser Untersuchung verschiedene Sprecher (2 
weibliche, 2 mannliche) verwendet. Die Ergebnisse zeigen uber alle Sprecher hinweg 
eine bessere Verstandlichkeit des /s/, wenn die Transitionen vorhanden sind. Der 
Transitionseffekt, welcher uber die Differenz der /s/-Verstandlichkeitsschwellen der 
beiden Wortbedingungen bestimmt wird, ist tendenziell bei weibiichen Sprechern etwas 
grbBer, jedoch nicht signifikant. 

Literatur: 
Stock, A., Knoblach, W. und Heller, O. (1993). Die Bedeutung von Frikativ-Vokal-Formanttransitio- 
nen fiir die Verstandlichkeit von Zweisilbem mit /s/-Anlaut. Teil I. Audioiogische Akustik 6/93, Me¬ 
dian-Verlag. 
Stock, A., Knoblach, W. und Heller, O. (1994). Die Bedeutung von Frikativ-Vokal-Formanttransitio- 
nen fiir die Verstandlichkeit von Zweisilbem mit /s/-Anlaut. Teil II. Audioiogische Akustik 1/94, 
Median-Verlag. 
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Titel: Humanexperimentelle Untersuchung zur klassischen 
Konditionierung von InsulinefTekten 

Die kJassische Konditionierung von endokrinen Parametem stellt einen wichtigen Bereich der 
Uberprufung des Paradigmas der klassischen Konditionierung sowohl unter Grundlagen- 
theoretischen Fragestellungen als auch unter Anwendungsaspekten dar. Dies gilt insbe- 
sondere fur die Effekte des Peptidhormons Insulin (vlg. Woods, 1991). Tierexperimentell 
stiitzt die Mehrzahl der vorliegenden Ergebnisse folgende Vorhersage: Nach einer voran- 
gehenden Kopplung einer Insulininjektion (als unkonditionierter Stimulus (US) fiingierend) 
mit einem als konditionierten Stimulus fiingierenden Reiz (CS) entsteht schlieBlich bei 
Vorgabe des CS und einer Kontrollinjektion (Kochsalz) eine nun konditionierte Abnahme des 
Blutzuckerspiegels (konditionierte Hypoglykamie). StreBkorrelierte CSs begunstigen dagegen 
die Entwicklung einer konditionierten Hyperglykamie, d.h. einer relativen Erhbhung des 
Blutzuckerspiegels (zf. Glaherty, Grigson & Brady, 1987). Humanexperimentelle Daten 
liegen bisher nur wenige vor und nicht unter Venvendung des in dieser Untersuchung 
benutzten Versuchsplans. Andererseits bietet der Humanversuch den Vorteil einer zeitlich 
engmaschigeren Erfassung der Blutparameter im Vergleich zu den Experimenten an Ver- 

suchstieren. 
1m vorliegenden Humanexperiment wird ein Zwei-Gruppen-Versuchsplan realisiert. Zwanzig 
gesunde, mannliche Probanden werden - parallelisiert nach den in einem Vorversuch 
erreichten insulininduzierten Blutzuckerwerten - einer von zwei Gruppen zugeteilt. Als US 

fungiert eine i.v. Injektion des Humaninsulins Actrapid R (Fa. Novo Nordisk) in der 
Dosierung von 0.035 iE/kg Kbrpergewicht. Als CS wird ein Geruchsreiz (Rosenholz, 
Pfefferminzbl gelbst in H2O) eingesetzt und im Zeitraum von 1 Minute vor bis 5 Minuten 
nach der Injektion appliziert. Der Versuch umfaBt pro Versuchsperson (Vp) funf konsekutive 
Wochentage von jeweils ca. 2 1/4 Stunden Versuchsdauer bei mindestens je achtstiindiger 
vorangehender Fastenperiode. Die Vpn der Experimentalgruppe erhalten an den Tagen 1 bis 
4 (Akquisition) die CS-US Kopplung, an Tag 5 (Test) wird Kochsalz injiziert. Die Vpn der 
Kontrollgruppe erhalten an alien funf Versuchstagen die CS-Kochsalz Kombination. ErfaBt 
werden Blutzucker (vends) und endokrine Parameter sowie anhand von Befindlichkeitslisten 
die Wahmehmung autonomer, d.h. die Gegenregulation anzeigender Symptome und neuro- 
glykopenischer, die zentralnervdsen Effekte von Insulin abbildender Symptome. 

Erste Daten werden vorgestellt. 

Flaherty, C.F., Grigson, P.S. & Brady. A. (1987). Relative novetly of conditioning context influences 
directionality of glycemic conditioning. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior 
Processes, 13, 144-149. 

Woods, S. C. (1991). The eating paradox: How we tolerate food. Psychological Review, 98, 488-505. 
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E-mail: ursula stockhorst'fl uni-ducsscldorf.de 

2 Diabetes-Forschungsinstitut an der Heinrich-Heine-Universitat, 
Auf m Hennekamp 65, 40225 Dusseldorf. 
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Titel: Reduzierung des Simon-Effekts aufgrund der Kompatibilitat von 
Reiz- und Reaktionsexzentrizitat durch Hinweisreize 

Die Aufmerksamkeitstheorie der relativen raumlichen Kodierung (Stoffer, 

1991; Umilta & Nicoletti, 1992) besagt, daB die raumliche Position eines 

neu ins Gesichtsfeld eintretenden und daraufhin zu beachtenden Objekts 

relativ zur Position des zuletzt im Fokus der Aufmerksamkeit liegenden 

Objekts kodiert wird. Fur die klassische Form des auf der Kompatibilitat des 

Richtungsparameters (rechts - links) von Reiz und Reaktion beruhenden 

Simon-Effekts konnte bereits gezeigt werden, dafB dieser auf nahezu Null 

reduziert wird, wenn dem imperativen Reiz so rechtzeitig ein valider Hin- 

weisreiz vorausgeht, daft die Aufmerksamkeitsverlagerung an die Position 

des imperativen Reizes abgeschlossen werden kann, bevor dieser expo- 

niert wird (Stoffer & Yakin, 1994). Umilte & Nicoletti (1992) vermuten, dafB 

die raumlichen Kodes fur den imperativen Reiz, die hier wirksam werden, 

genau den raumlichen Parametern fur die Richtung und die Amplitude 

entsprechen, die zur Steuerung der auf den imperativen Reiz erfolgenden 

Sakkade benotigt werden. 

Wenn dies zutrifft, sollte es 1. einen Simon-Effekt aufgrund der Kompatibili¬ 

tat auch des Amplitudenparameters geben, 2. sollte dieser ebenso wie der 

aufgrund des Richtungsparameters durch geeignete Hinweisreize zu 

reduzieren sein und 3. sollte sich die aus der Bfickbewegungsforschung 

bekannte funktionelle Abhangigkeit der Spezifizierung des Amplitudenpa¬ 

rameters vom Richtungsparameter auch in der relativen Starke der Beein- 

flussung des Amplituden- und Richtungs-Simon-Effekts durch Hinweisrei¬ 

ze, die beide Parameter zu spezifizieren gestatten, nachweisen lassen. Die 

Befunde dreier Experimente sind mit diesen drei Hypothesen gut verein- 

bar. 

Anschrift: 
Institut fur Psychologie, Ludwig-Maximilians-Unversitat Miin- 
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Xitel: Theoriegeleitetc Konstruktion und Evaluation neuer "embedded 
figures" - Aufgaben zur Erfassung visucller Analyseleistungen 

Zur Erfassung visueller Analyseleistungen wurde ein computcrgestutzter Test mil 64 
Aufgaben zur Entdcckung eingebetteter Figuren entwickclt. Die Items bestehen aus 
eincm Liniennetz, in das cine Zielfigur eingebettet ist. Lctztcre basicren auf den 
Umrissen von jeweils sechs aneinandergelegten gleichscitigen Drciecken (Hexia- 
monds). Die Aufgabe der Vpn besteht darin. die anhand eincs Vcrgleichsreizes 
vorgegebene Zielfigur innerhalb des Suchfeldes schnellstmoglich zu finden. 

Als thcorctischc Grundlage ciner Itcmkonstruktion (Homke, 1984) dientc u. a. das 
hierarchischc Netzmodell der Figuralwahmchmung von Palmer (1977). In dicsem 
Model! werden Annahmen fiber die stmkuircllen Eigcnschaftcn zwcidimcnsionalcr 
visucller Konfigurationen gemacht. aus denen Vorhersagen fiber Suchzciten ableitbar 
sind. Durch den Vergleich dicser thcoretischen Schwicrigkcitcn mil cmpirisch er- 
mittclten Ldsungszeiten konntc das Konstruktionsrational weitgehend gestutzt werden. 

Zusatzlich macht das Modell von Palmer auch Aussagcn fiber die zugrundeliegcnden 
mcntalcn Reprasentationen sowic Prozesse der visucllen Suche. Aut dieser Grundlage 
wurden individuclle Losungsstratcgien untcrsucht, um die Ursachen von Suchzeit- 

untcrschieden differenzierter analysieren zu konnen. 

Hicrzu wurden mil Hilfe eines Infrarot-PupillcnreflcxionsmeBsystems AMTech ET 
3 Blickbewegungen von 12 Vpn registriert. ErfaBt wurden dabei Latenzen, Position 
und Dauer von Fixalionen, sowie Anzahl und Amplitude der Sakkaden bis zum 
Fixieren der Suchfigur im Feld. Dabei zeigte sich u. a., daB neben der Komplexitat 
des Targets vor allem dessen Position innerhalb des Suchfeldes die Anzahl der 
Fixationen bis zur Losung bestimmt. Dariiber hinaus konnen anhand der Analyse von 
Fixationspfaden auch Wirkungen der raumlichen Anordnung von Suchfcld und 
Zielfigur sowie Einflfisse individucller Scanningstrategien identifizieit werden. 

Institut fur Psychologic 
RWTH Aachen 
JageretraBe 17, 52056 Aachen 
E-mail: gerslonn@roger.psycho.rwth-aachcn.dc 
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Xitel: Konditionieren mit compounds. 
Regellemen Oder elementare Summation 

Zur Reizverarbeitung beim Konditionieren mit compounds gibt es verschiedene Erklarungsan- 
satze. In dieser Untersuchung wurde das unique cue Modell von Rescorla und Wagner 
(1972) dem Regellemansatz gegemibergestellt Dazu wurde die Trainingsprozedur des posi¬ 
tive patterning verwendet. Beim positive patterning wird der compound mit dem US gepaart 
und die Elemente werden ohne US dargeboten. Das unique cue Modell geht davon aus, daB 
sich die Assoziationsstarke eines compound additiv zusammensetzt aus den jeweiligen Asso- 
ziationsstarken der einzelnen Elemente und der Assoziationsstarke des unique cue. Der 
unique cue hat ahnliche Eigenschaften wie ein extemer Reiz, mit der Bedingung, daB sein Er- 
scheinen an den compound gebunden ist Unter dem Regellemmodell kann positive patter¬ 
ning in Termini der logischen Relation als AND-Problem konzipiert werden (Lachnit, 1993), 
denn beim patterning wird die Regel "Elemente, die einzeln negativ sind, sind bei gemeinsa- 
men Auftreten positiv" gelemt Die positive Instanz der Regel ist bei dem compound gegeben 
Alle anderen Falle (Element 1 alleine. Element 2 alleine, weder Element 1 noch Element 2) 
sind negative Instanzen Der Erwerb der Regel kann dadurch gepmft werden, daB man in ei- 
nem Transfertest neue Elemente als negativ lemen laBt, um danach den compound zu testen. 

In einer differentiellen Hautleitwertkonditionierung wurden Buchstabenreize als CS verwen¬ 
det Der unique cue wurde als ein weiterer visueller Reiz in Gestalt eines Rahmens operatio- 
nalisiert und zusammen mit dem compound dargeboten Die Darbietung des unique cue wur¬ 
de in drei Gruppen variiert. In der ersten Gruppe wurde der unique cue nicht mit dem com¬ 
pound gepaart In Gruppe 2 wurde er in der Akquisitionsphase aber nicht im Transfertest und 
in der dritten Gruppe sowohl in der Akquisition als auch beim Transfer dargebotea In alien 
Gruppen wurde der Rahmen in einem AnschluBtest isoliert vorgegeben Getestet wurde der 
Transfer der Reaktionsdifferenzierung auf neue Reize und die Wirksamkeit des unique cue, 
die als Gruppenunterschied sichtbar geworden ware 

Die Ergebnisse stiitzen das Regellemmodell, denn die erlemte Reaktionsdifferenzierung wur¬ 
de auf neue Reize transferiert, und der unique cue war nicht in der Lage, Akquisition oder 
Transfer in irgendeiner Weise zu beeinflussen 

Anschrift: FB Psychologic der Philipps-Universitat Marburg 
Gutenbergstr. 18 
35032 Marburg 
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Titel: Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen, subjektives Vergewaltigungs- 
risiko und Strategien der Gegenwehr bei Frauen 

Die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen (VMA - definiert als vorurteilsbehaftete, stereotype 
Oder falsche Uberzeugungen hinsichtlich Vergewaltigung, Vergewaltigungsopfem und Tatem) 
scheint fur Frauen auch eine “protektive” Funktion zu erfullen. So schatzen Frauen mit hoher 
VMA ihr persbnliches Risiko, selbst Opfer sexueller Gewalt zu werden, geringer ein als Frauen 
die diese Mythen ablehnen (Tabone, Pardine & Salzano, 1992). Wenn die Akzeptanz von 
Vergewaltigungsmythen fur Frauen aber eine Copingstrategie fur die Bewaltigung der latenten 
Bedrohung durch sexuelle Gewalt darstellt, die es ihnen ermbglicht, sich subjektiv sicherer zu 
fuhlen, dann ist anzunehmen, da& sie andere Strategien - wie z.B. die Erhbhung ihrer 
Selbstverteidungskompetenzen - weniger in Betracht ziehen. Indirekt gestutzt wird diese 
Annahme durch den positiven Zusammenhang von hoher Vergewaltigungsmythenakzeptanz 
und konservativer Geschlechtsrollenorientierung. Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, 
insbesondere die Anwendung physischer Strategien und notfalls auch korperlicher Gewalt, 
sind mit der traditionellen weiblichen Geschlechtsrolle jedoch nur schwer vereinbar. Der 
Einsatz offensiver Strategien der Gegenwehr (z.B. schreien, schlagen) von seiten der Frau 
kann jedoch eine Vergewaltigung in vielen Fallen vertiindem (Bart & O’Brien, 1985; Paul, 
1993). Somit konnten Frauen mit hoher VMA sich zwar subjektiv “sicherer fuhlen, tatsachlich 
aber ein hoheres Risiko tragen, selbst Opfer von sexueller Gewalt zu werden 

Um den vermuteten Zusammenhang von VMA, subjektivem Vergewaltigungsrisiko und den in 
Betracht gezogenen Selbstverteidigungsstrategien zu untersuchen, fullten die 
Teilnehmerinnen einen Fragebogen aus, der u.a. eine Skala zur Erfassung der VMA (20 
Items) und 6 Items zur Erfassung der Selbstverteidigungsstrategien im Falle eines Uberfalls 
beinhaltete. AuBerdem wurden die selbsteingeschatzte Vulnerabilitat, die Teilnahme an einem 
SV-Training sowie die subjektive Selbstverteidigungskompetenz erhoben (je ein Item). 

Wie erwartet geht hbhere VMA mit geringerem subjektivem Vergewakigungsrisiko einher. 
Darubertiinaus zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen VMA und dem antizipierten 
Einsatz von offensiven Strategien der Gegenwehr wie z.B. schreien Oder auf den Tater 
einschlagen. AuGerdem besuchten Frauen mit hbherer VMA seltener einen Selbstverteidi- 
gungskurs Oder trainierten eine artverwandte Sportart (z.B. Judo, Karate). Die Teilnahme an 
einem solchen Training geht jedoch mit hbherer eingeschatzer Selbstverteidigungskompetenz 
und geringerer Vulnerabilitat einher. Die Ergebnisse legen nahe, daB hohe VMA fur Frauen 
eine kognitive BewSItigungsstrategie im Sinne einer “Kontrollillusion” darstellt, wShrend 
niedrige VMA eher mit Strategien auf der Vertialtensebene (offensive Gegenwehr, assertive 
Fertigkeiten) einhergeht, um das wahrgenommene Vergewaltigungsrisiko zu reduzieren. 
Dieser Befund kdnnte darauf hinweisen, daB hohe VMA bei Frauen das objektive Risiko, 
selbst Opfer sexueller Gewalt zu werden, tatsachlich erhftht. 

Bart, P.B. & O'Brien, P.H. (1985). StoooinQ rape: Successful survival strategies. New York; 
Pergamon Press. 

Paul, S. (1993). Gewalt gegen Frauen. Zum Problem der Gegenwehr bei Vergewaltigung und 
sexueller Notigung. Kriminalistik. Zeitschrift fur die gesamte kriminalistische 
Wissenschaft und Praxis. 47. 721-724. 

Tabone, C. Pardine, P. & Salzano, J. (1992, April). Why do women accept the rape myth? 
Poster presented at the Annual Meeting of the Eastern Psychological Association, 
Boston. 
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Titel: 

Sturm, W., M. Wulff und K. Willmes (Aachen) 

Eine experimentelle Untersuchung der difTerentiellen Validitat 
des nonverbalen (NVLT) und verbalen Lemtests (VLT) 

Beim nonverbalen (NVLT) und verbalen Lemtest (VLT; Sturm und Willmes 1994) 
handelt es sich urn Verfahren zur Erfassung materialspezifischer Lemstorungen. 
Beide Tests erfassen mit gleicher Methodik aber unterschiedlichem Material den 
Lemverlauf sowie die Gesamt-Lemleistung nach der Wiedererkennungsmethode. 
Da der NVLT und der VLT als materialspezifische Testverfahren zur 
Untersuchung der nonverbalen bzw. verbalen Lemfahigkeit konzipiert wurden, ist 
zu prufen, ob entsprechend den Ergebnissen neuropsychologischer 
Amnesieforschung Patienten mit linkshemispharischen Schadigungen (LHS) im 
VLT signifikant schlechtere Ergebnisse erzielen als Patienten mit Schadigungen der 

rechten Hemisphare (RHS). Ebenso sollten Patienten nach rechtshemispharischen 
Lasionen im NVLT schlechtere Ergebnisse als Patienten mit Schadigungen der 
linken Hemisphare zeigen. 

Hierzu wurde die Lemleistung im VLT und im NVLT bei 40 Patienten mit links- 
(LHS) bzw. 47 Patienten mit rechtshemispharischen (RHS) vaskularen Lasionen 
mithilfe einer zweifaktoriellen Split-Plot-Varianzanalyse verglichen. Es ergab sich 
die fur eine doppelte Dissoziation erforderliche hochsignifikante disordinale 
Interaktion der Faktoren "Patientengruppe" und "Lemmaterial" (p< 0.0001). Den 
Hypothesen entsprechend zeigen die Patienten mit rechtshemispharischen Lasionen 
im Vergleich mit den linkshemispharisch geschadigten Patienten signifikant bessere 
Leistungen im VLT und schlechtere im NVLT, wahrend sich bei den Patienten mit 
linkshemispharischen Schadigungen das umgekehrte LeistungsprofH ergab. Fur die 
Verwendbarkeit der beiden Untersuchungsverfahren als materialspezifische 
Gedachtnistests im Einzelfall ware es wichtig, wenn die beschriebene Dissoziation 
zwischen sprachlichen und nonverbalen Leistungen nicht nur in der Gruppe, 
sondem auch in einem hohen Prozentsatz von Einzelfallen in psychometrisch 
uberzufalliger Weise abgesichert werden kbnnte. Deshalb wurden die Differenzen 
der T-Werte des Diff-Parameters zwischen NVLT und VLT fur jeden Patienten mit 
Methoden der psychometrischen Einzelfalldiagnostik (Huber 1973) analysiert. 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, daB nach unilateralen Himschadigungen auch im 
Einzelfall haufig zwischen NVLT und VLT signifikante Leistungsunterschiede in 
der erwarteten Richtung erzielt werden konnen. 

Neurologische Klinik, Neuropsychologie, Med. Fak. 
RWTH Aachen, Pauwelsstr. 30, D-52057 Aachen 
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Birgit Stiirmer _ 

Werden Kompatibilitatseffekte dutch haufigere Presentation 

handlungsirrelevanter Reizmerkmale modelliert? 

Im allgemeinen wird angenommen, daB Kompatibilitatseffekte wie der Simon-Effekt deshalb 

auftreten, weil nicht nur die fur die Reaktion relevanten Merkmale des Reizes sondem 

ebenfalls handlungsirrelevante Reizmerkmale zur Reaktionsvorbereitung herangezogen 

werden. Anscheinend haben also auch solche Reizdimensionen EinfluB auf die motorische 

Vorbereitung, die einer schnellen und korrekten Ausfiihrung der geforderten Reaktion unter 

bestimmten Bedingungen eher hinderlich sind. Die momentane Befundlage zu diesem 

Forschungsgegenstand laBt offen, ob handlungsirrelevante Reizmerkmale die Reaktion nur 

beeinflussen, wenn sie weitestgehend parallel mit dem handlungsrelevanten Merkmal 

dargeboten werden, oder ob der Kompatibilitiitseffekt sich andert, wenn die irrelevanten 

Merkmale zusatzlich mehrfach vor der handlungsrelevanten Information erscheinen. 

Diese Frage wurde anhand eines dem Simon-Paradigma angelehnten Versuchsdesigns 

untersucht: 

Den Vpn wurden Filmaufnahmen einer mehrmals nacheinander greifenden oder sich 

spreizenden Modellhand gezeigt. Die Modellhand verfarbte sich zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten wahrend der Prasentation rot oder griin. Die Farbe fungiene als handlungs- 

relevantes Reizmerkmal, auf das die Vp mit Greifen oder Spreizen reagieren sollte. Als 

abhangige Variable wurde die Reaktionszeit einer greifenden oder spreizenden Handbewe- 

gung der Vp erhoben, wobei der Bewegungsonset mittels EMG-Ableitung erfaBt wurde. 

Erste Befunde zeigen zum einen, daB die haufigere Prasentation handlungsirrelevanter 

Merkmale einen EinfluB auf den Kompatibilitatseffekt hat; zum anderen deutet sich an, daB 

der Zeitpunkt, zu dem das handlungsrelevante Reizmerkmal innerhalb einer Modellbewegung 

auftritt, den Kompatibilitatseffekt modelliert. 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 
Leopolds tr. 24 
80802 Miinchen 
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Titel: 
Die Grenzen Direkter Parameterspezifikation 

Der Befund, dafl im a-Reaktionszeitparadigma auditive Reize kurzere Latenzen 

produzieren als visuelle, ist vielfach bestatigt. Demgegeniiber sind im Reihenfolge- 

urteil kurzere Latenzen bei visuellen Reizen zu finden. Diese Dissoziation hat 

Neumann (1989, 1990) auf direkte Parameterspezifikation bei a-Reaktionen 

zuruckgefuhrt. D.h., der sensorische Reiz bestimmt die motorische Reaktion und die 

bewuBte Wahmehmung fiber jeweils verschiedene Leitungsbahnen. Es werden 

Experimente berichtet, welche die Grenzen dieser Dissoziation untersuchen In 

Experiment 1 wurden a-Reaktionen sowie kompatible und inkompatible b-Reaktionen 

auf Lichter und auf Tone mit Reihenfolgeurteilen verglichen Die Dissoziation trat bei 

alien Reaktionszeitaufgaben auf. In Experiment 2 wurden kompatible und 

inkompatible Reiz-Reaktionszuordnungen in randomisierter Form verwendet, wobei 

ein Cue zu Beginn jedes Durchgangs die geforderte Zuordnung signalisierte. Die 

Ergebnisse zeigen, daB das Auftreten einer Dissoziation vom SOA zwischen Cue und 

imperativen Reiz abhangt Experiment 3 und 4 zeigen, daB die Ergebnisse nicht auf 

Aufmerksamkeitseffekte oder sensorische Interaktionen zwischen Cue und 

imperativem Reiz zurfickgehen. 

Neumann, O. (1989) Kognitive Vermittlung und direkte Parameterspezifikation Zum Problem 
mentaler Reprasentationen in der Wahmehmung. Sprache und Kognition, 8, 32-49. 

Neumann, O. (1990) Direct Parameterspecification and the concept of perception. 
Psychological Research, 52, 207-215. 
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Titel: Kunstliche Zeitverzdgerung bei visuell gefiihrten 
Folgebewegungen - Modellierung und Experiment 

Von Kindheit an wird die Abstimmung von Bewegungen und visueller Information 
trainiert. Diese gelemten Abstimmungsvorgange lassen sich durch „Traddng“- 
Experimente untersuchen, bei denen sich ein Objekt auf einem Bildschirm bewegt, dem 
ein zweites Objekt mdglichst genau folgen soil, das z.B. durch Armbewegungen 
gesteuert wird. 

Fiihrt man nun ein kunstliche. zeitliche Verzdgerung zwischen den Armbewegungen und 
den Bewegungen des zweiten Objektes auf dem Schirm ein, wird die Abstimmung 
zwischen Armbewegungen und visueller Riickmeldung erheblich gestort. 

Durch sinusformige (+/- 15°) Unterarmbewegungen sollten 7 Normalpersonen 
sinusformige Vorgabesignale mil Frequenzen zwischen 0,3 und 1,5 Hz moglichst genau 
reproduzieren, wobei die visuelle Riickmeldung von 0 bis 2000 ms verzdgert wurde. 
Dabei wurden verschiedene oszillatorischc Phiinomene beobachtct, die mit den 
Implikationen aus einem phanomenologischen Modell iibereinstimmten. das auf Grund 
von makroskopischen Uberlegungen entwickelt wurde. 

Bei kleiner Zeitverzogerung ist ein Fixpunktverhalten der relaliven Phase zwischen Ziel- 
und Antwortsignal zu beobachten. Mil zunehmender Verzogerung weist die relative 
Phase ein oszillatorisches Verhalten auf. Mit noch liingeren Verzdgerungen tritt dann ein 
Driftverhalten auf, und schlieBlich ist ein chaotischcr Attraktor zu erkennen. 

Diese Ergebnisse tragen zum VerstSndnis der den visuell gefuhrfen Folgebewegungen 
zugrundeliegenden Verarbeitung sensorischer Signale und deren Interaktion bei. Durch 
Beriicksichtigung intemer Verzbgerungen (Nervenleitgeschwindigkeiten, 
Reaktionszeiten) und deren Imeraktionen mit dem externen Delay lassen sich 
Hypothesen fur das Tracking-Verhalten von Patienten entwickeln. 
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Gert ten Hoopen 

MUSIC - PERCEPTION 

1 

& ATTENTION 

The adage 'there is no accounting for tastes' holds for food, 

WINE, LANDSCAPES, LITERATURE AND MUSIC ALIKE. MANY FACTORS 

DETERMINE TASTE: PERSONALITY, CULTURE, EXPERIENCE. HOWEVER, THE 

FUNDAMENTAL FACTORS UNDERPINNING TASTE STEM FROM THE DOMAIN OF 

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. I WILL CONCENTRATE ON THE MECHANISMS OF 

PERCEPTION AND ATTENTION THAT ENABLE US TO UNDERSTAND MUSIC AND I 

HIGHLIGHT IMPORTANT EMPIRICAL ACHIEVEMENTS IN THE RAPIDLY GROWING 

FIELD OF MUSIC PERCEPTION. BREGMAN'S (1990) BOOK 'AUDITORY SCENE 

Analysis', a revival of Gestalt Psychology for auditory percep¬ 

tion, WILL BE TAKEN AS A FRAME OF REFERENCE. GESTALT PRINCIPLES 

OF SEQUENTIAL AND SIMULTANEOUS ORGANIZATION OF AUDITORY EVENTS 

ARE SO STRONG THAT SOUND STIMULI CAN BE TOTALLY RESTRUCTURED IN 

OUR PERCEPTION, AS SOME STUNNING AUDITORY ILLUSIONS SHOW (NAKA- 

jima, 199A). Temporal aspects of music will be treated in terms 

of Jones & Boltz‘(1989) theory of dynamic attending. Experiments 

ON VERY COMPELLING ASPECTS OF AESTHETIC EXPERIENCE OF MUSIC, LIKE 

TONAL EXPECTATION (BHARUCHA, 199A) AND EXPRESSIVE TIMING (PALMER, 

1989), WILL BE POINTED OUT. ANOTHER TEMPORAL ASPECT OF MUSIC IS 

RHYTHM (POVEL, 1981), AND IT GOES WITHOUT SAYING THAT RHYTHMIC 

STRUCTURE DETERMINES AESTHETIC APPRECIATION TO A LARGE EXTENT. 

Recently, experimental evidence has been offered for perceptual 

RHYTHM CONSTANCY TO BREAK DOWN WHEN CHANGING THE TEMPO OF THE 

music (Handel, 1993). Phenomena will be shown by audio-demos. 

Dr. Gert ten Hoopen 
Faculty of Social and Behavioral Sciences 
Unit of Experimental Psychology 
PO Box 9555, 2300 RB Leiden, the Netherlands 
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Xitel: Buchstabenerkennensleistung in Abhangigkeit vom Kontext und der 

raumlichen Exzentrizitat. 

Gegenstand des vorliegenden Experimentes ist der EinfluB der lateralen Maskierung (Bouma, 

1970) bei der Worterkennung. Wenn Buchstaben in Wortem durch ihre Nachbarbuchstaben mas- 

kiert werden, dann stellt sich die Frage, warum Buchstaben in Wbrten besser erkannt werden als 

einzeln dargeboten Buchstaben (WortuberlegenheitsefFekt). Denkbar ist, daB top-down Prozesse 

den EinfluB der lateralen Maskierung modulieren konnen. Um diese Frage zu untersuchen, wurde 

eine Perzeptive-ldentifikations-Aufgabe (Reicher Paradigma) durchgefiihrt, in der Zielbuchstaben 

in unterschiedlichem Kontext dargeboten wurden. 

Als Ausgangsmaterial dienten 4 buchstabige Worter, die so ausgewahlt wurden, daB zu jedem 

Wort ein orthographischer Nachbar existiert, d.h. Worter, die sich genau in einem Buchstaben 

unterscheiden (z.B.: KEIL-SEIL, MAST-MIST, VIEL-VIER, etc). Die Targets waren genau 

diese unterscheidenden Buchstaben Fur jede Buchstabenposition wurden jeweils hoch- und 

niedrigfrequente Wortpaare gefiinden, die hinsichtlich Wort-, Buchstaben-, Bi- und Trigramm- 

frequenz kontrolliert sind. Weitere Kontextbedingungen waren Non- und Pseudoworte, in denen 

jeweils die selben positionsspezifischen Zielbuchstaben enthalten sind und schlieBlich dienten als 

Kontrollbedingung die isolierten Zielbuchstaben selbst. 

Die Reize wurden auf einem Bildschirm tachistoskopisch fur 14 ms dargeboten und anschlieBend 

maskiert. Die Zielbuchstaben konnten links Oder rechts des Fixpunktes an vier unterschiedlichen 

Exzentrizitaten auflreten Die Vpn sollten anschlieBend entscheiden, welcher von zwei Altemativ- 

buchstaben an einer entsprechenden Targetposition vorhanden war Die AV war die Erkennens- 

leistung (% korrekt) der Zielbuchstaben. 

Die Ergebnisse zeigen zunachst die vermutete Rechtsfeld-Uberlegenheit. Ebenfalls wurde der 

erwartete WortuberlegenheitsefFekt gegenuber den anderen Kontextbedingungen gefiinden, der an 

den verschiedenen Exzentrizitaten unterschiedlich stark ausfallt. Die besseren Erkennensleistungen 

an den AuBenpositionen in den Kontextbedingungen sprechen fur einen EinfluB der lateralen 

Maskierung auch bei Wortem. Bei den isolierten Buchstaben hingegen fallt die Erkennensleistung 

mit der Exzentrizitat ab. 

Ein erwarteter WortfrequenzefFekt konnte nicht bestatigt werden. 

Aus den vorliegenden Daten wurden theoretische Worterkennungskurven berechnet. Um diese 

mit empirischen Worterkennungskurven-vergleichen zu konnen, wurden in einem Folgeexperiment 

das gleiche Wort- und Pseudowortmaterial verwendet, jedoch eine Benennungsaufgabe durchge- 

fuhrt. Uber die entsprechenden Ergebnisse wird ebenfalls berichtet. 

Anschrift: Institut f. Psychologie d. RWTH Aachen 
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KOGNITIVE BEEINTR«CHTIGUNGEN BEI OBERDRUCKEXPOSITION 

Die Beeintrachtigung kognitiver Leistungen beim Tauchen 
1st ein seit langem bekanntes Phanonen. Dieses betrifft 
nicht nur Zustande im Rahmen des sogenannten 
"Tiefenrausches", sonderen auch diskrete Beeintrachti- 
gungen bei geringeren Tauchtiefen von bis zu 50 Meter. 
In der vorliegenden Studie wurden jeweils 10 gesunde 
Probanden (Taucherarztgehilfen) in einer Druckkammer 4 
bar (entspr. 30 Meter Wassertiefe) und 6 bar Ge- 
samtdruck (entspr. 50 Meter Wassertiefe) sowie norma- 
len atmospharischen Verhaltnissen ausgesetzt und in be- 
zug auf ihre kognitive Leistungsfahigkeit untersucht. 
Durch die unterschiedlichen Tauchtiefen kommt es vor 
allem zu einer definierten Veranderung des ceretralen 
Stickstoffpartialdruckes, dessen Auswirkungen auf ko¬ 
gnitive Parameter noch nicht unter experimentell-kon- 
trollierten Bedingungen untersucht worden sind. ErfaBt 
wurden Merkfahigkeit fur verbales Material unter free 
recall- und recognition-Bedingungen und Aufmerksam- 
keitsleistungen (Revisions-Test, d2, einfache Additi¬ 
ons- und Subtraktionsaufgaben) . Zur Erfassung der 
unspezifischen StreSreaktion erfolgte alle,15 Minuten 
eine Speichelkortisol- und Pulsmessung sowie ein 
StreBrating. Die AufmerksamkeitsmaBe wurden vor dem 
Tauchgang und auf der jeweils maximalen Tauchtiefe er- 
hoben, die Merkfahigkeitsprufungen erfolgten zu vier 
verschiedenen Zeitpunkten: Lernen & Abruf vor dem 
Tauchgang, Lernen vor dem Tauchen & Abruf unter Ober- 
druck, Lernen & Abruf unter Oberdruck, Lernen unter 
Oberdruck & Abruf nach dem Tauchgang. Im Sinne der Er- 
wartung fanden sich bei normaler Wiedererkennungslei- 
stung spezifische Abrufstorungen unter der 6 bar 
Gesamtdruckbedingung sowie unmittelbar nach dem Tauch¬ 
gang. AuBerdem lieB sich eine verlangsamte 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit dokumentieren. 
Die Ergebnisse waren nicht abhangig von einer allgemei- 
nen Belastungsreaktion. Interpretiert werden die Be- 
funde vor dem Hintergrund neuerer neuropsychologischer 
Hypothesen zum cerebralen Funktionsstatus unter Ober¬ 
druck. 

Anschrift: * Schiffahrtsmed. Inst. d. Marine, Kopperpahler Allee 120, 

D-24119 Kiel-Krohnshagen 
1 Inst. f. Psychol ogle, Universitat Kiel, 

01 shausenstr. 62. D-24098 Kiel_ — 
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Titel: 

J. Thanhauser, B. Schonebeck, G. Debus 

Der "visual-spatial scratch pad" - visueller Oder 

raumlicher Speicher 

Die Untersuchung leistet einen Beitrag zur Analyse der Funktionen des visual-spatial 
scratch pad’ (VSSP), dem visuell - raumlichen Subsystem des Arbeitsgedachtnisses sensu 
Baddeley (1986, 1994). Detaillierte Untersuchungen zum VSSP scheiterten bisher an 
methodischen Schwierigkeiten bei der Trennung raumlicher und visueller Prozesse. In den 
bisherigen Expenmenten zur ■raumlichen" Orientierung konnten die Aufgaben stets auch 
anhand visueller Merkmale geldst werden, ohne daS auf raumliche Reprasentationen 
zuriickgegriffen werden muBte (z.B.: in mentalen Rotationsaufgaben kdnnen unterscheidbare 
visuelle Merkmale der verwendeten KOrper, bei Aufgaben zur Orientierung nach Stadpianen 
kdnnen markante Bauwerke zur LOsung herangezogen werden). Eine eindeutige 
Differenzierung raumlicher und visueller Komponenten war in den bisher verwendeten 
Paradigmen und mit den auschlieSlich psychologischen LeistungsmaSen daher nicht mflglich. 
Hierin liegt u.E. die Ursache der empirisch nicht begrundeten Zusammenfassung raumlicher 
und visueller Prozesse im VSSP. wahrend neuere neuropsychologische Befunde auf die 
Existenz eines eigenstandigen Subsystems zur raumlichen Orientierung hinweisen (Ellis, 
Young, 1989). 

Die konkrete Fragestellung der Untersuchung lautet somit: 

Existiert ein eigenstandiges Subsystem zur raumlichen Vorstellung? 

Zur Beantwortung dieser Frage muSte eine Aufgabe entwickeit werden, in der die oben 
diskutierte Vermischung visueller und raumlicher Anteile aufgehoben ist und die dennoch den 
VSSP belastet. 

Die Vpn “schwebt" in die Tiefe eines iiber Bildschirm in 3-D Perspektive dargebotenen 
Tunnels. Dieser setzt sich aus geraden und gebogenen Segmenten zusammen. Es ist stets nur 
der unmittelbar zu durchquerende Teil des Tunnelsystems sichtbar, wodurch ein sehr 
realistischer Bewegungseffekt ensteht. 

Die Versuchsperson hat die Aufgabe, ihre raumliche Orientierung aufrechtzuerhalten. Diese 
wird nach Bewegungsende abgefragt. Somit muB die Vp bei jedei Richtungsanderung die Lage 
ihres personenbezogenen Koordinatensystems zu dem “objektiven". durch den Eingang des 
Tunnels und seiner Orientierung vorgegebenen Koondinatensystems, anpassen. Obwohl die 
Darbietung visuell erfolgt, kflnnen keine anschaulichen Merkmale zur Ldsung der Anforderung 
verwendet werden (es existieren keine unterschiedlichen visuellen Merkmale der einzelnen 
Segmente). In einer Kontrollbedingung wurden der Vp zusatzlich visuelle Merkmale zur Ldsung 
angeboten; sie sieht ein ROhrenmodell des gesamten Tunnels in der Bildschirmmitte. Die 
Kontrollbedingung entspricht insofem den bisher in der Literatur beschriebenen 
Untersuchungen, als daB die Aufgabe auch ohne Generierung einer raumlichen Vorstellung 
Idsbar ist. 

Die Relevanz der verwendeten physiologischen Indikatoren stiitzt sich auf ein DFG - Projekt 
zur psychophysiologischen Messung von Subsystemen des Arbeitsgedachtnisses (Debus, 
Schdnebeck.1994). Die Belastung einzelner Subsysteme des Arbeitsgedachtnisses ist iiber 
bestimmte Frequenzbereiche des EEG - Powerspektrums meBbar. 

Uber die konkrete Fragestellung hinaus ermdglicht der psychophysiologische Ansatz einen 
direkten Vergleich verschiedener in der Literatur beschriebenen Anforderungen an die 
raumliche Orientierung und damit die Identifizierung verschiedener Bearbeitungsstrategien. 
Dieser Aspekt ist fur differentiell diagnostische Psychologie und Testkonstruktion von groSer 
Bedeutung. 

Anschrift: Dipl.- Psych. Jurgen Thanhauser 
Jagerstrafle 17-19 
Institut fur Psychologie der RWTH 
D-52056 Aachen 
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Xitel: Der EinfluB von Plausibilitatsstrategien beim 
hypothetisch-deduktiven Denken 

Hypothetisch-deduktives Denken, wie es bei Aufgaben zur Variablenisolierung 
gefordert wird, kann in zwei Teilaspekte untergliedert werden. Neben dem Bilden von 
adaquaten Hypothesen und der Ableitung von Pnifbedingungen mussen die 
Problemldser SchluBfoIgerungen aus den Ergebnissen einer Priifung ziehen und so den 
Suchraum reduzieren. Verschiedene Ansatze, z. B die Theorie pragmatischer SchluB- 
folgerungen und die Dual-Search-Theorie von Klahr und Dunbar beriicksichtigen 
neben formalen auch inhaltliche Aspekte der Aufgabenkonstruktion mit ein 
In Anlehnung an letztgenannte Theorien nahmen wir an, daB bei der Variablen¬ 
isolierung Problemloser aufgrund ihres Vorwissens bei der Informationsaufnahme 
Plausibilitatshierarchien bilden. Diese legen die Reihenfolge fest, in der Variablen als 
mdglich Verursacher fur einen beobachteten Efifekt gepriift werden. Dementsprechend 
sollten plausible Variablen eher als Verursacher identifiziert werden als unplausible. 
Um dies zu pnifen, forderten wir 64 Schuler der 8., 9. und 10. Klasse eines 
Gymnasiums auf, eine Reihe von Textaufgaben zur Variablenisolierung zu bearbeiten, 
die hinsichtlich der Konkretheit des Kontextes und der Plausibilitat der Variablen 
variierten. Die Aufgaben erfaBten sowohl die Bildung von Hypothesen als auch das 
Ziehen von SchluBfoIgerungen mit ein. 
Die Ergebnisse zeigten beim Ziehen von SchluBfoIgerungen neben einem alters- 
korrelierten Anstieg der Leistungen signifikante Interaktionen zwischen Konkretheit 
und Plausibilitat der verursachenden Variablen. Dariiber hinaus zeigten sich enge 
Beziehungen zwischen den verwendeten Losungsstrategien. Verifikationistische Denk- 
ansatze bei der Hypothesenbildung waren in fast alien Fallen mit inhaltsabhangigen 
Plausibilitatsstrategien beim SchluBfolgem verknupft, wahrend Versuchspersonen, die 
bei ihren SchluBfoIgerungen formale Kriterien befolgten, beim Bilden von Hypothesen 
uberwiegend nach falsifikatorischen Gesichtspunkten vorgingen. 

Anschrift: Universitat Mainz 
Psychologisches Institut 
Staudingerweg 9 
55099 Mainz 



402 

Autor(en): Thone, Angelika 

Titel: Die Unterscheidung explizites/implizites Gedachtnis 
und ihre Implikationen fur die Gedachtnisrehabilitation 

Ziel der vorzustellenden Studie ist ein Effizienzvergleich zweier Trainingsbe- 
dingungen: Das als „explizit“ bezeichnete Verfahren versucht, Restfunktionen 
des bei amnestischen Patienten schwer beeintrachtigten expliziten Gedachtnisses 
zu nutzen, wahrend das als „implizit“ bezeichnete Verfahren auf erhaltenen 
impliziten Gedachtnisleistungen (perzeptuellen Primingfahigkeiten) aufbaut. 6 
amnestische Patienten wurden hinsichthch Intelligenz (WTP-IQ) und Gedachtnis- 
leistung (WMS-R MQ) paarweise zugeordnet und zufallig einer der beiden Trai- 
ningsbedingungen zugewiesen. Als Trainingsmaterial wurde eine verbale 
Paarassoziationsaufgabe sowie eine visuelle Perzeptionsaufgabe (unvollstandige 
Bilder) gewahlt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte teils einzelfall-sta- 
tistisch teils mit nonparametrischen Verfahren fur kleine Stichproben. Die Er¬ 
gebnisse zeigen, dall die Frage, welches Gedachtnissystem zur Informations- 
verarbeitung eingesetzt wird, weniger von den experimentell manipulierten Ver- 
arbeitungs- und Abrufbedingungen als von Aufgabencharakteristika abhangig ist. 
Implikationen fur die Rehabilitation werden diskutiert. 

Universitat Bielefeld, Physiologische Psychologic 
Postfach 100 131, D-33501 Bielefeld 

Anschrift: 
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Xitel: 
Motive ehrenamtlicher Heifer: Vergleich verschie- 
dener Organisationen und Lander 

Ein groBer Teil der Literatur zu den Motiven fur ehrenamtliche 

Tatigkeit unterstreicht die altruistische Natur des sozialen 

Ehrenamts. Denr.cch teilen viele Wissenschaftier die Auffassung, 

daB ehrenamtliche Heifer durch eine Vielzahl von Motiven zu ihrer 

Tatigkeit angeregt werden, unter denen das altruistische Motiv 

nur ein Faktor ist. Verschiedene Untersuchungen haben iiber das 

Motiv, "anderen zu helfen", hinaus Motivationen egoistisch-instru- 

menteller Art gefunden, die verbunden sind mit dem Wunsch nach 

personlicher Entwicklung und dem Bedvirfnis,freie Zeit personlich 

und sozial bereichernd zu fiillen. 

Der vorliegenden Untersuchung liegt eine Stichprobe von 208 

deutschen und 237 italienischen ehrenamtlichen Helfern zugrunde. 

Sie sind Mitglieder unterschiedlicher Hilfsorganisationen, die 

teilweise sowohl in Italien als in Deutschland tatig sind. Den 

Befragten wurde ein Fragebogen zur Erfassung von Motiven fur die 

Ausfiihrung ehrenamtlicher Tatigkeiten vorgelegt. Ein Ziel der 

Untersuchung bestand darin, mit Hilfe des LISREL—Ansatzes ein 

theoretisches Modell zu testen, das sowohl fur die italienische 

als auch filr die deutsche Stichprobe Gtiltigkeit besitzen sollte. 

Dariiberhinaus wurden Mitglieder verschiedener Organisationen im 

Hinblick auf Motivunterschiede varianzanalytisch verglichen. Ne- 

ben der Organisation wurde auch die unterschiedliche Nationalitat 

der Befragten beriicksichtigt. Diese Vergleiche wurden fur ver¬ 

schiedene Motive ehrenamtlicher Arbeit durchgefiihrt, insbesondere 

fur das "klassisch altruistische" Motiv, Verantwortung filr die 

Gemeinschaft zu iibernehmen, sowie fur "hedonistische" Motive 

( Suche nach Selbsterfahrung und Abenteuer, Streben nach Geselr 
lung und Suche nach Anerkennung). 

Anschrift: Ruhr-Universitat Bochum 
Fakultat fiir Psychologic 
Sozialpsychologie 

44780 Bochum 
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Xitel: Subjektive Unsicherheit: Dispositionelle Voraussetzungen, situabve Anregung 
und fimktionale Beziehungen zum Neugierverhalten 

Das Neugier- und Explorationsverhalten wird als angeborenes Verhaltenssystem 

betrachtet, das durch neue, komplexe, uneindeutige, unklare oder unerwartete 

Reizkonfigurationen angeregt wird. Als raotivationale ZustandsgrdBe, die das AusmaB 

des informationseinholenden und explorierenden Verhaltens energetisieren und 

steuem soil, wird seit Berlyne (1960) die subjektive Unsicherheit angesehen. Bislang 

ist wenig Uber die funktionale Beziehung zwischen den kollativen Variablen, der 

subjektiven Unsicherheit und der Intensity des Explorationsverhaltens bekannt. Vor 

allem ist in der Berlyne’schen Tradition die Bedeutung dispositioneller Unterschiede 

des Neugiermotivs nicht thematisiert worden. Ebensowenig wurde die Rolle der 

dispositionellen Angst filr die Beziehung zwischen situativen Anregungsbedingungen, 

der subjektiven Unsicherheit und dem Explorationsverhalten untersucht. 

In einer noch von Klaus Schneider geplanten und von der DFG gefOrderten 

Untersuchung wird der Zusammenhang zwischen der subjektiven Unsicherheit und 

dem informationseinholenden Verhalten von Vorschulkindem beim Betrachten von 

Videobildem Qberpruft. Die subjektive Unsicherheit wird- dabei durch die 

Erkennbarkeit der Bilder manipuliert, der inhaltliche Anreiz durch verschiedene 

Bildthemen. Die Intensity des Explorationsverhaltens wird durch die Haufigkeit 

operationalisiert, mit der sich die Kinder die Bilder selbst administrieren. Die 

dispositionelle Neugier wurde mittels einer Neugierbatterie nach Henderson und 

Moore (1979) und die Angstlichkeit mittels der Marburger Angstzeichenliste (Lugt- 

Tappeser, Trudewind & Schneider, 1992) erfaflt. 

Im Mittelpunkt der Analyse steht die Aufklarung der Beziehung zwischen subjektiver 

Unsicherheit und manifestem Neugierverhalten und die Uberprilfung der Auswirkung 

unterschiedl icher Motivstrukturen (Neugier und Angst) auf dieses Beziehungsmuster. 

Anschrift: C.Trudewind & K. Mackowiak 
Fakult£t filr Psychologic 
AE Allgemeine und Entwicklungspsychologie 
Postfach 102148 
44721 Bochum _ 
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Titel: Psychophysiologsche Belastangsreaktionen von 
Bnlimikerinnen: Em Vergleich zwischen Laborbcfunden und 
cincr Feldstudie._ 

Ein typisches Merkmal der EBstorung Bulimia nervosa sind wiederholt auftretende 
Heifihungerattacken, bei denen in kurzer Zeit eine groBe Menge an Nahrungsmitteln 
gegessen wird. Erklarungen zur Entstehung bzw. Aufrechterhaltung dieser EBattacken 
zielen u. a. darauf ab, daB die von der EBstorung Bulimia nervosa Betroffenen - meistens 
sind dies Frauen - iibermaBig stark auf Belastungen reagieren und die EBattacken zur 
Spannungsreduktion einsetzen. Aus bisherigen Befunden ergeben sich erste Hinweise 
darauf, daB vor allem interpersonelle und leistungsbezogene Stressoren von 
Bulimikerinnen als belastend erlebt werden. Weitgehend ungeklart ist allerdings, 
inwiefem Bulimikerinnen in diesen Belastungssituationen starkere psychische und 
physiologische Reaktionen auf interpersonelle und Leistungs-Stressoren zeigen und ob sie 
in diesen Situationen mit einem erhohten Drang nach Essen reagieren. Schliefilich ist die 
Frage von Bedeutung, ob sich in der natiirlichen Umgebung der Patientinnen Belastungen 
und Belastungsreaktionen identifizieren lassen, die mit im Forschungslabor ermittelten 
Befunden vergleichbar sind. Diesen Fragen gingen wir in einer experimentellen Studie 
und in einer Feldstudie nach. An der Laborstudie nahmen 14 Bulimikerinnen und 12 
gesunde Vergleichspersonen teil. Zur Induktion von Leistungsdruck setzten wir eine 
modifizierte Version des Stroop-Tests (Video-Version) ein. Den Probandinnen wurden 
200 Farbworte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit mehrmaligem Wechsel in 
der Aufgabenstellung dargeboten. Zur Induktion interpersoneller Belastungen 
prasentierten wir eine Filmszene aus "Die unertragliche Leichtigkeit des Seins" (nach 
dem Roman von Milan Kundera). Wahrend der Baseline, den StreB-Induktionen und den 
Ruhephasen wurden kontinuierlich physiologische Aktivierungsparameter erhoben. 
Zusatzlich wurden Einschatzungen zur Stimmung, zum Drang nach Essen und zum 
Hungergefuhl erfaBt. 

In der Feldstudie wurden iiber zwei MeBphasen (jeweils 24 Stunden) 
physiologische Parameter erhoben. Zusatzlich wurden subjektive Angaben zur Stimmung 
und zur Art der Belastungen erfaBt, die den EBanfallen vorausgingen. Vorlaufige Ergeb- 
nisse lassen darauf schlieBen, daB die experimentellen StreBinduktionen im Sinne der 
Hypothesen erfolgreich waren. Auch die ambulanten Messungen weisen auf 
vergleichbare Befunde hin. 

Anschrift: Fachbereich Psychologic der Philipps-Universitat Marburg 
Gutenbergstr. 18 
35032 Marburg 
Tel.: 06421-283656, Fax: 06421-288904 
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Titel: Intermanuelle Abhangigkeiten. Der EinfluB von Vorbereitungszeit. 

Sowohl aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen als auch alltaglicher 
Erfahrungen ist bekannt, das es fur Menschen schwierig ist, mil unterschiedlichen 
Gliedmalien gleichzeitig unterschiedliche Bewegungen auszufuhren. Oft ist eine 
zeitliche Oder raumliche Angleichung der Bewegungsformen zu beobeachten. 
Gleiche Bewegungsmerkmale werden bevorzugt, ungleiche Bewegungsmerkmale 
mit systematischen Fehler ausgefuhrt. In unserem Experiment wird die Hypothese 
getestet, dafi die Kopplung zwischen Gliedmafien einen transienten Charakter 
hat. Wir vermuten, das die Kopplung schwacher wird, wenn die fur die 
Bewegungen verfugbare Vorbereitungszeit zunimmt. 

Die experimentelle Aufgabe besteht darin, gleichzeitig konstante (10 cm, in der 
eine Hand) und alternierende Bewegungen (10/20 cm, in der andere Hand) zu 
machen. In einer Synchronisationsphase wird mittels Tdnen ein Takt vorgegeben, 
welcher in einer Kontinuierungsphase ohne Tone beibehalten werden soli, wobei 
die Versuchspersonen instruiert werden, die Bewegungen an sich immer mit 
gleicher Schnelligkeit auszufuhren. Der Abstand zwischen den Tdnen kann 
beliebig variiert werden. Auf diese Weise wird versucht, die Vorbereitungszeit fur 

die Bewegung zu variieren 

In dem Experiment ist die Zusammenhang zwischen Vorbereitungszeit und 
Angleichung der unterschiedlichen Amplituden untersucht worden. Erste Analysen 
zeigen, daft die Angleichung tatsachlich bei wachsendem Abstand zwischen den 
Tdnen schwacher wird. Es ist aber noch nicht deutlich, ob die Versuchspersonen 
wirklich die langere Vorbereitungszeit genutzt haben, Oder ob sie lediglich bei 
gleichbleibender Vorbereitungszeit langsamere Bewegungen gemacht haben. 

Anschrift: 
Institut fiir Arbeitsphysiologie, Abt. Arbeitspsychologie 

ArdeystraBe 67, 44139 Dortmund. 
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Titel: 

Pascal van Lieshout & Wouter Hulstijn 

Dynamic control in speech motor production. 

Articulation in speech involves relatively fast parallel and sequential movements of speech 
organs inside and around the oral cavity (e g. tongue, lips, jaw). The ability to control the 
potentially available degrees of freedom within the dynamic layout of the speech motor 
system, requires a high level of fine motor skill. In the Task Dynamic (TD) approach 
(Saltzman & Munhall, 1989), control is effectuated by specifying movement constraints 
that are imposed by functional neuromuscular synergies, or coordinative structures, that act 
as autonomous units in speech motor production. Within a TD approach the movement 
constraints and thus the emerging coordinative movement patterns, are manipulated by so- 
called control parameters, of which the kinematic stiffness (ratio peak velocity and 
amplitude) is probably the best known example Furthermore, coordination can be 
expressed as a coupling relationship between articulators (or gestures), which can be traced 
with so called order parameters, like relative phase (the phase difference between 
movements of articulators or gestures). The strength or stability of the coupling is crucial 
for the behavior of the synergy, and our research follows the TD model in the way that it is 
focussed on determining the existence of gestures in speech related movements and the 
way the coupling is influenced by variations in movement complexity and velocity. To this 
end subjects without any speech motor disorders or other deficits in speech production 
were asked to make movements along a quasi-continuum of movement complexity, varying 
from simple jaw movements to more complex VCV sequences, like e.g./apa/. At the same 
time, while producing a certain movement pattern, they were asked to continuously 
increase their movement velocity or speech rate, until their speech motor system would 
break down, i.e. until the subjects could no longer keep up the speed and became disfluent. 
The data that will be presented, show a clear discrepancy in the coupling between 
individual articulators for simple isolated movements and for more complex (speech) 
related movement patterns. In addition, it will be shown that for VCV movement 
sequences the stability of the coupling between consonant and vowel gestures may serve as 
an index for articulatory complexity. Finally, some ideas will be presented that relate these 
preliminary data on normal speech to stuttering behaviors. 

Reference: 
Saltzmann, E. & Munhall, K. (1989). A dynamical approach to gestural patterning in 
speech production. Ecological Psychology, 1, 333-382. 

Anschrift: University Hospital Nijmegen 
Department of Voice and Speech Disorders 
P.O. Box 9101, 65 NB Nijmegen 
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The responsiveness of the brain during various Xitel: 
states of vigilance 

The amplitude of various components of the visual evoked potential (YEP) is 
larger during slow-wave sleep compared to wakefulness but the behavioural 
responsiveness during sleep is reduced: no or slow reactions are obtained. 
Therefore, it seems that an increased amplitude of the YEP is accompanied by 
decreased behavioural responsiveness. In order to investigate the 
responsiveness of the brain during the presence of spike-wave discharges, the 
EEG characteristic for generalized absence epilepsy, VEP's and AEP's were 
made during spike-wave discharges and during the normal vigilance states 
such as wakefulness, non-REM sleep and REM sleep in WAG/Rij rats, a strain 
with abundant spike-wave discharges (SWD). 
Adult WAG/Rij’s were permanently provided with EEG electrodes and YEP's 
and AEP's were recorded in freely moving animals during the four 
conditions: either clicks or photic stimuli were continuously delivered with an 
interval of 3 sec. A minimum of 50 VEP’s and AEP's were selected belonging 
to one of the four conditions and averaged. 
VEP's during wakefulness were similar to VEP's during REM sleep. The 
VEP's during sleep were quite similar to VEP's during SWD, larger 
amplitudes were generally found, although afterdischarges were mainly 
enhanced in SWD VEP's. AEP's were unique for each condition but the 
largest amplitudes for the PI, N1 and P2 were obtained during SWD's. 
This experiment shows that the responsiveness is diminished during SWD's 
which is in agreement with clinical data. There are large differences in the 
effects of vigilance between the two modalities, suggesting that some sensory 
pathways are more vulnerable for modulation. The differences between AEP's 
during REM sleep and quiet wakefulness are in contrast to the close similarity 
between VEP's in those two states and the special role of the Lateral 
Geniculate in transferring PGO-spikes during REM sleep might play a role. 

Anschrift: 
NICI, Department of Comparative and Physiological 
Psychology, University of Nijmegen, PO BOX 9104, 6500 
HE Nijmegen, The Netherlands 
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Xitel: Arbeitsgedachtnis und Arbeit-mit-dem-Gedachtnis 

Der Bciuag i>t cincr kritischcn Analyse des KonzcpCcs "Arbeitsgedachtnis'' gewidmet. 

Nicht die reiche empinsche Phiinomenologie per se, sondern deren strukturalistische 

Interpretation im Sinne von traditionellen Modellen des Kurzzeitgediichtnisses (nur mit den 

bekannten zusatzlichen Komponenten, die das Arbeitsgedachtnis endgiiltig in eine Art von 

kognitiven Hnmunkulus verwandeln - vgl. Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 1990) 

week! unsere Bedenken. Drei Argumente sprechen gegen solche Interpretation. Erstens, 

aus evolutionarer Sicht kann auch bei Menschen eine hauptsachlich sprachfundierte Form 

des Gedachtnisses keine so dominierende Rolle spielen. Zweitens. neuropsychologische 

Befunde haben bis jetzt keinerlei eindeutige Information uber mogliche Lokalisation einer 

solche Stniktur erbracht. Drittens. die experimentelle Gediichtnisforschung hat sich in den 

letzten jahren mehr in die Richtung der "Memory Systems" (e.g. Tulving, 1985; Shacter 

& Tulving, 1994) oder "Levels of Processing" (Craik & Lockhart, 1972; Lockhart & 

Craik, 1991) entwickelt. Zu diesem dritten Punkt wollen wir neuere experimentelle 

Ergebnisse aus unseren laufenden Untersuchungen (gemeinsam mit Bradford Challis und 

Fergus Craik. beide Universitat Toronto) demonstrieren. Diese Ergebnisse erlauben es. 

eine einheitliche Beschreibung von verschiedenen Subsystemen des menschlichen 

Gedachtnisses zu geben. wobei diese auch ohne einem friiher unabdingbaren Block des 

ArbeiLsgedachtnisses mdglich ist. Den Platz fur das "Arbeitsgedachtnis" sehen wir deshalb 

an all den vielen Schnittstellen der kognitiven Architektur. wo es zu Interaktionen 

zwischen den Intentionen und metakognitiven Strategien des Subjektes einerseits. und den 

domanespezitischen Speicherungs- bzw. Ennnerungsprozessen andcrerseits kommt. Das 

" Arbeitsgedachtnis" ist ganz einfach unsere Arbeit mit dem Gediichtnis. 

Anschrift: Technische Universitat Dresden, AE Angewandte Kognitions- 
forschung, Psychologisches Institut III, MommsenstraBe 13, 
01062 Dresden 
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Titel: Disambiguating complex visual information: Towards 
communication of personal viewes of a scene. 

Two experiments on perception and eye-movement scanning of a set of 6 overtly 

ambiguous pictures (like Boring figure or Archimboldo's "Earth") are reponed. In the first 

experiment it was shown that specific perceptual interpretations of an ambiguous picture 

usually correlate with parameters of the gaze-position distributions. In the second 

experiment the so-called "cummulative attentional landscapes" computed on the base of 

these gaze-position data were used for an image-processing of initial pictures in such a 

way that in regions which attracted less fixations/attention the brightness of all elements 

was lowered. The pre-processed pictures were then shown to a group of 150 naive subjects 

for an identification. The results of this experiment demonstrated that it was possible in 4 

out of 6 pictures to influence perception of other persons in the predicted way. namely, to 

shift spontaneous reports of naive subjects in the direction of interpretations that 

accompanied gaze-position data used for the pre-processing of initial pictures. Possible 

reasons for a failure of such a "communication of personal views" in two cases as well as 

some possibilities for the improvement of our visualization method are also discussed. 

Anschrift: a) Univ. of Bielefeld, Dep. of Neuroinformatics 
b) Technical University of Dresden, Unit of Applied Cogn. 

Research 
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Titel: Weitere laborexperimentelle Untersuchungen zur 
Wirkungskontingentierung von VerkehrsISrm 

Das standig steigende Verkehrsaufkommen verleiht der Frage, ob ein Anstieg der 
Larmbelastigung durch die Fbrderung emissionsarmer Fahr- und Flugzeuge verhindert 
werden kann, enorme Bedeutung. Auf der TeaPP 94 wurde von Vogt et al. ein 
Experiment vorgestellt, in dem die Wirkung von acht Starts eines emissionsarmen 
Flugzeugtyps diejenige von vier Starts eines Flugzeugtyps mit doppelter 
Schallemission nicht uberstieg. Der Vorteil dieses Versuchsplans lag in der 
Realitatsnahe, denn mit steigenden Flugbewegungszahlen treten auch modernere 
Fluggerate auf; der Nachteil war die Konfundierung von Anzahl und Flugzeugtyp. In 
zwei nachfolgenden Experimenten wurde diese Konfundierung auf Kosten der 
Authentizitat der Gerausche gelost, indem ein- und dasselbe Gerausch bei einer 
Anzahlerhdhung entsprechend abgeschwacht wurde. 
Experiment 1. Das Gerausch eines Flugzeugstarts wurde funfmal mit einem 
Spitzenpegel von 92.2 dB(A) dargeboten In einer zweiten Bedingung wurde dasselbe 
Gerausch urn 3 dB abgeschwacht und zehnmal wiedergegeben. Die durchschnittliche 
Schallenergie der beiden 20minutigen Beschallungen war gleich (Leq=73.5 dB(A)). 
Jeweils zehn Versuchspersonen horten eine der beiden Larmbedingungen; wahrend 
der Beschallung wurden Magazine gelesen. Danach bewerteten die 
Versuchspersonen die Larmbedingung hinsichtlich Belastigung, Bedrohlichkeit, 
Storung beim Lesen, Valenz, Lautheit und Zumutbarkeit. Aufierdem gaben sie an, wie 
haufig sie verschiedene Stdrungen im Alltag erwarten wurden, wenn sie dem Larm 
taglich zuhause ausgesetzt waren. 
Die wenigen, lauten Ereignisse verursachten signifikant hohere Belastigung als die 
vielen leisen. Weitere uberzufailige Gruppenunterschiede traten nicht auf, sie lagen 
jedoch tendenziell in derselben Richtung. 
Experiment 2. Das Gerausch einer Kfz-Vorbeifahrt wurde zehn Versuchspersonen 
achtmal mit einem Spitzenpegel von 81.1 dB(A) dargeboten. Eine zweite Gruppe 
(n=10) horte das urn 6 dB abgeschwachte Gerausch 32 mal. Die durchschnittliche 
Schallenergie der beiden 16minutigen Bedingungen betrug 62 dB(A). 
Keine der direkt auf die experimentelle Beschallung bezogenen Bewertungen ergab 
einen signifikanten Unterschied der beiden Larmbedingungen. Auch die Haufigkeit 
erwarteter Stdrungen im Wohnumfeld war gleich. Allerdings bewerteten die 
Versuchspersonen die Qualitat der Wohngegend, in der die haufigen leisen 
Gerausche angeblich aufgenommen worden waren, uberzufailig schlechter. 
Die Pegelreduktion ein- und desselben Gerausches konnte die energieaquivalente 
Erhdhung der Anzahl hinsichtlich direkter Larmwirkungen im Labor kompensieren. 
Experiment 2 legt nahe, daft dies bezogen auf eine Wohngegend bei hohen 
Ereigniszahlen (32xKfz) moglicherweise nicht der Fall ist. _ 

Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 
Institut fur Allgemeine Psychologie 

Arbeitsgruppe Okologische Larmwirkungsforschung 
Universitatsstr. 1,40225 Dusseldorf 
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Xitel: Psychophysiologische Veranderungen bei Systemresponsezeiten in der Interaktion 

von Mensch und PC 

In den letzten Jahren haben Personal-Computer immer mehr Einzug in das tagliche Leben gehalten. 

Damn riickte auch die Softwareergonomie in den Mittelpunkt des Interesses verschiedener Studien Vor 

allem die kardiovaskulitre Reaktion, aber auch die Veranderung anderer physiologischer Paramater in 

Bezug auf auftretende Systemresponsezeiten waren Gegenstand der vorliegenden Untersuchung 

Methoden: Wahrend der Versuchsreihe wurdcn 340 Personcn Aufgaben an einem Bildschirm 

dargeboten Diese sollten mit Hilfe emer Maus so genau und zugig wie moglich bearbeitet werden. 

Dabei kam es je nach Aufgabentyp zu unterschiedlichen Systemresponszeiten Die wahrenddesscn 

erhobenen physiologischen Parameter waren Blutdruck (Penaz - Methode), Puls, Brust- und 

Bauchatmung, galvanische Hautreaktion sowie EMG des M. frontalis und der Unterarmextensoren. 

Weiterhin wurden die teilnehmenden Personen gebeten Befmdlichkeitsfragebogen vor, wahrend und 

nach dem Versuch, den IPC - Fragebogen vor und nach dem Vcrsuch auszufiillen 

Ergebnisse: Aufgrund der Aktivierung kam es bei den Versuchspersonen zur Steigerung der 

Hautleitfahigkeit, des Pulses oder der Atemfrequenz Es bedarf hier jedoch einer weiteren Klarung der 
A 

Wechselwirkung zwischen Aufgabenschwierigkeit, der auftretenden Systemantwortzeit und den 

gemessenen Reaktionen 

Diskussion: Die Untersuchung belegt die Relevanz von unterschiedlichen Systemresponsezeiten fur die 

psychophysiologische Belastung am PC - Arbeitsplatz. 

Abteilung fur Medizinische Psychologic / MA 0145 

Ruhr - Universitat - Bochum 

Umversitatsstr 150 44780 Bochum 

Anschrift: 
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Titel: 

Vollmeyer, R., Bums, B D. & Holyoak, K. J 

Die Wirkung von Zielspezifitat und Hypothesentesten auf das Lernen 

einer Problemldseaufgabe_ 

Wie gehen Personen vor, werm sie ein System prasentiert bekommen, dessen 

AusgangsgroBen sie nach einer Lemphase kontrollieren sollen? In vorangegangenen 

Experimenten konnten wir zeigen (Vollmeyer, Holyoak & Bums, 1994), dafl Personen, die 

die Zielwerte wahrend der Lemphase bereits kannten (spezifisches Ziel), weniger Wissen iiber 

die Struktur des Systems erwarben, jedoch die Zielwerte gleich gut einstellen konnten wie 

Probanden, die wahrend der Lemphase die Zielwerte nicht kannten (unspezifisches Ziel). Als 

Erklarung fur dieses Ergebnis wurde die SDDS(Scientific Discovery as Dual Search)-Theorie 

(Klahr & Dunbar, 1988) herangezogen, die besagt, daB es zwei Problemraume gibt: den 

Hypothesenraum und den Experimenteraum. Im Hypothesenraum werden Hypothesen 

generiert und damit Wissen in Form von Regeln erworben, im Experimenteraum werden die 

Hypothesen uberpruft oder auf Wissenszustande Operatoren angewandt. Unter der 

Bedingung, daB Zielwerte bekannt sind, wird mehr im Experimenteraum gedacht und damit 

weniger Regeln gelemt. 

Die Annahme, dafl es zwei verschiedene Problemraume gibt, wurde emeut die 

Grundlage zur Vorhersage von Lemen in einem neuen Experiment. Das Vorlegen von einer 

Hypothese sollte das Denken im Hypothesenraum anstoBen und so zu mehr Wissen fuhren. 

Ein grofleres Wissen iiber die Struktur des Systems sollte dann zu einer besseren Kontrolle 

der AusgangsgroBen fuhren. Allerdings ist zu beachten, daB das Vorlegen einer Hypothese 

den Probanden zugleich einen Wissensvorsprung gibt. Es muB also gezeigt werden, daB nicht 

nur Wissen uber die in der Hypothese mitgeteilte Struktur besteht, sondem auch neue 

Bereiche besser gelemt werden. Neben dem Vorlegen einer Hypothese wurde Zielspezifitat 

variiert, um zu zeigen, dafl die Effekte unabhangig sind. Zugleich sollten die Ergebnisse zur 

Zielspezifitat repliziert werden. 

Zielspezifitat hatte die vorhergesagten Effekte: Mit einem spezifischem Ziel wurde 

weniger Wissen erworben, jedoch beide Gruppen erreichten die Zielwerte gleich gut. Fur 

Zielspezifitat und Hypothesentesten traten niemals Interaktionseffekte auf. Und auch die 

Vorhersage, daB das Vorlegen einer Hypothese zu mehr Wissen und besserer Einstellung der 

Zielwerte fuhrt, konnte bestatigt werden 

Regina Vollmeyer 
Psychologisches Institut der Universitat Mainz 
Staudinger Weg 9 
55099 Mainz 

Anschrift: 
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Titel: Funktionelle Konzepte bei Delphinen (Tursiops truncatus) 

Mehrere Versuche haben bereits gezeigt, daB Tiere zur Bildung von naturlichen 
Konzepten fahig sind. In solchen Versuchen erhalt das Tier eine Reihe von Bei- 

spielen aus deren es eine allgemeine Regel ableiten muB. Die Regel besteht 

darin ein bestimmtes perzeptuelles Merkmal (Wasser, Baum) zu abstrahieren urn 

so neue unbekannte Reize zu kategorisieren. In den meisten Fallen konnten 

Tiere diese Aufgaben nur entlang einer - der dominanten - Sinnesmodalitat 16- 

sen. Man spricht daher von einer Sinnesmodalitatspraferenz. 

Ziel dieser Untersuchungen war es festzustellen, ob Delphine einzelne Instanzen 
kategorisieren konnen, auch wenn keine perzeptuelle Ahnlichkeit innerhalb der 

Kategorie festzustellen ist. Zu diesem Zweck wurden zwei reichlich abstrakte 

Kategorien entworfen, deren Reize sich nur aufgrund der Verstarkungskontigen- 

zen ahnlich waren. In einer ersten Versuchsreihe wurden visuelle Reize verwen- 

det. In der Kategorie A wurde ein Kreis und ein Rechteck benutzt, zur Kategorie 

B gehorten ein Viereck und eine Ellipse. Nachdem beide Kategorien kriteriums- 

gemaB unterschieden wurden, fand ein Umkehrlemen statt. Dabei wurde der 

Verstarkungswert von einer der vier moglichen Reizpaarungen umgekehrt und 

fur mehrere Durchgange wiederholt dargeboten, bevor eine andere Reizpaarung 

gezeigt wurde. Selbst nach mehrmaligem Umkehrlemen zeigte sich, daB die Er- 

fahrung mit der ersten Reizpaarung nicht ausreichte, urn die Reize der zweiten 

Paarung entlang des Verstarkungsmodus der ersten Reizpaarung einzuordnen. 

Urn die erwahnte Sinnesmodalitatspraferenz zu uberpriifen wurde ein zweites 

Experiment unter Anwendung von akustischen Reizen durchgefuhrt. Erste Er- 

gebnisse sollen vorgestellt werden. 

Anschrift: Tiergarten Niirnberg - 90480 Niirnberg 
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Xitel: Wiederholte Entscheidungen zwischen zwei Alternativen mit 
unbekannten Belohnungswahrscheiniichkeiten 

Im Alltag ist man in zahlreichen Kontexten mit wiederholten Entscheidungen 
konfrontiert Soziale Treffpunkte, geschaftliche Kontakte und vide Freizeitaktivitaten 
erfordem regelmaBig wiederkehrende Entscheidungen innerhalb einer konstanten 
Menge von Alternativen Zur Beschreibung solchen Wahlverhaltens sind Modelle 
verwendet worden, die an die probabilistische Lemtheorie anschlieBen. 
Wir replizieren ein Experiment von Gray und Tallmann (1987), in dem Versuchs- 
personen mehrfach zwischen zwei Tastenreaktionen am PC wahlen konnen. Beide 
Alternativen besitzen eine vorher festgesetzte, konstante, dabei den Personen unbe- 
kannte Erfolgswahrscheinlichkeit im Sinne eines Geldgewinns. Beobachtet werden die 
relativen Anteile aller Reaktionen, die die Vpn den beiden Alternativen im SchluB- 
abschnitt des Versuchs widmen. Gray und Tallman zufolge sind generell solche Wahl- 
modelle am besten zur Beschreibung dieser Wahlanteile geeignet, die auf die MiB- 

erfolgsrate beim Lemen fokussieren. 
Wir demonstrieren anhand der Versuchsanordnung von Gray und Tallman, daB deren 
Ergebnisse durch unklare Operationalisierungen mit Artefakten belastet sind. Wir 
erweitem ihren Versuchsaufbau urn Situationen, die verschiedene Annahmen uber (1) 
die Abhangigkeit bzw. Unabhangigkeit der Belohnungswahrscheiniichkeiten auf beiden 
Alternativen, sowie uber (2) den sozialen Hintergrund der wiederkehrenden Ent- 
scheidungssituation nahelegen Die Verallgemeinerung von Gray und Tallman erweist 
sich als nicht haltbar. Vielmehr beschreiben je nach induzierter Wahmehmung der 
Abhangigkeit zwischen den Erfolgswahrscheinlichkeiten verschiedene Wahlmodelle die 
Daten Weiterhin zeigen sich deutliche Effekte der Kontextmanipulation. Die Versuchs- 
personen weichen in sozialem Kontext und bei hoher Belohnungswahrscheinlichkeit 

stark von einem rein nutzenmaximierenden Verhalten ab 

Literatur: 
Gray, L.N., & Tallman, I. (1987). Theories of choice: Contingent reward and 
punishment applications. Social Psychology Quarterly, 50, 16-23. 

Freie Universitat Berlin 
Erziehungs- u. Unterrichtswissenschaften (FB 12) 
Institut fur Psychologic (WE 7) 
Habelschwerdter Alice 45, 14196 Berlin 

Anschrift: 



416 

Autor(en): Claudia von Streit und Lorenzo von Fersen 

Titel: Mutter-Kalb Verhalten und Verhaltensentwicklung bei 
_Delphinen (Tursiops truncatus)_ 

Die Mutter-Kind Beziehung wurde bereits bei mehreren Saugetierarten unter- 

sucht, besonders intensiv bei verschiedenen Primatenarten. Delphine waren hin- 

gegen selten Gegenstand soldier Untersuchungen. Es existieren daher nur wenig 

Erkenntnisse iiber das Verhalten neugeborener Delphine und ihre Beziehung zur 

Mutter. Im November 1993 wurden im Tiergarten Niimberg zwei Delphinkalber 

geboren. Ziel dieser Studie war es, die Entwicklung des Verhaltens beider Kal- 

ber zu verfolgen. Vier Monate vor der Geburt wurden beide Mutter intensiv be- 

obachtet ('focal-animal sampling' und 'continuous recording' Methode), so daB 

ein Verhaltenskatalog erstellt werden konnte. Diese Beobachtungsmethode 

wurde nach der Geburt beibehalten, wobei neue Verhaltenskategorien hinzuka- 

men. Insgesamt wurden 88 Verhaltenskategorien definiert. Die Entwicklung von 

Explorations-, Spielverhalten und anderer Funktionskreise wurde verfolgt und 

der prozentuale Anteil am Gesamtverhalten determiniert. Eine weitere Beobach¬ 

tungsmethode diente dazu, die Tagesperiodik verschiedener Verhaltensweisen 

festzustellen. Dazu wurden beide Mutter-Kalb Paare iiber einen Zeitraum von 

24 Stunden beobachtet. Eine sensible Phase der Mutter-Kalb Beziehung wurde 

aufgrund von Verhaltensdaten definiert. 

Anschrift: Tiergarten Niirnberg - 90480 Niirnberg 
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Xitel: Aufinerksamkeitswechsel zwischen visuellen Objekten: 
Der Zeitverlauf von Bahnung und Hemmung 

Wenn man die Aufinerksamkeit auf eines von zwei visuellen Objekten fokussiert hat, 
kostet es betrachtliche Zek, sie abzulosen und dem anderen, bisher imbeachteten Ob- 
jekt zuzuwenden. Welche Rolle spielen bei solchen willentlichen Aufinerksamkeits- 
wechseln Bahnung und Hemmung? 

Um diese Frage zu untersuchen, habe ich den InkonsistenzefFekt eingesetzt, der zu- 
verlassig auftritt, wenn man z.B. einen von zwei gezeigten Buchstaben vorlesen soli: 
Ein irrelevanter Ablenkbuchstabe verkiirzt oder verlangert die Benennzeit fur den 
Zielbuchstaben, je nachdem, ob er mil ihm ubereinstimmt (‘konsistent’) oder von ihm 
verschieden (‘inkonsistent’) ist. 

Ich berichte fiber Experimente, in denen die Versuchsperson ihre Aufinerksamkeit 
jeweils auf einen von zwei unterschiedlich groBen Buchstaben am selben Ort zu rich- 
ten hatte. Erschien der kritische Buchstabe in aufiechter Orientierung, dann muBte er 
ausgesprochen werden; war er dagegen gedreht, muBte der andere genannt werden. 

In Durchgangen, die einen solchen Aufinerksamkeitswechsel erfordern, ist die Reak- 
tionszeit um 150 bis 300 ms verlangert. Zusatzlich vergroBert sich der der Inkonsi¬ 
stenzefFekt, der fiblicherweise etwa 25 ms betragt, bis auf das FfinfFache. AufschluB- 
reich sind die EflFekte, wenn man die Buchstaben nicht gleichzeitig, sondern zeitver- 
setzt darbietet: Aus der unterschiedlichen zehhchen Modulation des Inkonsistenzef- 
fekts in Durchgangen mit und ohne Aufinerksamkeitswechsel ergeben sich Hinweise 
auf die Dynamik von Bahnung und Hemmung bei der willentlichen Aufinerksam- 
keitssteuerung. 

TU Braunschweig 
Institut fur Psychologic 
Spielmannstr. 19 
38106 Braunschweig 

Anschrift: 
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Titel: Optische FluBfeldparameter bei Annaherung an Objekte 

Bei der Zubewegung eines Beobachters auf ein Objekt entsteht ein optisches Flufifeld, das 

zum Teil durch die Expansion der Objektabbildung auf der Netzhaut charkterisierbar ist. Es 

lafit sich zeigen, daB zu einem Zeitpunkt t das Verhaltnis von Distanz zum Objekt zur 

Annaherungsgeschwindigkeit gleich dem Verhaltnis eines auf der Netzhaut abgebildeten 

Objektpunktes zu dessen Geschwindigkeit nach auBen, weg vom Netzhautzentrum, ist. Aus 

dieser retinalen Veranderungsrate laBt sich eine GroBe Tau ableiten, die zu jedem Zeitpunkt 

t die verbleibende Zeit bis zur Kollision mil dem Objekt spezifiziert. In einer Reihe von 

klassischen Untersuchungen wurde zu zeigen versucht, daB Tau eine hinreichende GroBe 

darstellt, die Probanden zur Abschatzung von Kollisionszeitpunkten heranziehen. Dies wird 

jedoch zunehmend in Frage gestellt, da unter okologischen Bedingungen bei Annaherung 

nicht nur das Objekt virtuell expandiert, sondern auch Elemente der optischen Szenerie aus 

dem Blickfeld verschwinden. Bei einer gleichmaBigen Bodentextur liefert die Rate der 

zuriickgelassenen Texturelemente Hinweise iiber die eigene Fortbewegungsgeschwindigkeit. 

In einem Experiment wurde eine Videokamera auf einem Schlitten iiber eine aus schwarz- 

weiB- Streifen bestehende Bodentextur auf ein Tor zubewegt. Variiert wurde der Abstand der 

Kameraposition vom Boden, urn bei gleichem Sehwinkel und gleicher Annaherungsgeschwin¬ 

digkeit die Rate der sichtbar zuriickgelassenen Streifen zu manipulieren. Probanden wurde 

das von der Kamera aufgenommene FluBfeld iiber einen Monitor dargeboten. Hire Aufgabe 

bestand darin, durch Drucken eines Knopfes die Kamera in Hohe der Torposition so exakt 

wie moglich zum Stehen zu bringen. 

Die Ergebnisse zeigten, daB in Abhangigkeit von der Kameraposition die Abstoppreaktionen 

unterschiedlich ausfallen. Dieser Befund wird als Hinweis gewertet, daB bei der Abschatzung 

des Kollisionszeitpunktes die Veranderungsrate von Bodentexturelementen neben der 

Expansionsrate zentral im Blickfeld gelegener Objekte eine wesentliche Rolle spielt. 

Uberlegungen zur Ubertragung der Befunde auf Situationen im StraBenverkehr werden 

angestellt. 

Anschrift: Fakultat fur Psychologic 

Ruhr-Universitat Bochum 

D-44780 Bochum 
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Titel: 

Constanze Vorwerg 

Grammatische Schemata in der Sprachproduktion. 
Die Generierung des Artikels. 

Der definite Artikel in einer Nominalphrase differiert im Deutschen hinsichtlich 
Genus, Kasus und Numerus. Wahrend der vor dem Nomen zu generierende Artikel 
sich in Genus und Numerus nach diesem richtet, hangt der Kasus des Artikels vom 
Verb ab. 
Mit Herrmann & Grabowski (1994) kann man sich die Wahl von Wortreihenfolgen in 
der Sprachproduktion und den Aufbau von Satzteilen oder ganzen Satzen als die 
Verwendung grammaiischer Schemata vorstellen. "Grammatische Schemata sind feste 
Regeln fur die syntaktische Fugung von Satzteilen (sogenannten Phrasen) oder Satzen 
..." (S. 47f) So kann ein grammatisches Schema im Deutschen beispielsweise die Form 
S-P-Oj-Od haben. Das einzusetzende grammatische Schema wird zum Teil durch die 
Verbgenerierung im Enkodiermechanismus festgelegt. Grammatische Schemata 
bestimmen u.a. die Generierung von Wortformen und Funktionswbrtem sowie die 
Reihenfolge der erzeugten Wbrter. Es wird angenommen, daB Funktionsworter wie 
Artikel, die ihre Generierung dem jeweiligen grammatischen Schema verdanken, mit 
der Aktivierung des Schemas sogleich hoch voraktiviert sind. Beispielsweise waren 
durch die Erzeugung des Verbs "nehmen" mit der Aktivierung des grammatischen S-P- 
Od-Schemas diejenigen Artikel am starksten voraktiviert, die den Akkusativ 
reprasentieren: "den", "die" und "das". 
Es wurden zwei Experimente durchgefiihrt, um diese Annahme zu priifen. In einem 
ersten Experiment produzierten die Versuchspersonen einfache Nominalphrasen 
(Artikel + Nomen) zur Benennung bildhaft vorgegebener Objekte: in Bedingung (1) 
ohne Satzkontext (mithin im Nominativ); in Bedingung (2) im AnschluC an ein 
vorgegebenes Satzfragment, das den Kasus der zu erzeugenden Nominalphrase 
determinierte, um zu priifen, ob die Generierung unterschiedlicher Kasus, die durch 
die Beriicksichtigung des Satzkontextes vorgegeben ist, einen zusatzlichen 
Zeitaufwand erfordert. In einem zweiten Experiment wurde mit einem untersucht, 
inwieweit ein vorgegebenes grammatisches Schema die in Frage kommenden (Kasus 
reprasentierenden) Artikelformen voraktiviert (grammatisches Priming). Es wurde ein 
Satzfragment (mit einem ein grammatisches Schema festlegenden Verb) als Prime 
vorgegeben. Als Target erschien eine visuell dargebotene Nominalphrase in einem 
bestimmten Kasus, die von den Patienten laut gelesen wurde. Gemessen wurde die 
Reaktionszeit in Abhangigkeit von Kasuskongruenz/-inkongruenz zwischen Prime 
(Satzfragment) und Target (NP). Variiert wurden zusatzlich das SOA (250 vs 500 ms) 
sowie die semantische Plausibilitat des Targets als Satzerganzung. 
Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund gangiger Sprachproduktionstheorien 
(Herrmann & Grabowski, 1994; Levelt, 1989) diskutiert. 

Anschrift: 
Universitat Mannheim 
Lehrstuhl Psychologic III 
68131 Mannheim 
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Titel: 

Monika Wagener-Wender 

Aktive und passive Komponenten beim Abruf raumlicher 
Informationen 

Eine gelemte raumliche Konfiguration kann entweder so wie sie wahrgenommen wurde erinnert 
oder wiedererkannt warden (statische Komponente) oder in transformierter Form (dynamische 
Komponente). Transformationen konnen Anderungen der Perspektive, Rotationen, Spiegelungen 
oder Vertauschungen von einzelnen Elementen sein. Eine mentale Transformation ist 
beispielsweise dann notwendig, wenn eine Anordnung von Gegenstanden aus einem anderen, nicht 
erlebten Blickwinkel beurteilt warden soil. Es wird angenommen, daB ein zusatzlicher ProzeB - die 
dynamische Komponente - ablaufen muB, bevor in diesem Fall eine gelernte Konfiguration 

reproduziert warden kann. 

In zwei Experimenten wurde versucht, Unterschiede beider Prozesse herauszuarbeiten. 
Versuchspersonen lemten im ersten Experiment einfache Anordnungen aus Texten. Sie wurden 
zunachst gebeten, sie wie gelemt zu reproduzieren. Danach sollten sie sich die Konfiguration aus 
einem anderen Blickwinkel vorstellen und entsprechend verandert reproduzieren. Es stellte sich 
heraus, daB statischen Reproduktionen von Frauen, d.h. die Erinnerung an Lage und Art der 
Objekte nach verbaler Information, wesentlich genauer war als die der Manner. Andererseits 
reproduzierten Manner die erinnerten Anordnungen nach einem Wechsel des Blickwinkels - also 
der mentalen Rotation - mit weniger Vertauschungen. Allgemein kam es bei beiden Geschlechtem 

haufig zu Spiegelungen oder falschen Rotationen. 

Im zweiten Experiment konnte gezeigt werden, daB diese Vertauschungen zuriickgingen, wenn die 
Personen - ohne die Konfiguration zu sehen - tatsachlich eine Kdrperdrehung absolvierten. Auch 
die Unterschiede zwischen Frauen und Mannem verringerten sich. Es wird diskutiert, inwieweit 
diese Reduzierung nach einer tatsachlichen Kdrperdrehung ohne zusatzliche visuelle 
Informationen auf propriozeptive Reize zuriickzufuhren ist und wie Unterschiede zwischen 
Personen bei der dynamischen Komponente des Abrufs zu interpretieren sind. 

Anschrift: I Fachbereich I - Psychologic 
Universitat Trier 
54286 Trier 
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Titel: DISINHIBITION OF REINFORCEMENT FOLLOWING LESIONS IN THE 
REGION OF THE TUBEROMAMMILLARY NUCLEUS AND THE 
HIPPOCAMPUS. 

The subnuclei of the tuberomammillary nucleus (TM) are located 
in the posterior part of the hypothalamus. The neurons of this nucleus 
innervate extensive parts of the brain with several transmitters and 
they represent the only source of histaminergic projections m the 
brain. Studies are presented dealing with lateral hypothalamic self¬ 
stimulation behavior in rats following unilateral lesions in this region 
and in the hippocampus, which has been described as the only 
ipsilateral projection area of the TM. 

A unilateral electrolytic lesion of the TM led to an ipsilateral 
increase in self-stimulation behavior beginning with the first post¬ 
lesion day. Response rates continued to rise for two weeks post-lesion. 
In a follow-up study the effects on self-stimulation were replicated 
following an ibotenic acid lesion of the same structure, indicating that 
the effects observed as a consequence of the electrolytic lesion are 
based on the destruction of intrinsic cells and not on fibers, passing 
through this area. A projection area possibly involved in the observed 
lateralized amplification of brain stimulation reward is-the CA1 region 
of hippocampus. Following a unilaterally ibotenic acid lesion in this 
structure we observed an increase in lever pressing rates on the 
contralateral side of the lesion. The lesion did not result in a greater 
resistence to extinction; thus it is likely that the increase in response 
rates can be interpretated in terms of an amplification of the rewarding 
value of brain stimulation and not in terms of a response perseveration 
which has been described as a result of hippocampal ablation. 
Our results suggest that the TM together with the hippocampus exerts 
an inhibitory control over lateral hypothalamic self-stimulation. These 
results are the first to focus on an inhibitory element in the neural 
substrate of reinforcement. 

Anschrift: 
Institute of Physiological Psychology, University of Diisseldorf, 
Universitiitsstr. 1, 40225 Diisseldorf, Germany. 
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Titel: Das Entstehen eines Kausaleindrucks: Wenn eine Ursache 
gleichzeitig fbrdernd und hemmend auf einen Effekt einwirkt 

Das Vorliegen statistischer Kontingenzen zwischen Ursachen und Effekten gehbrt zu 

den wichtigsten empirischen Indikatoren eines Kausalzusammenhangs. Das KontingenzmaB 

driickt die Intuition aus, daB Ursachen die Wahrscheinlichkeit der Effekt-Ereignisse in der 

Regel erhbhen oder absenken. Ein grundlegendes Problem dieses Indikators wird in der 

Philosophic der Kausalitat unter dem Stichwort "Simpsons Paradox" diskutiert. Dahinter 

steht das Phanomen, daB sich eine Kontingenz, die in der Gesamtpopulation vorhanden ist, in 

alien Subgruppen dieser Population umkehren kann. So kann in der Gesamtpopulation ein 

positiver Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen bestehen, wahrend in alien 

Teilpopulationen eine negative Beziehung vorliegt. In Abhangigkeit davon, wie man eine 

Population bei der Beurteilung eines Kausalzusammenhangs partitioniert, kann also der 

Eindruck eines positiven, eines negativen oder gar keines Kausalzusammenhangs entstehen. 

In der philosophischen Diskussion wird als Lbsung dieses Problems vorgeschlagen, die 

Population jeweils so zu partitionieren, daB kausal relevante Subgruppen resultieren. 

Es werden mehrere Experimente vorgestellt werden, die zeigen, daB Versuchsteil- 

nehmer intuitiv die von den Philosophen vorgeschlagene Lbsung ubernehmen. Dazu wurden 

den Versuchsteilnehmem Daten fiktiver Untersuchungen iiber potentielle Kausalbeziehungen 

vorgelegt. Die Aufgabe bestand darin einzuschatzen, in welcher Weise die prasentierte 

potentielle Ursache und der Effekt zusammenhangen. Wahrend in einer Gruppe keine 

zusatzlichen Informationen iiber die Ereignisse gegeben wurden, erhielten die Versuchs- 

teilnehmer anderer Gruppen Hinweise auf Kategorien, nach denen sich die Ereigmsse 

gruppieren lieBen. Die Kategorien waren so konstruiert, daB sie Simpsons Paradox 

entsprachen. 

Die Ergebnisse eines ersten Experiments zeigen, daB die Versuchsteilnehmer die 

zusatzlichen Kategorien bei der Einschatzung von Kontingenzen nur dann berucksichtigen, 

wenn sie eine kausal relevante Gruppierung nahelegen. In zusatzlichen Experimenten wurde 

die Art der Presentation der Daten variiert, urn die Allgemeinheit dieses Refunds abschatzen 

zu kbnnen. Insgesamt bestatigen die Befunde die Grundannahme der Theorie der 

Kausalmodelle (Waldmann, 1994), daB datengesteuerte Prozesse der Stiitzung durch 

wissensgeleitete Prozesse bediirfen. 

Max-Planck-Institut fur psychologische Forschung 
Leopoldstr. 24 
80802 Miinchen 
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Xitel: Die Expertenfalle - oder der EinfluB der Wissensstruktur 

auf konstruktive Gedachtnisprozesse 

Konstruktive Gedachtnisprozesse wurden bisher meist in dem von Loftus (Loftus, 1975, 

1979) beschriebenen Augenzeugenparadigma untersucht. In einer ganzen Serie von 

Untersuchungen (Loftus, 1981, Loftus & Loftus, 1980) konnte gezeigt werden, daB die 

Frage nach bestinunten Objekten eine hinreichende Bedingung darstellt, damit diese 

Objekte in Gedachtnistests falschlicherweise erinnert werden. 

Diese von Loftus so genannten konstruktiven Gedachtnisprozesse sollen im vorliegenden 
Experiment auf den ProzeB der diagnostischen Urteilsbildung ubertragen werden. 

Es soil gezeigt werden, daB die Verfugbarkeit iiber adaquate Wissensstrukturen eine 

notwendige Bedingung fur das Entstehen konstruktiver Gedachtnisprozesse darstellt. 

Das Wissen iiber bestimmte Krankheitsbilder fuhrt dazu, daB selbst geringe Evidenz (das 

Erwahnen bestimmter Testverfahren) genugt, um das nachfolgende diagnostische Urteil 
konstruktiv zu verandem. 

Legt man Experten (Diagnostikem) und Laien ein Bamum-Gutachten vor und gibt ihnen 

desweiteren ambivalente Information iiber die bei einer Person angewandten Testverfahren, 

so zeigt sich, daB Diagnostiker im Vergleich mit den Laien eher iiber die gegebene 

Information hinausgehen und konstruktive Gedachmisprozesse zeigen. 

Interessant ist hierbei, daB Experten aufgrund ihrer elaborierteren Wissensstrukturen so zu 
einem "falscheren" Urteil kommen als die nicht ausgebildeten Laien. 

Desweiteren zeigt sich die "deformation professionelle", insofem als die Diagnostiker 

negative (pathologische) Information hbher gewichten als Angaben iiber die positiven 
(gesunden) Verhaltensaspekte. 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg 
Hauptstr. 47-51 
69117 Heidelberg 
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Titel: 

Michaela Wanke & Robert S. Wyer 

Gilt der Behaltensvorteil inkongruenter Information 
qleichermaRen fur Ingroup vs. Outgroup Information? 

Ein klassischer Befund der Personengedachtnisforschung zeigt, daB Verhalten, das in 

Bezug auf kategoriale Information inkongruent ist, besser erinnert wird als 
kongruentes Verhalten. Die Ursache des Behaltensvorteils inkongruenter Information 
liegt nach Meinung vieler Autoren in der intensiveren Verarbeitung solcher 
Information, z.B. der besseren Verknupfung mit anderen Verhaltensinformationen. 
Bislang limitierte sich die Personengedachtnisforschung auf die Darbietung fiktiver 
Personen sowie Kategorien (z.B. nett, ehrlich) und Verhalten, das fur die Urteiler 

keinerlei Relevanz besaB. 
Demgegenuber nutzt das vorgestellte Experiment den Inkongruenz-Behaltensvorteil 
zur Untersuchung der Organisation von Ingroup vs. Outgroup Information. 
Versuchspersonen erhielten Verhaltensbeschreibungeneiner Person, die entweder als 
liberal Oder konservativ klassifiziert war. Einige der beschriebenen Handlungen waren 
eher dem liberalen Spektrum zuzuordnen (z.B. blockierte eine AKW-Baustelle), andere 
eher dem konservativen (z.B. verhinderte Einstellung eines homosexuellen Lehrers). 
Die erinnerten Verhalten wurden als Funktion der berichteten eigenen politischen 
Einstellung der Versuchspersonen und der vorgegebenen politischen Einstellung der 

Zielperson analysiert. 
Es konnte gezeigt werden, daB der Behaltensvorteil fur inkongruente Information nur 
fur Information uber Outgroup-Mitglieder auftrat, aber nicht fur Information uber 
Ingroup-Mitglieder. Zwei alternative Erklarungen wurden dabei gegeneinander 
getestet. Zum einen konnen Individuen strengere Kriterien fur die Kongruenz bzw. 
Inkongruenz von Outgroup-Verhalten im Vergleich zum Ingroup-Verhalten anlegen. 
Wahrend eventuell fur die Outgroup moderat inkongruentes Verhalten als inkongruent 
klassifiziert wird, gilt dies nicht fur die Ingroup, deren Verhalten im allgemeinen als 
heterogener gesehen wird. Zum anderen ist fraglich, ob bei der Verarbeitung von 
Information zu Mitgliedern der Ingroup kategoriale Information d.h. die Ingroup- 
Mitgliedschaft uberhaupt genutzt wird. Die Gruppenzugehorigkeit ist eventuell auf 
deskriptiver Ebene nicht informativ, weil in Abwesenheit eines Ingroup-Stereotyps 
keine Information daraus abgeleitet werden kann. Die Ergebnisse finden keine 
Unterstutzung fur unterschiedliche Kongruenzkriterien fur die Ingroup vs. Outgroup 
und unterstutzen damit eher, die Annahme des Nichtbenutzens kategorialer Ingroup- 
Information. Der Zusammenhang mit aktuellen Theorien zur Ingroup vs. Outgroup 
Wahrnehmung wird diskutiert. Insgesamt pladiert dieser Ansatz fur eine starkere 
Offnung der Personengedachtnisforschung fur den EinfluB von "real world 

knowledge", wie z.B. vorhandene Personenschemata. 

Anschrift: Psychologisches Institut der Universitat Heidelberg; 
Hauptstr. 47-51; 69117 Heidelberg 
Department of Psychology, University of Illinois, 
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Titel: 
Edmund Wascher. Bemd Wauschkuhn, Meike Reinhard & Rolf Verleger 

EEG-Korrelate der Auftnerksamkeit und deren EinfluB auf automatische 
Reaktionstendenzen 

Bewegungsabhangige Lateralisierungen der elektrischen Aktivitat iiber den motorischen 

Arealen des Kortex (LRP = lateralized readiness potential) haben in letzter Zeit wertvolle 

Information iiber den Verlauf von Reaktionstendenzen gebracht. Mit Hilfe dieser Messung 

konnten eine Reihe von Reaktionskonflikten in ihrem Zeitverlauf untersucht werden. Dabei 

konnten zwei Komponenten des LRPs festgestellt werden, wobei die erste mit fhihen, 

automatischen Reaktionstendenzen, die zweite Komponente mit der Vorbereitung der 

tatsachlichen Reaktion in Zusammenhang zu bringen ist. 

Bei einer Untersuchung zum Simon-Effekt fanden wir temporo-parietale Lateralisierungen, die 

im selben Zeitraum wie das fruhe (zentrale) LRP auftreten und in ihrem AusmaB dieses weit 

ubertreffen Aufgrund der Lokalisation und des zeitlichen Auftretens kann man diesen 

Lateralisierungen Funktionen wie Auftnerksamkeit Oder raumlicher Orientierung zuordnen 

(LAP= "lateralized attention potential”). 

Durch Variation der Reaktionsanforderungen von "simple response" bis zu komplexen 

Reaktionsablaufen, die sowohl einfache als auch Wahlreaktionsanforderungen enthielten, (bei 

identischem Reizmaterial) wurde versucht, einzelne kognitive Prozesse, welche sich in diesem 

fruhen Lateralisationskomplex abbilden, zu isolieren Dabei zeigten sich nicht nur getrennte 

Verinderungen von Reaktionstendenzen (LRP) und raumlicher Auftnerksamkeit (LAP) je nach 

Anforderung, sondem auch die mbgliche Existenz zweier getrennter 

Auftnerksamkeitsprozesse 

Zwei Eigenschaften fruher Lateralisierungen scheinen besonders interessant fur die weitere 

Untersuchung: a) besteht das LAP mbglicherweise aus zwei Komponenten, welche getrennt 

automatische und kontrollierte Zuwendung von Auftnerksamkeit widerspiegeln, und b) 

interagiert das LAP mit dem fruhen LRP und hat somit mbglicherweise direkten EinfluB auf 

fruhe Reaktionstendenzen. 

Klinik fur Neurologic, Medizinische Universitat zu Lubeck 
Ratzeburger Alice 160, 23538 Lubeck 
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Titel: Hand und Auge: Wirkungen von Vorinformation auf EEG-Korrelate 

der Vorbereitung eines Knopfdrucks oder eines Blicks 

Die Koordination von Hand und Auge ist ein Schwerpunkt von Theorien der visuellen Auf- 

merksamkeit. Wir verwendeten die partial cuing - Technik und maBen ereignisbezogene 

EEG-Potentiale, um mehr liber Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bewegunsvorberei- 

tung von Hand und Auge zu erfahren. Auf den imperativen Reiz (S2) muBte cine der folgen- 

den vier Bewegungen erfolgen: rechten oder linken Knopf drucken oder nach rechts Oder 

nach links blicken. SI (1 s vor S2) gab Vorinformation: entweder voile, keine oder Teil-Infor- 

mation. Letzteres bedeutete Information entweder liber die Bewegungsrichtung (rechts / links) 

oder liber den Effektor (Hand / Auge). Die Reaktionszeiten fur Hand und Auge waren in der 

Tat nach voller Information am schnellsten, nach keiner Information am langsamsten. Im 

EEG zeigte sich: 1) Die negative Amplitude vor S2 ("CNV” als MaB der Handlungsvorberei- 

tung und/oder Erwartung) war am groBten nach Teilinformation liber die Richtung, am klein- 

sten nach voller Information liber Augenbewegung. 2) Eine deutliche prazentrale Lateralisie- 

rung dieser CNV vor S2 (als Ausdruck der Aktivierung des motorischen Kortex) zeigte sich 

nur nach voller Information liber Handbewegung. 3) Wenn SI Richtungsinformation gab, 

folgte nach 200-500 ms eine parietale Negativierung, kontralateral zur Pfeilrichtung. 4) Das 

gleiche Phanomen zeigte sich 200-300 ms nach S2, wenn erst der S2 Information liber die 

Richtung gab. 

Diese experimentelle Technik eroffnet eine Fiille weiterer Variationsmoglichkeiten. Vorlaufi- 

ge Folgerungen aus den jetzigen Daten: A) Flir einen "kontrollierten" Blick ist weniger vorbe- 

reitende Aktivierung notig als flir einen Knopfdruck (aus 1 und 2); im Gegenteil - kann man 

spekulieren - ist hier Hemmung erforderlich. B) DaB die (zentral dargebotene) Richtungs¬ 

information zunachst eine lateralisierte Aktivierung der parietalen Wahmehmungszentren 

erzeugte (3 und 4), laBt annehmen, daB sie in dieser Aufgabe von den Probanden in einen 

lateralisiert dargebotenen Reiz "iibersetzt" wurde. 

Anschrift: Klinik flir Neurologic, Medizinische UniversitSt zu Liibeck 
Ratzeburger Alice 160, 23538 Liibeck 
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Jtirgen Wegge 

Motivation und Informationsverarbeitung: Nachweis von 
Zielsetzungswirkungen bei einer Stembergaufgabe 

Eine wesentliche Ursache filr die immer wieder konstatierten Fehlschltige bei 
der motivationspsychologischen Erklarung und Vorhersage von Aufgabenlei- 
stungen besteht darin, dafi in den bisherigen Motivationsmodellen genaue An- 
nahmen dariiber fehlen, an welchen der filr die Aufgabenbearbeitung notwen- 
digen kognitiven und motorischen Prozesse motivationale GrOBen (z.B. Anrei- 
ze, Ziele der Person) eingreifen kOnnen. Um Aussagen dieser Art zu gewinnen, 
sollten die in der motivationspsychologischen Forschung identifizierten Varia- 
blen zur Erklarung inter- und intraindividueller Leistungsunterschiede mit den 
innerhalb der Kognitionspsychologie erarbeiteten Modellen verbunden werden, 
die eine Beschreibung der Struktur und Prozesse der menschlichen Informati¬ 
onsverarbeitung gestatten. Inwieweit eine derartige Integration motivations- 
und kognitionspsychologischer Leistungstheorien neue Erkenntnisse liber den 
tatsachlichen "Wirkort" erbringen kann, an dem motivationale Variablen die 
Geschwindigkeit Oder die Art und Weise der Verarbeitung von Informationen 
verandem, wurde in einem Laborexperiment (N = 72) uberpriift. 
In diesem Experiment bearbeiteten die Probanden mehrere Versionen einer 
Stembergaufgabe, wobei die zu erreichenden Leistungsziele ("Geben Sie Dir 
Bestes" vs. Vorgabe eines schwierigen und spezifischen Ziels) systematisch 
variiert wurden. Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dafi (a) bei Vorgabe 
schwieriger und spezifischer Leistungsziele die Aufgabe erheblich schneller 
bearbeitet wird und (b) hierfiir hauptsachlich die Beschleunigung von Infor- 
mationsverarbeitungsprozessen verantwortlich ist, die wahrend der Enkodie- 
rung der Reize und der Durchfiihrung von (automatischen) Vergleichsopera- 
tionen im Arbeitsgedachtnis gefordert sind. Da die Verkdrzung der Reaktions- 
zeiten mit einer (c) Zunahme der Fehler einherging, wurden auch die Fehlre- 
aktionen (Position, Dauer) naher untersucht. Hiebei zeigte sich, daB die Er¬ 
gebnisse (d) nicht allein auf einen Geschw'indigkeits-Genauigkeits-Austausch 
zuriickgefilhrt w'erden kbnnen und die Probanden (e) vermutlich bewuBt solche 
Strategien einsetzten, die unerwilnschte Folgen von Fehlem (Ablenkung von 
der Aufgabe und weitere Fehlreaktionen) minimieren. 

Jurgen Wegge 
Universitat Dormund (FB 14) 
ZusatzstudiengangOrganisationspsychologie 
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Titel: 
Mensch oder Mythos? Arztinnen und Arzte im 
deutschen Fernsehen 

Arztinnen und Arzte als Protagonistlnnen von Fernsehsendungen 

haben in den letzten Jahren steigende Beliebtheit erlangt. 

Allerdings liegt bisher keine empirische Untersuchung des 

ArztInnenbiIdes bzw. der dadurch dem Fernsehpublikum vermittel- 

ten Botschaften vor. Vor dem Hintergrund medienpsychologischer 

Befunde zum EinfluBpotential symbolischer Medienmodelle war es 

das Ziel dieser Studie, mittels einer inhaltsanalytischen Me- 

thodik das Berufsbild, prosoziale und aggressive Verbaltensan- 

teile sowie das moralische UrteiIsniveau der Arztinnen- und 

Arztecharaktere im gegenwartigen deutschen Fernsehprogramm zu 

dokumentieren. 

Grundlage der Untersuchung bildeten die Charaktere aller Arzte- 

serien bzw. -spielfilme, die im ersten Quartal 1994 im deutschen 

Fernsehprogramm ausgestrahlt wurden und mit der zur Verfugung 

stehenden Fernsehanlage empfangen werden konnten. 

Die Resultate weisen zum einen auf ein zwar facettenreiches Be¬ 

rufsbild der Fernsehmedizinerlnnen hin, das jedoch weniger an 

realen Gegebenheiten als an idealisierten Vorstellungen uber 

die arztliche Tatigkeit und die Betreuung von Patientlnnen 

orientiert ist. Zum anderen sind die Protagonistlnnen zwar durch 

ein groBes Ausmafl an positivem Sozialverhalten und hohem morali- 

schen UrteiIsvermogen charakterisiert, allerdings kommen auch 

Aggressionen und niedere moralische Beweggriinde zum Tragen, so 

daB der/die Fernsehmedizinerln nicht pauschal als Vorbild fur 

Mitmenschlichkeit gelten kann. 

Anschrift: 
Dr. Monika Weiderer 
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Titel: Situative und funktionale Determinanten 
raumlichen Extension von Objektregionen 

der 

Nach Miller & Johnson-Laird (1976) nimmt ein Objekt nicht nur einen Ort 
im Raum ein, sondern definiert auch eine Region, deren Umfang sich aus 
den typischen Interaktionen mit diesem Objekt ergibt. Weiterhin werden 
nach Auffassung der Autoren zwei Objekte dann in raumlicher Beziehung 
zueinander wahrgenommen, wenn ihre Regionen uberlappen. 

In zwei Experimenten wurde der Frage nachgegangen, welche Faktoren die 
metrische GroRe dieser Regionen beeinflussen. 

In einem ersten Experiment warden in einem Ambiente mit realen 
GroRenverhaltnissen (ein gedeckter Tisch) die absolute und relative GroRe 
von Objekten variiert und in Abhangigkeit davon die von den 
Versuchspersonen angegebene Extension des "VOR-Raumes" gemessen. 

Im zweiten Experiment wurde der EinfluR des funktionalen Zusammenhangs 
von Objekten in einer Modellanordnung untersucht. Die Versuchspersonen 
muRten ein Objekt rechts - bzw. in der spiegelbildlichen Anordnung links - 
von einem Bezugsobjekt plazieren. Dabei wurden die funktionale Einheit 
des Relatums mit dem zu plazierenden Objekt sowie die Tatsache, ob 
zusatzlich zum Relatum ein zweites Objekt vorhanden ist oder nicht, 
variiert. Gemessen wurde der metrische Abstand des plazierten Objektes 
zum einen zum Relatum und zum anderen zur Versuchsperson selbst. 

In beiden Untersuchungen zeigte sich ein EinfluR der untersuchten 
Variablen auf die raumliche Extension der interessierenden Regionen. In der 
zweiten Untersuchung zeigte sich auRerdem, daR die An- bzw. 
Abwesenheit eines zweiten Objektes eine wesentliche Rolle fur die 
raumliche Ausdehnung der Plazierungen spielt. Weiterhin zeigte sich ein 
signifikanter Unterschied zwischen Rechts- und Linksplaziferungen, der 
unter den Aspekten von Handigkeit und linguistischer Markiertheit 
diskutiert wird. 

Die Befunde bieten erste Anhaltspunkte fur eine umfassende Determination 
der relevanten Faktoren bei der Extension von Objektregionen und ihrem 
Ausdruck in der Sprache. 

Literatur: 

Miller, G.A. & Johnson-Laird, Ph.N. (1976). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Language and Perception. 
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Titel: 

Weniger, G., Irle, E. & Markowitsch, H.J. 

Anterograde und retrograde Amnesic nach unilateraler Lasion des 
Neostriatums, des ventralen Striatums und des basalen Vorderhirns 

Wir beschreiben einen 51 Jahre alien mannlichen Patienten, B.L., mit einer anterograden und 

retrograden Amnesic. Vier Jahre vor der neuropsychologischen Untersuchung ereignete sich bei 

dem Patienten auf der Basis eines Hypertonus eine intracerebrale Blutung im 

Stammganglienbereich links Ein im Rahmen der neuropsychologischen Untersuchung durchge- 

fuhrtes MRT zeigte unilaterale linksseitige Ldsionen des Neostriatums, des ventralen Striatums, 

des Globus pallidus und des basalen Vorderhirns. 

Neuropsychologisch zeigte der Patient ein durchschnittliches Intelligenzniveau und durchschnittli- 

che bis leicht unterdurchschnittliche Leistungen im Aufmerksamkeitsbereich. GemaB der 

Unterteilung des Gedachtnisses entlang der Zeitachse fanden sich zum Teil modalitatsspezifische 

Defizite im Kurzeitgedachtnis und erhebliche, materialunabhangige Beeintrachtigungen im 

Langzeitgedachtnis. 

Bei der Untersuchung der verschiedenen inhaltsspezifischen Gedachtniskomponenten zeigte B.L. 

ein auffalliges Muster von intakten und defizitaren Bereichen. Anterograd bestanden erhebliche 

Beeintrachtigungen im semantischen und episodischen Gedachtnis, wahrend das prozedurale 

implizite Gedachtnis ('Priming') intakt war. Auch retrograd fanden sich fur eine Zeitspanne von 10 

Jahren Defizite innerhalb des semantischen und episodischen Bereichs. 

Die gefundenen Ergebnisse sind insbesondere unter dreierlei Perspektive von Bedeutung. 

1) Wahrend in verschiedenen neueren Publikationen selektive Defizite des dekterativen 

semantischen oder episodischen Gedachtnisses mit verschiedenen Gehirnstrukturen in Zusammen- 

hang gebracht werden, zum Beispiel flihren Schadigungen des medialen Temporalpols zu Defizi- 

ten des semantischen, nicht jedoch des episodischen Gedachtnisses, zeigen die Ergebnisse des 

Patienten die Bedeutung einer kombinierten unilateralen Lasion des basalen Vorderhirns und des 

Striatums fur beide Bereiche des deklarativen Gedachtnisses. 

2) Entgegen den iiberwiegend in der Literatur gefundenen Ergebnissen scheint eine Lasion des 

Striatums nicht zu Defiziten des prozeduralen impliziten Gedachtnisses zu flihren. 

3) Die Ergebnisse betonen die mogliche Bedeutung der beiden neuroanatomischen Strukturen des 

Striatums und des basalen Vorderhirns fur eine retrograde Amnesic. 

Im Hinblick auf die neuropsychologischen Ergebnisse des Patienten werden Fragen des Spezifitat 

von Gedachtnisinhalten, respektive ihre neuroanatomische 'Reprasentation und Dissoziation 

kritisch diskutiert. 

Anschrift: Psychiatrische Universitatsklinik Gottingen, 
Von- Siebold- StraBe 5 
37075 Gottingen 
Telefon. 0551/395990 
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Xitel: „Wie es Euch gefallt" 

Ein Experiment zu selbstbildstabilisierenden Begriffsanpassungen 

FaBt man das Selbstkonzept als eine „Theorie der Person iiber sich selbst“ auf, so ergibt sich, 

daB zentrale Aussagen (zB ,,/c/t bin intelligent") eher abstrakten, empiriefemen Charakter 

haben, die erst durch die Bindung an periphere Aussagen (z B Wer intelligent ist, ist gut im 

Mathematikunterricht “) uberpriifbar werden Es kann im Sinne von selbstbildstabilisierenden 

und selbstwertdienlichen Mechanismen vermutet werden, daB sich angesichts negativer Evi- 

denzen (z.B ,,/c/i habe eine schlechte Note in Mathematik erhalten. “) eher die peripheren als 

die zentralen Selbstkonzeptelemente verandem - soweit es die Spielraume der Sprache zulas- 

sen Dementsprechend konnte Greve (1990) im Rahmen einer Korrelationsstudie nachweisen, 

daB die peripheren Aussagen fur verschiedene Selbstkonzeptbereiche an das eigene Kompe- 

tenzprofil angepaBt waren 

In der nachfolgend beschriebenen Studie sollten diese Anpassungsprozesse (1) in einem expe- 

rimentellen Setting induziert und (2) iiber ein Priming-Verfahren nachgewiesen werden Dazu 
bearbeiteten studentische Versuchspersonen (N =71) einen Intelligenztest In der Instruktion 

wurde ihnen vermittelt, daB Intelligenz eine Reihe von unterschiedlichen Komponenten umfaBt, 

die jeweils durch einen Untertest erfaBt werden Jeder dieser Untertests wurde durch einen 

pragnanten BegrifF bezeichnet (z B Sprache, Logik, Gedachtnis usf), so daB die Teilnehmer 

einen Zusammenhang zwischem dem BegrifF Intelligenz und den UntertestbegrifFen im Sinne 

peripherer Selbstkonzeptelemente herstellen konnten Als unabhangige Variation wurde fiir 

zwei Untertests eine fiktive positive, fiir zwei weitere eine fiktive negative Ruckmeldung gege- 

ben Nach der Hypothese der Selbstbildstabilisierung sollte die semantische Kopplung an den 

BegrifF Intelligenz fur die positiven Untertests enger sein als fiir die negativen Um dies zu te- 
sten, wurde eine Primingvariation realisiert Dazu wurde als vermeintlich letzter Untertest eine 

Wortentscheidungsaufgabe vorgegeben, in deren Stimulusliste die Untertestbezeichnungen 

aufgenommen waren. Um ein moglichst unaufdringliches Priming durch den BegrifF Intelligenz 

zu gewahrleisten, wurden die Stimuli einmal im Kontext der Programmkopfzeile ..Intelligenz- 

Facetten-Test", einmal kontextfrei prasentiert Es zeigte sich, daB erwartungsgemaB unter 

Primebedingungen schneller auf die positiven als auf die negativen UntertestbegrifFe reagiert 

wurde, unter Kontrollbedingungen blieb der Unterschied aus Dieses Ergebnis wird in dem 

Sinne interpretiert, daB die Versuchspersonen eher die peripheren Aussagen beibehalten, die 

ihrer vermeintlichen Kompetenz entsprechen und so die Selbstzuschreibung von Intelligenz 
stabilisieren 

Greve, W. (1990), Stabilisierung und Modifikation des Selbstkonzeptes im Erwachsenenalter: 
Strategien der Immunisierung Sprache & Kognition, 9, 218-230. 
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Titel: 

Werth, Lioba, Forster, Jens und Strack, Fritz 

Subjektive Theorien fiber Gedachtnisprozesse beeinflussen SchluB 
folgerungsprozesse bei Gedachtnisaufgaben. 

Strack und Bless (1994) konnten nachweisen, daB sich SchluBfolgerungsprozesse bei der 
Beantwortung eines Wiedererkennenstests vor allem bei Distraktoren (Items, die in der 
Lemliste nicht vorgekommen sind) zeigen: Saliente Distraktoren wurden eher zuruckge- 
wiesen als nicht-saliente. Die Beantwortung von Targets (Items, die in der Lemliste 
vorgekommen sind) weist dagegen auf Sucnprozesse im Gedachtnis bin. Die Autoren 
bezeichnen den unterliegenden SchluBfolgerungsprozeB als metakognitive Strategic: 
Vpn, die mit einem salienten Distraktor im Wiedererkennenstest konfrontiert werden, 
weisen diesen deshalb korrekt zuriick, weil sie (im Gegensatz zu einem nicht-salienten 
Distraktor) sich daran erinnert batten, wenn er in der Lemliste vorgekommen ware. Da 
die Salienz in dieser Untersuchung durch unterschiedliche KategoriengroBen hergestellt 
wurde, blieb ungeklart, ob fur die Effekte KategoriengroBe oder Salienz ausschlagge- 
bend waren. So stellte sich die Frage, ob die metakognitive Strategic (ich hatte mich 
daran erinnert, wenn dieses Item in der Lemliste vorgekommen ware) auch durch erne 
experimentelle Manipulationen ausgelost wird, die kerne Variation der Augenfalligkeit 
des Stimulus beinhaltet. 

In dem vorliegenden Experiment sollte deshalb untersucht werden, ob die meta¬ 
kognitive Strategic bei unterschiedlichen subjektiven Theorien fiber eigene Gedachtnis¬ 
prozesse angewandt wird. Dazu sollten Vpn unter inzidenteller Leminstmktion Sub¬ 
stantive bearbeiten. Bei einem Teil der Items waren Silben zu zahlen (flache Verarbei- 
tung), bei einem anderen Teil der Items muBte ein falsch angegebener Buchstabe ange- 
geben werden (tiefe Verarbeitung). AnschlieBend wurden die Vpn aufgefordert, diese 
Wdrter wiederzuerkennen. AuBerdem sollten sie angeben, welcher Autgabentyp ihnen 
den Abruf erleichtert hatte. 23 Vpn gaben an, die tiefere, 9 Vpn gaben an, die flachere 
Verarbeitung hatte ihnen geholfen. , . ., . . 

Bei den Targets zeigte sich ein typischer Effekt der Verarbeitungstiefe: Tief ver- 
arbeitete Items wurden besser erinnert als flach verarbeitete. Die Beantwortung von 
Distraktoren dagegen wurde in erster Linie von der subjektiven Theoue der Vpn beein- 
fluBt: Meinte die Vp, tiefe Verarbeitung erleichtere das Wiedererkennen und hatte sie 
Items unter flacher Verarbeitung zu bearbeiten, so war bei den Distraktoren im Abruf- 
prozeB eine Ja-Sage-Tendenz zu beobachten. Wurde hingegen von der Vp die Theone 
einer flachen Verarbeitung als hilffeich vertreten, so zeigte sich die entsprechende Ja- 
Sage-Tendenz im Falle tief zu verarbeitender Items. 

Die Ergebnisse machen deutlich, daB die Rekognitionsleistung metakogmtiv 
beeinfluBt wird. Wenn Vpn meinen, sich an bestimmte Teststimuli gut erinnem zu 
konnen, weisen sie entsprechende Distraktoren eher zurfick. Wenn Versuchspersonen 
nicht sicher sind, ob sie bestimmte Testreize wiedererkennen wfirden, sind sie eher 
geneigt, entsprechende Distraktoren falschlicherweise als dargeboten zu kennzeichnen. 

Strack, F. & Bless, H. (1994). Memory for non-occurrences: Metacognitive and pre- 
suppositional strategies. Journal of Memory and Language, 21, 203-217. 

Anschrift: Fachbereich I Psychologic, Universitat Trier, 
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Titel: 
Werth R., Mohrenschlager M., Kramer K._ 

Neuronale Plastizitat nach Verlust des geniculo- 

striaren Sehsystems in fruher Kindheit 

Beim Erwachsenen fiihrt die Unterbrechung von geniculo-stria- 

ren Faserverbindungen Oder ein Gewebsverlust im striaren 

Cortex zur Erblindung homonymer Gesichtsfeldbereiche. Bei 

hirngeschadigten Erwachsenen wurde lediglich uber "unbewuBt" 

ablaufende visuelle Restfunktionen berichtet, die als 

"Blindsehen" bezeichnet wurden. Perimetrische Untersuchungen 

an 2 Kindern mit Verlust eines Okzipitallappens, 2 hemi- 

spharektomierten Kindern und einem hydranencephalen Kind 

zeigten, da(3 

1) der Verlust des visuellen Cortex einer Hemisphare weder 

zu Blindheit noch zur Erhohung der Leuchtdichteunterschieds- 

schwelle fuhren mul3, 

2) selbst nach Abtragung einer Hirnhemisphare in fruher 

Kindheit sich ein normal ausgedehntes Gesichtsfeld ent- 

wickeln kann, 

3) erst nach Verlust der Okzipitallappen beider Hemispharen 

keine visuellen Restfunktionen mehr nachweisbar sind. 

1st nur der Okzipitallappen geschadigt, so kommt als neuro- 

biologische Grundlage fur die noch bestehenden visuellen 

Leistungen eine Faserverbindung zu extrastriaren Arealen der 

geschadigten Hemisphare in Frage. Im Fall hemispharektomier- 

ter Kinder ist zu vermuten, daf3 Fasern des visuellen Systems 

auf Hirnstammniveau zur erhaltenen Hemisphare kreuzen. 

Institut fur Soziale Padiatrie und Jugendmedizin 

Universitat Munchen, Heiglhofstr.63 

81377 Munchen 

Anschrift: 
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Titel: Attentional narrowing and memory for emotional events 

In a series of experiments, Christianson and Loftus (1991) demonstrated that subjects 

who saw an emotional slide retained central detail information better, but peripheral 

details more poorly, relative to subjects who saw a neutral slide. Christianson and 

Loftus (1991) explain this finding as follows. Viewing an emotional slide causes 

physiological arousal, which, in turn, causes attentional narrowing. Thus, attention is 

directed to central information, at the expense of attention for peripheral information. 

In the current contribution, an experiment designed to test the attentional narrowing 

hypothesis will be presented. Subjects were shown a thematic series of 1 5 slides. All 

subjects saw the same slides, with exception of the eighth, critical slide, which differed 

across three (emotional, unusual, neutral) conditions. During slide presentation, 

physiological arousal (Skin Conductance Responses; SCRs) and visual attention (eye 

movements) were recorded. Ten minutes after slide presentation central and peripheral 

detail memory was tested (Immediate testing). Subjects were asked what they remem¬ 

bered of the slides (Free Recall; FR). Next, they saw slides of which central and 

peripheral detail information was removed and were asked what items they missed 

(Cued Recall; CR). Finally, subjects were to describe the missing items in detail 

(Detailed Cued Recall; DCR). In order to explore long term memory effects, subjects 

were submitted to the same memory testing procedure (FR, CR, DCR) 7 months after 

the initial experiment (Delayed testing). 

The main results can be summarised as follows. During presentation of the emotional 

slide, subjects indeed displayed increased SCRs and attentional narrowing. Contrary to 

expectations, immediate testing of detail memory revealed only minor differences 

across conditions. In the present contribution, these results will be discussed. In 

addition, preliminary results of the 7 month follow-up will be presented. 

Anschrift: Department of Experimental Abnormal Psychology, 

Limburg University, The Netherlands 
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Titel: Gruppeneffizienz unter Kooperations- und Wettbewerbsbedin 

gungen 

Problemlosen in 3-Personen-Gruppen wird unter Laborbedingungen untersucht. 12 

Kontroll-, 11 Trainings- und 12 Expertengruppen losen ein komplexes juristisches Problem 

unter kooperativen vs. kompetitiven Arbeitsbedingungen. Es resultieren 2 2x2-faktorielle 

Versuchsplane. 

77 Versuchspersonen sind Studenten der Technischen Universitat Braunschweig. 12 

Versuchspersonen haben das erste juristische Staatsexamen absolviert bzw. stehen kurz 

davor und beteiligen sich an den Expertengruppen. 16 Versuchspersonen, teils 

Studenten, teils Berufspraktiker, nehmen vor dem Gruppenlabor an einem Teamtraining 

Soziales Problemldsen teil und sind Mitglieder der Trainingsgruppen. Kooperative und 

kompetitive Versuchsbedingungen werden durch die Instruktion der Gruppen und durch 

Rollenzuweisungen hergestellt. 

Wissenszuwachse und Interaktionsverhalten werden durch Wissensfragebogen, Verhal- 

tensfragebogen und systematische online-Verhaltensbeobachtungen erfaBt. 

Unter kooperativen Versuchsbedingungen produzieren die Gruppen bessere Problemlose- 

leistungen als unter kompetitiven Bedingungen. Die juristischen Laien erzielen unter ko¬ 

operativen Bedingungen hohere Wissenszuwachse als unter kompetitiven Bedingungen. 

Die kooperativ arbeitenden Trainingsgruppen sind deutlich leistungsstarker als die 

kooperativ arbeitenden Kontrollgruppen. Die kompetitiv arbeitenden Trainingsgruppen sind 

geringfugig leistungsschwacher als die kompetitiv arbeitenden Kontrollgruppen. Die 

Expertengruppen losen das Problem sowohl unter kooperativen als auch unter 

kompetitiven Bedingungen erfolgreicher als die Kontrollgruppen. 

Die Probleml&sediskussionen sind unter kooperativen Bedingungen gekennzeichnet durch 

weitgehenden Machtverzicht, hohe emotionale und motivationale Ubereinstimmung zwi- 

schen den Gruppenmitgliedem, Hilfsbereitschaft, Partizipation, hohe Arbeitszufriedenheit, 

genaue Kenntnis der Zielsetzung, gegenseitige Akzeptanz und hohe kognitive 

Obereinstimmung im AnschluB an den ProblemloseprozeB. 

Die Trainingsgruppen und die leistungsstarksten Nicht-Expertengruppen kommen einem 

normativen Model! sozialer Problemloseprozesse naher als die Kontrollgruppen. 

Anschrift: Dipl. Psych. Joachim Wetzel 
Technische Universitat Braunschweig 
Abteilung fur Angewandte Psychologie 
Spielmannstr. 19 
38092 Braunschweig 
8 0531-391-2548/ FAX 0531-391-8173 
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Titel: "Scanning" wahrend des ERverhaltens unter btreis- una 
Kontrollbedingungen 

Eine erhohte Vigilanz wahrend der Nahrungsaufnahme in potentiell 
bedrohlichen Umgebungen ist aufgrund verhaltensbiologischer Uberlegungen 
zu erwarten (Lima, 1987), was sich in einem Anstieg des "Scanning"- 
Verhaltens auBern sollte. Unter "Scanning" werden dabei kurzzeitige Unter- 
brechungen des EBverhaltens verstanden, in denen Tiere die Umgebung 
explorieren, ohne den Futterungsort zu verlassen. 

In einem Tierexperiment von Whishaw et al. (1992) zeigte sich dement- 
sprechend, daB Ratten wahrend der Nahrungsaufnahme in einer fur sie 
neuen Umwelt diese im Vergleich zu einer vertrauten Situation haufiger 
mittels lateraler und vertikaler Kopfbewegungen "scannten". 

In diesem Beitrag werden Ergebnisse vorgestellt, die auf Oaten eines 
Experiments zur Wirkung von Larm auf das ESverhalten (Krebs et al., 1994) 
basieren. Das im Rahmen dieser Untersuchung erhobene Videomaterial, 
welches zur Erfassung des Verhaltens von Ratten in einer Futterungsituation 
unter Larm- und Kontrollbedingungen diente, wird bezuglich einer sich aus 
diesen Modellvorstellungen ergebenden Fragestellung analysiert und ausge- 
wertet. Es wird gepruft, ob die Versuchstiere, die in einer durch Larm opera- 
tionalisierten StreBsituation Nahrung aufnahmen, eine im Vergleich zu den 
Kontrolltieren erhohte Scanning-Rate aufweisen. Die gewonnen Daten 
werden schlieBlich mit den bereits vorliegenden Ergebnissen in Beziehung 

gesetzt. 
Die Bedeutung dieser Ergebnisse fur die StreB- und EBverhaltensfor- 

schung wird diskutiert. In einem Ausblick werden Perspektfven fur weitere 

Untersuchungen abgeleitet. 

Literatur: 

Krebs, H., Janke, W., Macht, M.f Weijers, H.-G., & Weyers, P. (1994): 
Effects of noise-induced stress on eating behavior in food deprived 
laboratory rats. Journal of Psychophysiology. S. 50-51. 

Lima, S. L. (1987): Vigilance while feeding and its risk of predation. Jpurnaj 
of theoretical Biology. 124. 303-316. 

Whishaw, I. Q.. Dringenberg, H. C., & Comery, T. A. (1992): Rats modulate 
eating speed and vigilance to optimize food consumption: effects of 
cover, circadian rhythm, food deprivation, and individual differences. 
Journal of Comparative Psychology, 106, 411-419. 
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Titei: Testdiagnostische Ertassung differentieller Stomngsmuster 
schizophrener Informationsverartoeitung 

Bei Schizophrenen sind elementare Funkdonen der Informationsverarbcitung gestdrt. Eine 
differenrielle Erfassung von Storangsmustem elementarer Funkdonen der 
Informationsveiarbeitung schizophrener Patienten ware fur die klinisch-psychologische 
Diagnosdk wunschensweit. Sie wurde zu einer objektiveren Unterscheidung diagnosdscher 
Untergruppen und zur Objekdviening moglicher Verandeningen kogmtiver Funkdonen im 
Verlauf der Erkrankung beitragen (vgl. Brenner, 1992; Spitzer, 1993; Ulrich & Gaebel, 
1987). In dieser Arbeit wurden zur Erfassung spezifischer Funkdonen der 
Informadonsverarbeitung Schizophrener mehrere parallelisierte MeBverfahren einer 
standardisierten computergestutzten neuropsychologischen Testbatterie (TESTBAT, Wiebel 
et al., 1994) an mehreren paiallelisierten klimschen und nichtklinischen Sdchproben (vgl. 
Straube & Oades, 1992) angewandt. Untersucht wurden Patienten folgender 
Diagnosegruppen: Schizophrenie (N=75), schizoaffektive Psychose (N=32), Major 
Depression (N=72), Neurose (N=45) - Diagnosen n. DSM-IH-R u. ICD-9 - sowie 
Gesunde einer Normstichprobe (N=162). Die Schizophrenen waren in folgende 
Sub sdchproben unterteilt .Schiznphrenie-F.rsterkranlning (N=29), Schizophrenie- 
Erkrankungsdauer 1-3 Jahre (N=15), Schizophrenie-Erkrankungsdauer mehr als 3 Jahre 
(N=31). Bei 34 Schizophrenen wurde kurz vor der stationaren Entlassung eine 
Testwiederholung durchgefuhrt. Bei 18 Schizophrenen erfolgte die Testwiederholung 
anlafilich eines Rezidivs bei stadonarer Wiederaufnahme. Folgende Leistungsbereiche 
wurden erfafid einfache optische Reaktionszeit, phasische Wachsamkeit, einfache optische 
Reizselektion, komplexe optisch-akusdsche Reizselektion, sensomotorische Flexibilitat, 
Wahlreakdon, Vigilanz, Zahlenmerkspanne (vorwarts, ruckwarts), Wortliste-Verzogerte 
Rekogmdon und Bildertest-Verzogerte Reprodukdon. Die Testung erfofgte morgens vor 
Verabreichung der Medikadon. Eine akute Symptomarik bestand nicht mehr. Der 
Neurolepdka-EinfluB wurde fur die Patienten mil Schizophrenie oder schizoaffekdver 
Psychose uber Chlorpromazin-Aquivalente kontroUierL Mit Neuroiepdka behandelte 
Patienten anderer Diagnosegruppen waren aus der Studie ausgeschlossen Eine 
Diskriminanzanalyse ergab hobe Prozentsatze korrekter Gruppenzuordnungen zwischen den 
Diagnosegruppen aufgrund der Ergebnisse der Testbatterie. Am hoc fasten diskriminierten 
die Tests Vigilanz, Sensomotorische Flexibilitat und Bildertest zwischen ersterkrankten und 
langerfristig erkrankien Schizophrenen sowie Patienten mit schizoaffekdver Psychose. Im 
Vigilanztest zeigten die 1-3 Jahre erkrankien Schizophrenen unter alien Sdchproben die 
starksten Leistungsdefizite, auch im Vergleich zu den noch langer erkrankien 
Schizophrenen. Es fanden sich Hinweise auf die Meflbarkeit eines kognidven Korrelats 
schizophrener Minussymtomatik (vgl. Wiebel, 1994) und die Unterscheidung von Stadien 
im Verlauf schizophrener Erkrankungen mit dieser Methode. Die Ergebnisse der 
Untersuchung werden in Bezug auf aktuelle Modellvorsteilungen der 
Informadonsverarbeitung bei Schizophrenen (z.B. Straube & Oades, 1992) diskutiert. 

Anschrift: DipL-Psych. B. Wiebel 
Abt. f. Psychologische Medizin, Ev. KRH Lutgendortmund 
Volksgartenstr. 40 
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Titel: 

Markus Wirtz 

Vennessene IDusionca? 
L4flt sich die Aktivitat von Frequenzkanftlen bei der Darbietung 
'unterschwetliger* illusorischer Sinusgitter nachweisen? 

Unterbricht man ein Sinusgitter, indem man einen homogenen grauen Balken orthogonal 
zu den 'Streifen' des Sinus auf das Gitter legt, entsteht der Eindruck eines urn 180 Grad 
phasenversetzten Sinusgitiers innerhalb der homogenen Flfiche (induziertes Gitter). Die 
Starke der so erzeugten Helligkeitsillusion ist insbesondere von der Frequenz und dem 
Kontrast des aufleren Sinus (induzierendes Gitter), sowie der Breite des Balkens 
abhangig: Der stabilste und deuthchste Eindruck entsteht bei tiefen Raumfrequenzen mil 
starkem Kontrast und bei geringer Balkenbreite. Bisher wurde die Illusion vorwiegend 
anhand der Contrast-matching und Contrast-cancellation Methode untersucht. 

Ziel meines Experimentes war es, Hinweise fur Verarbeitungsprozesse zu finden, die 
bereits bei geringen Kontrasten des induzierenden Gitters, die nicht stark genug sind ein 
illusorisches Gitter zu erzeugen,aktiviert sind: Es sollte also die Existenz und Beschaffen- 
heh 'unterschwelliger’ illusorischer Sinusgitter untersucht werden Insbesondere sollten 
Evidenzen dafur gefunden werden, dafl diese zu messenden, unterschwelligen Aktivhaten 
identisch sind mit denen, die in hoheren Kontrastbereichen die Illusion unterstiitzen bzw 
erzeugen 

Hierfur wurde in Abhangigkeit vom Kontrast des induzierenden Gitters die Schwelle eines 
innerhalb des Balkens positionierten Sinusgi tiers (Test gitter) gemessen, das frequenz- und 
phasengleich mit dem bei hdheren Kontrasten an gleicher Stelle sichtbaren illusorischen 
Gitters war Dabei zeigten sich bei tiefen Frequenzen 'Superpositionseffekte' von physi- 
kalisch existentem, 'wirklichem' und ’unterschwelligem', illusorischem Sinusgitter: Je 
starker der Kontrast des induzierenden Gitters ist, desto weniger Kontrast ist vonnOten, 
um das Gitter zu entdecken Je hdher die Frequenz ist, desto schwacher ist der Unter- 
stiitzungseffekt. Wird eine kritische Frequenz (z.B 1.4 cyc/deg bei einer Balkenbreite von 
0.75 deg) tiberschritten, ist auch bei starken Kontrasten die Illusion nicht mehr sichtbar 
und die Entdeckbarkeit des Testgitters wird sogar erschwert. 
Die erhobenen Kontrastinterrelationsfunktionen werden fur verschiedene Frequenzen und 
Balkenbreiten dargestellt. AuBerdem werden die Ergebnisse kurz in Hinbhck auf verschie¬ 
dene Verarbeitungsmodelle (Rezeptive Feldstrukturen wie z.B. Gabor-Filter) diskutiert. 

In einem weiteren Experiment wird zur Zeit der untersttitzende Effekt eines ‘unterschwel¬ 
ligen' illusorischen Sinus- bzw. Cosinusgjtters auf die Entdeckbarkeit einer Rampe 
getestet Dabei wird erwartet, dafl bei ’Superposition' der Rampe auf den Sinus (Cosinus) 
die Wahmehmungsschwelle von dessen Frequenz abhangig ist. Insbesondere solhen die 
beiden Schwellenfunktionen direkt vom Frequenzspektrum der Rampe bestimmt werden: 
Steht die Wahmehmungsschwelle bei unterliegendem illusorischem Sinusgitter (Cosinus- 
gitter) eindeutig in Beziehung zum Imaginarteil (Realteil) der Rampe, kann dies als Indiz 
fur dieExistenz eines Matched^Filters flir dieRarnpc angesehen werden_ 

Anschrift':"1 ||Markus Wirtz, Psychologisches Institut lll, Fliednerstr 21, 
148149 Munster, Westfilische Wilhelms-Universitat Munster 
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Titel: Verlangsamung zentraler Aspekte der zeitlichen Organisation von 
Willkurmotorik bei Patienten mit Aphasien 

Bei Patienten mit erworbenen Himverletzungen werden Stdrungen der zeitlichen 
Struktur von psychischen Leistungen wie Reizaufhahme, Reizbearbeitung und Motorik 
beobachtet. Besonders bei Patienten mit linkshemispharischen Schadigungen in 
Bereichen, die funktional eng mit Sprachrezeption, Sprachverarbeitung und 
Sprachproduktion verkniipft sind, wurden Veranderungen der zeitlichen Organisation 
festgestellt. Experimentelle Befunde zur sensorischen Verarbeitung von Reizen bei 
Patienten mit Verletzungen der Sprachzentren (Aphasiker) zeigen eine verlangsamte 
zeitliche Integration von AuBenreizen. Die zeitlichen Abldufe von Willkurmotorik sind 
bisher noch kaum untersucht. 

Funf Patientengruppen mit erworbener Himschadigung und eine gesunde 
Kontrollgruppe nahmen an einem Personal Tappmg-Expenment teil. 
1. Aphasiker mit Ldsionen linkshemispharisch prazentral 
2. Aphasiker mit Lasionen linkshemispharisch postzentral 
3. Patienten mit Lasionen der linken Hemisphare ohne Aphasie 
4. Patienten mit Lasionen der rechten Hemisphare prazentral 
5. Patienten mit Lasionen der rechten Hemisphare postzentral 

Die Personen wurden instruiert, mit dem linken bzw. rechten Zeigefinger eine Taste 
einer speziell entwickelten MeBapparatur in einem ihnen persdnlich angenehmen 
Tempo gleichmafiig zu driicken. Es wurde die Dauer des Tastendruckes {Key Touching 
Time), die Pause zwischen zwei Tastenberiihrungen {Pause Interval) und das Intervall 
zwischen zwei Onsets der Tastenberiihrungen (Interresponse IntervdJ) untersucht 
Anhand der drei erhobenen Vanablen lassen sich motonsche Komponenten durch die 
Key Touching Time und zentral-kognitive Komponenten der 
Bewegungsprogrammierung durch das Pause Interval differenzieren. Das 
Interresponse Interval setzt sich aus beiden zusammen. 

Die Patientengruppen drei bis funf unterschieden sich anhand der drei 
Variablen (jeweils links und rechts) nicht von der Kontrollgruppe. Als eindeutig 
verlangsamt erwiesen sich beim Interresponse Interval und dem Pause Interval nur die 
beiden Aphasikergruppen, sowohl mit der rechten wie auch der linken Hand. In der 
Key Touching Time unterschieden sie sich nicht von den anderen Gruppen. 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daB Gehimregionen, die ftir 
Sprachproduktion und Sprachrezeption verantwortlich sind, auf einer syntaktischen 
Ebene auch mit zeitlicher Organisation von Willkurmotorik zu tun haben. Sind die 
Sprachregionen verletzt, kommt es neben Sprachstdrungen nicht nur zu einer 
verlangsamten Integration von Reizen, sondem auch zu einer Verlangsamung der 
zentralen Programmierung von Motorik. 

Institut fur Medizinische Psychologic, Ludwig-Maximilians- 
Universitat, Goethestr. 31, 80336 Munchen 
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Titel: ||Neuropsychologis he Erfassung frontalhirnsensitiver Leistungen im Schulalter: 
Alterskorrigierte Querschnittsbefunde bei kinderpsychiatrischen Storungen 

Im Vergleich zur Erwachsenendiagnostik stellt die Berucksichtigung von allgemeinen 
Entwicklungseffekten ein zusatzliches, nicht immer angemessen gelostes methodi- 
sches Problem dar, wenn Leistungen von verhaltensauffalligen Kindern und Jugendli- 
chen zur Beurteilung anstehen. Wahrend fur gangige Testverfahren meist ausfiihrli- 
che und differenzierte Altersnormen vorliegen, kann bei neu entwickelten speziellen 
Instrumenten und Aufgaben nur selten auf altersspezifische Nonrvjaten zuruckgegrif- 
fen werden. In vielen Fallen verhindern andererseits okonomische und/oder organisa- 
torische Aspekte die Untersuchung umfangreicher unauffalliger Eichstichproben. 

Wie an anderer Stelle aufgezeigt wird (s. Poster von Rbhrkohl et al.), kann eine 
Gegenuberstellung von (auf Gruppenniveau) altersparallelisierten Stichproben nur 
dann als adequate Lbsung betrachtet werden, wenn zwischen lebensalter und jedem 
gemessenen Leistungsparameter uber den gesamten interessierenden Altersbereich 
hinweg eine lineare Beziehung angenommen wird - eine Voraussetzung, die empirisch 
beobachteten Entwicklungsverlaufen deutlich widerspricht. Besonders bei der Inter¬ 
pretation von Langsschnittdaten altersheterogener Patientengruppen kbnnen sich 
durch diese unplausible Annahme u.U. entscheidende Verzerrungen ergeben. Das im 
Rahmen unserer kinderpsychiatrischen Fragestellung bevorzugte Vorgehen liefert da- 
gegen eine entwicklungstheoretisch sinnvollere Schatzung von altersspezifischen Er- 

wartungswerten. 

Um zu uberprufen, inwieweit unterschiedliche Methoden der Altersberucksichtigung 
bereits bei Querschnittsanalysen zu abweichenden Ergebnissen fuhren#kbnnen, wur- 
den die Leistungen von verschiedenen kinderpsychiatrischen Diagnosegruppen (Kin¬ 
der mil Hyperkinetischem Syndrom, Tic-Stbrungen. oder Anorexia nervosa) mil denen 
einer unauffalligen Kontrollgruppe verglichen. Die hier berichteten Leistungsparameter 
entstammen einer z.T. computergestutzten neuropsychologischen Testbatterie zur 
Erfassung frontalhirnsensitiver Funktionen. 

Insgesamt zeigten sich relativ wenig Unterschiede zwischen den untersuchten Patien¬ 
tengruppen und unauffalligen Probanden. Dabei ergaben sich in den hier angestellten 
Querschnittsvergleichen ahnliche Ergebnismuster - unabhangig davon, ob ein lineares 
Oder das hier bevorzugte asymptotische Entwicklungsmodell zugrundegelegt wurde. 
Die Uberlegenheit der nicht-linearen Bestimmung von altersspezifischen Erwartungs- 
werten wird sich vermutlich erst bei den noch ausstehenden Langsschnittauswertun- 
gen der Patientengruppen belegen lassen. 

Diese Arbeit wird unterstutzt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 

258/E2, Universitat Heidelberg) 

Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik 
Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit 
Postfach 12 21 20, D-68072 Mannheim 
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Titel: 

Andreas Wohlschlager 

Comparing mental and manual rotation 

Inspired by the observation of accompanying rotational hand movements in 

subjects performing a standard mental rotation task, a motor hypothesis of 

dynamic visual imagery was tested by comparing mental and manual rotation 
tasks. 

Guided by previous results which showed different speeds of mental rotation for 

different spatial axes, an Experiment I was conducted, in which subjects had the 

possibility to manually rotate the stimuli on the computer screen around one of 

three fixed axes, in order to decide wether a standard stimulus or its mirror 

image was shown. Control subjects peformed the same tasks using mental 

rotation. Mental and manual rotational speeds differed with respect to axes, but 

corresponded well to each other. 

Taking this results as preliminary evidence for the participation of motor 

imagery in dynamic visual imagery, Experiment II investigated wether the 

differences between the rotational speeds are related to the axis in space (and 

therefore to different motor patterns) or to the objects intrinsic axis (i.e. moment 

of inertia). Thus the objects moment of inertia and spatial axis were varied 

systematically. 

Although the two hypotheses exclude each other logically, results of Experiment 

II are ambiguous, confirming neither the spatial nor the object's* axis hypothesis. 

It is discussed if practice effects and/or artefacts produced by the (widely used) 

regression technique for calculating velocity of mental rotation might be 

responsible for this puzzling results. 

Anschrift: AE Biopsychologie, Fakultat fur Psychologic, Ruhr- 
Universitat Bochum, 44780 Bochum 
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Titel: CER-Konditionienjng im Humanbereich 

Ziel des vorliegenden Experimentes ist es, den Nachweis einer differentiellen 

klassischen Konditionierung im Humanbereich mit Hilfe des CER-Paradigmas zu 

fuhren. 
Das CER-Paradigma von Estes und Skinner (1941) wird prim£r im tierexperi- 
mentellen Bereich eingesetzt. In diesem Paradigma werden Versuchstiere 
zunachst operant konditioniert, bis sie ein bestimmtes Verhalten stabil zeigen. 
AnschlieSend unterzieht man sie einer klassischen Konditionierung und 
beobachtet dann, wie die Versuchstiere sich wahrend der operanten Aufgabe 
verhalten, wenn gleichzeitig die CS/US-Kombination aus der klassischen 
Konditionierung prdsentiert wird. Typischerweise zeigt sich dabei eine 
signifikante Abnahme des operanten Verhaltens, solange der CS vorhanden ist, 

und eine Zunahme des Verhaltens bis auf das vorherige Niveau, wenn der CS 
wieder verschwindet. Somit laiit sich mit Hilfe der operanten Aufgabe der 

Nachweis einer klassischen Konditionierung fuhren. 
Eine Umsetzung des CER-Paradigmas in den Humanbereich wurde bisher mit 

nur geringem Erfolg versucht (z.B. Sachs, Martin und Moyer, 1977). 
Im vorliegendem Fall wurde ein dreiphasiges Experiment durchgefuhrt, das eine 
Umsetzung der tierexperimentellen Vorgehensweise auf den Humanbereich 
darstellen soli. In der ersten Phase bearbeiteten Versuchspersonen die Items 

des Konzentrations-Verlauf-Test (KVT) von Abels (1965). In der zweiten Phase 
wurden sie differentiell auf zwei Farbreize konditioniert, wobei der eine Reiz 
immer mit einem Schock als US gepaart wurde (CS+), wahrend der andere 
immer ungepaart dargeboten wurde (CS-). In der dritten Phase bearbeiteten die 
Versuchspersonen wieder die KVT-ltems. Dabei wurde 1/3 der Items auf einem 
Hintergrund in der Farbe des CS+ prasentiert, 1/3 der Items wurde auf einem 
Hintergrund in der Farbe des CS- dargeboten und 1/3 wurde auf dem gleichen 

Hintergrund wie in Phase eins prasentiert. 

Als abhangige Variablen wurden Bearbeitungszeit und Fehlerzahl der Items 

erfalit. Erwartet wurde, daG die Versuchspersonen die Items, die auf dem CS+ 

Hintergrund prasentiert wurden, signifikant langsamer bearbeiten wurden als die 

Items, die ohne CS bzw. mit dem CS- Hintergrund prasentiert wurden. Die 

Ergebnisse liegen zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

Philipps-Universitat, Fachbereich 04 
GutenbergstraBe 18 
35032 Marburg 
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Titel: 

Wrobel, H. & Rickheit, G. 

Kognitive Aspekte von Koordinationsprozessen 

Es wird iiber zwei Experimente zur Rezeption von Koordinationsausdriicken 

berichtet, die im Rahmen eines DFG-Projekts znr Sprachverarbeitung durch- 

gefuhrt wurden. Koordinationen wie franzOsischer Kdse und Wein sind strukturell 

ambig. In der einen Interpretation modifiziert das Adjektiv nur das unmittelbar 

folgende Nomen ([franzosischer Kdse] und Wein), in der anderen Interpretation 

modifiziert es dagegen beide Nomina {franzosischer [Kdse und Wein]). Bei der 

Verarbeitung solcher Koordinationsausdriicke steht den Rezipienten sowohl 

weltwissensbezogene als auch syntaktische Information zur Verfiigung: Manche 

Kombinationen aus Adjektiv und zweitem Nomen sind aufgrund des Weltwissens 

plausibel (z.B. franzosischer Kdse und Wein), manche dagegen unplausibel (z.B. 

holldndischer Kdse und Wein). Nur bei Genuskongruenz (z.B. franzosischer Kdse 

und Wein), nicht aber bei Genusinkongruenz (z.B. fanzOsisches Gemiise und 

Wein), ist es syntaktisch korrekt, das Adjektiv auch auf das zweite Nomen zu 

beziehen. In einem On-line-Leseexperiment wurden diese beiden Faktoren 

unabhangig voneinander variiert. Versuchspersonen lasen kontextuell eingebettete 

Koordinationsausdriicke auf einem Computer monitor. Das Sprachmaterial wurde 

wortweise, kumulativ mit einer Seif-Paced-Technik dargeboten. On-line wurden 

die wortweisen Lesezeiten erhoben, off-line wurde das resultierende Verstandnis 

der Koordinationsausdriicke erfaBt. Die Ergebnisse zeigen, dafi beide Informa- 

tionsarten im VerarbeitungsprozeB genutzt werden. Es lassen sich dariiber hinaus 

empirische Hinweise darauf finden, dafi die weltwissensbezogene Information 

eine groBere relative Bedeutsamkeit hat als die syntaktische Information. In einem 

zweiten Experiment wurde gepriift, ob die gefundenen Ergebnisse iiber Kon- 

junktionsarten hinweg (z.B. und versus oder) generalisierbar sind. 

Anschrift: 
;ultat fur Linguistik und Literaturwissenschaft 

Universitat Bielefeld, Postfach 100131 
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M. Ziefle 

Titel: Visuelle Ermudung- ein bildschirmspezifisches Oder ein benut- 
zerspezifisches Phanomen? 

Seit Mitte der 70-iger Jahren wird in einer Vielzahl von Untersuchungen versucht, vi¬ 

suelle Ermudung zu quantifizieren und sie als Mali fur die Auswirkungen von Bild- 

schirmarbeit bzw. bei der Bewertung der Bildsschirmqualitat heranzuziehen. 

Dennoch sind die Resultate zu einem grofien Teil widerspruchlich, was nicht zuletzt 

mit dem Fehlen einer emdeutigen Definition des Phanomens der visuellen Ermu¬ 

dung zusammenhangt: Handelt es sich bei der visuellen Ermudung urn einen physio- 

logischen Zustand peripherer Teilsysteme Oder eher urn eine allgemeine zentralner- 

vbse Ermudung? Gibt es daruberhinaus bildschirmspezifische Einflulifaktoren auf 

die visuelle Ermudung? In neuesten Untersuchungen (Kennedy & Murray, 1993) 

wird ein Zusammenhang zwischen dem Bildschirmflimmern und visueller Ermudung 

formuliert- der sich jedoch nur bei flimmerempfindlichen Probanden zeigen Ibfit. 

In der nachfolgenden Untersuchung werden diese Fragen zu klaren versucht. In dem 

nahezu drei-stundigen Versuch mudten visuelle Suchlisten auf Zielbuchstaben hin 

durchmustert werden. 
Unabhangige Variable war dabei die Bildwiederholfrequenz. Der Bildschirmbedmgung 

wurde eine Papierversion gegenubergestellt. AbhSngige Variablen waren verschie- 

dene mittels des Elektrookulogramms aufgezeichnete Blickbewegungsparameter 

(Fixationszeiten von Progressionen und Regressionen, Anzahl der Sakkaden pro 

Zeile). Die erlebte visuelle Ermudung wurde wbhrend des Versuchs von den Proban¬ 

den direkt skaliert. Die Probanden wurden aufgrund dieser Urteile posthoc in eine 

Gruppe mit mehr und weniger visueller Ermudung eingeteilt. 

Die Ergebnisse werden auf dem Flintergrund der einschlbgigen Literatur kritisch dis- 

kutiert. 

Anschrift: 
Martina Ziefle 
Institut fur Psychologic 
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Titel: 
Verstehen, beachten, interpretieren und schluBfolgem 

In der Standard version des Vier-Karten-Problems von Wason sollen Personen 

jene Karten angeben, die geeignet sind, eine konditionale Regel der Form Wenn 

P, dann Q zu uberpriifen. Beschreibt die Regel einen arbitraren Sachverhalt, so 

ist das Problem kaum losbar. Die Grunde dafur sind vielfaltig. In verschiedenen 

Studien wurde gezeigt, daft Personen das Konditional falsch verstehen, nicht 

alle Karten gleichermaften beachten Oder die Fragestellung falsch interpretieren. 

Bei bestimmten inhaltlichen Realisierungen fallt die Losung des Vier-Karten- 

Problems jedoch sehr leicht und liegt in der Kompetenz der meisten Personen. 

Die vorliegende Studie befaftt sich mit zwei inhaltlichen 

Realisierungen der konditionalen Regel, die konsistent Erleichterungseffekte 

erlaubten. Untersucht wurde: 

(i) wie Personen diese Konditionale logischsemantisch verstehen', 

(ii) ob sie diese Information im Schluftfolgerungsprozefi vollstandig 

beachten', 

(iii) wie sie diese Information im SchluBfolgerungsprozeB interpretieren und 

(iv) was sie schlufifolgem. 

Anschrift: Universitat Munchen 
Leopoldstr. 13 
80802 Munchen 
E-mail: ziegler@mip.paed.uni-muenchen.de 
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Xitel: Sind die Besserwisser auch die Besserdenker? 

Autoren: Ziegler, Christine1, Gruber, Hans1 & Ziegler, Albert2 

Anschrift: 1 I & S (Informationstechnik & Services) 

Berg-am-Laim-Str.47 

81673 Munchen 

HJniversitat Munchen 

Leopoldstr. 13 

80802 Munchen 

Als Prufstein der Fahigkeit, durch logisches Denken eine Hypothese zu testen, gilt das Vier- 

Karten-Problem von Wason. In seiner abstrakten Originalversion ist dieses Denkproblem 

jedoch derart schwer, dafi die Ldserate typischerweise lediglich zwischen 5 und 10% liegt. Es 

konnten mittlerweile jedoch mehrere inhaltliche Formulierungen des Problems gefunden 

werden, die robust massive Erleichterungseffekt erlauben - mit Losequoten von bis zu 100%! 

Das Hauptanliegen bei der Erforschung der Inhaltseffekte war die Identifikation und 

Charakterisierung dieser speziellen Inhaltsklassen, wobei stillschweigend unterstellt wurde, daB 

alle Vpn prinzipiell flber das gleiche Wissen verfugen. Ein alternatives experimentelles 

Vorgehen konnte jedoch darin bestehen, Personen mit unterschiedlichen Wissensbasen das 

Denkproblem zur Bearbeitung zu geben. Warden sich dann Unterschiede in den Ldseraten 

aufgrund der Vorwissensunterschiede zeigen? Anders gewendet: Sind die Inhaltseffekte 

Funktion der besonderen Eigenschaften der in den Aufgaben verwendeten Inhalte oder sind sie 

eine Funktion der besonderen QualitSt des Vorwissens? 

Kurz vor dem StudienabschluB stehende Studentlnnen mit Spezialisierung auf theoretische 

Physik erhielten eine abstrakte Standardversion des Vier-Karten-Problems sowie vier Aufgaben, 

die sich auf den Studentlnnen bekannte Inhalte aus der theoretischen Physik bezogen. Die 

Kontrollgruppe bildeten Padagogik- und Psychologiestudentlnnen. Ob die Besserwisser nun 

auch Besserdenker waren, das wird wShrend des Vortrags enthfillt. 
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Xitel: 

Michael ZieBler 

Das Erlernen von Stmkturen in Reizsequenzen als Resultat von 
Reaktions-Effekt-Verbindungen 

Das Erlemen systematischer Abfolgen von Ereignissen ist von grundlegender Bedeutung fur 

die Verhaltenssteuerung. Es ermdglicht die Vorhersage kiinftiger Ereignisse und damit auch ci¬ 

ne entsprechende Verbaltensvorbereitung. DaB Versuchspersonen dazu in der Lage sind, ist 

wiederholt gezeigt worden. Kontrovers diskutiert wird iiber die Grundlagen solcher Lempro- 

zesse. Wahrend einige Autoren annehmen, daB die Versuchspersonen die Ereignissequenzen 

direkt erlemen, deuten andere Arbeiten eher auf das Erlemen der damit verbundenen Hand- 

lungssequenzen hin. Eigene Experimente venveisen nun darauf, daB das Erlemen struktureller 

Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Reizen wesentlich von den Reaktionen abh&ngig 

ist, die auf die Reize gefordert sind. Die Versuchspersonen batten einen relevanten Reiz inner- 

halb einer Matrix irrelevanter Reize zu finden und zu beantworten. Die relative Position des re¬ 

levanten Reizes war aus der Identitat des vorangegangenen Reizes mit absoluter Sicherheit vor- 

aussagbar. Wird diese fur eine korrekte Reaktion eigentlich irrelevante Beziehung erkannt, ist 

eine Beschleunigung der Reaktion durch schnelleres Auffinden des relevanten Reizes mbglich. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die regelhafte Beziehung zwischen Eigenschaften der aufeinander¬ 

folgenden Reize nur dann gelemt wird, wenn die relative Position des zweiten Reizes systema- 

tisch mit der jeweiligen Reaktion auf den ersten Reiz kovariiert. Sobald einer Reaktion zwei 

unterschiedliche relative Positionen folgen, findet kein Lemen des Zusammenhangs mehr statt. 

Grundlage dieses Lemprozesses ist vermutlich ein Lemmechanismus, der Reaktionen mit ihren 

Effekten verbindet. Gelemt wird also nicht, welche Reize mit welcher relativen Position ver- 

bunden sind, sondem welche relative Position auf die jeweilige Reaktion folgt. Wie zusatzliche 

Experimente zeigen, spielen in diesem LemprozeB die durch die Reaktionen beantworteten 

Reize keine Rolle: Variiert man unabhangig voneinander die Trainingshaufigkeit der Beziehun¬ 

gen zwischen den Reizen und den Reaktionen, zwischen den Reizen und den relativen Positio¬ 

nen des nachsten Reizes sowie zwischen den Reaktionen und den relativen Positionen, ergeben 

sich nur im letzten Fall Auswirkungen auf das Erlemen der Systematik. 

Anschrift: Institut fur Psychologic 
der Humboldt-Universitat Berlin 
Oranienburger Str. 18 
10178 Berlin 
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Autoren: Zwingmann, Ch., Michler-Rausch, M. und Schwanenberg, E. 

Titel: Einstellung zur Entwicklungspolitik/Entwicklungshilfe: Zusammen- 
h&nge mit sozialpsychologischen und demographischen Variablen 

Nach einer empirischen Bestandsaufnahme der entwicklungspolitischen Aktions- 
gruppen (BEine-Wett-Gruppen“) in den katholischen Kirchengemeinden und Verban- 
den des Bistums Limburg (Montz, 1994) stellte sich die Frage, inwieweit die person- 
liche Hattung zur Entwicklungspolitik/Entwicklungshilfe mit der kirchlichen Bindung, 
der TStigkeit in einem sozialen Beruf, einschlagigen sozialpsychologischen Varia¬ 
blen und den demographischen Merkmalen Alter und Geschlecht zusammenhangt 
(Zwingmann, 1994). 

Urn dieser Frage nachzugehen, wurde die bereits vorliegende, 1992/1993 erhobene 
Sichprobe von 255 engagierten Katholiken im Jahre 1994 erweitert, indem zusdtz- 
lich etwa 200 nicht kirchlich engagierte Personen befragt wurden. Die nicht kirchlich 
engagierten Personen wurden dabei nach ihrem Beruf in eine „sozial helfende" 
(n-100) und eine „nicht sozial helfende" Berufsgruppe (n=100) eingeteilt. 

Zur Erfassung der persdnlichen Haltung zur Entwicklungspolitik/Entwicklungshilfe 
wurde in alien Stichproben ein „Einstellungsfragebogen zum Entwicklungsverstand- 
nis“ eingesetzt und das konnotative Empfinden der Begr'rffe „Entwicklungsland“ und 
„lndustrieland“ mit einem Semantischen Differential (Ertel, 1965) erfafBt. In der 
Stichprobe der nicht kirchlich engagierten Personen wurden unter Ruckgr'rff auf be- 
wShrte Fragebogenskalen auBerdem die individuelle Wahrnehmung gesellschaftli- 
cher Kontrolluberzeugungen, der Glaube an eine gerechte Welt (Lerner, 1980) und 
die Lebenszufriedenheit ermittelt. 

Im Ergebnisteil werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen Variablen- 
gruppen analysiert. Die gefundenen Zusammenhange werden anschlieBend hin- 
sichtlich ihrer Bedeutung fur individuelles entwicklungspolitisches Engagement und 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit diskutiert. 

Ertel, S. (1965). Standardisienjng eines Eindrucksdifferentials. Zeitschrift fOr Experimentelle und An- 
gewandte Psychology, 12,22-58. 

Lemer, M.J. (1980). The belief in a just world. New York; Plenum. 
Montz, W. (1994). Eine-Welt-Gruppen im Bistum Limburg. In J. Hoffmann (Hrsg.), Entwicklungsland 

Deutschland {S. 10-23). Frankfurt am Main; IKO-Verlag. 
Zwingmann, Ch. (1994). Sind Mitglieder von „Eine-Welt-Gruppen" Protagonisten einer konsequenten 

Entfaltung des BEine-Welt-Gedankens“? Ergebnisse einer Befragung im Bistum Limburg. In J. 
Hoffmann (Hrsg.), Entwicklungsland Deutschland {S. 24-45). Frankfurt am Main: IKO-Verlag. 
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Xitel: 

Michael ZieBler 

Das Erlernen von Strukturen in Reizsequenzen als Resultat von 
Reaktions-EfTekt-Verbindungen 

Das Erlernen systematischer Abfolgen von Ereignissen ist von gnmdlegender Bedeutung fiir 

die Verhaltenssteuerung. Es ermoglicht die Vorhersage kiinftiger Ereignisse und damit auch ci¬ 

ne entsprechende Verhaltensvorbereitung. DaB Versuchspersonen dazu in der Lage sind, ist 

wiederholt gezeigt worden. Kontrovers diskutiert wird ilber die Grundlagen solcher Lempro- 

zesse. WShrend einige Autoren annehmen, daB die Versuchspersonen die Ereignissequenzen 

direkt erlernen, deuten andere Arbeiten eher auf das Erlernen der damit verbundenen Hand- 

lungssequenzen hin. Eigene Experimente verweisen nun darauf, daB das Erlernen struktureller 

Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Reizen wesentlich von den Reaktionen abhangig 

ist, die auf die Reize gefordert sind. Die Versuchspersonen hatten einen relevanten Reiz inner- 

halb einer Matrix irrelevanter Reize zu finden und zu beantworten. Die relative Position des re¬ 

levanten Reizes war aus der Identitat des vorangegangenen Reizes mil absoluter Sicherheit vor- 

aussagbar. Wird diese fiir eine korrekte Reaktion eigentlich irrelevante Beziehung erkannt, ist 

eine Beschleunigung der Reaktion durch schnelleres Auffmden des relevanten Reizes moglich. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die regelhafte Beziehung zwischen Eigenschaften der aufeinander¬ 

folgenden Reize nur dann gelemt wird, wenn die relative Position des zweiten Reizes systema- 

tisch mit der jeweiligen Reaktion auf den ersten Reiz kovariiert. Sobald einer Reaktion zwei 

unterschiedliche relative Positionen folgen, findet kein Lemen des Zusammenhangs mehr statt. 

Grundlage dieses Lemprozesses ist vermutlich ein Lemmechanismus, der Reaktionen mit ihren 

Effekten verbindet. Gelemt wird also nicht, welche Reize mit welcher relativen Position ver- 

bunden sind, sondem welche relative Position auf die jeweilige Reaktion folgt. Wie zusatzliche 

Experimente zeigen, spielen in diesem LemprozeB die durch die Reaktionen beantworteten 

Reize keine Rolle: Variiert man unabhangig voneinander die Trainingshaufigkeit der Beziehun¬ 

gen zwischen den Reizen und den Reaktionen, zwischen den Reizen und den relativen Positio¬ 

nen des nachsten Reizes sowie zwischen den Reaktionen und den relativen Positionen, ergeben 

sich nur im letzten Fall Auswirkungen auf das Erlernen der Systematik. 

Institut fiir Psychologic 
der Humboldt-Universitat Berlin 
Oranienburger Str. 18 
10178 Berlin 
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T'rtel: Einstellung zur Entwicklungspolitik/Entwicklungshilfe: Zusammen- 
hSnge mit sozialpsychologischen und demographischen Variablen 

Nach einer empirischen Bestandsaufnahme der entwicklungspolitischen Aktions- 
gruppen (..Eine-Wett-Gruppen") in den katholischen Kirchengemeinden und Verban- 
den des Bistums Limburg (Montz, 1994) stellte sich die Frage, inwieweit die persbn- 
liche Haltung zur Entwicklungspolitik/Entwicklungshilfe mit der kirchlichen Bindung, 
der Tatigkeit in einem sozialen Beruf, einschlagigen sozialpsychologischen Varia¬ 
blen und den demographischen Merkmalen Alter und Geschlecht zusammenhangt 
(Zwingmann, 1994). 

Urn dieser Frage nachzugehen, wurde die bereits vorliegende, 1992/1993 erhobene 
Sichprobe von 255 engagierten Katholiken im Jahre 1994 erweitert, indem zusatz- 
lich etwa 200 nicht kirchlich engagierte Personen befragt wurden. Die nicht kirchlich 
engagierten Personen wurden dabei nach ihrem Beruf in eine „sozial helfende" 
(n=100) und eine „nicht sozial helfende" Berufsgruppe (n=100) eingeteilt. 

Zur Erfassung der personlichen Haltung zur Entwicklungspolitik/Entwicklungshilfe 
wurde in alien Stichproben ein „Einstellungsfragebogen zum Entwicklungsverstand- 
nis“ eingesetzt und das konnotative Empfinden der Begriffe „Entwicklungsland“ und 
„lndustrieland“ mit einem Semantischen Differential (Ertel, 1965) erfaBt. In der 
Stichprobe der nicht kirchlich engagierten Personen wurden unter Ruckgriff auf be- 
w&hrte Fragebogenskalen auBerdem die individuelle Wahrnehmung gesellschaftli- 
cher Kontrolluberzeugungen, der Glaube an eine gerechte Welt (Lerner, 1980) und 
die Lebenszufriedenheit ermittelt. 

Im Ergebnisteil werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen Variablen- 
gruppen analysiert. Die gefundenen ZusammenhSnge werden anschlieBend hin- 
sichtlich ihrer Bedeutung fur individuelles entwicklungspolitisches Engagement und 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit diskutiert. 

Ertel, S. (1965). Standardisiemng eines Eindmcksdifferentials. Zeitschrift fQr Experimentelle und An- 
gewandte Psychologie, 12, 22-58. 

Lemer, M.J. (1980). The belief in a just world. New York: Plenum. 
Montz, W. (1994). Eine-Welt-Gruppen im Bistum Limburg. In J. Hoffmann (Hrsg.). EntwicMungsland 

Deutschland (S. 10-23). Frankfurt am Main: IKO-Vertag. 
Zwingmann Ch. (1994). Sind Mitglieder von .Eine-Welt-Gruppen" Protagonisten einer konsequenten 

Entfaitung des .Eine-Welt-Gedankens*? Ergebnisse einer Befragung im Bistum Limburg. In J. 
Hoffmann (Hrsg.), Entwicklungsland Deutschland (S. 24-45). Frankfurt am Main: IKO-Verlag. 
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Xitel: 
Die lexikalische Aktivierung morphologisch komplexer Verben 

Im Deutschen wie im Niederlandischen gibt es Verben, die aus einem 
einfachen Verb (z.B. stellen, bringen) und einem Partikel (z.B. aus, an, mit) 
bestehen. Einfache Verben kbnnen haufig mit mehreren Partikel kombiniert 
werden (z.B. aufstellen, anstellen, durchstellen). Wenn solche Verben in 
einem Satz in finiter Form verwendet werden, werden einfaches Verb und 
Partikel voneinander getrennt (z.B. Johann bhngt doch nicht etwa seine 
Schwester mit?). Wenn beim Horen eines solchen Satzes das einfache Verb 
gehbrt wird, ergibt sich eine Mehrdeutigkeit. Der Satz kann auf 
verschiedenen Weisen weitergefuhrt werden, z.B. (1) Johann bhngt uns ein 
Geschenk; (2) Johann bhngt ein Geschenk mit; (3) Johann bhngt ein 
Argument ein; (4) Johann bhngt seine Schwester urn. Diese Mehrdeutigkeit 
zeigt sich auf zwei Ebenen. Einerseits stellt sich die Frage, ob es sich bei 
'bhngt urn ein einfaches Oder ein morphologische komplexes Partikelverb 
handelt, und falls ja, urn welches. Andererseits kann sich eine semantische 
Mehrdeutigkeit ergeben. 'Mitbhngen' und 'umbhngen' haben zwar den 
gleichen Verbteil, 'umbhngen' ist aber, im Gegensatz zu 'mitbhngen', nicht 
bedeutungsmaliig mit dem einfachen Verb 'bhngen' verwandt. 
In einer Reihe von crossmodalen Primingexperimenten im Niederlandischen 
haben wir uberpruft, welche Informationen vom mentalen Lexikon zur 
Verfugung gestellt werden, wenn der Hdrer gerade ’Johann bhngt gehbrt 
hat. Dazu wurden Satze vorgegeben, die hinsichtlich der mbglichen 
Kontinuierungen nach dem finiten Verb neutral waren (z.B. In der dhtten 
Folge der spannenden Fernsehsehe, bhngt Johann..). Vpn hdrten solche 
Satzfragmente und sahen gleich nach dem letzten Wort auf einem Bildschirm 
entweder MITBRINGEN Oder UMBRINGEN. Als Aufgabe fuhrten die Vpn 
eine lexikalische Entscheidungsaufgabe durch. Die Zielreize (MITBRINGEN, 
UMBRINGEN) wurden ausserdem in einer Kontrollbedingung dargeboten 
(z.B. In der dhtten Folge der spannenden Fernsehsehe, spielt Johann..). Im 
Vergleich zu dieser Kontrollbedingung zeigte sich in den kritischen 
Bedingungen fur beide Partikelverben eine klare Erleichterung der 
Reaktionszeiten. Diese Ergebnisse belegen, dal3 das mentale Lexikon im 
Falle der Mehrdeutigkeit mehrere Alternativen zur Verfugung stellt. In 
weiteren Experimenten wurde Ciberpruft, ob und wann semantische 
Informationen, die in langeren Satzfragmenten enthalten sind, zu einer 
Selektion eines der aktivierten Verben fuhren (z.B. In der dhtten Folge der 
spannenden Fernsehsehe, bhngt Johann ein Geschenk.. MITBRINGEN - 
UMBRINGEN). 
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