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Abkürzungen und zentrale Begriffe 

PSI-Theorie - Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen 

SIRE  - Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt 

Makrosysteme der PSI-Theorie 

EG  - Extensionsgedächtnis; assoziierte Funktion: Fühlen 

IG  - Intentionsgedächtnis; assoziierte Funktion: Denken/Planen 

IVS  - Intuitive Verhaltenssteuerung; assoziierte Funktion: Intuieren 

OES  - Objekterkennungssystem; assoziierte Funktion: Diskrepanzsensitives 

 Empfinden 

Affektive Systeme der PSI-Theorie 

A +  - hoher positiver Affekt bzw. hohe Aktivität des Belohnungssystems 

A (+)  - niedriger positiver Affekt bzw. niedrige Aktivität des Belohnungs- 

systems 

A -  - hoher negativer Affekt bzw. hohe Aktivität des Bestrafungssystems 

A (-)  - niedriger negativer Affekt bzw. niedrige Aktivität des Bestrafungs- 

systems  

Handlungskontrolldispositionen 

LOM  - Lageorientierung nach Misserfolg 

LOP  - Lageorientierung prospektiv 

HOM  - Handlungsorientierung nach Misserfolg 

HOP  - Handlungsorientierung prospektiv 

Fragebögen 

TOP-K  - Therapiebegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik (kurz) 

BEF-K  - Befindlichkeitsfragebogen 

BES-K  - Beschwerdenfragebogen 

MUT-K - Motivumsetzungstest 

OMT  - Operanter Multimotiv Test 

PSSI-K - Persönlichkeits-Stile-Störungs-Inventar-Kurz 

SSI-K/VCQ - Selbststeuerungsinventar-Kurz / Volitional Components Inventory 

SCL-90-R - Symptom-Check-List 

FAM  - Fragebogen aktualisierter Motivation 

Reaktionszeittests: Emoscan/Emoprobe - verschiedene Versionen, bei denen aber immer 

die Stroop-Interferenz nach emotionalen Primes sowie verschieden Selbstzuschreibungs-

indizes gemessen werden. 
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THEORETISCHER TEIL 

 

1. EINLEITUNG 

Ausgehend von der Beobachtung, dass Leistungshandeln in unserer Zeit eine wichtige Rolle 

einnimmt und die Gestaltung von Arbeitsprozessen zur Persönlichkeitsentwicklung im Sinne 

von Ulich (1994), Greif (1983) und Hacker et. al. (1980) dabei oftmals in den Hintergrund 

gerät, kann die Psychologie einige Erkenntnisse beisteuern. Die Entwicklung von Ressourcen, 

besonders im Personalmanagement, ist ein Gebiet in dem die Psychologie engagiert ist. Ziel 

ist eine funktionsfähige Persönlichkeit, die motiviert und leistungsstark die sich ständig 

erhöhenden Arbeitsanforderungen unter Zeitdruck umsetzen kann, ohne dabei an die Grenzen 

ihrer Ressourcen zu gelangen. Psychische Beeinträchtigungen bei kritischen 

Lebensereignissen führen oft zum Verlust der Arbeitsfähigkeit und oder der Arbeit. Coaching 

ist eine Möglichkeit, Ressourcen eines Individuums zu aktivieren. Arbeitslosigkeit und deren 

Folgen stellen im Gegensatz dazu eine hohe Belastung dar, wobei vormals leistungsbewußte 

und -bereite Menschen sich den existenziellen Nöten der Alltagsbewältigung gegenüber 

stehen sehen. Die Zunahme von Perspektivlosigkeit und mangelnder sinnvoller Einbindung 

der Jugend in gesellschaftliche Bezüge lässt psychische Störungen zunehmen.  

 

Die Belastung des Individuums allgemein und seiner sozialen Umweltbezüge, der 

Kernfamilie, hat auch wieder Auswirkungen auf das Leistungsverhalten am Arbeitsplatz. 

Psychologie hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, sowohl hinsichtlich des Coachings, 

als auch von Trainings oder therapeutischen Angeboten. Psychologen beraten 

Wirtschaftsunternehmen, schulen Manager. Sie therapieren, helfen bei Katastrophen. 

Psychologie ist eine Wissenschaft, in der Erkenntnisse gewonnen werden. Die Aufgabe der 

Psychologie ist es Verhalten zu beschreiben, zu erklären und vorher zusagen (Allport, 1977).  

 

Diese Arbeit beschränkt sich auf die recht naturwissenschaftliche Abklärung der 

Fragestellung: Ist Leistung durch die Messung von persönlichkeitsspezifischen Parametern 

vorhersagbar.  Wenn es um Wille geht, der zur Leistung beiträgt, kann man ausgehend von 

Ach (1911) über Luborsky (1932) verschiedenste Experimente berücksichtigen. Allgemein 

wird angenommen, dass eine Willenshemmung - also keine Initiative, Aktivität und Energie - 

der Leistung abträglich sein sollte. Beeinträchtigt die Willenshemmung einer Person deren 

Leistung? Gibt es neben der reaktiven Erhebung der Willenshemmung via Fragebogen auch 

nichtreaktive Möglichkeiten jene zu erfassen? Haben Bahnungsdefizite einen Einfluss auf die 



 2 

Leistung? Die Fragen berühren einen Prozess, der in der Theorie der Persönlichkeits-System-

Interaktionen (PSI-Theorie) diskutiert wird. Zum Verständnis dieses Prozesses der 

Willensbahnung und zur Isolierung solcher Parameter ist eine kleine Einführung in den 

theoretischen Hintergrund der PSI-Theorie notwendig. Erwähnt sei an dieser Stelle lediglich, 

dass es um die Selbststeuerung geht, die ein Konzept zwischen dem ursprünglichen trait-

Begriff aller Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Ängstlichkeit) und dem state-Begriff (z.B. Angst) 

darstellt. Bildlich gesprochen, ist Selbststeuerung einer Person die Kommunikationsfunktion 

zwischen den vier Makrosystemen der Persönlichkeit. Wie diese zusammenspielen, wird im 

folgenden Kapitel erörtert. Daran wird sich ein Überblick über die aus der PSI-Theorie 

abgeleiteten Verfahren anschließen. Eine Einführung in die entsprechenden experimentellen 

Untersuchungen, die verwendeten Methoden und die Vorstellung der zentralen Hypothesen 

werden den theoretischen Teil abschließen.   

 

2. DIE PSI-THEORIE 

Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) enthält viel Bekanntes: 

Sie fasst zentrale Annahmen verschiedener Persönlichkeitstheorien zusammen und integriert 

eine große Zahl von Forschungsergebnissen aus der experimentellen Psychologie und der 

Neurobiologie (Kuhl, 1981, 1983a, 1983b, 1994a, 1994b, 1998, 2000a, 2000b, 2000c, 2001a; 

Kuhl & Atkinson, 1986; Kuhl & Kraska, 1989; Kuhl & Kazén, 1994, 1999; Kuhl & 

Beckmann, 1994a,b; Kuhl & Baumann, 2000; Weinberg, 2000 etc.). Die PSI-Theorie 

beinhaltet die funktionsanalytische Betrachtungsweise. Verhalten kann ganz anders verursacht 

sein als zunächst intuitiv vermutet, nämlich durch das Wechselspiel psychischer Systeme. Als 

Beispiel mag der Patient mit einer stoffgebundenen Sucht dienen, der es anfänglich kaum 

schafft, sich in bestimmten Risikosituationen abzugrenzen. Es ist oft schwer nach langer 

Suchtentwicklung, mal eben spontan, „Nein.“ zu sagen. Er kann sogar die gute Absicht haben 

(d.h., er hat die Absicht, „Nein.“ zu sagen; psychologisch ausgedrückt: Sie ist in seinem 

„Intentionsgedächtnis“ aktiviert.), aber irgendwie steuert die gute Absicht sein Verhalten 

nicht. Das Intentionsgedächtnis steht in einem gewissen Antagonismus zu dem 

verhaltenssteuernden System. Das liegt daran, dass man das Intentionsgedächtnis nur 

aktiviert, wenn die Ausführung unmittelbar nicht möglich ist: Das Intentionsgedächtnis ist für 

schwierige Situationen gemeint, in denen man mit der Ausführung warten muss, bis ein 

Problem gelöst ist oder bis eine passende Gelegenheit gefunden ist. Deshalb ist das Bilden 

einer Absicht zunächst einmal sogar mit der Hemmung der Ausführungsenergie verbunden: 

Ohne den Antagonismus zwischen Intentionsgedächtnis und Verhaltenssteuerung würde man 
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in schwierigen Situationen vorschnell und impulsiv handeln, statt sich um eine gute Lösung 

zu bemühen oder auf eine gute Gelegenheit zur Ausführung zu warten. Derselbe 

Antagonismus kann aber auch zum Problem werden: Der erwähnte Patient kann trotz seiner 

guten Absichten die Abkopplung des Intentionsgedächtnisses von dem verhaltenssteuernden 

System nicht überwinden, so dass er wieder einmal kein „Nein. Danke“ über die Lippen 

bringt, vom Kollegen eine Flasche Bier in die Hand gedrückt bekommt und trinkt, was 

wiederum ein nicht bewusstseinspflichtiger Automatimus ist.  

 

Für die „egoistischen“ Absichten eines Managers, der nur seine Zahlen im Kopf hat und kaum 

relevante Effekte für seine soziale Arbeitsumwelt wahrnimmt, gibt Kuhl eine 

funktionsanalytische Erklärungsmöglichkeit: Es kann sein, dass seine auf den eigenen Vorteil 

verengten Intentionen gar nicht die eigentliche Ursache, sondern die Folge seines Problems 

sind: Er kann möglicherweise gar nicht anders, als egoistische Absichten bilden, weil er 

irgendwie nicht den Teil seines Gehirns genügend aktivieren kann, der ihm ermöglichen 

würde, nicht nur seine eigenen Interessen, sondern auch die seiner sozialen Umgebung so zu 

sehen, dass er sowohl sich selbst als auch die anderen im Blickfeld hat. Dieses System, das 

viele Dinge gleichzeitig im Blickfeld hat (z. B. sowohl die eigenen Interessen als auch die 

Bedürfnisse anderer) wird in der PSI-Theorie wegen seiner immensen Ausdehnung 

Extensionsgedächtnis genannt. Es arbeitet in Konkurrenz („Antagonismus“) zu einem anderen 

System, welches gerade nicht den Überblick vermittelt, sondern Einzelheiten hervorhebt 

(Objekterkennung).  

 

Ob der Manager an sein Extensionsgedächtnis herankommt und ob das Intentionsgedächtnis 

des Suchtpatienten sein eigenes Verhalten auch wirklich steuern kann, hängt erstens davon ab, 

ob der Betreffende das entsprechende System aktivieren kann, also der Patient sein 

Intentionsgedächtnis, der Manager sein Extensionsgedächtnis. Zweitens ist es von Bedeutung, 

dass das betreffende System seine Informationen an die notwendigen Partnersysteme 

weitergeben kann: Wenn ich eine noch so gute Absicht in meinem Intentionsgedächtnis habe, 

dann kann ich zwar exzellent darüber nachdenken, was ich will, und auch jedem von meiner 

guten Absicht erzählen: Wenn mein Intentionsgedächtnis aber diese Absicht nicht an das 

verhaltenssteuernde System weitergeben kann, dann kann ich sie nicht ausführen. Analog ist 

es mit dem Extensionsgedächtnis: Wenn ein Mensch immer nur den Überblick über das 

bislang Gelernte aktiviert, dann verflacht dieses System und kann seine große 

Verarbeitungskapazität gar nicht entfalten. Persönliches Wachstum erfordert den häufigen 
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Austausch zwischen den konkurrierenden Systemen. Man muss mal auf neue Einzelheiten 

achten (Objekterkennung) und dann wieder diese Einzelheiten in die gesammelte 

Lebenserfahrung einspeisen (d. h. in das Extensionsgedächtnis).  

 

Die zentrale Aussage der PSI-Theorie ist nun, dass sowohl die Aktivierung psychischer 

Systeme als auch der Informationsaustausch zwischen ihnen von Stimmungen und Gefühlen 

abhängig ist. Zum Beispiel verliert man den Überblick, man hat sozusagen nicht mehr alles 

Relevante auf dem Schirm (oder psychologisch ausgedrückt, man kommt nicht an sein 

Extensionsgedächtnis heran), wenn man unter übermäßigem Stress steht und eine ängstliche 

oder traurige Stimmung vorherrscht. Und man kann Absichten nicht umsetzen, wenn man 

sich entmutigt fühlt und es nicht hinkriegt, sich in eine positive Stimmung zu versetzen 

(psychologisch ausgedrückt, in entmutigter Stimmung bleibt die Absicht im Intentions-

gedächtnis und der Weg in die verhaltenssteuernden Systeme ist versperrt, weil die 

Aktivierung der Verhaltenssteuerung positive Energie braucht). Hier liegt der tiefere Grund, 

warum es wichtig ist, dass Menschen möglichst schon in ihrer Kindheit lernen, mit ihren 

Gefühlen umzugehen: Wer seine Wut oder seine Angst beruhigen oder seine Mutlosigkeit 

überwinden, wer auch einmal den Verlust positiver Gefühle aushalten kann, also seine 

Gefühle regulieren kann, der kann immer das psychische System einschalten, das er gerade 

braucht. Das soll im Folgenden näher erklärt werden. 

 

2.1. Vier Systeme 

Was sind die entscheidenden persönlichen Kompetenzen einer „gestandenen“ Persönlichkeit? 

Zwei Aspekte sind besonders wichtig: Erstens, dass jemand seine Absichten und Ziele im 

Großen und Ganzen auch verwirklichen kann. Das ist gemeint, wenn jemand „willensstark“ 

ist, in dem Sinne, dass er auch schwierige oder unangenehme Absichten effizient umsetzt. 

Zweitens gehört zu einer gestandenen und gereiften Persönlichkeit, dass sie Absichten und 

Ziele bildet, mit denen sie sich wirklich identifizieren kann und die mit ihren eigenen 

Bedürfnissen und Werten, aber auch mit den Bedürfnissen und Werten ihrer sozialen 

Umgebung abgeglichen sind. Das ist im Alltag gemeint, wenn man sagt, jemand „wisse, was 

er wolle“ und er sei „im Einklang mit sich und seiner Umgebung“. In der Psychologie nennt 

man das Selbstkongruenz. Das Gegenteil von Selbstkongruenz ist Entfremdung, d.h. wenn 

jemand Ziele verfolgt, die gar nicht gut zu seinem Selbst, d. h. zu seinen Bedürfnissen, 

Werten und Lebenserfahrungen passen (z. B. wenn eine Studentin nur Medizin studiert, weil 

ihr Vater, der Arzt ist, sie dazu drängt). Die PSI-Theorie geht insgesamt von der Annahme 
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aus, dass Willensstärke im Umsetzen der eigenen Absichten und Selbstkongruenz in der 

Bildung der eigenen Absichten von dem Wechselspiel zwischen den vier psychischen 

Systemen abhängt. Schauen wir uns diese vier psychischen Systeme etwas genauer an. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der PSI-Theorie: Für die Umsetzung von Absichten des bewussten 

ICH (Zielumsetzung oder Willensbahnung) muss der Antagonismus (gestrichelter Pfeil) zwischen 

Intentionsgedächtnis und der Intuitiven Verhaltenssteuerung überwunden werden. Für das Selbstwachstum gilt 

es, den Antagonismus (gestrichelter Pfeil) zwischen dem Erkennen von Einzelheiten (d. h. „Objekten“, die aus 

ihrem Kontext herausgelöst sind) und dem Extensionsgedächtnis zu überwinden, das eine riesige Zahl von 

Einzelwahrnehmungen verbindet, und zwar zu integrierten „Erfahrungslandschaften“, die auf die Bedürfnisse 

und Werte des SELBST in seinem sozialen Kontext abgestimmt sind. Die eingezeichneten modulatorischen 

Auswirkungen verschiedener Affekte auf die Aktivierung der Systeme zeigen, dass die Überwindung des 

Antagonismus der Systeme durch Affektwechsel erreicht werden kann („emotionale Dialektik“): Das geschieht 

z. B. beim Selbstwachstum, wenn ein schmerzhaftes Erlebnis nicht verdrängt wird, sondern zunächst als 

Einzelerlebnis („Objekt“) wahrgenommen wird, was Schmerztoleranz („Wahrhaftigkeit“ gegenüber 

schmerzlichen Erfahrungen) voraussetzt (A-), und später in das Selbst (Teil des Extensionsgedächtnisses) 

integriert wird, was durch Schmerzbewältigung [A(-)], z. B. durch eine verständnis- und liebevolle 

Bezugsperson („Liebe“) gefördert wird. 

 
 

Das Intentionsgedächtnis (IG) 

Das Intentionsgedächtnis ist zuständig für die Repräsentation und Aufrechterhaltung von 

Absichten, was besonders dann wichtig ist, wenn Absichten nicht sofort in Verhalten 

umgesetzt werden können, weil eine passende Ausführungsgelegenheit fehlt oder erst ein 

Implizite Selbstregulation (RH) 

 

Bewusste Selbstkontrolle (LH) 

 
 
 
 
 
  

 

Entmutigung A(+) 

 

Intentionsgedächtnis: 

ICH & Schwieriges 
(IG) 

Objekterkennung: 

Einzelheiten (OES) 

 

Angst/Schmerz A - 

 

Schmerzbewältigung A (-) 

 

Extensionsgedächtnis: 

SELBST & Überblick 

(EG) 

 

Intuitive 

Verhaltenssteuerung (IVS) 

Freude A+ 

Selbstwachstum 

Zielumsetzung 

(Wille) 
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Problem gelöst werden muss. Das Intentionsgedächtnis wird unterstützt durch sequenziell, d. 

h. Schritt für Schritt arbeitende analytische Prozesse wie das Denken und das Planen. Die 

Konfrontation mit Schwierigkeiten, Hindernissen oder Zielkonflikten führt zu einer 

Aktivierung des Intentionsgedächtnisses, weil man Schwierigkeiten schlecht überwinden 

kann, wenn man das Ziel oder die Absicht aus den Augen verliert, bevor man eine Lösung 

oder eine passende Gelegenheit gefunden hat.  

 

Das Intentionsgedächtnis ist ein hochintelligentes System, dessen bewusste und sprachliche 

Anteile besonders durch den vorderen Teil der linken Hemisphäre (LH) des Gehirns 

unterstützt werden (d. h. durch den so genannten linken präfrontalen Cortex). In der PSI-

Theorie wird in farbigen Darstellungen zur Symbolisierung des Intentionsgedächtnisses die 

Farbe Rot verwendet, weil sie wie eine rote Ampel das „STOP“ signalisiert: Hier muss erst 

geplant und nachgedacht werden, bevor gehandelt werden kann. Deshalb gehört zum 

Intentionsgedächtnis die Hemmung der Verbindung zu dem Intuitiven 

Verhaltenssteuerungssystem dazu (s. gestrichelter Pfeil in der Abbildung 1). Wenn diese 

Hemmung nicht funktioniert, wird das Verhalten zu impulsiv und unüberlegt (wie z. B. bei 

hyperaktiven Kindern). Die Person kommt dann gar nicht zum gründlichen Planen und kann 

nicht auf günstige Gelegenheiten warten, weil jede Handlungsabsicht impulsiv umgesetzt 

werden muss.  

 

Man spricht wegen der vom Intentionsgedächtnis ausgelösten Hemmung der Ausführung von 

einem Antagonismus zwischen Intentionsgedächtnis und der Intuitiven Verhaltenssteuerung 

(gestrichelter Pfeil in der Abbildung 1). Wenn das Intentionsgedächtnis aktiviert ist, weil 

Schwierigkeiten überwunden werden müssen, geht die Aktivierung der Intuitiven 

Verhaltenssteuerung zurück, damit man nicht vorschnell handelt, sondern erst überlegen und 

abwarten kann. Umgekehrt ist das Intentionsgedächtnis wenig aktiv, wenn man eine 

Handlung gar nicht planen oder aufschieben braucht, z. B. wenn man fertige und 

automatisierte Verhaltensprogramme sofort anwenden kann: Wenn man z. B. eine Tür 

aufmachen will, braucht man die Absicht nicht ins Intentionsgedächtnis laden, weil man das 

einfach sofort und intuitiv, ohne viel Überlegen machen kann. 

 

Das Intuitive Verhaltenssteuerungssystem (IVS) 

Wenn man eine Absicht wirklich umsetzen will, muss das Intentionsgedächtnis irgendwie 

Zugang zur Verhaltenssteuerung bekommen, sonst bleibt man auf seinen guten Absichten 
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sitzen. Menschen, die die Ausführung ihrer Absichten oft aufschieben, sagen dann z. B. „Ich 

kriege einfach den Dreh nicht“ oder „Ich hab’ nicht dran gedacht“. Wenn man wohl den Dreh 

kriegt, dann läuft die eigentliche Ausführung weitgehend intuitiv. Jemand der sich vornimmt, 

eine Tür zu öffnen, denkt ja dann, wenn er mit der Ausführung beginnt, nicht über jede 

Muskelbewegung nach, die er dann ausführt. Deshalb wird die Steuerung der eigentlichen 

Verhaltensausführung intuitiv genannt.  

 

Die Intuitive Verhaltenssteuerung ist aktiv bei der Ausführung automatisierter 

Handlungsabläufe und vorprogrammierter Verhaltensroutinen. Sie ist weitgehend unabhängig 

von der bewussten Planung: Das Absichtsgedächtnis wird z. B. während einfacher 

Kommunikation („small talk“) relativ wenig gebraucht, sonst würde der Gesprächspartner 

vielleicht auch ein ungutes Gefühl bekommen à la „der führt was im Schilde“ oder „sie ist 

irgendwie nicht spontan und echt“. Intuitive Verhaltensprogramme kommen häufig im so 

genanntem „Small Talk“ zum Einsatz. Die Entwicklungspsychologen Papoušek & Papoušek 

(1989) haben sie im Rahmen intuitiver Elternprogramme untersucht, die man z. B. beobachten 

kann, wenn eine Mutter automatisch auf das Knöttern ihres Babies mit einer hohen, 

beschwichtigenden Stimmlage reagiert, ohne dass sie das vorher geplant hat. Intuitives 

Verhalten in der sozialen Interaktion läuft viel zu schnell ab, nämlich in Bruchteilen von 

Sekunden, als dass man hier mit Planen und bewussten Absichten viel erreichen könnte. 

 

Untersucht man den Prozess der Intuitiven Verhaltenssteuerung genauer, dann wird deutlich, 

dass dieses System über ein eigenes Wahrnehmungssystem verfügt, das man aus der 

Alltagserfahrung nicht kennt, weil es unbewusst operiert. Kuhl führt hier einen berühmten 

neuropsychologischen Fall an, der vor einigen Jahren von Neuropsychologen untersucht 

wurde und die unbewusste Wahrnehmungsleistung der Intuitiven Verhaltenssteuerung 

veranschaulicht. Eine Patientin mit einer „Objektagnosie“ konnte Gegenstände nicht bewusst 

erkennen (die Hirnregionen, die für die Objekterkennung wichtig sind, waren bei ihr verletzt). 

So konnte sie z. B. auch nicht die Breite eines Glases, das vor ihr stand, durch Spreizen von 

Daumen und Zeigefinger angeben. Forderte man sie jedoch auf, das Glas zu ergreifen, dann 

spreizten sich im Handlungsvollzug Daumen und Zeigefinger gerade so weit, wie es der 

Breite des Glases entsprach.  

 

Man weiß, dass die an den Handlungsvollzug gekoppelte intuitive Wahrnehmung durch ganz 

andere Bereiche des Gehirns vermittelt wird als die bewusste Objekterkennung und dass sie 
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völlig anders funktioniert. Sie arbeitet in parallelen Netzwerken, wenn auch nicht auf einem 

derart hohen Integrationsniveau wie das Selbst und das Extensionsgedächtnis. Deshalb kann 

sie auch viel besser als das bewusste Objekterkennen mit lückenhafter Information umgehen. 

Die intuitive Verhaltenssteuerung „erkennt“ z. B. auch Gegenstände in der Peripherie des 

Gesichtsfeldes, die bewusst gar nicht repräsentiert sind. Sie kann auf Bilder reagieren, die 

verrauscht sind. Parallele Netzwerke gleichen lückenhafte Informationen aus und reagieren 

mit Ungefährlösungen („impressionistisch“), wo die bewusste Objekterkennung und das 

analytische Denken längst zusammenbrechen würden. Die intuitive Verhaltenssteuerung wird 

in der PSI Theorie als elementares System bezeichnet, d. h. es entwickelt sich in der Kindheit 

viel früher als die komplexeren „intelligenten“ Systeme, wie das ganzheitliche 

Extensionsgedächtnis und das Intentionsgedächtnis. Religiöse Rituale dürften die Intuitive 

Verhaltenssteuerung sehr stark beanspruchen, so dass auch an dieser Stelle verständlich wird, 

warum man viele Erfahrungen, die im Einzelnen gar nicht beschreibbar sind, ganzheitlich und 

simultan verfügbar machen kann, wenn sie an entsprechend alte Verhaltensmuster gebunden 

sind (z. B. wenn das Kreuzzeichen archetypische Vorstellungen von Beschütztsein intuitiv 

erfahrbar macht). Die Intuitive Verhaltenssteuerung wird mit Prozessen in Verbindung 

gebracht, die stark von der Aktivität der rechten Hemisphäre des Gehirns, besonders vom 

hinteren, d. h. „posterioren“ Teil, gesteuert werden. Dieser Teil des Gehirns ist besonders 

wichtig für die Orientierung im Raum und für die Spezifizierung der räumlichen Koordinaten 

beabsichtigter Handlungen. Diese räumliche Orientierung kann als eine wesentliche 

Voraussetzung dafür gesehen werden, dass eine mehr oder weniger abstrakte Intention in eine 

konkrete Handlung umgesetzt werden kann. In der PSI-Theorie wird die Farbe Grün zur 

Bezeichnung der Verhaltensbahnung verwendet, weil sie wie eine grüne Ampel die 

Hauptfunktion dieses System bezeichnet: „Go“: Vorhandene Verhaltensprogramme können 

sofort ausgeführt werden, und zwar weitgehend intuitiv, d. h. ohne dass bewusste Systeme 

(wie das Absichtsgedächtnis) die Ausführung kontrollieren müssen. 

 

Das Extensionsgedächtnis (EG) 

Intuition ist nicht auf das elementare Intuieren beschränkt, welches die Intuitive 

Verhaltenssteuerung vermittelt. Die in vielen Lebensbereichen zu verzeichnende Abwertung 

der Intuition zu Gunsten der analytischen Intelligenz mag z. T. auf der Verwechslung der 

einfachen und der „intelligenteren“ Form von Intuition beruhen. Die intelligente Form von 

Intuition unterscheidet sich jedoch in ihrem Funktionsprofil gravierend von der einfachen 

Intuition. Das Extensionsgedächtnis ist ein ganzheitliches Erfahrungssystem, welches den 
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Überblick über alle Lebenserfahrungen liefert, die in der momentanen Situation relevant sein 

könnten. Wegen der immensen Ausdehnung aller gleichzeitig berücksichtigten Erfahrungen 

kann dieser Überblick nicht vollständig bewusst werden. Jener vom EG vermittelte Überblick 

ist z. B. wichtig, wenn man einen Menschen wirklich verstehen will. Oft reicht die an den 

Handlungsvollzug gekoppelte Form der Intuition schon wegen ihres zu geringen 

Integrationspotenzials nicht aus. Das Verstehen von Personen erfordert die Integration 

widersprüchlicher Gefühle, und vieler anderer Komplexitäten von Personen, was die 

Wahrnehmungskomponente der Intuitiven Verhaltenssteuerung völlig überfordern würde. 

Zum umfassenden Verstehen von Personen reicht es auch nicht aus, sich nur auf ein Detail zu 

konzentrieren, wie das Objekterkennungssystem arbeitet. Man weiß nicht im Voraus, was den 

anderen bewegt, und wenn man meint es zu wissen, dann kann es leicht zu 

Missverständnissen kommen. 

 

Das Extensionsgedächtnis basiert auf einem ausgedehnten Netzwerk von Handlungsoptionen, 

eigenen Gefühlen und selbst erlebten Episoden. Seine parallele und ganzheitliche 

Verarbeitungsform arbeitet auf der höchsten erreichbaren, also der „intelligentesten“ 

Integrationsebene. Diese Verabeitungsform ermöglicht deshalb die gleichzeitige 

Berücksichtigung und Integration vieler Einzelaspekte, die für komplexe Entscheidungen und 

für das gegenseitige Verstehen von Menschen relevant sein können. Wahrscheinlich hat sich 

dieses System in der menschlichen Entwicklung speziell für den Umgang mit Menschen 

(einschließlich sich selbst) entwickelt. Das verwundert auch nicht, denn für den Umgang mit 

dem vielleicht komplexesten System, das es im Universum gibt (d. h. für den Menschen), 

braucht man wohl auch die höchste Stufe der menschlichen Intelligenz. Wenn man auf einen 

Menschen eingeht, also in diesem Sinne ganz „persönlich“ wird, dann braucht man das 

Extensionsgedächtnis. Anderenfalles besteht die Gefahr, dass man einen Menschen gar nicht 

in seiner ganzen Komplexität und Geschichte mit allen positiven und negativen Seiten sieht, 

sondern als „Objekt“ und ihn auf irgendeinen gerade nützlich oder sonst wie wichtig 

erscheinenden Aspekt reduziert. Dann sieht man nur seine hässliche Nase oder nur seine 

kranke Niere (wenn man als Arzt seine Niere behandeln will), oder nur sein Selbstmitleid, 

oder seinen verdrängten Hass auf seine Mutter (wenn man ihn als analytischer 

Psychotherapeut behandeln will). Echte persönliche Begegnungen, charakterisiert durch ein 

umfassendes gegenseitiges Verstehen, aktivieren also das Extensionsgedächtnis und das 

Selbst. Das Selbst ist der Anteil des Extensionsgedächtnisses, der sich auf die eigene Person 
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mitsamt all ihren Bedürfnissen, Ängsten, Vorlieben, Werten und bisherigen Erfahrungen 

bezieht. 

 

Das Extensionsgedächtnis ist ein hochintelligentes System, das vermutlich besonders stark 

durch den vorderen Teil der rechten Hemisphäre des Gehirns unterstützt wird. Es kann die 

Aufmerksamkeit auf einen sehr ausgedehnten Bereich potentiell relevanter Erfahrungen in der 

Innen- und Außenwelt ausweiten. Diese ausgedehnte Form der frei schwebenden 

Aufmerksamkeit bezeichnet man auch im Alltag als „Wachsamkeit“, im Sinne des 

psychologischen Begriffs der Vigilanz. Hier geht es um eine sehr breite, frei schwebende 

Aufmerksamkeit, die aus dem Hintergrund des Bewusstseins wirkt und auf alles in der 

Umgebung anspricht, was irgendwie (selbst) relevant sein könnte. Das Extensionsgedächtnis 

wird deshalb durch einen gelben oder orangen Farbton dargestellt, der ja auch bei der Ampel 

eine erhöhte Wachsamkeit signalisieren soll. Man ist im Zustand der Wachsamkeit nicht auf 

ein einzelnes Objekt fixiert, sondern auf alles Mögliche gefasst, was irgendwie relevant sein 

könnte. Deshalb wird bei Aktivierung des Extensionsgedächtnisses so viel gleichzeitig 

verarbeitet, dass man in diesem Zustand nicht alle diese Einzelheiten bewusst erleben kann. 

Der Scheinwerferkegel des Bewusstseins beleuchtet ja immer nur einen kleinen Teil dessen, 

was ein Mensch gerade fühlt.  

 

Das Wort Fühlen passt gut zum Extensionsgedächtnis, weil man die unzähligen Dinge, die es 

in eine Entscheidung oder eine Handlung einfließen lässt, wirklich nur fühlen und höchstens 

in kleinen Ausschnitten sprachlich mitteilen kann. Das Wort Fühlen eignet sich auch deshalb 

gut zur Bezeichnung des Extensionsgedächtnisses, weil in diesem großen Netzwerk nicht nur 

Wissen abgespeichert ist, sondern auch die vielen positiven und negativen Erfahrungen, aus 

denen dieses Wissen gewonnen wurde. Das EG ist das einzige Erkenntnissystem, das Gefühle 

integrieren kann, weil es die emotionsgenerierenden Systeme des Gehirns (einschließlich des 

autonomen Nervensystems) wahrnehmen und steuern kann. Das Extensionsgedächtnis kann 

es sich allerdings nur leisten, auch negative Gefühle einzubinden, wenn gesichert ist, dass die 

Gesamtbilanz positiv bleibt. Hier liegt vermutlich ein wichtiger Grund für die große 

Bedeutung, die in der Entwicklungspsychologie dem Urvertrauen zugeschrieben wird. Ohne 

eine fest verankerte emotionale Basis, die die eigene Existenz ohne Vorbedingungen bejaht 

und mit positiven Gefühlen verknüpft, kann das EG sein Wahrhaftigkeitspotenzial nicht 

ausschöpfen, sondern muss schmerzhafte Erfahrungen „verdrängen“, damit sie nicht die 

Selbstwahrnehmung nachhaltig eintrüben. Verfügt das Selbst aber über eine unerschütterliche 
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positive Gefühlsbasis, dann vermittelt der Zugang zur Selbstwahrnehmung, die ja zu den 

Aufgaben des Extensionsgedächtnisses gehört, ein enormes Potential für die Einbindung und 

Bewältigung auch schwieriger Gefühle. Auf der mehr fühl- als verbalisierbaren Ebene des 

Selbst verschmelzen auch aus der Sicht der PSI-Theorie die Zeiten, so dass eine 

eigentümliche „Zeitlosigkeit“ entsteht. Diese scheinbare Zeitlosigkeit beruht auf der 

Integration der Vergangenheit (autobiographisches Gedächtnis als Grundlage für das sich 

entwickelnde Selbstbild), mit der Gegenwart (vgl. z. B. Fühlen aktueller Bedürfnisse und 

Werte) und mit der Zukunft (Entwerfen zukünftiger Möglichkeiten der Selbstentwicklung). In 

der Psychotherapie wird den Besonderheiten des Selbstsystems auch dadurch zunehmend 

Rechnung getragen, dass man erkennt, dass Patienten erst dann mit schlimmen Erfahrungen 

fertig werden, wenn sie sie buchstäblich an „sich“ heranlassen, d. h. mit dem Selbstsystem 

konfrontieren (Greenberg et al., 1997; Pyszczynski et al. 1999). Das ist allerdings nicht allein 

durch Reden und Analysieren erreichbar. Probleme analysieren hilft oft selbst dann nicht, 

wenn man wirklich tröstliche und sinnstiftende Argumente gefunden hat. Das liegt daran, dass 

die sprechfähige und analytische linke Hemisphäre weit weniger Einfluss auf die Gefühle und 

den Körper hat als die rechte Hemisphäre (Extensionsgedächtnis), die sinnstiftende und 

andere hilfreiche Erkenntnisse direkt zur Emotionsregulation einsetzen kann (weil sie stärker 

als die linke Hemisphäre mit dem vegetativen Nervensystem vernetzt ist (Wittling, 1990). 

Deshalb werden in der Beratung bzw. in der Therapie auch Methoden eingesetzt, mit denen 

man das Extensionsgedächtnis und die Selbstwahrnehmung aktivieren kann. Das EG wird z. 

B. aktiviert, wenn man auf direkte Aufforderungen verzichtet (die die linke Hemisphäre, 

bewusste Absichten und das analytische Denken ansprechen) und stattdessen (oft eher 

beiläufig als explizit) mehrere Wahlmöglichkeiten anbietet, wenn man differenzierte 

Meinungsäußerungen erbittet (z. B. „wie stark ist ihr Ärger über etwas gestern gewesen, wenn 

Sie ihn auf einer Skala von 1 – 10 ausdrücken wollten“) statt es bei Schwarz-Weiß-

Reaktionen zu belassen („ich bin total fertig“). Solche Interventionen erhöhen die 

Wahrscheinlichkeit, dass das Extensionsgedächtnis und das Selbst aktiviert werden, weil sie 

das analytische Denken und die Objekterkennung überfordern: Sobald man mehr als zwei 

Bedeutungen eines Wortes oder eines Erlebnisses, mehr als zwei Handlungsmöglichkeiten 

oder mehr als zwei Unterscheidungen sehen möchte, wird die parallele Verarbeitungsform des 

Extensionsgedächtnisses benötigt.  
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Das Objekterkennungssystem (OES) 

Das Objekterkennungssystem ermöglicht das bewusste Registrieren einzelner 

Sinneseindrücke. Es rückt also isolierte Aspekte der Innen- oder Außenwelt in den bewusst 

wahrnehmbaren Vordergrund und lenkt die Aufmerksamkeit besonders auf Neuartiges, 

Unerwartetes oder auf Fehler. Von „Objekten“ spricht man ja im Alltag dann, wenn man nicht 

die ganze Komplexität einer Person oder Sache sieht, sondern nur Einzelheiten, die aus dem 

Zusammenhang herausgelöst sind. Deshalb wehren sich Menschen auch dagegen, „nur“ als 

Objekt gesehen zu werden. Das Herauslösen eines Objekts (d. h. einer Einzelheit) aus dem 

Gesamtzusammenhang ist aber wichtig, wenn man gefährliche Dinge bemerken und auch 

später in ganz anderen Zusammenhängen wieder erkennen will. Deshalb verbindet sich die 

Objekterkennung dann, wenn eine ängstliche Stimmung vorherrscht, gern mit einer 

besonderen Beachtung von Einzelheiten, die Gefahren signalisieren oder irgendwie 

unerwartet oder unstimmig sind. Daher sprechen wir auch von der „ unstimmigkeitssensiblen 

Objekterkennung“. Wenn dieses System bei einem Menschen besonders häufig aktiviert wird, 

dann kann er geradezu ein Unstimmigkeitsexperte werden: Er bemerkt jeden Fehler und findet 

jedes Haar in der Suppe. 

 

Das Objekterkennungssystem wird in der PSI-Theorie, wie die Intuitive Verhaltenssteuerung 

(IVS), als ein elementares System bezeichnet, das aber im Unterschied zur IVS stärker durch 

die (hintere) linke Hemisphäre unterstützt wird. Dieses System wird durch die Farbe Blau 

gekennzeichnet, um den negativen affektiven Zustand anzudeuten: „Feeling blue“ heißt ja so 

etwas wie „traurig sein“. Negative Stimmungen aktivieren gemäß der PSI-Theorie das 

Objekterkennungssystem in Verbindung mit einer besonderen Sensibilität für 

Unstimmigkeiten und potenzielle Gefahrensignale. So wichtig es jedoch ist, Gefahrensignale 

erst einmal aus ihrem Kontext herauszulösen, d. h. als „Objekte“ zu sehen, so wichtig ist es 

auch die vielen Einzelerfahrungen (Objekte) immer wieder auch in größere Zusammenhänge 

einzugliedern (d. h. in das Extensionsgedächtnis). Das Objekt-erkennungssystem ist also ein 

wichtiger „Lieferant“ von immer neuen Lernerfahrungen für das System, welches im Verlauf 

der Lebenserfahrung immer umfassendere Zusammenhänge erkennt (das 

Extensionsgedächtnis). Dieser Austausch zwischen Objekterkennungssystem und 

Extensionsgedächtnis ist für das persönliche Wachstum, also das was man „Reife“ nennt, von 

entscheidender Bedeutung. 
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Wie bereits erwähnt, hängt das Wachstum der Persönlichkeit, d. h. des 

Extensionsgedächtnisses und des Selbst davon ab, wie gut es gelingt, die vielen 

Einzelerfahrungen, die das Objekterkennungssystem aus ihrem Zusammenhang löst, doch 

wieder in das Extensionsgedächtnis einzubinden, damit man das eigene Handeln nicht immer 

nur nach einem einzigen Gesichtspunkt ausrichten muss. Das würde z.B. dazu führen, dass ein 

Mann wegen irgendeiner Einzelheit seine Frau nicht mehr leiden kann (z. B. weil ihr ein Zahn 

fehlt). Natürlich kann man nicht gleichzeitig Objekte aus ihrem Zusammenhang oder Kontext 

herauslösen und sie doch im Zusammenhang sehen. Es gibt also einen Antagonismus 

zwischen Extensionsgedächtnis und Objekterkennungssystem. Die Objekterkennung „will“ 

wichtige Objekte aus dem Zusammenhang lösen, wogegen das Extensionsgedächtnis darauf 

spezialisiert ist, Objekte in größere Zusammenhänge einzufügen. Dieser Antagonismus ist 

insofern nützlich, als dass, wenn das Extensionsgedächtnis einen Überblick über 

Handlungsoptionen, eigene Wünsche, Bedürfnisse und alle möglichen Lebenserfahrungen 

vermitteln soll, es dann ja gut ist, wenn alle irrelevanten und unerwünschten 

Einzelwahrnehmungen aus dem Objekterkennungssystem unterdrückt werden. Anderenfalls 

könnte man sich nie auf das, was einem momentan wichtig ist, konzentrieren. Man würde 

immer wieder von unwichtigen Einzelheiten abgelenkt werden. Bei einer starken 

Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Einzelaspekte, d.h. wenn das Objekterkennungssystem 

stark aktiviert ist, führt der erwähnte Antagonismus allerdings  dazu, dass der Überblick 

verloren geht. 

 

Alle erwähnten Beispiele für die Nützlichkeit der vier Erkenntnissysteme in ganz 

verschiedenen Anforderungssituationen zeigen, wie wichtig es ist, dass Menschen in der 

jeweils angetroffenen Situation immer das System einschalten können, das mit der Situation 

am besten fertig wird. Eine Kernannahme der PSI Theorie besagt, dass die Aktivierung der 

vier Systeme nicht nur durch die Anforderungen der konkreten Situation, sondern auch durch 

positive und negative Affekte moduliert wird. Umgekehrt haben auch die psychischen 

Systeme eine modulatorische Wirkung auf Affekte. Wie sieht das im Einzelnen aus? 
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2.2. Zwei Modulationsannahmen 

 

Erste Modulationsannahme (1. MA): Positiver Affekt bahnt den Willen (IG) 

Die Intuitive Verhaltenssteuerung, die zur Umsetzung aller im Intentionsgedächtnis 

gespeicherten Absichten notwendig ist, wird durch positiven Affekt A+ aktiviert (1. MAa). 

 

Wenn keine konkrete Absicht im Absichtsgedächtnis gespeichert ist, dann steuert die Intuitive 

Verhaltenssteuerung einfach die automatisch (d. h. ohne bewusste Überlegung) abrufbaren 

Verhaltensroutinen, die sich in der betreffenden Situation schon öfter bewährt haben 

(Reizsteuerung von Gewohnheiten) oder Verhaltensroutinen, die von anderen erwartet werden 

(Fremdsteuerung). Wenn man sich gut und sicher fühlt, dann handelt man einfach spontan 

und intuitiv, ohne viel nachzudenken und zu planen. Dann fließt z. B. die Unterhaltung mit 

einer anderen Person, ohne dass man ständig überlegt, was man damit erreichen will oder was 

man als nächstes sagen soll. 

 

Schwierige oder unangenehme Absichten behält man nur im Gedächtnis (IG), wenn man den 

Verlust von positivem Affekt A(+), den jede schwierige oder unangenehme Situation mit sich 

bringt, eine Weile aushalten kann (1. MAb).  

 

Das nennt man in der Psychologie Frustrationstoleranz. Wenn man aber nicht ständig nur 

über unerledigte Absichten oder unerreichbare Ideale nachgrübeln will, sondern auch etwas 

Geeignetes tun will, dann muss man im richtigen Moment positiven Affekt generieren, d. h. 

sich selbst motivieren. 

 

Am besten prägen sich diese Zusammenhänge ein, wenn man sie anwendet: Wie kann man die 

erste Modulationsannahme zur Verwirklichung der eigenen Absichten anwenden? Eine vom 

„positiven Denken“ nahe gelegte Überlegung wäre, sich möglichst oft oder am besten immer 

in eine positive Stimmung zu versetzen. Schaut man sich aber die erste Modulationsannahme 

genauer an, merkt man, dass es so nicht funktionieren kann. Positiver Affekt kann ja eine 

Absicht nur bahnen, wenn sie vorher gefasst worden ist. Wenn das Absichtsgedächtnis (IG) 

nicht zuerst mit einer Absicht geladen wird (z. B. mit der Absicht, einen schwierigen Kunden 

anzurufen), dann kann der positive Affekt diese Absicht auch nicht an das Ausführungssystem 

(IVS) „schicken“. Wer also seine Effizienz im Umsetzen von Absichten steigern will, sollte 

ab und zu eine kleine Pendelübung machen: Erst führt man sich vor Augen, wie schön es 
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wäre, wenn man die Absicht umgesetzt hätte, dann denkt man über das Ziel und die zu 

überwindenden Schwierigkeiten nach (man lädt das Absichtsgedächtnis), dann pendelt man in 

der Phantasie wieder zu positiven Gefühlen (z. B. wenn man an das schöne Gefühl denkt, das 

sich einstellt, wenn man es erledigt hat) und zum Schluss pendelt man wieder zurück zu der 

schwierigen Absicht. 

 

Eine solche Pendeltechnik wurde von der Osnabrücker Forschergruppe im Labor überprüft, 

und zwar bei einer Aufgabe, die tatsächlich die Ausführung einer schwierigen Absicht 

erfordert. Es handelt sich um die von dem amerikanischen Psychologen Stroop in den 30iger 

Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte Aufgabe, bei Farbwörtern, die in einer nicht mit 

dem Farbwort übereinstimmenden Farbe geschrieben sind, die Farbe zu benennen, in der sie 

geschrieben sind (z. B. das Wort ROT ist in grüner Schrift geschrieben). Das ist nicht leicht, 

weil Menschen normalerweise den Impuls verspüren, ein Wort zu lesen (man möchte also in 

dem genannten Beispiel spontan „rot“ sagen). Diese Gewohnheit muss man bei dieser 

Aufgabe unterdrücken, weil man ja nicht das Farbwort lesen soll, sondern die Farbe benennen 

soll, in der es gedruckt ist (in dem Beispiel ist „grün“ die richtige Reaktion). Hier ist also ein 

kleiner „Willensakt“ nötig, um die richtige Reaktion zeigen zu können. Wie bei großen 

Willensakten muss man sich überwinden, einem sich aufdrängenden Impuls nicht 

nachzugeben. Der berühmte Stroop-Effekt zeigt, dass ein solcher Willensakt, auch wenn man 

ihn bewusst gar nicht bemerkt, Zeit kostet: Die Reaktionszeiten sind bei inkongruenten 

Farbwörtern (z. B. wenn ROT in grüner Schrift gedruckt ist) länger als bei kongruenten 

Farbwörtern oder anderen Vergleichsreizen (z. B. wenn die grüne Farbe benannt werden soll, 

in der eine Folge von XXXX geschrieben ist). 

 

Wie erreicht man nun im Experiment, dass die schwierige Absicht, in diesem Falle also die 

Absicht „Farbe benennen!“ von möglichst vielen Versuchspersonen wirklich ins 

Absichtsgedächtnis (IG) geladen wird? Man könnte sie vor jeder Aufgabe an die Absicht 

erinnern. Kuhl & Kazén (1999) haben einen anderen Weg gewählt. Das Absichtsgedächtnis 

wird u. a. immer dann benötigt, wenn mehrere Absichten bzw. mehrere Handlungsschritte 

auszuführen sind, so dass die Absicht im IG aufrecht erhalten werden muss, damit man sie 

nicht während der Ausführung vergisst. In den Versuchen mussten die Versuchspersonen in 

jedem Durchgang mindestens zwei Stroopaufgaben hintereinander ausführen. Um die 

Pendelübung zu komplettieren, haben sie dann in jedem Durchgang vor dem Erscheinen der 

ersten Stroopaufgabe ein positives Wort (z. B. „Glück“ oder „Erfolg“) eingeblendet (200 – 
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700 msec reichen bereits aus). Der Effekt war verblüffend. Der Stroop-Effekt verschwand, d. 

h. nach positiven Wörtern konnten die Versuchsteilnehmer auf inkongruente Farbwörter 

genauso schnell reagieren wie auf farbige Kontrollreize, die keinen Konflikt auslösten (z. B. 

farbige XXXX). Zeigte man zu Beginn jedes Durchgangs negative oder neutrale Wörter (z. B. 

„Mörder“ oder „Tisch“), trat der Stroop-Effekt in unverminderter Stärke auf (Kuhl & Kazén, 

1999). 

 

Interessanterweise beschleunigen die positiven Wörter nicht die leichten Reaktionen (d.h. die 

Reaktionszeiten beim Benennen der farbigen XXXX waren nicht verkürzt), sondern nur die 

schwierigen Reaktionen (z. B. ROT in grüner Schrift). Diese Beobachtung interpretieren Kuhl 

und Kazén als Hinweis dafür, dass positive Wörter tatsächlich selektiv den „Willen“, d. h. den 

Inhalt des Absichtsgedächtnisses bahnen, vorausgesetzt, es ist vorher geladen worden. Wenn 

das Absichtsgedächtnis mit einer gewollten Handlung geladen ist, bewirkt positiver Affekt 

nicht eine allgemeine Verhaltensbahnung (wie es sonst in der Forschung nachgewiesen 

wurde), sondern eine „Willensbahnung“, d. h. die Umsetzung dessen, was sich die Person 

bewusst vorgenommen hat. Die meisten Probanden zeigen den Willensbahnungseffekt (SIRE) 

übrigens nicht, wenn man positive Wörter aus dem Beziehungsbereich zeigt (z. B. „Liebe“ 

oder „das Lächeln meiner Freundin“). Das ist auch nicht verwunderlich, da es im 

zwischenmenschlichen Bereich meist nicht sinnvoll ist, das, was man sagt, ständig bewusst zu 

steuern. Die Verwendung des Absichtsgedächtnisses wirkt im Kontakt mit anderen Menschen 

oft berechnend, unaufrichtig oder gar manipulativ. Menschen, denen der Umgang mit anderen 

Menschen nicht leicht fällt, zeigen dagegen gehäuft den Willlensbahnungseffekt (Beseitigung 

des Stroop-Effekts = SIRE) auch nach positiven Beziehungswörtern. Ihre sozialen 

Fähigkeiten sind gerade deshalb reduziert, weil sie auch in der Interaktion mit anderen 

Menschen das Absichtsgedächtnis übermäßig oft einschalten, statt sich auf spontanes 

intuitives Handeln zu verlassen. Dadurch wirkt ihr Verhalten auf andere nicht spontan, oder 

sogar unaufrichtig, so dass sich andere von ihnen nicht leicht anregen und motivieren lassen. 

 

Laborexperimente, wie das gerade beschriebene, haben den Vorteil, dass sie präzise 

Bedingungskontrolle ermöglichen, wie sie im Alltag gar nicht möglich ist. Sie lassen aber die 

Frage offen, ob das im Labor beobachtete Phänomen auch auf den Alltag übertragbar ist. Eine 

Psychologin hat vor einigen Jahren, ohne von der PSI-Theorie und den Stroop-Experimenten 

zu wissen, die Pendeltechnik im Alltag untersucht, und zwar bei mehr oder weniger 

schwierigen Absichten, wie „eine Beziehung beenden“, „eine Diät einhalten“, „eine 
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angehimmelte, aber noch unbekannte Person ansprechen“ etc. Es zeigte sich, dass 

Versuchspersonen, die die Pendeltechnik anwendeten (d. h. sie pendelten zwischen positiven 

Fantasien über die Zielerreichung und dem Nachdenken über die auszuführenden Schritte 

oder über die zu überwindenden Schwierigkeiten), mehr von ihren Absichten umsetzten, als 

Versuchspersonen, die nur angeleitet wurden, sich in positive Stimmung zu versetzen oder (in 

einer dritten Versuchsgruppe) ausschließlich über die zu überwindenden Schwierigkeiten 

nachzusinnen (Oettingen, 1997). Die PSI-Theorie bietet eine funktionsanalytische Erklärung 

für diese Befunde an: Wer an große Ziele, Ideale oder Schwierigkeiten denkt, lädt zwar sein 

Absichtsgedächtnis, hat damit aber noch nicht die Energie, die betreffenden Absichten 

umzusetzen. Im Gegenteil: Die 1. Modulationsannahme besagt, dass zu einseitiges 

Nachdenken und Planen die Umsetzungsenergie hemmen kann. Zu einseitiges Verbleiben in 

positiver Stimmung und spontanem Handeln führt andererseits dazu, dass man nur die 

leichten Dinge ausführen kann und immer dann versagt, wenn mal Schwierigkeiten 

überwunden werden müssen. 

 

Zweite Modulationsannahme (2. MA): Negativer Affekt hemmt das integrierte Selbst 

(EG) 

Die Herauslösung einzelner Objekte aus ihrem Zusammenhang und die Beachtung von 

Unstimmigkeiten und Fehlern wird durch negativen Affekt verstärkt (2. MAa).  

 

Man sieht dann unter Umständen nur noch das, was nicht passt oder ungute Gefühle auslöst, 

aber gar nicht mehr die anderen vielen Einzelheiten und positiven Erfahrungen, die die gerade 

im Fokus der Aufmerksamkeit stehende negative Einzelheit relativieren. 

 

Wenn es gelingt, negativen Affekt aktiv wieder unter eine kritische Schwelle zu regulieren, 

dann spürt man sich selbst wieder stärker, wird also ganz wörtlich „selbstbewusster“ und hat 

dann den ausgedehnten Überblick über die vielen Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten, 

kreativen Einfälle und sinnstiftenden Einsichten, die das Extensionsgedächtnis anzubieten hat 

(2. MAb). 

 

Auch bei der Beurteilung der Auswirkungen des negativen Affekts und seiner 

Gegenregulierung („Herabregulierung“) helfen Anwendungsbeispiele. Wenn einseitig 

andauernder negativer Affekt oder eine negative (ängstliche oder erregte) Stimmung den 

Zugang zum Extensionsgedächtnis und damit zu dem ausgedehnten Überblick über eine 
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Situation und über die eigenen Erfahrungen, über eigene Werte und Bedürfnisse (dem Selbst) 

hemmt, dann müsste es in negativen Stimmungslagen leichter sein, einer Person ein Ziel oder 

einen Auftrag aufzudrängen, ohne dass sie prüft, ob der Auftrag mit dem eigenen Selbst 

vereinbar ist. Im Extremfall könnte eine solche Person gar nicht unterscheiden, ob sie eine 

Aktivität ausführt, weil sie es selbst will, oder lediglich, weil es andere von ihr erwarten. 

Diese Konfusion eigener mit fremden Zielen nennen wir „Selbstinfiltration“. Das Selbst wird 

von fremden Zielen infiltriert, ohne dass die Person die „Fremdheit“ ihrer Ziele bemerkt, was 

sogar dazu führen kann, dass fremde Ziele, die man sich eigentlich gar nicht wirklich zu eigen 

gemacht hat, auf bewusster Ebene für eigene Ziele gehalten werden. 

 

Diese Vorhersage, die sich aus der 2. Modulationsannahme ableiten lässt, konnten Kuhl & 

Kazén (1994) in zahlreichen Experimenten bestätigen. In diesen Experimenten simulierten sie 

im Rollenspiel den Arbeitstag eines Sachbearbeiters oder einer Sachbearbeiterin. Die 

Versuchspersonen wählen aus einer Liste von zu erledigenden Tätigkeiten (z. B. Briefe 

frankieren; Adressen heraussuchen u. v. m.) einige aus, die sie dann später in dem simulierten 

Arbeitstag durchführen wollen. Dann werden ihnen vom Versuchsleiter, der die Rolle des 

Vorgesetzten übernimmt, einige Tätigkeiten aufgetragen. Nach einer Zusatzaufgabe, die ein 

wenig von den Tätigkeiten ablenken soll, erhalten die Versuchspersonen die Liste aller 

Tätigkeiten und sollen nun angeben, welche Tätigkeiten sie selbst gewählt hatten und welche 

ihnen aufgetragen worden waren. Es interessiert besonders ein Fehlertyp, den Kuhl et al. als 

Kennwert für die erwähnte Selbstinfiltration interpretieren: Die Häufigkeit, mit der die vom 

„Vorgesetzten“ aufgetragenen Tätigkeiten in der Erinnerung für selbst gewählt gehalten 

werden. 

 

Ganz wie es die 2. Modulationsannahme erwarten lässt, trat dieser Fehler gehäuft auf, wenn 

mit erhöhtem negativem Affekt oder negativer Stimmung zu rechnen war, also z. B. wenn 

man den Versuchspersonen vorher einen Angst machenden Film gezeigt hatte oder wenn es 

sich einfach um unangenehme Tätigkeiten handelte. Interessanterweise trat die Verwechslung 

von fremden mit eigenen Zielen unter diesen Negativbedingungen nur bei Personen auf, die 

Schwierigkeiten haben, negative Gefühle gegenzuregulieren, d. h. Personen, die in einer 

negativen Gefühlslage verharren („Lageorientierte“) und immerzu über die negative Lage 

nachsinnen müssen. Bei Personen, die negative Gefühle rasch herabregulieren können 

(„Handlungsorientierte“) ist gemäß der 2. Modulationsannahme nicht mit einer Hemmung der 

Selbstwahrnehmung und damit nicht mit einer Verwechslung fremder mit eigenen Zielen zu 
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rechnen, weil der induzierte negative Affekt bei diesen Personen ja gar nicht bestehen bleibt, 

sondern rasch wegreguliert wird. Durch diese Gegenregulation müsste gemäß der 2. 

Modulationsannahme sogar der Zugang zum Selbstsystem besonders gebahnt sein, so dass sie 

sehr genau spüren, welche Ziele ihre eigenen sind. Die Befunde in diesen Untersuchungen 

bestätigen auch diese Argumentation. 

 

2.3. Affektregulation und STAR-Modell 

Affektregulation: Voraussetzung für Willenskraft und Selbstwerdung 

Wenn jedes der vier psychischen Systeme durch andere Gefühle aktiviert wird, dann ist es 

natürlich enorm wichtig, dass Menschen möglichst früh in ihrer Entwicklung lernen, ihre 

Gefühle zu steuern. Das erste für die menschliche Existenz zentrale Problem ist das 

willentliche Handeln: Wenn man eine schwierige Absicht mit sich im Intentionsgedächtnis 

herumträgt, dann braucht man positiven Affekt, um sie im geeigneten Moment in die Intuitive 

Verhaltenssteuerung zu schicken, damit man die Absicht dann auch wirklich ausführt. 

Besonders praktisch ist es natürlich, wenn man genau im richtigen Moment, sich den zur 

Ausführung notwendigen positiven Affekt selber machen kann. Das nennt man auch im 

Alltag Selbstmotivierung. Analog verhält es sich bei der zweiten existenziellen Aufgabe - der 

Selbstentwicklung. Wenn man ein schmerzhaftes Erlebnis zunächst nur als Einzelobjekt, d.h. 

losgelöst von allen anderen Lebenserfahrungen erlebt, dann kann man ein lähmendes oder gar 

krankmachendes Grübeln über dieses schlimme Erlebnis dadurch vermeiden, dass man es in 

Kontakt mit seinem Extensionsgedächtnis bringt, das dieses Erlebnis in den Gesamtkontext 

aller Lebenserfahrungen einordnet, so dass es relativiert wird und nicht überwertig werden 

kann. Da das Extensionsgedächtnis gemäß der 2. Modulationsannahme durch negativen 

Affekt gehemmt wird, braucht man jetzt die Fähigkeit, negativen Affekt selbständig 

herunterzuregulieren. Sonst kommt man nicht ans Extensionsgedächtnis heran. Diese 

Fähigkeit nennt man Selbstberuhigung.  

 

Als Fazit kann man festhalten: Persönlichkeitsentwicklung funktioniert umso optimaler, je 

besser gerade die psychischen Systeme zusammenarbeiten, die sich auf den ersten Blick zu 

bekämpfen scheinen. Die Zusammenarbeit zwischen zwei antagonistischen Systemen 

funktioniert am besten, wenn man zwischen gegensätzlichen Gefühlen hin und her wechseln 

kann. Das nennt man in der Psychologie emotionale Dialektik. Wenn jemand auf eine 

nüchterne Stimmung festgelegt ist, also Freude und andere positive Gefühle nicht stark 

zulässt, dann kann er zwar viele anspruchsvolle Absichten bilden und mag auch hehren 
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Idealen verpflichtet sein, aber sein Intentionsgedächtnis bewegt das Ausführungssystem selten 

dazu, seine Absichten auszuführen. Dazu müsste er aus der nüchternen oder gedämpften 

Stimmung ab und zu in eine positive Stimmung wechseln können. Wer andererseits nur auf 

positive Stimmung festgelegt ist (wie das z. B. bei sehr extravertierten Menschen sein kann), 

muss allen Schwierigkeiten ausweichen und wird zum Delegierungsexperten (d. h. er gibt alle 

unangenehmen und anstrengenden Aufgaben an andere weiter), weil er sein eigenes 

Intentionsgedächtnis nicht dauerhaft aktivieren kann (dazu fehlt ihm die 

„Frustrationstoleranz“).  

 

Analog ist die emotionale Dialektik bei der Bildung selbstkongruenter Absichten und Ziele: 

Wer auf negativen Affekt festgelegt ist, der kann zum Unstimmigkeitsexperten werden, d. h. 

er kann bei sich selbst und evtl. auch bei anderen die Fehler sofort bemerken. Aber er kann 

aus Fehlern gar nicht wirklich lernen und er merkt oft auch nicht, dass er Ziele bildet, die 

nicht wirklich zu ihm selbst (d. h. zu den eigenen Bedürfnissen und Werten) passen. Das 

nennt man in der Psychologie Fremdbestimmung und Selbstinfiltration: Das Selbst wird von 

fremden Erwartungen und Zielen infiltriert, ohne dass das dem Betroffenen immer auch 

bewusst wird. Wirklich selbstkongruente Ziele könnte er nur bilden, wenn er den Zugang zum 

Extensionsgedächtnis hätte, der aber durch übermäßigen negativen Affekt versperrt ist. Wer 

andererseits auf eine gelassene Stimmung festgelegt ist (immer cool bleiben), der wird zwar 

selbstkongruente Ziele bilden und ziemlich selbstbewusst auftreten, aber sein Selbst bleibt 

ziemlich oberflächlich, es integriert zu wenig Lebenserfahrungen, besonders zu wenig 

schmerzhafte, aus denen man oft am meisten lernen kann. Wer dagegen die emotionale 

Dialektik zwischen Leidensfähigkeit und Bewältigung beherrscht, der kann schmerzliche 

Erfahrungen wirklich aushalten, ohne ihnen immer nur ausweichen zu müssen, und bleibt 

andererseits nicht in ihnen stecken, weil er zum richtigen Zeitpunkt die negativen Gefühle 

herunterregulieren kann und die neuen Erfahrungen in das große Netzwerk seiner 

Lebenserfahrung integrieren kann.  

 

Dies soll als allgemein verständliche Einführung in die PSI-Theorie ausreichen. Bei Interesse 

kann der Leser sich direkt bei Kuhl (2001) in Details vertiefen. Erwähnt sei noch, dass sich 

aus den Modulationsannahmen der PSI-Theorie und den Funktionsprofilen der vier 

Erkenntnissysteme die Möglichkeit ergibt, auch viele Typen von Persönlickeit abzuleiten. Es 

ergibt sich das in der folgenden Abbildung dargestellte STAR-Modell, das zunächst acht 



 21

verschiedene Typen (bei Berücksichtigung weiterer Systemebenen der PSI-Theorie noch 

mehr) an den Polen zweier Affektachsen anordnet.  

 

Die folgende Abbildung 2 zeigt, dass eine affektive Disposition zu positiven Affekten (A+) 

eher mit einer Aktivierung des Intuitiven Handelns (IVS) verknüpft ist, so dass sich ein 

liebenswürdiger Stil ergibt, da ja die Intuitive Verhaltenssteuerung besonders in der positiven 

Kontaktaufnahme mit anderen Menschen nützlich ist. Der sorgfältige Typus ist durch eine 

erhöhte Sensibilität für negativen Affekt (A) gekennzeichnet, weil sich aus der 2. 

Modulationsannahme ergibt, dass negativer Affekt die Wahrnehmung von unstimmigen 

Einzelheiten schärft, so dass sich eine gewisse Sorgfalt ganz von selbst ergibt. Wer 

Unstimmigkeiten sieht, kann sie auch eher beseitigen und arbeitet damit relativ sorgfältig und 

genau.  

Abbildung 2: STAR-Modell der PSI-Theorie 
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Das STAR-Modell erklärt auch Persönlichkeitsstörungen, die bei den einzelnen Stilen jeweils 

in Klammern angegeben sind. Übertriebene Zwanghaftigkeit, die sich bei einer extremen 

Fixierung auf negativen Affekt ergeben müsste, wäre sozusagen als Überspitzung des 

sorgfältigen Stils anzusehen. Wie sich sämtliche Stile und Persönlichkeitsstörungen aus der 

PSI-Theorie ableiten lassen und wie sie sich entwickeln, ist an anderer Stelle erklärt (Kuhl & 

Kazén, 1997; Kuhl & Völker, 1998; Kuhl, 2001). Festzuhalten bleibt, dass 

Persönlichkeitsstörungen als festgefahrene Stile aufgefasst werden können: Man sitzt dann 

sozusagen in der Spitze einer Sternzacke fest und kann sich kaum noch in eine andere 

Systemkonfiguration hineinbewegen, wenn das eine Situation einmal erfordert (z. B. wenn 

Übergenauigkeit dazu führt, dass man seine Arbeiten nicht mehr erledigt bekommt). 

 

Damit ist die Integrationsleistung der PSI-Theorie aber nicht erschöpft. Die affektive Ebene 

wird nämlich nicht nur mit der kognitiven Ebene verknüpft, wie das im STAR-Modell 

dargestellt ist, sondern auch mit der motivationalen, d. h. mit den basalen menschlichen 

Bedürfnissen. Affekte entstehen ja aus Bedürfnisschicksalen. Das bedeutet: Wenn man 

verstehen will, warum ein Mensch eine hohe Sensibilität für negativen Affekt hat (z. B. sehr 

verletzbar oder ängstlich reagiert), dann muss man auf die Bedürfnisse desjenigen achten (z. 

B. Leistungs-, Macht- und Beziehungsbedürfnisse), und zwar eigentlich nicht nur auf seine 

bewussten Bedürfnisse und Ziele, sondern auch seine unbewussten Bedürfnisse und Motive. 

Gerade wenn bewusste Ziele und unbewusste Bedürfnisse auseinanderklaffen, entsteht oft ein 

innerer Bedürfnisdruck und Stressniveau, das wie jeder andere Stress auf die Dauer krank 

macht (Sapolsky, 1992). Darüber hinaus wird in der PSI-Theorie zwischen emotionalen und 

kognitiven Erstreaktionen und Zweitreaktionen unterschieden. Im Unterschied zu allen 

bisherigen Typologien wird nämlich dem Umstand Rechnung getragen, dass Menschen nicht 

einfach passiv ihren affektiven und kognitiven Dispositionen ausgeliefert sind. Ein sehr 

sensibler Mensch mag zwar sehr leicht ängstlich reagieren (Erstreaktion), sich dann aber rasch 

wieder beruhigen können. Selbstberuhigung ist eine von 40 Funktionskomponenten der 

Selbststeuerung, die man inzwischen messen kann. Von den Selbststeuerungskompetenzen 

hängt es ab, ob es bei den z. B. hochsensiblen Erstreaktionen bleibt oder ob jemand an seinen 

sensiblen Erstreaktionen wächst, weil er sie immer wieder bewältigt und aus ihnen lernt 

(Selbstwachstum durch „emotionale Dialektik“, s.o.). Hier wird noch einmal deutlich, wie 

wichtig es ist zu lernen, einseitige emotionale Fixierungen überwinden zu können: Bei der 

Besprechung des Systemkonditionierungsmodells (Kuhl, 2001) wird deutlich, wie wichtig 

eine Trost spendende bzw. Mut machende Bezugsperson ist, die in einer verständnisvollen 
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Beziehung, diese Rolle gerade dann einbringt, wenn das Selbst der ihr anvertrauten Person 

aktiv ist (z.B. bei Selbstäußerungen). In Osnabrück wurde ein neues 

persönlichkeitsdiagnostisches System entwickelt, das diese und einige weitere Systemebenen 

der Persönlichkeit in viele Mikrokomponenten aufdifferenziert, so dass man in der 

psychologischen Beratung oder Therapie gleich zu Anfang sehr differenzierte Informationen 

hat, um sagen zu können, wo bei jeder einzelnen Person die größten Ressourcen, Schwächen, 

und wo die individuell interessantesten Entwicklungschancen liegen (Kaschel & Kuhl, 2004).  

 

2.4. Die Therapiebegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik 

In der von Kuhl geleiteten Osnabrücker Forschergruppe wird seit einigen Jahren die Therapie-

begleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik (TOP) in Kliniken und Praxen zu 

Forschungszwecken eingesetzt (Impart). In diesem Projekt werden neue prozessdiagnostische 

Methoden in Zusammenarbeit mit therapeutisch arbeitenden Psychologen und Ärzten 

therapiebegleitend angewendet. Das grundsätzliche Vorgehen sei am Beispiel des 

Selbststeuerungsinventars SSI von Kuhl & Fuhrmann (1998) erläutert. Der SSI erfasst 

verschiedene Komponenten der Selbststeuerung ("Willensstärke"). Beeinträchtigungen der 

Selbststeuerung wurden bei sehr verschiedenen Patientengruppen nachgewiesen, z.B. bei 

Depressiven, bei Suchtpatienten, Patienten mit Zwangserkrankungen, Angstpatienten und 

Phobikern sowie bei Patienten mit Essstörungen (Hautzinger, 1994). Aufgrund der 

vorliegenden Befunde wird deutlich, dass es bei fast allen psychischen Erkrankungen zu 

Beeinträchtigungen von Willensfunktionen kommt, so dass die Messung der 

Selbststeuerungseffizienz vergleichbar ist mit ähnlichen unspezifischen 

Erkrankungsindikatoren in der Medizin, wie der Fiebermessung oder der Bestimmung 

immunologischer Parameter bei Infektionserkrankungen: Der SSI-Globalwert wird als ein 

unspezifisches Maß für das akute Ausmaß psychischer Erkrankungen interpretiert. 

Selbstregulationsdefizite klingen ab, sobald erste Therapieerfolge zu verzeichnen sind 

(Hartung & Schulte, 1994; Hautzinger, 1994). Die neurophysiologischen Grundlagen 

sprechen dafür, dass bei fast allen psychischen Erkrankungen eine Beeinträchtigung der 

Selbststeuerung auftritt. Offensichtlich sind die meisten psychischen Erkrankungen mit einer 

Inhibition von Teilsystemen des präfrontalen Kortex verbunden, welcher maßgeblich an der 

willentlichen Steuerung anderer Systeme (z.B. Aufmerksamkeit, Motivation, Emotion, 

Aktivierung) beteiligt ist. Inzwischen wurden in der Tat EEG-Potentiale gefunden, welche 

zum Teil noch früher als von außen oder durch ein Selbstreport-Instrument (z.B. SSI) 

erkennbar das akute Ausmaß der Beeinträchtigung von Selbststeuerungsfunktionen messen. 
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Es handelt sich um Verschiebungen von langsamen Potentialen von Gleichspannungs-ERPs 

bei Konfrontation des Patienten mit Wörtern, die an kritische Lebensereignisse erinnern 

(Haschke & Kuhl, 1994; Rosahl, Tennigkeit, Kuhl & Haschke, 1993). Bei Patienten/Klienten 

mit Selbststeuerungsdefiziten (Süchte, Verhaltensexzesse, Zwänge, Depressionen und viele 

andere) lassen sich mit Hilfe des SSI zusätzlich zu der erwähnten Globaldiagnose die 

spezifischen Ursachen der Selbststeuerungsschwäche eruieren. Das Instrument unterscheidet 

in der umfangreichen Version bis zu 14 verschiedene Willensfunktionen. Bisherige Studien 

zeigen, dass verschiedene Störungsgruppen in unterschiedlichen Komponenten der 

Selbstregulation charakterische Defizite aufweisen. Bei Patienten, die "wollen, aber nicht 

können", lässt sich durch Training der im SSI diagnostizierten defizitären Bereiche eine 

Verbesserung der Effizienz der Selbststeuerung erzielen. Die Erprobung von 

Selbststeuerungstraining befindet sich derzeit im Entwicklungsprozess, der im Dialog mit 

Forschern und Praktikern stattfindet.  

 

Kuhl’s (2001) Bemühungen um eine funktions-analytische Sichtweise auf die Architektur 

Persönlichkeit brachten Instrumente zur Messung der Selbststeuerung (SSI), der Kognitiven 

Stile (PSSI), der Grundstimmung (BEF) und der Motive (MUT/OMT) hervor. Unter 

Berücksichtigung möglichst aller wichtigen Komponenten, die eine Person über einen 

Zeitraum hinweg konstituieren, werden individual-diagnostisch wichtige Informationen 

gewonnen. Zur Übersicht sei eine Tabelle der in der TOP eingesetzten Verfahren aufgeführt 

(Tab. 1). Die Osnabrücker Forschergruppe hat auf der Grundlage der experimentellen 

Erforschung der genannten Persönlichkeitsbereiche Fragebogenitems entwickelt, die einen 

möglichst hohen Zusammenhang mit objektiven Kennwerten aus experimentellen Untersu-

chungen aufweisen.  

 

Die entwickelten Fragebogenmethoden der Therapiebegleitenden Osnabrücker 

Persönlichkeitsdiagnostik seien im Folgenden noch einmal zusammengefasst. Diese 

Instrumente verschaffen zunächst einen Überblick über verschiedene Funktionsbereiche, also 

eine Grobanalyse oder ein sogenanntes „Makro-Profil“ aller genannten Persönlich-

keitsbereiche (Grundstimmung, Motivation, kognitive Stile, Selbststeuerung, Symptome). Das 

Osnabrücker Instrumentarium bietet zudem die Möglichkeit des Screenings einer großen Zahl 

psychischer Einzelfunktionen, das gezielt in den fünf benannten Bereichen durchgeführt 

werden kann. 
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Tabelle 1: Überblick über die Therapiebegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik  

Systemebene Instrument Funktionskomponenten (Makro-Ebene) 

Symptom- BES Intensität, Veränderungstendenz, Befindlichkeit 

ausprägung 

Explizite Motive MUT Motiv-Umsetzungs-Test: Explizite Anschluss-, Leistungs- und 

  Machtmotivation 

Motivanbindung MUT Anbindung jedes Motivs an jedes der vier Makrosysteme   

  (Denken und IG, Fühlen und EG, intuitive Verhaltenssteuerung  

  (IVS) und unstimmigkeitssensibles Empfinden (OES)) 

Implizite Motive OMT Operanter Multi-Motiv-Test (Anbindung implizit  

  repräsentierter Motive an positiven und negativen 

  Affekt und an das integrierte Selbst), Scheffer (2002) 

Kognitive Stile PSSI Persönlichkeits-Stil-und-Störungsinventar   

  (kognitive Einseitigkeiten) 

Basisaffekte BEF Erweiterte Adjektivcheckliste zur Differenzierung von  sieben 

  Affekt- und Temperamentsfaktoren [A+, T/A(+), A-, T/A(-),  

  T+, T- und Ärger) – affektive Einseitigkeiten. 

Selbststeuerung SSI (=VCQ) Selbststeuerungs-Inventar: 40 Mikrokomponenten von vier 

   Makrofunktionen (Willensbahnung, Selbstbestimmung,  

  Willenshemmung und Selbsthemmung) 

 

Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Instrumente: Zu jeder der fünf Stufen des 

ätiologischen Modells gibt es ein Instrument, das zunächst die aufgeführten Makrofunktionen 

prüft. Die zahlreichen Funktionskomponenten, die in der Mikroanalyse erfasst werden, sind 

hier nicht gezeigt (vgl. dazu Kuhl, 2001, Kap. 12-14). Diese detaillierter werdende 

Funktionsdiagnostik zeichnet sich gegenüber der klassischen Persönlichkeitsdiagnostik durch 

konkretere Hinweise für die Therapiegestaltung aus. Genaueren Einblick in die Verfahren 

erhält man bei der Firma Impart GmbH, die die automatisierte Anwendung authorisiert. Ein 

konkreter Einblick in das Instrumentarium soll an dieser Stelle lediglich für den SSI/VCQ 

(Kuhl & Fuhrmann, 1999) ermöglicht werden, da jener gerade die Willenshemmung, um die 

es in dieser Arbeit geht, misst. 

 

2.5. Fokus: Selbststeuerung - SSI-K / VCQ 

Das Selbststeuerungs-Inventar  (SSI-K; vgl. Abb.3: Selbststeuerung) misst Selbststeuerungs-

kompetenzen („Volition“), sowie die Hemmungen solcher Kompetenzen unter Stress- bzw. 

Frustrationsbedingungen (detaillierte Beschreibung der Skalen im Anhang).  
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Abbildung 3: Selbststeuerung 

 

 

Hier gibt es je nach TOP-K-Version zwei Abbildungsmöglichkeiten. Erstere beinhaltet die 

Makroskalen der Selbstregulation,  der Willenshemmung und  der Selbsthemmung. In der 

Abbildung 3 ist das SSI-K-Profil einer Patientin dargestellt, welches kurz exemplarisch 

beschrieben sei: Hinsichtlich der Selbststeuerungsfähigkeiten konnten insgesamt eher 

durchschnittliche Ressourcen  festgestellt werden. Im Bereich der Selbstregulation, 

Willenshemmung (vs. Zielumsetzung) und Selbsthemmung (vs. Stressbewältigung) bestehen 

durchaus Chancen, dem überdurchschnittlichen Druck (Bedrohung) und der 

überdurchschnittlichen Alltagsbelastung etwas entgegenzusetzen. Im Bereich der 

Selbstregulation sind alle drei Komponenten: die Selbstmotivierung, die Aktivierungskontrolle 

und die Selbstbestimmung durchschnittlich ausgeprägt. Im Bereich der Willenshemmung sind 

die geringen Werte bei Zögern, Volitionaler Passivität und Konzentrationsschwäche auffällig, 

was bedeutet, dass die Patientin keine übermäßige Willenshemmung entwickelt hat. Im 

Bereich der Selbsthemmung (vs. Stressbewältigung) weisen die Skalen Zielfixierung und 

Grübeln durchschnittliche, die Skala Konformität unterdurchschnittliche Ausprägungen auf. 

Es liegt demnach eine geringe Selbsthemmung vor.  
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Abbildung 4: Selbstregulation, Zielumsetzung und Stressbewältigung 

 

 

 

Die zweite Abbildung des Selbststeuerungsprofils (Abb.4: Selbstregulation, Zielumsetzung 

und Stressbewältigung) hat den Vorteil, eine Heuristik anzubieten, mittels derer offensichtlich 

wird, ob die Ressourcen der Selbststeuerung ausreichen, um den  Alltagsbelastungen der 

Patientin  effizient begegnen zu können. Im Gegensatz zur ersten Abbildung sind hier die 

Komponenten Willenshemmung und Selbsthemmung umgepolt, d.h. positiv formuliert. Aus 

der Willenshemmung wird in der Umkehrung die Zielumsetzung (Initiative, Aktivität, 

Konzentration) und die Selbsthemmung wird durch ihren positiven Gegenpol 

Stressbewältigung dargestellt (Zielrelativierung, Unabhängigkeit und Gelassenheit). Die 

Diskrepanz zwischen den Selbststeuerungsfähigkeiten (grüne Balken) und den „Hürden“ 

(Druck & Belastung im Alltag, lila, rot blau) sollte möglichst gering sein. In der Abbildung 4  

ist zu sehen, dass die recht guten selbstregulatorischen Ressourcen der Patientin nicht ganz 

ausreichen, um den in ihrem Fall sehr hohen Alltagsstress zu meistern. Damit liegt es nahe, 

dieser Patientin besonders dabei zu helfen, die Stressmomente in ihrem Alltag zu reduzieren, 

da sie in einer weniger extremen Situation mit ihren selbstregulatorischen Kompetenzen ein 

durchaus symptomfreies Leben führen können müsste. Auch im Bereich der Selbststeuerung 
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gibt es für ungünstige Ausprägungen einzelner Komponenten PSI-theoretisch abgeleitete 

Interventionsempfehlungen, die als Anregung für die therapeutische Arbeit dienen können. 

Seit 2002 existiert eine zusätzliche Selbstkontrollskala, die aus den zwei Subkomponenten 

Zielorientierung und Selbstdisziplin besteht. Leicht modifiziert wurde auch die ursprünglich 

bipolar angelegte (und damit auch Selbstkontrolle erfassende) Skala Selbstregulation. 

Erläuternde Darstellungen bezüglich des Verfahrens SSI findet der interessierte Leser bei 

Fröhlich & Kuhl (2003). Die Vorstellung des SSI-K/VCQ ist an dieser Stelle zu ungunsten 

des PSSI-K (Kuhl & Kazén, 1997), BES-K und BEFs (Watson, 1988; Krohne et al., 1996), 

MUT (Impart GmbH) und OMT (Scheffer, 2002) gewichtet worden, da die Selbststeuerung 

hier eine zentrale Rolle in der Arbeit einnimmt. Zur ausführlicheren Information zum PSSI 

verweise ich auf die Testzentrale, den Anhang sowie auf das bereits erwähnte Star-Modell, in 

dem sich die PSSI-Skalen selbsterklärend erschließen. Ebenso dürfte die Beschreibung des 

MUT-K, des BES-K und des BEF-K sowie deren Skalen im Anhang bzw. in den jeweiligen 

Ausführungen im Empirieteil selbsterklärend sein.   

 

Bei den nun folgenden Ausführungen zu den verschiedenen Untersuchungen wird zunächst 

unter I 3. die Methode exploriert, Willensbahnung oder Intentionsgedächtnisnutzung nicht-

reaktiv zu erfassen. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem theoretischen Aspekt der vier 

Experimente zum Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) mit nonverbalen Primes. Dies 

ist sozusagen der Grundlagenforschungsteil dieser Arbeit, der die Frage des SIRE bei 

nonverbalen im Vergleich zu den bereits bekannten Effekten mit verbalen Primes prüft. Bevor 

es um die Vorhersage von Leistung aus den Maßen der Willensbahnung (reaktiv und 

nichtreaktiv) geht, erfolgt sozusagen die Exploration der Methode zur Erhebung des 

nichtreaktiven Maßes für Willensbahnung. Als dann, wird unter I 4.1. der theoretische 

Hintergrund zur Vorhersage von Leistung beim komplexen Problemlösen vertieft, woran sich 

unter I 4.2. und I 4.3. die Beleuchtung der Vorhersage von akademischer Leistung anschließt 

(Klausurleistung und Zielfortschritt im Semester). Die zentrale Hypothese in allen drei 

Untersuchungen zur Leistungsvorhersage (Gliederungspunkt I 4.) beinhaltet, dass die 

Interaktion aus Zielumsetzung/Willensbahnung und Stroop-Interferenz nach positiven 

Leistungsprimes prädiktiv ist.  
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3. EXPERIMENTE ZUR METHODENEXPLORATION 

Das Ausmaß, in welchem menschliche Leistungen von automatisierten oder kontrollierten 

Prozessen beeinflusst wird, hängt von verschiedenen situationalen und dispositionellen 

Bedingungen ab (Hasher & Zacks, 1979; Kuhl & Beckmann, 1994b; Norman & Shallice, 

1986; Posner & Snyder, 1975; Shiffrin & Schneider, 1977). Eine kontrollierte Verarbeitung 

scheint dann nötig zu sein, wenn die Umsetzung einer beabsichtigten Reaktion schwierig 

wird, d. h., wenn sie nicht mehr mit Hilfe einfacher zur Verfügung stehender 

Verhaltensroutinen ausgeführt werden kann. Aufgaben können auch „Schwierigkeiten“ 

beinhalten, die über das hinausgehen, was mit kognitionspsychologischen Aufgaben 

gemessen wird. Beispiele sind Bedingungen internaler oder externaler Distraktion der 

Aufmerksamkeit (Kuhl, 1981), alternative motivationale Belange oder Verführungen (Heise 

et al. 1997; Hünniger, 1999; Klinger, 1994, in press; Kuhl & Kraska, 1989; Patterson & 

Mischel, 1976;), und der Belohnungsaufschub (Mischel & Mischel, 1983; Mischel, Shoda, & 

Rodriguez, 1989). 

 

3.1. Die Aufhebung der Stroop-Interferenz 

In dem Artikel von Kuhl und Kazén (1999) konnte gezeigt werden, dass nach positivem, 

verbalem Primematerial bei zwei aufeinander folgenden Stroopaufgaben die Stroop-

Interferenz in der ersten Stroopaufgabe deutlich reduziert werden konnte. Sie erklären dies 

mit der phasischen Induktion positiven Affektes und der gleichzeitigen Aktivierung des 

Intentionsgedächtnisses. Die PSI-Theorie kann durch ihre erste Modulationsannahme das 

Auftreten dieses Stroop-Interferenz-Reduktions-Effektes (SIRE) erklären. Demnach sollte der 

durch das positive verbale Primematerial induzierte positive Affekt die Hemmung der 

Verbindung zwischen dem durch zwei aufeinander folgende Stroopaufgaben aktivierten 

Intentionsgedächtnis und dem System der Intuitiven Verhaltenssteuerung lockern, wenn nicht 

sogar aufheben. Der sonst beobachtete Stroop-Effekt sollte dadurch verschwinden. Eine 

mögliche offene Frage ist die, ob es wirklich die Emotionalität der Primes ist, die diesen SIRE 

bedingt oder ob die Beseitigung der Stroop-Interferenz an verbale Primes gebunden ist und 

z.B. bei nichtverbalen emotionalen Primes nicht auftritt. Variierte man nun das Primematerial, 

behielte aber die Dimension der Emotionalität bei, so könnte man die Frage eindeutig 

beantworten. Eine Möglichkeit dies zu tun, ist der Einsatz von nonverbalen Primes. Zudem 

erhielte man im Sinne der Methodenexploration zur nichtreaktiven Erhebung von 

Willensbahnung Aufschluss darüber, ob besser die Stroop-Interferenz nach verbalen oder die 

nach nonverbalen positiven Primes verwendet werden sollte. 
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3.2. Verbales und nonverbales Prime-Material 

Aus der Forschung, die sich um die Erklärung der Verarbeitung verbalen und nonverbalen 

Materials bemüht, weiß man, dass jeweils andere interne Repräsentationen wichtig sind. Man 

weiß auch, dass die Übersetzung einer Image-Repräsentation in eine verbale Repräsentation 

mit Zeitkosten verbunden ist. Deshalb ist es in den folgenden Experimenten wichtig die 

Stimulus Onset Asynchronity, d. h., die Zeit, die der Reiz präsentiert wird, zu kontrollieren. 

Schlimmsten Falles sind die Zeitkosten für eine nonverbale Verarbeitung so enorm, dass man 

in dem verwendeten Paradigma (Prime � 1.Stroopaufgabe � RTs � 2.Stroopaufgabe � 

RTs) keine Chance mehr hat, die interferenzreduzierende Wirkung der Emotionalität der 

Primes zu prüfen. Sollte aber auch nach nonverbalem Primematerial ein SIRE gezeigt werden 

können, so unterstriche das die Bedeutung der emotionalen Komponente des Primes. Der 

modulierenden Wirkung positiven Affektes müsste man dann schon eine gravierende 

Bedeutung für die beschleunigte Reaktion bei inkongruenten Stroopaufgaben einräumen. PSI-

theoretisch wird einerseits die Beteiligung der Intuitiven Verhaltenssteuerung an der 

Reaktionsausführung postuliert. Andererseits hat das Intentionsgedächtnis die Funktion, vor 

vorschnellen und übereilten Reaktionen zu schützen. Plausibel erscheint damit eine inhibierte 

Verknüpfung mit der Exekutive (IVS). Genau auf diese Verbindung wirkt der positive Affekt 

und beschleunigt die Reaktionszeiten bei der Stroopaufgabenbearbeitung, ohne zu einer 

erhöhten Fehlerrate zu führen (Kuhl & Kazén, 1999). In den folgenden vier Experimenten 

kommt nonverbales Primematerial zum Einsatz. Im ersten Experiment wurden 

motivthematische (Anschlussmotiv und Leistungsmotiv) Fotos verwendet, im zweiten 

Experiment kamen symbolisierte schematische Gesichter (Smilies), und im dritten und vierten 

Experiment Verkehrszeichen als Primematerial zur Anwendung. Das vierte Experiment soll 

eine Replikation des 3. Experimentes zum nonverbalen Primematerial darstellen.  

 

3.2.1. Hypothesen 

Das Ziel aller vier Experimente ist es, die Hypothese zu testen, dass eine phasische Induktion 

von positivem Affekt durch nonverbale Bilder-Primes die Hemmung der Verbindung 

zwischen Intentionsgedächtnis und relevanten Ausführungseinheiten aufhebt. Dabei sollte die 

normalerweise beobachtete Interferenz in den Reaktionszeiten in der ersten von zwei 

aufeinander folgenden Stroopaufgaben reduziert werden. Weiterhin sollte die SOA-Dauer 

(400ms vs. 2000ms) ein wichtiges Element für das Auftreten des Stroop-Reduktions-Effektes 

darstellen. Bei welcher SOA nonverbales Material als Prime in der Lage ist, nach positiver 

Emotionalität eine Stroop-Interferenz-Reduktion auszulösen, soll in allen vier Experimenten 
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überprüft werden. Dazu gibt es keine spezifischen Hypothesen. Allerdings wird vermutet, 

dass es systematische Hinweise für eine der beiden SOAs gibt. Im aus Experiment 3 

bekannten Stroop-Paradigma mit nonverbalen Primes (Verkehrszeichen) und zwei 

aufeinander folgenden Stroopaufgaben soll in Experiment 4 repliziert werden, dass nach 

positiven Primes (Vorfahrtszeichen) eine Reduktion der Stroop-Interferenz in der ersten der 

beiden Stroopaufgaben auftritt. Zusätzlich sollte Klarheit über Emotionalität und 

Aktivierungsgehalt der drei Verkehrszeichen gewonnen werden. Für die motivthematischen 

Bilder in Experiment 1 wird aufgrund der Befunde mit motivthematischen verbalem Material 

aus früheren Experimenten angenommen, dass sich die Reduktion der Stroop-Interferenz nur 

nach positiven Leistungsbildern zeigen sollte. Im Gegensatz dazu vermute ich nach positiven 

Anschlussbildern eine vergleichsweise leichte Erhöhung der Stroop-Interferenz (Kazén & 

Kuhl, 2000). Für die Reaktionszeiten nach negativen und neutralen Bildprimes existiert 

lediglich die Hypothese für den bekannten Stroop-Effekt. Sollten sich nonverbale Prime 

ebenso zur Auslösung des SIRE eignen, so wären sie zeitsparender im Einsatz, als die oft 

ideosynkratisch aufwändig erhobenen verbalen Primes im Emoscan. Wäre die Auslösung des 

SIRE mit nonverbalen Material als Prime weniger deutlich als mit verbalem, so wäre die 

Verwendung der verbalen Primes in den Experimenten zur Leistungsprädiktion adäquat. Die 

konservativere Vorgehensweise mit verbalen Primes wäre dann derjenigen mit nonverbalen, 

trotz des Erkenntnisgewinnes vorzuziehen. 

 

 

4. SELBSTSTEUERUNG UND LEISTUNG 

 

4.1. Selbststeuerung und Problemlösen 

Ausgehend von der PSI-Theorie und dem Stand der Forschung bezüglich des Problemlösens 

innerhalb komplexer Systeme interessierte mich die Frage, wie sich verschiedene 

Persönlichkeitskonfigurationen auf den Problemlöseprozess auswirken und wie dabei 

kognitive, motivationale und auf die Selbstregulationsfähigkeiten bezogene 

Mediatorvariablen zusammenspielen. Es gibt Befunde von Dörner et al. (1999), die darauf 

hinweisen, dass es analytische und eher intuitive Vorgehensweisen bei der Steuerung 

komplexer Systeme gibt, wobei eindeutige Vorhersagen und Erklärungen nicht zuletzt durch 

die Komplexität (Input- und Outputvariablen können interagieren) kaum möglich und auch 

innerhalb der Dörner-Gruppe nicht intendiert sind. Andererseits existiert eine zweite 

Forschungsrichtung, die sich mit dem Problemlösen in komplexen Systemen befasst (Funke, 
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1991 und Vollmeyer, 1999). Die hier verwendeten Systeme sind linear konzipiert und gut 

untersucht (vgl. Funke, 1992; Vollmeyer et al., 1998). Für das System biology lab 

(Vollmeyer, 1997) existiert ein repliziertes pfadanalytisches kognitiv-motivationales 

Prozessmodell, in dem kognitive und motivationale Einflüsse auf das Lernen und die 

Zielerreichung abgebildet sind. Das Problem ungeklärter Leistungsvarianz wird durch dieses 

Modell meiner Meinung nach nicht vollständig gelöst. Mein Interesse zielt darauf ab, 

zusätzlich zum kognitiven und zum motivationalen Pfad die Selbststeuerungsfähigkeiten 

(SSI-K) innerhalb dieses Paradigmas zu untersuchen, auf Seiten der aktualisierten 

Eingangsmotivation (Vollmeyer et al., 1998) um persönlichkeitsdiagnostische Indizes (TOP-

K) (Kuhl, 2000) zu erweitern sowie die Interferenzreduktion (Stroop) als nichtreaktive 

Methode zur Vorhersage der Leistung einzusetzen. Darüber hinaus ist es beabsichtigt auch 

gezielt und theoretisch begründbar (PSI-Theorie) störungsspezifische Hypothesen über das 

Verhalten von Probanden beim Problemlösen in einem komplexen System zu prüfen. So 

könnte sich z.B. zeigen, dass ein im analytischen Modus (Denken/Planen) fixierter Proband 

durchaus gute Ergebnisse beim Explorieren des Systems (Objekterkennung) erreicht, jedoch 

bei der Umsetzung seines Wissens, also bei der Zielerreichung versagt (Hemmung des IVS). 

Die bei einer Studentenpopulation angenommenen Defizite in der Selbststeuerung müssten 

sich auf das Wissen, die Motivation und die Zielerreichung beim Bearbeiten dieses 

komplexen Systems ‚biology lab’ auswirken.  

 

4.1.1. Das Kognitiv-Motivationale-Prozessmodell von Vollmeyer et al. (1998) 

Von Vollmeyer et al. (1998) wurde ein Modell entwickelt und geprüft, wie motivationale 

Eingangsfaktoren (FAM) über mediierende Variablen auf die Leistung wirken. Dazu wurden 

bereits eine Reihe von Experimenten durchgeführt, in denen die Probanden (meist Schüler der 

gymnasialen Oberstufe) das computersimulierte System ‘biology lab’ (Vollmeyer, Holyoak & 

Burns, 1994) in einer Lernphase explorierten und anschließend ihr Wissen zur 

Zielwerterreichung anwenden mussten. Als Mediatoren wurden bisher die Strategiesystematik 

und der motivationale Zustand erfasst. Die Leistung in der Lernphase war das erworbene 

Wissen über das System, die Leistung in der Anwendungsphase war die Differenz zu den 

anzusteuernden Zielwerten. Tabelle 2 zeigt die Faktoren der Eingangsmotivation erhoben mit 

dem FAM, mögliche Systemzustände der Persönlichkeit (PSSI-K), SSI-K und HAKEMP, die 

Mediatoren Strategiesystematik, Wissen und den Motivationalen Zustand. Hervorgehoben ist 

die Selbststeuerungsfähigkeit (SSI-ultrakurz) als Mediator, weil es um sie in dieser Arbeit 

geht. In der dritten Spalte ist die Zielerreichung als Leistung abgebildet. Entwickelt wurde 
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von Vollmeyer et al. ein pfadanalytisches Modell über die Messzeitpunkte hinweg (obere Teil 

der Tabelle 2), da die Daten zu mehreren Messzeitpunkten während der Lernphase erfasst 

wurden. Die Modelle sind veröffentlicht (Vollmeyer & Rheinberg, 1998; Vollmeyer, Rollett 

& Rheinberg, 1997; Vollmeyer, Rollett & Rheinberg, 1998) und konnten repliziert werden. Es 

geht daraus hervor, dass besonders Misserfolgsbefürchtungen und Erfolgszuversichtlichkeit 

den motivationalen Zustand während der Lernphase bestimmen: Wer am Anfang glaubt, die 

Aufgabe zu schaffen, dem macht sie auch beim Lernen mehr Spaß. Diese und andere 

Variablen des motivationalen Zustands beeinflusst dann, wie sehr die Probanden 

systematische Strategien verfolgen und beibehalten und wieviel Wissen über das System 

erworben wird. Über diese Mediatoren wirkt daraufhin die Eingangsmotivation auf den 

Wissenserwerb und die Zielerreichung.  

 

Tabelle 2: Darstellung der Inputs, der Mediatoren und der Leistung (Output) im kognitiv- 

motivationalen Prozessmodell von Vollmeyer und Rheinberg (1998) ergänzt um PSSI, 

HAKEMP und SSI –Kennwerte auf der Inputseite und der Selbststeuerungsfähigkeit  

(SSI-ultrakurz) als weiterer möglicher Mediatorvariable 

Inputs Prozessmaße Output 

Eingangsmotivation Mediatoren Leistung 

Interesse Strategiesystematik Zielerreichung 

Herausforderung Wissen  

Erfolgs-/ Misserfolgserwartung Motivationaler Zustand  

Misserfolgsanreiz   

Persönlichkeitsaspekte 

PSSI-K / SSI-K / HAKEMP... 

Selbststeuerungs-

fähigkeit 

SSI-„ultrakurz“ 

 

 

In einer früheren Studie (Hünniger, 1999) untersuchte ich den so genannten funktionalen 

Zustand. Was verstehen Vollmeyer et al. genau unter diesem ‘funktionalen Zustand’? Das in 

der Literatur häufig aufgegriffene und schon erwähnte Flow-Konzept von Csikszentmihalyi 

(1975) mit den sechs Dimensionen (s.o.) wird an erster Stelle erwähnt, gefolgt von dem 

einschlägigen und ebenfalls schon beschriebenen Konzept der motivationalen vs. volitionalen 

Handlungssteuerung (zusammenfassend Sokolowski, 1993): „Unter funktionalem Zustand 

verstehen wir Aspekte sowohl der motivationalen Handlungssteuerung sensu Sokolowski als 

auch des Flow-Erlebens. Zentral ist, dass eine Person so sehr in die Arbeit vertieft ist, dass 
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sie keine Selbstregulationstechniken (Kuhl, 1987), neuerdings Selbstorganisation (Kuhl, 

1996), einsetzen muss, um bei der Aufgabe zu bleiben. Wenn eine Person in diesem Zustand 

ist, sollte sie sich nicht ablenken lassen oder gar selbst nach Ablenkung suchen, da ja die 

ganze Aufmerksamkeit auf die aufgabengelenkte Tätigkeit bezogen ist...“(Vollmeyer et al., 

1997). Die letztlich unbefriedigend verlaufene Suche nach einem funktionalen Zustand und 

nach einem adäquaten objektiven Indikator desselben, lenkte meine Aufmerksamkeit nicht 

zuletzt auf die Selbstregulationserhebungstechniken sensu Kuhl (1996). Innerhalb des 

theoretischen Rahmens der PSI-Theorie (Kuhl, 2000) und der aus ihr entwickelten Diagnostik 

(TOP-K), speziell PSSI-K, HAKEMP und SSI-K/VCQ, bietet sich eine neue Perspektive, 

widersprüchliche Effekte innerhalb dieses Forschungsparadigmas zum Problemlösen zu 

erklären und möglicherweise auch theoriegeleitet vorherzusagen. 

 

Wenn die Selbststeuerungsfähigkeit (Regulierung positiven bzw. negativen Affekts) gut 

ausgeprägt ist und damit Alltagsbelastungen besser bewältigt werden können, also die 

allgemeine Vulnerabilität abgeschwächt ist, so müsste eine Person beim Lösen des komplexen 

Problems weitgehend keine Schwierigkeiten haben. Im umgekehrten Fall wären zumindest 

Effekte auf den motivationalen Zustand, das Wissen und letztendlich auch auf die Leistung zu 

erwarten. Hat man mittels PSSI-K, HAKEMP eine bestimmte Koalition psychischer 

Funktionen erfasst und weiß mittels SSI-K/VCQ etwas über die Selbststeuerung, so könnte 

man unter Zuhilfenahme des motivationalen und des kognitiven Pfades Verläufe während des 

Problemlösens erklären. Eine Denkrichtung, sich das problematische Problemlöseverhalten 

von Patienten nicht nur im Alltag, sondern auch unter kontrollierten Bedingungen 

anzuschauen, könnte aus den Erkenntnissen einer Studie mit Gesunden weiter entwickelt 

werden. Wenn die Selbststeuerungskomponente beim streng formalen Problemlösen 

zusätzliche Varianzaufklärung ermöglicht, so lassen sich möglicherweise indirekt auch einige 

Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Kognition, Motivation und Selbststeuerung auf 

den Problemlöseprozess von Patienten in der Therapie übertragen. Hilfreich ist das Wissen 

um die Zusammenhänge beim Problemlösen möglicherweise auch für die Konzeption von 

Therapiebausteinen zum Training von Selbststeuerungsfähigkeiten.  

 

4.1.2. Selbststeuerung und komplexes Problemlösen: Hypothesen 

Wie bereits erwähnt, existiert zusätzlich zur TOP-Diagnostik auch eine nicht-reaktive 

Messmethode, Emoprobe bzw. Emoscan. In diesem Experiment wurde das Emoprobe 

eingesetzt, welches  unter Methoden II 2.1 genauer beschrieben wird. Personen mit einer 
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guten Zielumsetzung (SSI-K) bzw. Personen, die das Intentionsgedächtnis aktivieren und 

durch eine gute Umsetzung der im IG aufrechterhaltenen Absicht charakterisiert sind, zeigen 

im Emoprobe (nach positiven leistungsthematischen Wörtern (Primes) und zwei 

hintereinander folgenden Stroopaufgaben) in der ersten Stroopaufgabe eine drastische 

Reduktion der Stroop-Interferenz. Wenn man annimmt, dass dieser durch die PSI-Theorie 

vorhergesagte Effekt eine wesentliche Funktion nonreaktiv misst, könnte man vermuten, dass 

er auch als Prädiktor für Leistung in Frage käme. Naheliegend erschien mir für die 

Vorhersage der Zielerreichung im Biology Lab, also sowohl das bewusste Selbstrating 

(Selbststeuerung, esp. Zielumsetzung) als auch das nonreaktive Maß (Ausmaß der Stroop-

Interferenz) für die IG-IVS-Bahnung bzw. die IG-Beteiligung/Nutzung als Prädiktoren 

heranzuziehen. Da beide von der Konnotation her unterschiedlich angelegt sind (hohe 

Zielumsetzung – geringe Stroop-Interferenz im positiven Falle), vermutete ich einen 

Interaktionseffekt auf die Zielerreichung. D.h., ist die Selbststeuerung hoch und die Stroop-

Interferenz gering, so wird die Zielerreichung sehr gut sein, wobei bei geringer 

Selbststeuerung und hoher Stroop-Interferenz die Zielerreichung im Biology Lab sehr 

schlecht sein dürfte.   

 

H 1: Eine gute Selbststeuerung im Lernprozess (esp. Zielumsetzung) beeinflusst die Zieler-

reichung im Biology Lab positiv. 

 

H 2: Eine geringe Stroop-Interferenz nach positiven Leistungswörtern im Emoprobe geht mit 

besserer Zielerreichung im Biology Lab einher. 

 

H 3: Selbststeuerung (esp. Zielumsetzung/Willenshemmung) und das Ausmaß der Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes interagieren bezüglich des Kriteriums 

Zielerreichung im Biology Lab. 

 

In der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen gibt es verschiedene 

Modulationsannahmen (s.o. I 2.2). Ausgehend von den Modulationsannahmen ließen sich 

zumindest folgende zwei zusätzliche Hypothesen formulieren, deren Überprüfung schwierig, 

aber bedeutungsvoll für die Aussagekraft der PSI-Theorie im Falle des komplexen 

Problemlösens wäre:  
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H 4: Ist die Stimmung einer Vpn gehemmt A(+), die zu meisternde Situation schwierig 

(komplexes Problem) und/oder besteht eine prospektive Lageorientierung (Kuhl, 1992), so ist 

das Absichtsgedächtnis geladen und gleichzeitig die Funktion Denken und Planen angeregt. 

Wird die Situation zunehmend als bedrohlich eingeschätzt und entsteht nach fast 

unvermeidbaren Misserfolgen beim Problemlösen LOM mit einhergehender 

Stimmungsverschlechterung A-, so ist das System der Objekterkennung aktiviert, wobei die 

Funktion diskrepanzsensitives Empfinden im Vordergrund steht. Für diesen Fall wird 

erwartet, dass durch erhöhtes diskrepanzsensitives Empfinden die negativ gestimmten Vpn 

Veränderungen im System sehr gut beobachten können und durch die Funktion Denken und 

Planen viel Wissen erwerben. Da nach der PSI-Theorie bei solchen Personen aber der Zugang 

zu intuitiven Verhaltensprogrammen und zum Selbst (EG) gehemmt ist, könnte es, wenn die 

Selbststeuerung beeinträchtigt ist, zu Problemen bei der Anwendung des Wissens kommen (z. 

B. Zielwerte werden nicht erreicht.). 

 

H 5: Ist die Stimmung einer Vpn fröhlich A+, die Situation schwierig und besteht eine 

prospektive Handlungsorientierung, so sind intuitive Verhaltensprogramme aktiviert und es 

wird weitgehend intuitiv gehandelt. Wird die Situation als Herausforderung interpretiert/erlebt 

und entwickelt sich beim Problemlösen eine HOM mit einhergehendem gehemmten negativen 

Affekt A(-), so ist der Zugang zum Selbst möglich und es werden entsprechende 

Handlungsmöglichkeiten, das komplexe System zu beherrschen, herangezogen. Für diesen 

Fall erwarte ich das folgende Verhalten: Die positiv gestimmten Vpn sollten durch die 

ausgeprägte Funktion des intuitiven Handelns das System explorieren und durch den Zugang 

zum Selbst (EG) Bedeutungen und Zusammenhänge, vielleicht auch besonders strategische 

Handlungsmöglichkeiten ‚erfühlen‘. Ist die Selbststeuerung dagegen gering ausgeprägt und 

gelingt der Vpn nicht das kurzfristige Wechseln zum IG (Denken/Planen) und zur 

Objekterkennung diskrepanter Informationen (Empfinden), so wird sie wenig explizierbares 

Wissen erwerben und das System versuchen intuitiv zu steuern (holistisch: A beeinflusst 

Histamin sehr stark, anstelle von A=10* 2 ^= 20 Histamin). Ist die Selbststeuerung gut 

ausgeprägt, so sollte viel Wissen erworben und auch die Zielwerte erreicht werden 

(Anwendung). 

 

Damit sind die zwei Zusatzhypothesen erläutert. Welche Affekte angeregt und welche 

Funktionen aktiviert sind, kann mittels BEF, PSSI-K und HAKEMP grob erfasst werden, 
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ebenso das Ausmaß der Selbststeuerung mittels SSI-K. In Tabelle 3 sind die beiden 

Hypothesen zusammenfassend dargestellt: 

 

Tab.3: Darstellung der Zusatzhypothesen H 4 & H 5 

Persönlichkeit Selbststeuerung im 

     Lernprozess 

Leistung beim Problemlösen 

H 4: A(+), LOP,   

A-, LOM     

(IG & OES 

dominant) 

Selbststeuerung hoch � 

Selbststeuerung gering � 

�Wissen & Zielerreichung hoch 

�Wissenserwerb moderat; 

    aber Zielerreichung gering 

H 5: A+, HOP,   

A(-), HOM   

(IVS & EG 

dominant) 

Selbststeuerung hoch � 

Selbststeuerung gering � 

�Wissen & Zielerreichung hoch 

�wenig explizierbares Wissen; 

    Intuitives Handeln, um Ziel zu erreichen 

 

Die Konzipierung der Persönlichkeitsebene mit den in der Tabelle beschriebenen Merkmalen 

als Faktor wird mittels einer eher unorthodoxen Methode (Clusterzentrenanalyse) umgesetzt. 

Die dann ausgewählten Fälle je Hypothese werden einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit 

der unabhängigen Variable Selbststeuerung im Lernprozess und mit den abhängigen 

Variablen Wissenserwerb und Zielerreichung unterzogen.  

 

Darüber hinaus sollen, nicht strikt hypothesengeleitet, post hoc-Analysen über die 

Zusammenhänge von Kognition (Wissen), Motivation (Motivationaler Zustand) und 

Selbststeuerung (SSI-ultrakurz) im Prozess des Problemlösens berechnet werden: Gibt es 

Zusammenhänge zwischen motivationalem Zustand und der Selbststeuerung im 

Problemlöseprozess? Wenn ja, welche Einflussrichtungen existieren zwischen Kognition, 

Motivation und Selbststeuerung einerseits und zwischen Kognition, Motivation und 

Selbststeuerung auf die Anwendung des Wissens (Output/ Zielerreichung)? Lässt sich die 

Selbststeuerung in das kognitiv-motivationale-Prozessmodell integrieren, d. h., ist das auch 

pfadanalytisch modellierbar? 
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4.2. Selbststeuerung und akademische Leistung 

In einer Untersuchung der akademischen Leistung sollte ebenfalls die zentrale Hypothese aus 

der Untersuchung zum komplexen Problemlösen geklärt werden, ob die Klausurleistung von 

Studenten durch die Interaktion aus Selbststeuerung (insbesondere der Willensbahnung) und 

der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes als Maß für die Beteiligung des 

Intentionsgedächtnisses vorhergesagt werden kann. Die Untersuchung wurde am Ende eines 

Semesters durchgeführt. Appliziert wurde der SSI-K sowie ein Stroop-Paradigma, welches 

sich durch eine kürzere Durchführungsdauer auszeichnet. Erhoben wurden dabei lediglich die 

Stroop-Interferenzen nach positiven Leistungswörtern, nach Vorsätzen und nach neutralen 

Wörtern. 

 

 4.2.1. Hypothese 

Die zentrale Hypothese sei hier noch einmal konkretisiert: Selbststeuerung (insbesondere die 

Willenshemmung) und die Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes als Maß für die 

Beteiligung des Intentionsgedächtnisses interagieren bezüglich des Kriteriums 

Klausurleistung. 

 

 

4.3. Selbststeuerung und Ziele 

In einer Untersuchung von Fröhlich (2002) zu Persönlichkeit und Zielen im Verlauf eines 

Semesters hatte ich die Möglichkeit, neben den dort untersuchten Fragestellungen, die eine 

umfangreiche TOP-Diagnostik je Proband vor und nach einem halben Jahr enthielt, zusätzlich 

eine Emoprobe-Variante mitlaufen zu lassen, um gezielt die Hypothesen zu prüfen, ob bei den 

persönlichen Zielen, die indirekte dafür aber individuell validere Leistungsparameter sind, die 

Interaktion zwischen Selbststeuerung und Stroop-Interferenz zu finden ist. An der 

Schnittstelle von Experiment und Längsschnittuntersuchung interessierten mich hier zudem 

Effekte im Bereich Persönlichkeit hinsichtlich der Messzeitpunkte. Diese werden unter 

Deskriptives beschrieben werden und stellen so eine inhaltliche Brücke zu katamnestischen 

Fragestellungen der Selbststeuerung im klinischen Kontext her. Die eingesetzten Verfahren 

sind unter 2.4 des Theorieteiles unter der Erläuterung der TOP-Diagnostik und im Anhang 

beschrieben. Die abhängigen Maße waren hier das psychische Wohlbefinden, der 

Zielfortschritt sowie die Zielerreichbarkeit. Das standardisierte eingesetzte Emoprobe 

beinhaltet im Wesentlichen die beiden relevanten Primes Leistung und Vorsatz, welche zur 

Auslösung des SIRE geeignet und erprobt sind. Diese Primes wurden vorab von den 
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Probanden generiert, sind also idiosynkratisch und damit hoch valide für die jeweilige Person.  

Es handelt sich zudem um verbales Primematerial. Entscheidend ist hier wieder die gebildete 

Differenz aus den Reaktionszeiten nach inkongruenten minus den Reaktionszeiten nach 

kongruenten Stroop-Stimuli, die das Maß für die Stroop-Interferenz darstellt. 

 

4.3.1. Hypothesen 

Es werden eher unspezifische Hypothesen aufgestellt:  

 

H1: Es wird hinsichtlich der Persönlichkeit Messzeiteffekte geben. Hier wird gerade im 

Hinblick auf den Ablauf eines Semesters vermutet, dass möglicherweise saisonal bedingt 

erleichterte Antworttendenzen vorliegen könnten.  

 

H2: Hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens nach Ablauf eines Semesters wird vermutet, 

dass dieses in irgendeiner Weise etwas mit der Selbststeuerung und/oder der Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes zu tun hat.  

 

H3: Der Zielfortschritt ist durch Selbststeuerungsmaße und nichtreaktiven Maßen aus dem 

Emoprobe vorhersagbar. Es lassen sich Modelle finden, die eine Interaktion zwischen 

Selbststeuerung (im besten Fall: Zielumsetzungssubskala des SSI) und Stroop-Interferenz als 

Prädiktoren auf das Kriterium Zielfortschritt am Ende des Semesters beinhalten. 
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EMPIRISCHER TEIL 

 

1. VIER EXPERIMENTE ZUR METHODENEXPLORATION (SIRE) 

Um den Einfluss der Prime-Dauer zu untersuchen, wurde die Zeit (stimulus onset asychronity: 

SOA) zwischen Prime und dem ersten imperativen Reiz (1. Stroop-Aufgabe) in allen drei 

Experimenten manipuliert. Damit das Intentionsgedächtnis „geladen“ wird, hatten die 

Probanden auf zwei aufeinander folgende Stroop-Aufgaben je Durchgang (trial) zu reagieren. 

Das Ziel aller vier Experimente ist es, die Hypothese zu testen, dass eine phasische Induktion 

von positivem Affekt durch nonverbale Bilder-Primes die Hemmung der Verbindung 

zwischen Intentionsgedächtnis und relevanten Ausführungseinheiten aufhebt. Dabei sollte die 

normalerweise beobachtete Interferenz in den Reaktionszeiten hinsichtlich des inkongruenten 

Stroop-Reizes reduziert werden (SIRE). 

 

1.1. Experiment 1 – Motivthematische Bilder 

In Experiment 1 wurde nicht nur geprüft, ob affektiv positives nonverbales Primematerial die 

Aufhebung der Stroop-Interferenz bedingt, sondern zudem noch die Dimension Motiv 

eingeführt. D.h., es wurden für das Anschlussmotiv und das Leistungsmotiv Fotos positiver 

und negativer Emotionalität ausgewählt. Abgeleitet aus den Erfahrungen mit 

motivthematischen verbalen Primes sollte bei einer „gesunden“ Stichprobe nach positiven 

leistungsthematischen Bildern eine Verringerung der Stroop-Interferenz und nach positiven 

anschlussthematischen Bildern eine vergleichsweise Erhöhung der Stroop-Interferenz 

auftreten. Der aus den Experimenten mit verbalem Primematerial bekannte SIRE (Kuhl & 

Kazén, 1999) sollte sich also nur nach positiven leistungsthematischen Fotos einstellen.  

 

1.1.1. Methode 

Versuchspersonen. An dem Experiment nahmen 20 Studenten (10 Frauen, 10 Männer; 

mittleres Alter: mean = 23.6 Jahre) freiwillig teil und bekamen Versuchspersonen-stunden 

gutgeschrieben. Alle gaben an, eine normale Farbwahrnehmung zu besitzen. 

 

Materialien. Aus einem Item-Pool von über 100 Fotos (recherchiert in den Bibliotheken der 

Stadt Osnabrück und der Universität, sowie aus diversen Zeitschriften) wurden 30 Bilder nach 

einem Pre-Rating (N = 11) hinsichtlich des Motivinhaltes und der Emotionalität (7 stufige 

Scala für jedes einzelne Bild s. Anhang) ausgewählt, wobei jedem Prime-Set sechs Bilder 

zugeordnet wurden: 
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� 6 Bilder – positive Anschlussthematik; mittlere Valenz = 2.02 , SD = .95 

� 6 Bilder – negative Anschlussthematik; mittlere Valenz = -1.92 , SD = 1.15 

� 6 Bilder – positive Leistungsthematik; mittlere Valenz = 1.77 , SD = .99 

� 6 Bilder – negative Leistungsthematik; mittlere Valenz = -1.22 , SD = 1.07 

� 6 Bilder – Kein Thema, neutral; mittlere Valenz = .20 , SD = .93. 

 

Die Stroop-Reize wurden mit den Farbwörtern (und den Farbtönen) grün, blau, rot und gelb 

präsentiert. Der Kontrollreiz erschien als Balken von vier Xen (XXXX) in jeder dieser 

Farben. Für die Auswahl der experimentellen Reize wurden folgende Kriterien festgelegt: (a) 

Jedes Farbwort und jede Färbung sollte innerhalb eines Blocks von Durchgängen mit gleicher 

Wahrscheinlichkeit (25%) erscheinen, (b) keine Färbung sollte innerhalb des Durchgangs 

wiederholt werden, (c) jedem Kontrollreiz (gefärbte XXXX) in der 1. Stroop-Aufgabe sollte 

auch ein Kontrollreiz in der 2. Stroop-Aufgabe folgen (dito für die inkongruenten Reize), und 

(d) den inkongruenten Reizen der 1. Stroop-Aufgabe sollten mit gleicher Wahrscheinlichkeit 

(50%) verbundene und unverbundene inkongruente Reize in der 2. Stroop-Aufgabe folgen. 

Die Bilder in dem Experiment waren relativ klein, aber dennoch zu erkennen. Der Abstand 

zwischen den Augen der Probanden und dem Monitor betrug ca. 60 cm. Die als Primes 

verwendeten Fotos hatten folgende Abmessungen: 7 cm breit (1 Grad 66 ´ visual angle) X 6,9 

cm hoch (1 Grad 65´visual angle). 

 

Design. In diesem Experiment wurde für jedes Motiv (Anschluss, Leistung) ein 2 X 3 X 2 

within-subjects-Design verwendet, welches die Faktoren SOA (400 vs. 2000), die 

Emotionalität des Primes (positiv, negativ oder neutral ohne Thema als Kontrollbedingung) 

und den Stroop-Stimulus (inkongruent vs. control) beinhaltete. Jedes dieser zwei SOA-

Intervalle erschien 4x in Kombination mit den zwei Motivthemen und den drei emotionalen 

Kategorien der Foto-Primes, was insgesamt eine Anzahl von 120 Durchgängen pro Block 

ergab. D.h. innerhalb des 400-SOA-Blocks erschienen 24x positive Anschlussfotos, 24x 

negative Anschlussfotos, 24x positive Leistungsfotos, 24x negative Leistungsfotos und 24x 

neutrale Kontrollfotos (dito für den 2000-SOA-Block). Die Gesamtanzahl der Durchgänge im 

Experiment betrug also 240. Die Reihenfolge der zwei Blöcke wurde über die 

Versuchpersonen variiert. Jeder Durchgang begann mit einem Fixationsreiz (Kreuz) für 

1000ms; gefolgt von einem emotionalen (pos. oder neg.) Anschluss- oder Leistungsbild oder 

einem nichtthematischen Bild mit neutraler Wirkung als Prime und endete mit den zwei 

aufeinanderfolgenden Stroop-Reizen (inkongruent oder XXXX). Unmittelbar nachdem die 
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Vpn auf den 1. Stroopreiz reagiert hatten, wurde der 2. Stroop-Reiz präsentiert. Zwischen den 

Durchgängen wurde ein Intervall von 1000ms (^= Fixationskreuz) verwendet. Die 

Durchgänge wurden allen Probanden nach ein- und derselben Zufallsreihenfolge dargeboten. 

Vor dem Hauptteil des Experimentes konnten sich die Vpn in 16 Übungsdurchgängen 

(practice trials) mit der Tastenbelegung auf dem Keyboard und der Aufgabe vertraut machen. 

Jeder Teilnehmer erhielt eine Permutation der 24 möglichen Zuordnungen der vier Färbungen 

zu den vier Tasten (4! = 24). Die in allen Fällen verwendeten vier Tasten, waren jeweils die 

beiden, die sich am nächsten links und rechts zu den Shift-Tasten auf der Computertastatur 

befinden.  

 

Prozedur. Das Experiment war computergesteuert. Die Probanden arbeiteten einzeln in einem 

ruhigen Raum. Die ersten Instruktionen wurden verbal und dann im weiteren Verlauf mittels 

Instruktionsbildschirmen auf dem Computermonitor gegeben. Den Vpn wurde gesagt, dass 

das Experiment etwas mit der Aufmerksamkeit für Farben und Farbwörtern zu tun hat. Sie 

mussten eine Serie von Durchgängen bearbeiten, die aus dem von selbst wieder 

verschwindendem 1000ms-Fixationskreuz, der initialen Präsentation des schwarz-weiß Fotos 

(Prime) und den nach einem variablen Intervall dargebotenen zwei aufeinander folgenden 

Farbreizen (möglich in gelb, grün, blau, rot) bestanden. Alle Reize wurden im 

Bildschirmmittelpunkt präsentiert. Die Probanden sollten so schnell und korrekt wie möglich 

auf die Farbe der zwei Stroop-Reize mit entsprechendem Tastendruck reagieren, wobei der 

Reiz entweder ein inkongruentes Farbwort oder XXXX sein konnte. Das vor den Stroop-

Aufgaben gezeigte Foto, wurde den Vpn als „Vorbereitungssignal“ erklärt. Nach dem Lesen 

der Instruktionen, lernten die Teilnehmer ihre persönliche Tastenbelegung und konnten nach 

16 Übungs-Trials (mit nicht in dem Exp. vorkommenden Fotos) bezüglich des Ablaufs noch 

offen gebliebene Fragen stellen, bevor die experimentellen Durchgänge gestartet wurden. Da 

das Experiment ein hohes Ausmaß an Konzentration erforderte, wurde den Vpn zwischen den 

zwei Blöcken eine 5-minütige Pause eingeräumt. Nachdem die Computeraufgabe beendet 

war, wurde noch ein Manipulationscheck  bezüglich der Emotionalität und der Motivthematik 

der Primes durchgeführt (s.Anhang). Letztendlich fand ein Debriefing hinsichtlich des 

Anliegens des Experimentes statt. Die gesamte experimentelle Sitzung dauerte ca. 45 min. 
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1.1.2. Ergebnisse 

Die Hauptaufgabe der Probanden war es, pro Trial die zum Farbton der 2 Stroop-Reize 

passende Taste zu betätigen. Die in die Analyse eingehenden Rohdaten waren 

Reaktionszeiten und Fehlerraten für die erste und zweite Stroop-Aufgabe. Der erste Stroop-

Reiz beinhaltete die Bedingungen inkongruent (ein Farbwort, wie rot in blauem Farbton 

geschrieben) und Kontrollreize (ein in den vier Farbtönen erscheinender Balken aus vier 

Xen). Der zweite Stroop-Reiz beinhaltete, wie schon erwähnt, eine „verbundener Distraktor“-

Bedingung, d.h. in 50% der Trials fungierte das Distractorwort des ersten Stroop-Reizes als 

Zielfarbe des zweiten Stroop-Reizes (z.B. dem Wort Rot in blauer Farbe folgt Gelb in roter 

Farbe). Diese Bedingung sollte das Ausmaß negativen Primings abschätzen helfen, dass unter 

verschiedenen Bedingungen des Experimentes auftreten könnte (Enright & Beech, 1990; 

Tipper, 1985; Tipper, Bourque, Anderson, & Brehaut, 1989).  

 

Die hauptsächliche abhängige Variable in den Experimenten ist das Ausmaß der Stroop-

Interferenz der ersten Stroop-Aufgabe. Die Stroop-Interferenz wird üblicherweise als 

Differenz zwischen der Reaktionszeit aus der inkongruenten minus der Reaktionszeit aus der 

Kontrollbedingung (XXXX) operationalisiert (Dyer, 1973; McLeod, 1991). Negatives 

Priming (nur aus der zweiten Stroop-Aufgabe) wurde durch die Subtraktion der Reaktionszeit 

aus der inkongruenten von der Reaktionszeit aus der vorhergesagten Distraktorbedingung 

erhoben. Sowohl die Stroop-Interferenz als auch das Negative Priming wurden vor der 

Analyse je Proband für  jedes SOA-Intervall (400; 2000), für jedes Motiv (Anschluss, 

Leistung, Kein Thema) und für die Emotionalität der Primes (positiv, negativ, neutral) 

berechnet. Um eine homogene Stichprobe zu erhalten wurde der Mittelwert aller Fehlerraten 

nach Kontrollreizen für jede Vpn berechnet, anhand dessen ein Ausschluss von Pbn mit 5% 

Fehlerrate erfolgte. In der Stichprobe verblieben 15 Personen. 

 

Manipulationskontrolle der Emotionalität der nonverbalen Primes. Die Post-Ratings der 

Probanden bezüglich der Emotionalität der im Experiment verwendeten Primes (Fotos) 

wurden mit drei abhängigen t-Tests untersucht, wobei alle 3 Kombinationen von Paaren der 

Primetypen kontrastiert wurden. Die Ergebnisse waren in allen 6 Fällen signifikant 

ts(10)>4.37, p<.001. Die Mittelwerte und die Standardabweichungen (in Klammern) für die 

positiven, neutralen und negativen Primes waren für positive Anschlussbilder mean=2.17   

(SD=.59), für negative Anschlussbilder mean=-2.03 (SD=.51), für positive Leistungsbilder 
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mean=1.88 (SD=.69), für negative Leistungsbilder mean=-.67 (SD=.58) und für 

Kontrollbilder mean=.12 (SD=.52). 

 

Analyse der ersten Stroop-Aufgabe.  In der 2 (Soa: 400, 2000) X 3 (Emotionalität der Primes: 

positiv, neutral, negativ) Analyse der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – control) ergaben 

sich keinerlei signifikante Effekte bei Leistungsbildern. Eine Tendenz gab es für die SOA X 

Emotionalitätsinteraktion unter Linearitätsannahme, F(1,14)=3.42, MSE=149156, p=.086. 

D.h. für unsere Hypothese, dass es nach positiven Leistungsbildern die geringste, nach 

neutralen eine moderate und nach negativen Leistungsbildern eine höhere Stroop-Interferenz 

auftreten sollte, was mit einem Innersubjektkontrast getestet wird, scheint es einen 

tendenziellen Hinweis insbesondere bei der SOA von 2000ms zu geben. Für die 

Anschlussbilder wurde der Haupteffekt Emotionalität signifikant, F(2,28)=3.43, 

MSE=136,772, p=.047. Auf der t-Testebene konnte ein signifikanter Unterschied zwischen 

der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsbildern vs. nach neutralen nichtthematischen 

Bildern in der SOA 400ms Bedingung nachgewiesen werden, t(14)=2.66, p=.019. Für die 

Anschlussbilder wurde dieser Unterschied nur knapp nicht signifikant, t(14)=2.09, p=.055. 

Der Unterschied der Stroop-Interferenzen zwischen den positiven Leistungs- vs. 

Anschlussbildern wurde auf t-Test-Ebene nicht signifikant. Allerdings unterscheidet sich die 

Stroop-Interferenz nach positiven Leistungs- (mean=75.8) und negativen Anschlussbildern 

(mean=56.4) bei der SOA von 2000ms nicht mehr signifikant von Null, ts(14)<1.01, p>.295, 

was ja der Aufhebung der Stroop-Interferenz entspricht. Die Stroop-Interferenz nach positiven 

Anschlussbildern (mean=169), t(14)=2.58, p=.022, und negativen Leistungsbildern 

(mean=156), t(14)=3.76, p=.002, sind signifikant von Null verschieden.  

 

Es gibt somit wieder einen indirekten Hinweis für das Auftreten der Reduktion der Stroop-

Interferenz nach der SOA von 2000ms nach positiven Leistungsbildern sowie für das 

Nichtauftreten nach positiven Anschlussbildern (vgl. Kazén & Kuhl, 2002). Wie in der 

nachstehenden Abbildung zu erkennen ist, zeigen beide motivthematischen Primes ein 

gegenläufiges lineares Muster hinsichtlich der Stroop-Interferenz entlang der Emotionalität 

von positiv bis negativ. Dieses Muster ist aus den Experimenten mit verbalem Material an 

„gesunden“ Stichproben bekannt. In Abbildung 5 sind zur Veranschaulichung die Mittelwerte 

dargestellt: 
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Abbildung 5: Die durchschnittliche Stroop-Interferenz (Reaktionszeiten in inkongruenten 

minus Reaktionszeiten in Kontrolldurchgängen) als Funktion der Emotionalität der 

Anschluss-Primes und der Leistungs-Primes (positiv, neutral-kein Thema, negativ) bei einer 

SOA von 2000ms in der 1.Stroopaufgabe in Experiment 1 (N = 15). Dargestellt ist der 

Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) nach positiven Leistungs- und negativen 

Anschlussprimes – die Stroop-Interferenz unterscheidet sich nicht mehr signifikant von Null.  
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Da auf der Ebene der Analyse von Differenzwerten durch Aggregation von Mittelwerten 

eventuell schwache Effekte verschwinden, lohnt es sich diesem Hinweis mittels einer 2 

(SOA) X 3 (Emotionalität der Primes) X 2 (Stroop: inkongruente vs. Kontrollaufgaben) 

Analyse nachzugehen. Die Reaktionszeiten der 1. Stroopaufgabe wurden separat für den 

Anschluss- vs. Leistungsbereich mittels 2 (SOA: 400, 2000) X 3 (Emotionalität des Primes: 

positiv, neutral, negativ) X 2 (Stroop: inkongruent, control) ANOVA mit Messwiederholung 

auf allen Faktoren berechnet. Ebenso wurde mit den Fehlerraten verfahren. Sowohl für die 

Leistungs-Primes (MSE=387,943) als auch für die Anschluss-Primes (MSE=442,719) wurde 

der klassische Stroop-Effekt signifikant, F(1, 14)>8.56, p<.011. Hinsichtlich der Anschluss-

Primes gab es einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Emotionalität, F(2, 28)=8.08, 

MSE=221,371, p=.002, der für Leistungsprimes nicht signifikant wurde (p<.096). Darüber 

hinaus wurde die Interaktion Emotionalität X Stroop signifikant, F(2, 28)=3.43, MSE=68387, 

p=.047. Tukey-Tests zeigten, dass nach neutralen Primes in der SOA-400-Bedingung die 

Reaktionszeiten auf inkongruente Stroop-Reize signifikant kürzer sind als nach positiven und 

negativen Anschluss-Primes, t(14)>2.66, p<.016. Zudem unterscheiden sich die 

Reaktionszeiten auf inkongruente von den auf Kontroll-Stroopreize bei beiden SOAs 400ms 

n.s. 
n.s. 

* * 
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nur nach positiven Anschlussbildern, t(14)>2.8, p<.022. Nach Leistungs-Primes konnte man 

einen signifikanten Unterschied, t(14)=2.7, p=.017, zwischen den Reaktionszeiten nach 

positiven > neutralen Primes auf inkongruente Stroop-Reize in der SOA400ms-Bedingung 

feststellen. Ferner unterschieden sich auch die Reaktionszeiten der inkongruenten und der 

Kontrollreize nach positiven Leistungsprimes in dieser Bedingung, t(14)=3.07, p=.008. 

Umgekehrt, und zwar bei einer SOA von 2000ms, gibt es keinen signifikanten Unterschied 

mehr zwischen den Reaktionszeiten (inkongruent vs. xxxx) nach positiven Leistungsprimes, 

nicht ganz signifikant wird er nach neutralen Primes, t(14)=2.04,  p=.060, wohl aber nach 

negativen Primes, t(14)=3.76, p=.002. Dies ist eine zarte Bestätigung der Hypothese, 

zumindest in der Bedingung mit der SOA von 2000ms. Die gemittelten Latenzen für die 

SOAs je Motivbereich (Leistung, Anschluss) betrugen: SOA 400 (1044 ms, 1100 ms); SOA 

2000 (1071 ms, 1096 ms). Die durchschnittlichen Reaktionszeiten sind in Tabelle 4 und 5 

aufgeführt. 

 

Tabelle 4: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 1. Stroop-

Aufgabe für die SOA von 400ms und für die SOA von 2000 ms in Experiment 1 als Funktion  

der Emotionalität der Primes und des Stroop-Reizes  für die Leistungs-Primes.  

Emotionalität der Primes (Leistung) 

Positiv Neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 1131 350 1148 379 1019 290 1086 316 1092 362 1145 267 

%error 1.1 4.3 .0 .0 2.2 5.9 2.2 5.9 6.7 13.8 1.1 4.3 

XXXX 

RT 958 233 1072 337 1023 306 984 251 1038 300 989 264 

%error 2.2 5.9 1.1 4.3 .0 .0 1.1 4.3 1.1 4.3 1.1 4.3 

Inkongruent-XXXX  

RT 173 218 76 344 -4 183 102 193 54 232 156 161 

%error -1.1 7.6 -1.1 4.3 2.2 5.9 1.1 7.6 5.6 12.1 .0 6.3 

 



 47

Tabelle 5 : Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 1. Stroop-

Aufgabe für die SOA von 400ms und für die SOA von 2000 ms in Experiment 1 als Funktion  

der Emotionalität der Primes und des Stroop-Reizes  für die Anschluss-Primes. 

Emotionalität der Primes (Anschluss) 

Positiv Neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 1242 449 1208 361 1019 290 1086 316 1170 363 1158 331 

%error 5.6 8.1 1.1 4.3 2.2 5.9 2.2 5.9 1.1 4.3 1.1 4.3 

XXXX 

RT 1060 320 1039 232 1023 306 984 251 1086 326 1102 342 

%error 1.1 4.3 1.1 4.3 .0 .0 1.1 4.3 1.1 4.3 1.1 4.3 

Inkongruent-XXXX  

RT 181 245 169 254 -4 183 102 193 84 181 56 201 

%error 4.5 10 .0 6.3 2.2 5.9 1.1 7.6 .0 6.3 .0 6.3 

 

Die MANOVAs über die Fehlerraten der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – XXXX) 

ergaben sowohl für die Leistungs- als auch die Anschluss-Primes weder signifikante 

Haupteffekte, noch signifikante Interaktionen. Bei den MANOVAs über die Fehlerraten, die 

nicht mit den Stroopdifferenzwerten sondern mit den Fehlerraten für die inkongruente vs. 

Kontrollbedingung arbeiteten, wurde lediglich bei den Leistungs-Primes die Interaktion 

Emotionalität X Stroop (linearer Innersubjektkontrast) signifikant, F(1,14)=4.7, 

MSE=113,413, p=.048, was bedeutet, dass die Vpn ähnlich dem Muster bei den 

Reaktionszeiten nach positiven Leistungsprimes auf inkongruente Stroop-Reize weniger 

Fehler (mean=.56%) machen als nach neutralen (mean=2.22%) und nach negativen 

Leistungsprimes (mean=3.89%).  

  

Um eine speed-accuracy-Interpretation abzuklären, ist es üblich sich die Korrelationen 

zwischen Reaktionszeiten und Fehlerraten anzuschauen. Es könnte ja sein, dass die 

Reaktionszeitersparnis insbesondere nach den nichtthematischen Kontroll-Primes mit 

erhöhten Fehlerraten einhergeht. Signifikante negative Korrelationen zwischen diesen beiden 
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abhängigen Variablen könnten als speed-accuracy-trade-off interpretiert werden, wenn sie nur 

für die Kontrollbedingung gefunden würden. Letztlich fand sich eine signifikante positive 

Korrelation von r=.52, p=.047, zwischen Reaktionszeit und Fehlerrate nach negativem 

Anschluss-Prime und inkongruentem Stroop-Reiz in der SOA 2000 Bedingung. Für die 

Kontrollbedingung (nichtthematische neutrale Primes) im Besonderen und auch sonst gab es 

keine signifikanten negativen Korrelationen, womit bei der hier vorhandenen 

Reaktionszeitersparnis ein speed-acurracy-trade-off ausgeschlossen werden kann. Insgesamt 

müsste nun erklärt werden, warum in der 1. Stroopaufgabe nach neutralen Primes bei der 

SOA 400ms und nach positiven Leistungsprimes bei der SOA von 2000ms eine 

Reaktionszeitersparnis auftritt, indirekt über die von Null nicht mehr signifikant verschiedene 

Stroop-Interferenz nachgewiesen (s.o.). Dieser Punkt wird weiter unten in der Diskussion 

wieder aufgegriffen. 

Analyse der zweiten Stroop-Aufgabe. Vorausgehende Analysen der Reaktionszeiten und 

Fehlerraten  der 2. Stroop-Aufgabe zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen der 

„verbundenen“ und der „unverbundenen“ Distraktorbedingung. Daraufhin wurden beide 

inkongruenten Bedingungen zusammengefasst, um bessere Vergleichsmöglichkeiten mit den 

Analysen aus der 1. Stroop-Aufgabe zu haben. 

Sowohl die Reaktionszeitdaten als auch die Fehlerratendaten der 2. Stroop-Aufgabe wurden 

separat für den Anschluss- vs. Leistungsbereich mittels 2 (SOA: 400, 2000) X 3  

Emotionalität des Primes: positiv, neutral, negativ) X 2 (Stroop: inkongruent vs. Kontrolle) 

ANOVA mit Messwiederholung auf beiden Faktoren berechnet. Die der Tabelle 5 und 6 

ähnlichen Tabellen für die 2.Stroop-Aufgabe kann man im Anhang einsehen (Tabellen A1 

und A2). Bei der Analyse der Reaktionszeiten gab es sowohl nach Anschluss- 

(MSE=634932), als auch nach Leistungs-Primes (MSE=787045) den klassischen Stroop-

Effekt, F(1,14)>20.6, p<.001. Nach Anschluss-Primes wurde die Interaktion SOA X 

Emotionalität der Primes signifikant, F(2, 28)=5.4, MSE=72811, p=.011, wobei in der SOA 

400 Bedingung nach positiven Primes und bei der SOA 2000 Bedingung nach negativen 

Primes die längsten Reaktionszeiten auftraten (SOA 400: positiv 863ms, neutral 847ms, 

negativ 799ms vs. SOA 2000: positiv 768ms, neutral 833ms, negativ 843ms). Hinsichtlich der 

Analyse der Fehlerraten zeigten sich weder für die MANOVA mit den Anschluss-Primes, 

noch für die MANOVA mit den Leistungs-Primes signifikante Haupteffekte oder mögliche 

Interaktionseffekte. Die vier MANOVAs über die Reaktionszeiten und Fehlerraten nach 

Anschluss- und Leistungs-Primes, die mit den Differenzstroopwerten arbeiteten (2 X 3 

Design), ergaben keine signifikanten Ergebnisse.  
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1.1.3. Zusammenfassung  

Die vorliegenden Daten konnten die Hypothese, dass nach positiven Primes zumindest im 

Motivbereich Leistung ein Stroop-Reduktions-Effekt auftritt, nur indirekt untermauern. Für 

einen echten SIRE müsste schon die Interaktion Emotionalität X Stroop signifikant werden. 

Dennoch gibt die gefundene Tendenz der Interaktion Emotionalität X SOA bei den 

Leistungsprimes die Option frei, auch jede einzelne SOA-Bedingung getrennt anzusehen. Da 

keine spezifische Hypothese über die SOA von 2000ms existierte, können auch signifikante t-

Tests, die die a-priori–Hypothese stützen, nur ein indirekter Hinweis sein.  

 

Das Fazit: Es scheint auch mit nonverbalem Primematerial im Leistungsmotivbereich eine 

Abschwächung der Stroop-Interferenz nach positiven Primes in der 1.Stroopaufgabe zu 

existieren. Dieser Effekt war nicht sehr stark und trat vorzugsweise nach einer SOA von 

2000ms auf. Es zeigte sich zumindest eine auf der t-Test-Ebene abgesicherte 

Reaktionszeitersparnis nach neutralen nichtthematischen Primes in der SOA von 400ms, die 

nicht durch eine speed-accuracy-Interpretation erklärt werden kann. Diese Aufhebung der 

bekannten Stroop-Interferenz trat nur in der ersten Stroop-Aufgabe, nicht aber in der zweiten 

auf. Betrachtet man sich die neutralen Primes (s.Anhang) etwas genauer, so fällt auf, dass sie 

im Vergleich zu den emotionalen Primes in ihrer Komplexität einfacher zu sein scheinen. 

Möglicherweise hat diese Dimension etwas mit dem Bahnungseffekt zu tun. Ein post-hoc 

erhobenes Rating der Primes ergab auch deutliche Unterschiede in der Komplexität der 

Primetypen: So unterschieden sich die Anschlussbilder signifikant von den neutralen Bildern, 

t(df=8)=3.1, p=.014, und von den Leistungsbildern t(df=8)=3.6, p=.007. Einen signifikanten 

Unterschied zwischen Leistungsbildern und nichtthematischen neutralen Bildern gab es nicht. 

Die Mittelwerte der Komplexität betrugen meanAnschluss=4.01, meanLeistung=3.41 und 

meanneutral=2.96. Somit bietet sich eine Erklärung dafür an, warum zumindest bei den 

Analysen mit den Anschluss-Primes die Aufhebung der Stroop-Interferenz nach den neutralen 

Primes auftrat. Man könnte spekulieren, dass die Komplexität der nonverbalen Primes etwas 

mit der Bahnung zwischen Intentionsgedächtnis und Intuitiver Verhaltenssteuerung in der 

1.Stroop-Aufgabe zu tun haben könnte.  

 

Die Beseitigung der Stroop-Interferenz nach positiven Primes, insbesondere nach 

leistungsthematischen, konnte mit diesen Primes nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Der 

Unterschied in der Stroop-Interferenz zwischen positiven Anschluss- und positiven Leistungs-

Primes, war ebenfalls nicht direkt erschließbar. Die Tatsache, dass nach positiven 
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anschlussthematischen Primes bei gesunden Probanden keine Beseitigung der Stroop-

Interferenz auftritt, ist aus den Experimenten mit verbalen Primes bekannt (Kazén & Kuhl, 

2002). Zu erwarten gewesen wäre ein Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt aber nach 

leistungsthematischen positiven Primes, wo die Stroop-Interferenz immerhin geringer als 

nach positiven Anschluss-Primes war (s.Abb. 5). Die inverse Funktion der Emotionalität je 

Motivbereich hinsichtlich der Ausprägung der Stroop-Interferenz spricht laut PSI-Theorie 

dafür, dass eine relativ gesunde Stichprobe rekrutiert wurde. So bliebe als letzte Möglichkeit 

zur Erklärung eines nur indirekten Nachweises die unglückliche Wahl der Kontrollbedingung 

(geringere Komplexität der Primes als in den anderen Bedingungen), die möglicherweise die 

entscheidenden Effekte nicht deutlich genug hervortreten ließ. Wegen der Komplexität der 

Bilder konnte nicht einmal die normale Stroop-Interferenz bei 400ms SOA repliziert werden. 

Unterstellt man nun mehr Verarbeitungszeit für die komplexen Bilder, so könnte man 

interpretieren, dass es möglicherweise eine Andeutung des SIRE nach positiven 

Leistungsprimes gab. Aus diesem Grund wurde ein zweites Experiment mit einfacheren 

Primes durchgeführt (II 1.2. Experiment 2 – Smilies). 

 

 

1.2. Experiment 2 – Smilies 

 

Das Ziel des 2. Experiments war es, mit anderem Bildmaterial als Primes dieselbe Hypothese 

zu testen, nämlich ob nach positiven Primes eine Reaktionszeitersparnis auf inkongruente 

Stroop-Reize in der 1. Stroop-Aufgabe auftritt. Der Faktor der Motivthematik fiel weg. 

 

1.2.1. Methode 

Versuchspersonen. An dem Experiment nahmen 24 Studenten (19 Frauen, 5 Männer; mean 

age=22.5 Jahre) freiwillig teil und bekamen Versuchspersonenstunden gutgeschrieben. Alle 

gaben an, eine normale Farbwahrnehmung zu besitzen. 

 

Materialien. Es wurden fünf Symbole für Gesichter konzipiert, die gemeinhin unter der 

Bezeichnung Smilies bekannt sind. Diese Smilies bestanden aus zwei Punkten für die Augen 

(fest), zwei kleinen Strichen für die Augenbrauen (bei den Smilies mit negativem Ausdruck 

wurden sie variiert) und einem längeren Strich für den Mund (über alle fünf Symbole 

variiert). Es wurde kein Pre-Rating, jedoch ein Post-Rating durchgeführt (N=24), wobei die 
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Vpn nach dem Experiment die Smilies hinsichtlich der Emotionalität (7-stufige Skala, s. 

Anhang) sowie des Aktivierungsgehaltes (4-stufige Skala) beurteilten. 

 

� Sehr fröhliches Smiley; mittlere Valenz = 2.21, SD=.83 

� Fröhliches Smiley; mittlere Valenz = 1.08, SD=1.25 

� Neutrales Smiley; mittlere Valenz = .12, SD=1.12 

� Etwas trauriges Smiley; mittlere Valenz = -1.50, SD=.78 

� Sehr trauriges Smiley; mittlere Valenz = -2.17, SD=.82. 

 

Die Stroop-Reize wurden wie in Experiment 1 mit den Farbwörtern (und den Farbtönen) 

grün, blau, rot und gelb präsentiert. Der Kontrollreiz erschien als Balken von vier Xen 

(XXXX) in jeder dieser Farben. Für die Auswahl der experimentellen Reize wurden folgende 

Kriterien festgelegt: (a) Jedes Farbwort und jede Färbung sollten innerhalb eines Blocks von 

Durchgängen mit gleicher Wahrscheinlichkeit (25%) erscheinen, (b) keine Färbung sollte 

innerhalb des Durchgangs wiederholt werden, (c) jedem Kontrollreiz (gefärbte XXXX) in der 

1. Stroop-Aufgabe sollte auch ein Kontrollreiz in der 2. Stroop-Aufgabe folgen (dito für die 

inkongruenten Reize), und (d) den inkongruenten Reizen der 1. Stroop-Aufgabe sollten mit 

gleicher Wahrscheinlichkeit (50%) verbundene und unverbundene inkongruente Reize in der 

2. Stroop-Aufgabe folgen. Die Smilies in dem Experiment waren relativ klein, aber dennoch 

gut zu erkennen. Der Abstand zwischen den Augen der Probanden und dem Monitor betrug 

ca. 60 cm. Die als Primes verwendeten Smilies hatten folgende Abmessungen: 7 cm breit (1 

Grad 66 ´ visual angle) X 6,9 cm hoch (1 Grad 65´visual angle). 

 

Design. In diesem Experiment wurde ein 2 X 5 X 2 within-subjects-Design verwendet, 

welches die Faktoren SOA (400 vs. 2000), Emotionalität der Smilies (sehr negativ, negativ, 

neutral, positiv, sehr positiv) und die Art des Stroop-Reizes (inkongruent vs. XXXX) 

beinhaltete. Jedes dieser zwei SOA-Intervalle erschien 6x in Kombination mit den zwei Arten 

des Stroop-Reizes  und den vier emotionalen Kategorien der Smiley-Primes und 12 x in 

Kombination mit der Stroop-Reizart und dem neutralen Smiley, was insgesamt eine Anzahl 

von 72 Durchgängen je Block ergab. D.h. innerhalb des 400-SOA-Blocks erschienen 12x sehr 

positive, 12x positive, 12x negative, 12x sehr negative und 24x neutrale Smilies (dito für den 

2000-SOA-Block). Die Gesamtanzahl der Durchgänge im Experiment betrug also 144. Die 

Reihenfolge der zwei Blöcke wurde über die Versuchpersonen variiert. Ein Durchgang 

begann wie in Experiment 1 mit einem Fixationsreiz (Kreuz) für 1000ms; gefolgt von einem 
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emotionalen Smiley (5) als Prime und endete mit den zwei aufeinander folgenden Stroop-

Reizen (inkongruent oder XXXX). Unmittelbar nachdem die Vpn auf den 1. Stroop-Reiz 

reagiert hatten, wurde der 2. Stroop-Reiz präsentiert. Zwischen den Trials wurde ein Intervall 

von 100ms (^= Fixationskreuz) verwendet. Die Durchgänge wurden allen Probanden nach 

ein- und derselben Zufallsreihenfolge dargeboten. Vor dem Hauptteil des Experimentes 

konnten sich die Vpn in 16 Übungsdurchgängen (practice trials) mit der Tastenbelegung auf 

dem Keyboard und der Aufgabe vertraut machen. Jeder Teilnehmer erhielt eine Permutation 

der 24 möglichen Zuordnungen der vier Färbungen zu den vier Tasten (4! = 24). Die in allen 

Fällen verwendeten vier Tasten, waren die beiden, die sich am nächsten links und rechts von 

den Shift-Tasten auf der Computertastatur befinden. 

 

Prozedur. Das Experiment war computergesteuert. Die Probanden arbeiteten einzeln in einem 

ruhigen Raum. Die ersten Instruktionen wurden verbal und dann im weiteren Verlauf  mittels 

Instruktionsbildschirmen auf dem Computermonitor gegeben. Den Vpn wurde gesagt, dass 

das Experiment etwas mit der Aufmerksamkeit für Farben und Farbwörter zu tun hat. Sie 

mussten eine Serie von Trials bearbeiten, die aus dem von selbst wieder verschwindendem 

1000ms-Fixationskreuz, der initialen Präsentation des schwarz-weißen Smilies (Prime) und 

den nach einem variablen Intervall dargebotenen zwei aufeinander folgenden Farbreizen 

(möglich in gelb, grün, blau, rot) bestanden. Alle Reize wurden im Bildschirmmittelpunkt 

zentriert präsentiert. Die Probanden sollten so schnell und korrekt wie möglich auf die Farbe 

der zwei Stroop-Reize mit entsprechendem Tastendruck reagieren, wobei der Reiz entweder 

ein Farbwort oder XXXX sein konnte. Das vor den Stroop-Aufgaben gezeigte Smiley, wurde 

den Vpn als „Vorbereitungssignal“ erklärt. 

 

Nach dem Lesen der Instruktionen, lernten die Teilnehmer ihre persönliche Tastenbelegung 

und konnten nach 16 Übungs-Trials (mit nicht in dem Exp. vorkommenden Fotos) bezüglich 

des Ablaufs noch offen gebliebene Fragen stellen, bevor die experimentellen Durchgänge 

gestartet wurden. Da das Experiment ein hohes Ausmaß an Konzentration erforderte, wurde 

den Vpn zwischen den zwei Blöcken eine 2-minütige Pause eingeräumt. Nachdem die 

Computeraufgabe beendet war, wurde eine Manipulationskontrolle bezüglich der 

Emotionalität und des Aktivierungsgehaltes der Primes durchgeführt (s.Anhang). Letztendlich 

fand ein Debriefing hinsichtlich des Anliegens des Experimentes statt. Die gesamte 

experimentelle Sitzung dauerte ca. 25 min. 
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1.2.2. Ergebnisse 

Die Hauptaufgabe der Probanden war es pro Trial die zum Farbton der 2 Stroop-Reize 

passende Taste zu betätigen. Die in die Analyse eingehenden Rohdaten waren 

Reaktionszeiten und Fehlerraten für die erste und zweite Stroop-Aufgabe. Ebenso wie in 

Experiment 1 wurden Stroop-Interferenz (ink – xxxx) sowie negatives Priming für jede Vp 

berechnet (s.o.). Wie in Exp.1 wurde ein Cut-off gesetzt und zwar bei 5% durchschnittlicher 

Fehlerrate über alle Fehlerraten auf Kontroll-Stroopreize. 

 

Manipulationscheck der Emotionalität der Nonverbalen-Primes. Die Post-Ratings der 

Probanden bezüglich der Emotionalität der im Experiment verwendeten Primes (Smilies) 

wurden mit 10 abhängigen t-Tests untersucht, wobei alle 10 Kombinationen von Paaren der 

Primetypen kontrastiert wurden. Die Ergebnisse waren in allen 10 Fällen signifikant ts(23)<-

3.8, p<.001. Die Mittelwerte und die Standardabweichungen wurden unter Materialien 

berichtet.  

 

Analyse der ersten Stroop-Aufgabe. Die Reaktionszeiten und Fehlerraten, sowohl für sehr 

positive und positive Smilies, als auch für sehr negative und negative Smilies wurden mittels 

MEAN-Funktion zusammengefasst. Dabei waren alle 3 emotionalen Kategorien gleich häufig 

und wurden somit 24x je SOA-Block appliziert. In der 2 (Soa: 400, 2000) X 3 (Emotionalität 

der Primes: positiv, neutral, negativ) Analyse der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – 

control) ergaben sich keinerlei signifikante Effekte. Auch auf der t-Testebene konnte kein 

signifikanter Effekt nachgewiesen werden. Da auf der Ebene der Analyse von 

Differenzwerten durch Aggregation von Mittelwerten eventuell schwache Effekte 

verschwinden, lohnt es sich diesem Hinweis mittels einer 2 (Soa) X 3 (Emotionalität der 

Primes) X 2 (Stroop-Reiz) Analyse nachzugehen. Die Reaktionszeiten der 1. Stroopaufgabe 

wurden mittels 2 (SOA: 400, 2000) X 3 (Emotionalität des Primes: positiv, neutral, negativ) 

X 2 (Stroop: inkongruent, control) ANOVA mit Messwiederholung auf allen Faktoren 

berechnet. Ebenso wurde mit den Fehlerraten verfahren. Als Haupteffekt (MSE=546367) 

wurde der klassische Stroop-Effekt signifikant, F(1,18)=24.5, p<.001, sowie der Haupteffekt 

für den Faktor SOA  (MSE=243643), F(1,18)=4.7, p=.045. Marginal signifikant wurde die 

Wechselwirkung SOA X Emotionalität (MSE=77193), F(2,36)=2.83, p=.072. Die für die 

Hypothese wichtige Interaktion SOA X Emotionalität X Stroop wurde nicht signifikant. Der 

signifikante Haupteffekt SOA berechtigt aber, die beiden SOA-Bedingungen getrennt zu 

analysieren. So gab es auf der t-Testebene 2-seitig signifikante Effekte, die unsere Hypothese 
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stützen, dass nach positiven Smilies die Stroop-Interferenz reduziert wird. Dies zeigte sich 

allerdings nur in der SOA-Bedingung von 400ms. Der Unterschied zwischen den 

Reaktionszeiten auf inkongruente vs. kongruente/control Stroop-Reize wurde nach neutralen 

tendenziell, t(18)=1.88, p=.077, und negativen Smilies, t(18)=3.01, p=.008 signifikant, nicht 

aber nach positiven Smilies. D.h., dass es nach positiven Smilies keinen klassischen Stroop-

Effekt gibt sondern einen SIRE, da sich inkongruente und Kontroll-Reaktionszeiten nicht 

signifikant unterscheiden. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei 

Reaktionszeiten auf inkongruente Stroop-Reize, wie auch auf kongruente/control Stroop-

Reize. Wie aus der Abbildung 6 ersichtlich, konnte konform zur Hypothese eine 

Reaktionszeitersparnis bei inkongruenten Farbwörtern nach positiven Smilies als Primes 

festgestellt werden.  

 

Abbildung 6: Die durchschnittliche Stroop-Interferenz (ink-xxx) als Funktion der 

Emotionalität der Primes in Experiment 2 (1.Stroop-Aufgabe). (N = 19). Dargestellt ist der 

Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) nach positiven Smilies bei einer SOA von 

400ms – Die Reaktionszeit nach inkongruenten Stimuli unterscheiden sich nicht signifikant 

von denen nach kongruenten Stimuli. Der Unterschied zwischen den Reaktionszeiten nach 

inkongruenten vs. kongruenten Stimuli ist nach negativen Smilies signifikant, nach neutralen 

tendenziell signifikant. 
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Die entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen kann man der Tabelle 6 

entnehmen. Es wurden keine weiteren als die berichteten Haupt- und Interaktionseffekte 

signifikant. Die gemittelten Latenzen für die SOAs betrugen: SOA 400 (1177 ms); SOA 2000 

(1111 ms).  

Die MANOVAs über die Fehlerraten der Stroopdifferenzwerte ergaben weder signifikante 

Haupteffekte, noch signifikante Interaktionen. Bei den MANOVAs über die Fehlerraten, die 

nicht mit den Stroopdifferenzwerten, sondern mit den Fehlerraten für die inkongruente vs. 

Kontrollbedingung arbeiteten, konnten ebenfalls keine signifikanten Haupteffekte und/oder 

Interaktionen festgestellt werden. Die durchschnittlichen Fehlerraten sind in Tabelle 6 

dargestellt.  

 

Tabelle 6: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 1. Stroop-

Aufgabe für die beiden SOAs von 400ms und von 2000 ms in Experiment 2 als Funktion der 

Emotionalität der Primes und des Stroop-Reizes.  

Emotionalität der Primes (Smilies) 

Positiv Neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 1171 295 1153 356 1268 330 1138 267 1222 325 1205 283 

%error 2.6 6.8 .9 2.6 3.5 8.9 3.5 7.0 1.3 4.2 2.2 4.9 

XXXX 

RT 1138 344 1060 295 1159 280 1017 228 1102 329 1094 234 

%error .9 2.6 1.3 3.1 1.8 5.3 2.6 6.3 .4 1.9 .9 2.6 

Inkongruent-XXXX  

RT 34 330 93 261 109 252 121 121 120 174 111 196 

%error 1.8 7.7 -.4 4.4 1.1 11.0 .9 8.7 .9 2.6 1.3 5.0 

 

 

Um eine speed-accuracy-Interpretation abzuklären, ist es üblich sich die Korrelationen 

zwischen Reaktionszeiten und Fehlerraten anzuschauen. Es könnte ja sein, dass die 

Reaktionszeitersparnis insbesondere nach den positiven Smiley-Primes mit erhöhten 
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Fehlerraten einhergeht. Signifikante negative Korrelationen zwischen diesen beiden 

abhängigen Variablen könnten als speed-accuracy-trade-off interpretiert werden, wenn sie nur 

für die Bedingung mit positiven Smilies als Primes gefunden würden. Letztlich fand sich 

keine signifikante negative Korrelation zwischen Reaktionszeit und Fehlerrate nach positiven 

Primes (auch bei den neutralen und negativen Primes nicht), womit bei der hier vorhandenen 

Reaktionszeitersparnis (insbesondere bei 400ms SOA) ein speed-acurracy-trade-off 

ausgeschlossen werden kann. Die PSI-Theorie kann erklären, warum nach diesen Primes 

(positive Smilies) ein Bahnungseffekt auftritt. Warum dieser Effekt im Vergleich zu den 

Fotos eher bei einer SOA von 400ms auftritt, ist diskussionswürdig und wird 

zusammenfassend am Ende erörtert. 

Analyse der zweiten Stroop-Aufgabe. Vorausgehende Analysen der Reaktionszeiten und 

Fehlerraten  der 2. Stroop-Aufgabe zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen der 

„verbundenen“ und der „unverbundenen“ Distraktorbedingung. Daraufhin wurden beide 

inkongruenten Bedingungen zusammengefasst, um bessere Vergleichsmöglichkeiten mit den 

Analysen aus der 1. Stroop-Aufgabe zu haben. Sowohl die Reaktionszeitdaten als auch die 

Fehlerratendaten der 2. Stroop-Aufgabe wurden mittels 2 (SOA: 400, 2000) X 3 

(Emotionalität des Primes: positiv, neutral, negativ) X 2 (Stroop: inkongruent, control) 

ANOVA mit Messwiederholung auf allen Faktoren berechnet. Es wurde der klassische 

Stroop-Effekt signifikant, MSE=875186, F(1,18)=31.2, p<.001. Tendenziell signifikant 

wurden der Haupteffekt Emotionalität, MSE=60069, F(2,36)=3.1, p<.058, sowie die 

Interaktion SOA X Emotionalität, MSE=46079, F(2,36)=2.8, p<.077. Überraschenderweise 

wurde in der zweiten Stroopaufgabe die Interaktion Emotionalität X Stroop signifikant, 

MSE=88706, F(2,36)=3.9, p<.029, d.h., unabhängig von der SOA gibt es eine Reduktion der 

Stroop-Interferenz nach positiven Smilies. Das konnte auch mittels t-Tests bestätigt werden. 

Die Reaktionszeiten auf inkongruente vs. kongruente/control Stroop-Reize unterschieden sich 

nach positiven Smilies nicht mehr signifikant voneinander, wohl aber nach neutralen und 

negativen Smilies, ps<.001. In Abbildung A1 des Anhangs sind die Reaktionszeiten über 

beide SOAs hinweg dargestellt. Man muss hier aber erwähnen, dass die Reduktion der 

Stroop-Interferenz nach positiven Smilies, vor allem durch die Erhöhung der Reaktionszeit 

auf kongruente/control Stroop-Reize und nicht, wie sowieso nur für die erste Stroopaufgabe 

durch die PSI-Theorie vorhergesagt, durch eine Verringerung der Reaktionszeit auf 

inkongruente Stroop-Reize zustande kam. Dafür spricht, dass sich die Reaktionszeiten auf die 

Kontrollstroopreize nach positiven vs. nach neutralen Smilies signifikant, ps<.003, 

unterschieden. Keinen Unterschied gab es zwischen den Reaktionszeiten auf Kontrollstimuli 
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nach positiven vs. nach negativen Smilies, sowie auf inkongruente Stroop-Reize nach 

positiven vs. nach neutralen Smilies. Erwähnt sei noch der bedeutsame Unterschied der 

Reaktionszeiten auf inkongruente Stroop-Reize nach neutralen vs. nach negativen Smilies.  

 

Die 2 X 3 MANOVA über die Reaktionszeiten der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – 

XXXX) ergab, wie aus der vorhergehenden Analyse bekannt, einen signifikanten Haupteffekt 

für die Emotionalität der Smilies, MSE=177413, F(2,36)=3.9, p<.029. Die Stroop-Interferenz 

nach positiven (mean=46) vs. negativen (mean=173)  Smilies unterschied sich signifikant, 

p=.038, die zwischen positiven vs. neutralen (mean=153) Smilies nicht ganz, p=.051 und die 

zwischen neutralen und negativen Smilies gar nicht. Die gemittelten Latenzen für die SOAs 

bei Berücksichtigung aller Smiley-Arten betrugen: SOA 400 (929 ms); SOA 2000 (877 ms). 

Eine tabellarische Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen für 

Reaktionszeiten und Fehlerraten der zweiten Stroopaufgabe in Experiment 2 befindet sich im 

Anhang (Tabelle A3).  

 

In den MANOVAs über die Fehlerraten der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – XXXX) als 

auch über die Fehlerraten nach inkongruenten und xxxx (control) Stroop-Reizen sind alle 

Haupteffekte und Interaktionen signifikant. Eine Tabelle zu den Fehlerraten findet der Leser 

im Anhang (Tabelle A3). Es ist zu erkennen, dass in der Bedingung SOA 400 vor allem nach 

neutralen Smilies und nach den inkongruenten Stroop-Reizen signifikant die meisten Fehler 

gemacht wurden, wogegen in der Bedingung SOA 2000 die meisten Fehler nach positiven 

Smilies auf Kontroll-Stroop-Reize (xxxx) und weniger Fehler auf inkongruente Stroop-Reize 

auftraten (n.s.). D.h. bei den Fehlerraten existiert in der 2.Stroop-Aufgabe in der Bedingung 

mit 2000ms SOA ein SIRE – auf kongruente/control Stroop-Stimuli werden mehr Fehler nach 

positiven Smilies begangen. Das bedeutet letztlich eine vorsichtige Interpretation der in 

Abbildung A1 gezeigten Effekte, da nach neutralen Smilies in der zweiten Stroop-Aufgabe 

(SOA 400ms), wie auch immer, auch mehr Fehler begangen wurden. Da fehlerbehaftete 

Reaktionszeiten nicht in die Mittelwertsberechnung eingehen, könnte es durchaus passiert 

sein, dass der Mittelwert für die Reaktionszeit nach neutralen Smilies (400ms) und nach 

positiven Smilies (2000ms) nur durch eine Reaktionszeit repräsentiert war. Diesen dann mit 

den gemittelten Reaktionszeiten (N=6) nach negativen Smilies (geringere Fehlerrate) zu 

vergleichen, gibt dem Zufall mehr Chancen signifikante Artefakte zu generieren. 
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Es gab keine signifikanten negativen Korrelationen zwischen Reaktionszeit und Fehlerrate 

nach positiven Primes (auch bei den neutralen und negativen Primes nicht), womit bei der hier 

tendenziell vorhandenen Reaktionszeitersparnis nach den positiven Smiley-Primes ein speed-

acurracy-trade-off ausgeschlossen werden kann. Allerdings sollte die signifikante positive 

Korrelation bei 2000ms SOA zwischen Reaktionszeiten und Fehlerraten nach negativen 

Smilies und inkongruenten Stroop-Reizen, r = .47, p = .041, erwähnt werden, die letztlich 

bedeutet, dass hier sowohl Reaktionszeit als auch Fehlerraten hoch waren. 

 

1.2.3. Zusammenfassung  

Es bleibt festzuhalten, dass die Hypothese, wonach die Reaktionszeiten bei inkongruenten 

Stroop-Reizen nach positiven Primes (sehr positive und positive Smilies) kürzer sein sollten 

als bei inkongruenten Stroop-Reizen nach neutralen und negativen Primes, beibehalten  

werden kann. Der Effekt zeigte sich nicht so stark auf MANOVA-Ebene, da aber gerichtete 

Hypothesen formuliert wurden, kann die Absicherung auf t-Test-Ebene m.E. als hinreichend 

angesehen werden. Die PSI-Theorie kann erklären, warum nach diesen Primes (positive 

Smilies) ein tendenzieller Bahnungseffekt auftritt. Warum dieser Effekt im Vergleich zu 

verbalen positiven Primes nicht so durchschlagend in der höchsten Wechselwirkung SOA X 

Emotionalität X Stroop entdeckt werden kann, ist, wie gesagt, diskussionswürdig.  

Alternative Erklärungen könnten zum einen auf die Emotionalität der Primes und/oder auf die 

qualitative Unterschiedlichkeit zwischen verbalen und nonverbalen Primes und deren 

Verarbeitung zurückgreifen. Hinsichtlich der Emotionalität der Primes dürfte der 

Manipulations-Check (s.o.) ausreichen, phasischen Affekt zu induzieren. Bezüglich der 

möglicherweise unterschiedlichen Verarbeitung verbaler und nonverbaler Reize, sei auf  die 

allgemeine Diskussion (s.u.) verwiesen. Eine dritte Erklärungsmöglichkeit für das nicht so 

starke Auftreten des SIRE nach positiven Smilies könnte auch die soziale Information in den 

wenn auch sehr simplen Smilies sein. Da von verbalen (persönl. Mitteilung Kuhl) sowie 

nonverbalen Primes (Experiment 1), die den Anschluss/Beziehungsbereich tangieren, bekannt 

ist, im positiven Falle kaum Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekte nach sich zu ziehen, wäre 

es möglich, dass die phasische Induktion positiven Affekts durch die gleichzeitige oder 

zumindest frühe zusätzliche Entschlüsselung der sozialen Information abgeschwächt wird. 

Dadurch könnte erklärt werden, dass nach positiven Smilies im Vergleich zum SIRE nach 

positiven Wörtern etwas schwächere Reaktionszeitersparnisse auftreten, obwohl eine 

Reduktion der Stroop-Interferenz auf 34 ms durchaus ernst zu nehmen ist. Die frühe 
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Verarbeitung sozialer Information, die in den Smilies steckt, könnte aber auch erklären, 

warum man auch in der zweiten Aufgabe eine Reduktion der Stroop-Interferenz nach 

positiven Smilies findet. Nehmen wir an, dass die Verarbeitung des vielleicht sozial 

konnotierten Primes gegenüber Wörtern mit Zeitkosten verbunden ist. Es könnte weiterhin 

sein, dass auch die Induktion phasischen positiven Affektes erst später erfolgt und sich seine 

bahnende Wirkung auf die inhibierte Verbindung zwischen Intentionsgedächtnis und 

Intuitiver Verhaltenssteuerung erst in der zweiten Stroopaufgabe voll entfaltet. Aber das ist 

reine Spekulation. Ein Gegenargument wären die Befunde aus Exp.1’s zweiter Stroopaufgabe 

über die Reaktionszeiten nach positiven Anschlussbildern, in denen zweifellos mehr soziale 

Information steckt und welche keine Effekte in diesem Sinne zeitigten. Möglicherweise sind 

Smilies und Anschlussbilder wegen ihrer unterschiedlichen Komplexität (p<.001) nicht 

vergleichbar. Man müsste in einer Replikation des Exp.2 einfach sein Augenmerk noch 

einmal auf die zweite Stroopaufgabe konzentrieren, um ein mögliches Artefakt bezüglich des 

SIRE nach positiven Smilies in der zweiten Stroopaufgabe auszuschließen. 

 

 

1.3. Experiment 3 – Verkehrszeichen 

 

Das Ziel des 3. Experiments war es, mit anderem Bildmaterial als Primes dieselbe Hypothese 

zu testen, nämlich ob nach positiven Primes eine Reduktion der Stroop-Interferenz, vor allem 

auf die Reaktionszeitersparnis auf inkongruente Stroop-Reize zurückführbar, in der 1. Stroop-

Aufgabe auftritt. Es wurden Verkehrssymbole verwendet. 

 

1.3.1. Methode 

Versuchspersonen. An dem Experiment nahmen 46 Studenten (31 feminin, 15 maskulin; 

mean age =23.4 Jahre) freiwillig teil und bekamen Versuchspersonenstunden gutgeschrieben. 

Alle gaben an, eine normale Farbwahrnehmung zu besitzen. 

 

Materialien. Es wurden vorab aus dem Verkehrszeichenkatalog sechs Zeichen ausgewählt, 

von denen jeweils zwei emotional positiv, negativ und neutral konnotiert sein sollten. Es 

wurde kein Pre-Rating jedoch ein Post-Rating durchgeführt (N=34), wobei die Vpn nach dem 

Experiment die Verkehrszeichen hinsichtlich des Aktivierungsgehaltes (4stufige Scala, s. 

Anhang) sowie der Emotionalität (7stufige Scala) beurteilten: 
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� Ampel grün (positiv 2); mean = 1.32, SD=1.53 

� Vorfahrtssymbol (positiv 1); mean = 1.06, SD=1.15 

� Hinweis Werkstatt (neutral); mean = -.12, SD=.59 

� Hinweis Telefon (neutral); mean = .50, SD=1.08 

� Verbotssymbol (negativ 1); mean = -1.53, SD=.86 

� Ampel rot (negativ 2); mean = -1.62, SD=1.26. 

 

Die Stroop-Reize wurden wie in Experiment 1 mit den Farbwörtern (& den Farbtönen) grün, 

blau, rot und gelb präsentiert. Der Kontrollreiz erschien als Balken von vier Xen (XXXX) in 

jeder dieser Farben. Für die Auswahl der experimentellen Reize wurden folgende Kriterien 

festgelegt: (a) Jedes Farbwort und jede Färbung sollten innerhalb eines Blocks von 

Durchgängen mit gleicher Wahrscheinlichkeit (25%) erscheinen, (b) keine Färbung sollte 

innerhalb des Durchgangs wiederholt werden, (c) jedem Kontrollreiz (gefärbte XXXX) in der 

1. Stroop-Aufgabe sollte auch ein Kontrollreiz in der 2. Stroop-Aufgabe folgen (dito für die 

inkongruenten Reize), und (d) den inkongruenten Reizen der 1. Stroop-Aufgabe sollten mit 

gleicher Wahrscheinlichkeit (50%) verbundene und unverbundene inkongruente Reize in der 

2. Stroop-Aufgabe folgen. Die Verkehrszeichen in dem Experiment waren relativ klein, aber 

dennoch zu erkennen. Der Abstand zwischen den Augen der Probanden und dem Monitor 

betrug ca. 60 cm. Die als Primes verwendeten Verkehrszeichen hatten folgende 

Abmessungen: 7 cm breit (1 Grad 66 ´ visual angle) X 6,9 cm hoch (1 Grad 65´visual angle). 

 

Design. In diesem Experiment wurde ein 2 X 6 X 2 within-subjects-Design verwendet, 

welches die Faktoren SOA (400 vs. 2000), Verkehrszeichen (Ampel grün; 

Hauptstraßenschild; Hinweis Werkstatt; Hinweis Telefon; Verbotsschild; Ampel rot) und die 

Art des Stroop-Reizes (inkongruent vs. XXXX) beinhaltete. Jedes dieser zwei SOA-Intervalle 

erschien 6x in Kombination mit den zwei Arten des Stroop-Reizes  und den sechs 

Verkehrszeichen -Primes, was insgesamt eine Anzahl von 72 Durchgängen je Block ergab. 

D.h. innerhalb des 400-SOA-Blocks erschienen 12x die grüne Ampel, 12x das 

Hauptstraßenschild, 12x das Verbotsschild, 12x die rote Ampel, 12x das Schild Hinweis 

Werkstatt und 12x das Schild Hinweis Telefon (dito für den 2000-SOA-Block). Die 

Gesamtanzahl der Trials im Experiment betrug also 144. Die Reihenfolge der zwei Blöcke 

wurde über die Versuchspersonen variiert. Ein Trial/Durchgang bestand wie in Experiment 1 

aus einem Fixationsreiz (Kreuz) für 1000ms; aus einem Verkehrszeichen (6) als Prime und 

aus zwei aufeinander folgenden Stroop-Reizen (inkongruent oder XXXX). Unmittelbar 
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nachdem die Vpn auf den 1. Stroop-Reiz reagiert hatten, wurde der 2. Stroop-Reiz präsentiert. 

Zwischen den Trials wurde ein Intervall von 100ms (^= Fixationskreuz) verwendet. Die Trials 

wurden allen Probanden nach ein und derselben Zufallsreihenfolge dargeboten. Vor dem 

Hauptteil des Experimentes konnten sich die Vpn in 16 Übungsdurchgängen (practice trials) 

mit der Tastenbelegung auf dem Keyboard und der Aufgabe vertraut machen. Jeder 

Teilnehmer erhielt eine unique Permutation der 24 möglichen Zuordnungen der vier 

Färbungen zu den vier Tasten (4! = 24). Die in allen Fällen verwendeten vier Tasten, waren 

die, die sich am nächsten zu den Shift-Tasten auf der Computertastatur befinden. 

 

Durchführung. Das Experiment war computergesteuert. Die Probanden arbeiteten einzeln in 

einem ruhigen Raum. Die ersten Instruktionen wurden verbal und dann im weiteren Verlauf  

mittels Instruktionsbildschirmen auf dem Computermonitor gegeben. Den Vpn wurde gesagt, 

dass das Experiment etwas mit der Aufmerksamkeit für Farben und Farbwörtern zu tun hat. 

Sie mussten eine Serie von Trials bearbeiten, die aus dem von selbst wieder 

verschwindendem 1000ms-Fixationskreuz, der initialen Präsentation eines Verkehrszeichen 

(Prime) und den nach einem variablen Intervall dargebotenen zwei aufeinander folgenden 

Farbreizen (möglich in gelb, grün, blau, rot) bestanden. Alle Reize wurden im 

Bildschirmmittelpunkt präsentiert. Die Probanden sollten so schnell und korrekt wie möglich 

auf die Farbe der zwei Stroop-Reize mit entsprechendem Tastendruck reagieren, wobei der 

Reiz entweder ein Farbwort oder XXXX sein konnte. Das vor den Stroop-Aufgaben gezeigte 

Verkehrszeichen, wurde den Vpn als Vorbereitungssignal verkauft.  

 

Nach dem Lesen der Instruktionen, lernten die Teilnehmer ihre persönliche Tastenbelegung 

und konnten nach 16 Übungs-Trials (mit nicht in dem Exp. vorkommenden Fotos als Primes) 

bezüglich des Ablaufs noch offen gebliebene Fragen stellen, bevor die experimentellen 

Durchgänge gestartet wurden. Da das Experiment ein hohes Ausmaß an Konzentration 

erforderte, wurde den Vpn zwischen den zwei Blöcken eine 2-minütige Pause eingeräumt. 

Nachdem die Computeraufgabe beendet war, wurde der Manipulationscheck in Papier-und-

Bleistift-Version bezüglich der Emotionalität und des Aktivierungsgehaltes der Primes 

durchgeführt (s.Anhang). Zum Abschluss fand eine Aufklärung hinsichtlich des Anliegens 

des Experimentes statt. Die gesamte experimentelle Sitzung dauerte ca. 25 min. 
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1.3.2. Ergebnisse 

Die Hauptaufgabe der Probanden war es pro Trial die zum Farbton der 2 Stroop-Reize 

passende Taste zu betätigen. Die in die Analyse eingehenden Rohdaten waren 

Reaktionszeiten und Fehlerraten für die erste und zweite Stroop-Aufgabe. Ebenso wie in 

Experiment 1 & 2 wurden Stroop-Interferenz (ink – xxxx) sowie negatives Priming für jede 

Vp berechnet (s.o.). 

 

Manipulationscheck der Emotionalität der Nonverbalen-Primes. Die Post-Ratings der 

Probanden bezüglich der Emotionalität der im Experiment verwendeten Primes 

(Verkehrszeichen) wurden mit 12 abhängigen t-Tests untersucht, wobei alle sinnvollen 14 

Kombinationen von Paaren der Primetypen kontrastiert wurden. Die Ergebnisse waren in 12 

Fällen signifikant ts(33)>3.12, p<.004, im Falle des Unterschieds zwischen Vorfahrtssymbol 

und Hinweissymbol Telefon, t(33)>1.99, p<.055,  marginal signifikant. Keinen Unterschied 

gab es zwischen der grünen Ampel und dem Hauptstraßenschild. Die Mittelwerte und die 

Standardabweichungen wurden unter Materialien berichtet und sind in Abbildung 7 nochmals 

veranschaulicht. 

 

Abbildung 7: Die als Primes verwendeten Verkehrszeichen und ihre im Post-Rating erhobene 

Emotionalität (N=34)  

 

 

Analyse der ersten Stroop-Aufgabe. Aufgrund eines möglicherweise imperativeren Gehaltes 

der Ampelprimes im Vergleich zu den anderen Symbolen und aufgrund des nur knapp nicht 

signifikanten Unterschieds hinsichtlich der Emotionalität zwischen dem Vorfahrts- und dem 

Hinweis-Telefon-Schildes möchte ich die Darstellung der Analysen auf die folgenden drei 

Verkehrszeichen beschränken: Vorfahrtssymbol (positiv), Werkstattsymbol (neutral) und 
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Verbotssymbol (negativ). Zudem scheiden die Ampelsymbole wegen ihrer immanenten 

Farbkonfundierung aus.  

 

In der 2 (Soa: 400, 2000) X 3 (Verkehrszeichen: Vorfahrt, Werkstatt, Verbot) Analyse der 

Stroopdifferenzwerte (inkongruent – control) ergaben sich signifikante Effekte für den Faktor 

Verkehrszeichen, F(2,78)=5.6, MSE=471763,  p=.005, und für die Wechselwirkung SOA X 

Verkehrszeichen, F(2,78)=4.7, MSE=604111, p<.011. Auf der t-Test-Ebene unterscheiden 

sich über beide SOAs gemittelt die Stroop-Interferenz nach dem Verbotssymbol (mean = 228) 

signifikant, ts(39)>2.5, p<.015, von der Stroop-Interferenz nach dem Vorfahrtssymbol (mean 

= 91) sowie nach dem Werkstattsymbol (mean = 99). Betrachtet man die SOAs getrennt, so 

findet man bei 400ms SOA keine signifikanten Unterschiede, wohl aber bei der 2000ms SOA 

in oben genannter Weise, ts(39)>3.4, ps < .002. Die Mittelwerte der Stroop-Interferenzen bei 

der 2000ms SOA betragen: Vorfahrtssymbol (mean = 118), Werkstattsymbol (mean = 66) 

und Verbotssymbol (mean = 345). Es scheint nach den Befunden der Analyse über die 

Stroop-Interferenzen einen Hinweis darauf zu geben, dass es eine Reduktion der Stroop-

Interferenz nach dem Vorfahrts- und deutlicher nach dem Werkstattsymbol unabhängig von 

der SOA gibt. Legt man den von Kuhl et al. (2001) genannten Vergleichsmaßstab des 

neutralen Werkstattsymboles (entspricht den neutralen Wörtern als Primes) an, so kommt man 

nicht umhin festzustellen, dass die Primes positiv wie neutral hier kaum differieren. 

Vergleicht man allerdings mit dem verbleibenden Verbotsprime, so gibt es bei demselben auf 

keinen Fall einen Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt.  

 

Sehen wir uns die detailliertere 2 (SOA) X 3 (Verkehrszeichen) X 2 (Stroop) MANOVA an, 

so zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Stroop, F(1,39)=40.3, 

MSE=2328631,  p=.001, eine signifikante Wechselwirkung Verkehrszeichen X Stroop, 

F(2,78)=5.6, MSE=235882, p=.005, sowie die höchste dreifach Interaktion SOA X 

Verkehrszeichen X Stroop, F(2,78)=4.7, MSE=227838, p=.011. Das bedeutet unabhängig von 

der SOA gibt es einen Effekt, der aussagt, dass sich die Reaktionszeiten nach den drei 

Symbolen in Wechselwirkung mit den zwei Stroopstimulusarten (inkongruent vs. xxxx) 

generell unterscheiden, wie die t-Tests zeigen, signifikant lediglich zwischen den 

Reaktionszeiten nach dem Vorfahrts- (mean=1217ms) und nach dem Verbotssymbol 

(mean=1113ms) auf inkongruente Stroop-Reize, t(39)=3.1, p<.003. Die Unterschiede 

zwischen inkongruenter und control Reaktionszeit je Verkehrszeichen blieben signifikant, 

ts(39)>2.7, ps<.009. D.h. ohne die Berücksichtigung der SOA gab es keine Stroop-Reduktion. 
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Die signifikant höchste Interaktion erlaubt es aber, hinsichtlich der SOA zu differenzieren. 

Der Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt tritt demnach bei einer SOA von 400ms nach dem 

Vorfahrtssymbol auf. Wie aus Abbildung 8 ersichtlich, ging die Reduktion der Stroop-

Interferenz (ink – xxxx) nicht auf die Erhöhung der Reaktionszeiten auf kongruente/control 

Stroop-Stimuli zurück. Allerdings unterschieden sich die Reaktionszeiten auf inkongruente 

wie auch auf kongruente/control Stroop-Reize nicht signifikant. Eine Tendenz dafür, dass die 

Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Reize nach dem Vorfahrtssymbol, t(39)=-1.3, p=.207, 

geringer war als bei den anderen beiden Symbolen, ts(39)<.7, ps>.474, lässt sich durch die t-

Tests bei einseitiger Testung ablesen.  

 

Abbildung 8: Durchschnittliche Reaktionszeiten nach inkongruenten und nach Kontroll-

Stroop-Reizen für 400ms SOA als Funktion der Verkehrssymbole (positive, neutrale und 

negative Emotionalität) des Experiments 3 (1.Stroopaufgabe, N=40). Dargestellt ist der 

Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) nach positivem Verkehrszeichen. Der 

Unterschied zwischen den Reaktionszeiten nach inkongruenten vs. kongruenten Stimuli ist 

nach negativem und nach neutralem Verkehrszeichen signifikant, nach positivem nicht 

(SIRE). 

 

 

Der für den SIRE wichtige Unterschied zwischen den Reaktionszeiten inkongruent vs. 

kongruent/control wurde nach dem Vorfahrtssymbol nicht signifikant, wohl aber nach dem 

Werkstatt- und dem Verbotssymbol, ts(39)>2.34, ps<.025. Das bedeutet: In der Bedingung 
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400ms SOA konnte eine eindeutige Reduktion der Stroop-Interferenz nach dem 

Vorfahrtssymbol festgestellt werden.  

In der Bedingung mit 2000ms SOA sah das Bild etwas anders aus. Hier unterschied 

sich die Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Stimuli nach dem Verbotssymbol signifikant 

von der nach dem Vorfahrts-, t(df 39)=3.2, p =.003, und dem Werkstattsymbol, t(df39)=2.8, 

p=.008. Keine Unterschiede existierten hinsichtlich der Reaktionszeiten auf 

Kontrollstroopreize. Der Unterschied zwischen den Reaktionszeiten inkongruent vs. 

kongruent/control wurde nach dem Vorfahrts-, t(df39)=2.3, p=.026, und dem Verbotssymbol, 

t(df39)=5.6, p=.001, nicht aber nach dem Werkstattsymbol, t(df39)=1.3, p=.217, signifikant. 

D.h., bei einer SOA von 2000ms gab es einen Stroop-Reduktions-Effekt nach dem 

Werkstattsymbol. In Tabelle 7 sind die durchschnittlichen Mittelwerte und 

Standardabweichungen der Reaktionszeiten und Fehlerraten je SOA zusammengetragen. In 

der MANOVA über die Stroopdifferenzwerte (ink – xxxx) der Fehlerraten sowie in den t-

Tests ergaben sich keine signifikanten Effekte. Ein speed-accuracy-trade-off konnte 

ausgeschlossen werden. Es gab keine signifikanten negativen Korrelationen zwischen 

Reaktionszeiten und Fehlerraten. 

 

Tabelle 7: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 1. Stroop-

Aufgabe für die beiden SOAs von 400ms und von 2000 ms in Experiment 3 als Funktion der 

Emotionalität der Primes (Verkehrszeichen) und des Stroop-Reizes. N = 40 

Emotionalität der Primes (Verkehrszeichen) 

Vorfahrtssymbol Werkstattsymbol Verbotssymbol 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 1112 380 1114 379 1180 384 1097 321 1146 297 1287 451 

%error 1.7 5.1 2.1 6.7 2.1 5.6 2.1 6.7 2.5 6.0 2.1 5.6 

XXXX 

RT 1048 306 996 317 1048 274 1031 315 1036 284 942 328 

%error 1.3 4.5 1.3 4.5 1.7 5.1 .0 .0 1.3 4.5 .4 2.6 

Inkongruent-XXXX  

RT 64 265 118 322 132 290 66 334 111 300 228 228 

%error .4 7.1 .8 8.4 .4 7.1 2.1 6.7 1.3 7.9 1.7 5.1 
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Analyse der zweiten Stroopaufgabe. In der 2 (Soa: 400, 2000) X 3 (Verkehrszeichen: 

Vorfahrt, Werkstatt, Verbot) Analyse der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – control) gab es 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Verkehrszeichen, F(2,78)=8.1, MSE=337241,  

p=.001. Im paarweisen Vergleich unterschieden sich die Stroop-Interferenzen aller 

Verkehrszeichen signifikant voneinander (ps<.050). Die Mittelwerte waren Vorfahrtssymbol 

(mean=94), Werkstattsymbol (mean=31) und Verbotssymbol (mean=160). Hinsichtlich der 

Fehlerraten gab es ebenfalls einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Verkehrszeichen, 

F(2,78)=3.5, MSE=105, p=.037. Im paarweisen Vergleich unterschieden sich nur die 

Differenzen der Fehlerraten (ink-xxx) nach dem Werkstatt- (mean=-.6) vs. dem 

Verbotssymbol (mean=1.5) signifikant voneinander (ps<.016). D.h., unabhängig von der SOA 

unterscheiden sich die Verkehrszeichen hinsichtlich ihrer Stroop-Interferenz, wobei nach dem 

Werkstattsymbol die geringste, gefolgt von der nach dem Vorfahrtssymbol und nach dem 

Verbotssymbol die höchste beobachtet werden konnte. Am meisten Fehler wurden nach dem 

Verbotssymbol gemacht.  

 

Betrachten wir uns die detailliertere 2 (SOA) X 3 (Verkehrszeichen) X 2 (Stroop) MANOVA 

hinsichtlich der Reaktionszeiten, so zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

Stroop, F(1,39)=20.1, MSE=10811069, p=.001, und den Faktor Verkehrszeichen, 

F(2,78)=5.6, MSE=192120, p=.005, sowie eine signifikante Wechselwirkung 

Verkehrszeichen X Stroop, F(2,78)=8.1, MSE=168620, p=.001. Das bedeutet unabhängig von 

der SOA unterscheiden sich die Verkehrszeichen hinsichtlich ihrer Reaktionszeiten auf 

inkongruente vs. kongruente Stroop-Stimuli generell voneinander, wie die t-Tests zeigen, 

signifikant lediglich zwischen den Reaktionszeiten nach dem Vorfahrts- (mean=965ms) und 

nach dem Werkstattsymbol (mean=871ms) auf inkongruente Stroop-Reize, t(df39)=3.3, 

p=.002. Die Reaktionszeit nach dem Verbotssymbol (mean=781ms) unterschied sich zudem 

signifikant von der nach dem Vorfahrtssymbol (mean=872ms), t(df39)=4.03, p<.001, und 

auch von der nach dem Werkstattsymbol (mean=840ms), t(df39)=2.7, p<.010, auf 

kongruente/control Stroop-Reize. Die Unterschiede zwischen inkongruenter und control 

Reaktionszeit waren für das Vorfahrts- (mean=94ms), t(df39)=4.44, p<.001, und das 

Verbotssymbol (mean=161ms) t(df39)=5.08, p<.001 signifikant, für das Werkstattsymbol 

(mean=31ms) traf dies nicht zu. D.h. auch in dieser Analyse, ohne die Berücksichtigung der 

SOA, gab es einen Stroop-Reduktions-Effekt nach dem Werkstattsymbol. Bei den Fehlerraten 

wurde die Interaktion Verkehrszeichen X Stroop signifikant, F(2,78)=3.5, MSE=53, p=.037, 
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und es gab keine signifikanten Unterschiede auf t-Test-Ebene. Die Standardabweichungen 

und Mittelwerte der Reaktionszeiten und Fehlerraten der 2.Stroopaufgabe kann man wie für 

Experiment 1 und 2 auch für Experiment 3 im Anhang einsehen (Tabelle A4). 

 

 

1.3.3. Zusammenfassung  

Fazit: Für den Prime Vorfahrtssymbol gibt es nach einer SOA von 400 einen signifikanten 

SIRE in der ersten Stroopaufgabe, nicht aber in der zweiten. Das ist hypothesenkonform, 

wonach nach phasisch induziertem positivem Affekt (siehe oben) die Hemmung zwischen 

dem durch zwei Stroopaufgaben geladenem Intentionsgedächtnis und dem System der 

Intuitiven Handlungssteuerung gelockert werden sollte. Nach dem Werkstattsymbol gab es, 

warum auch immer, eine Reaktionszeitersparnis in der 1.Stroopaufgabe nach einer 2000ms 

SOA sowie eine deutliche Reduktion der Stroop-Interferenz  unabhängig von der SOA in der 

2.Stroopaufgabe.  

 

Das ist diskussionsbedürftig, zumal die für das Werkstattsymbol ge-ratete Emotionalität eher 

negativ war (s.o.). Auffällig ist aber, dass sich das Werkstattsymbol hinsichtlich des 

Aktivierungsgehaltes signifikant von allen anderen Verkehrssymbolen unterschied (ps < .016) 

und von den beiden hier relevanten Symbolen sogar mit einer p < .001. Das Vorfahrtssymbol 

unterschied sich nicht signifikant vom Verbotssymbol hinsichtlich des Aktivierungsgehaltes. 

Die Mittelwerte findet man im Übrigen im Anhang. Der geringe Aktivierungsgehalt des 

Werkstattsymbols ist vielleicht ein Grund dafür, dass wir hier eine Reduktion der Stroop-

Interferenz finden. Aber warum nach 2000ms SOA in der 1. und SOA-unabhängig in der 

2.Stroopaufgabe?  

 

Betrachtet man sich die Komplexitäten der Verkehrszeichensymbole, so fällt auf, dass das 

Werkstattsymbol mit mean = 2.2 die höchste Ausprägung aufweist. Führt man einen T-Test 

bei einer Stichprobe mit dem Testwert = mean – SD = 1.52 (N = 10) durch, so zeigte sich nur 

beim Werkstattsymbol eine zweiseitige tendenzielle Signifikanz (p < .062), die bei gerichteter 

Hypothese und einseitiger Testung signifikant wäre. D.h. das Werkstattsymbol ist komplexer. 

Aus Exp.1 wissen wir, das die komplexen Fotos ihre mögliche Wirkung hinsichtlich 

phasischen Affektes erst bei einer SOA von 2000ms in der 1.Stroopaufgabe entfaltet hatten. 

Damit wäre eine Antwort auf das ‚Warum bei der 2000ms SOA in der 1.Stroopaufgabe’ 

gegeben. Bleibt die 2.Stroopaufgabe. Ein Argument könnte die vielleicht doch tendenziell 
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positivere Valenz sein. Da nicht von allen Vpn die Post-Ratings vorlagen, wäre es gut 

möglich, dass die Emotionalität des Werkstattsymbols positiver ausgefallen wäre als im 

Emotionalitätscheck festgestellt wurde (mean=-.12, s.o.). Vorweggreifend sei hier auf 

Experiment 4 eingegangen, in dem eine Mini-Stroopvariante mit eben diesen drei 

Verkehrssymbolen als Primes zum Einsatz kam und in welchem sich in der Tat fand, dass das 

Werkstattsymbol (mean=.24) sogar eine positivere emotionale Valenz besaß als das 

Vorfahrtssymbol (mean=.18), n.s.. Im Übrigen spricht der geringe Aktivierungsgehalt für ein 

Primat der Emotionalität und nicht für eines der Preactivation für das Auslösen des SIRE.  

 

Es könnte also im Falle des Werkstattsymboles die These aufgestellt werden, dass ein letztlich 

doch positive Emotionalität induzierender symbolischer Prime mit geringer 

Aktivierungskomponente und hoher Komplexität in der Lage ist, einen Stroop-Interferenz-

Reduktions-Effekt auszulösen, der sich aufgrund der Komplexität erst nach einer 2000ms 

SOA in der 1.Stroopaufgabe findet und darüber hinaus unabhängig von der SOA auch in der 

zweiten Stroopaufgabe noch nachweisbar ist. Weiter dazu in der Diskussion zu Experiment 4. 

 

 

1.4. Experiment 4 – Replikation – Verkehrszeichen 

 

Dieses Experiment ist eine Replikation des dritten der 3 Experimente zum nonverbalen 

Primematerial im Anwendungsdesign. Die Hypothese sei hier noch einmal benannt. Im 

herkömmlichen Stroop-Paradigma mit nonverbalen Primes und zwei aufeinander folgenden 

Stroop-Aufgaben soll überprüft werden, ob nach positiven Primes (Vorfahrtssymbol) eine 

Reduktion der Stroop-Interferenz in der ersten der beiden Stroopaufgaben auftritt. Zusätzlich 

sollte Klarheit über Emotionalität und Aktivierungsgehalt der 3 Verkehrszeichen gewonnen 

werden. 

 

1.4.1. Methode 

Die Untersuchung hat eine recht geringe Stichprobengröße, N = 17 und wurde am Ende eines 

Semesters durchgeführt. Appliziert wurde ein neu programmiertes Stroop-Paradima, welches 

sich durch eine kürzere Durchführungsdauer auszeichnet. Erhoben wurden dabei lediglich die 

Stroop-Interferenzen nach drei Verkehrssymbolen: Vorfahrt, Werkstatt und Verbot. 
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Versuchspersonen. An der Untersuchung nahmen insgesamt ursprünglich 17 (5 Männer, 12 

Frauen) Studenten freiwillig teil. Sie erhielten keine Vergütung, wie Geld oder Vpn-Stunden, 

für die Teilnahme. Das Durchschnittsalter lag bei mean = 25.65 Jahren (SD = 6.44). Letztlich 

verblieben zur Analyse 12 von den 17 Personen. Aufgrund extremer Reaktionszeiten und 

Fehlerraten mussten 4 Personen ausscheiden. Eine Person ragte schon aufgrund des relativ 

hohen Alters heraus und kam mit dem Handling nicht richtig zurecht. 

 

Untersuchungsdesign. Die Probanden bekamen in einem Durchgang des Mini-Emoprobes 

folgende Bildabfolge am PC präsentiert:  

 

1. nonverbaler Prime (SOA 1000 ms); 

2. Erste Stroopaufgabe + Reaktionszeitmessung (für korrekte Farbzuordnung);  

3. Zweite Stroopaufgabe + Reaktionszeitmessung (für korrekte Farbzuordnung)  

 

Die Verkehrszeichen in dem Experiment waren relativ klein, aber dennoch zu erkennen und 

wurden in der Mitte des Bildschirmes präsentiert (entsprechend Exp.3). Der Abstand 

zwischen den Augen der Probanden und dem Monitor betrug ca. 60 cm. Die Stroop-Reize 

wurden mit den Farbwörtern (& den Farbtönen) grün, blau, rot und gelb präsentiert. Der 

Kontrollreiz erschien als Balken von vier Xen (XXXX) in jeder dieser Farben. Für die 

Auswahl der experimentellen Reize wurden folgende Kriterien festgelegt: (a) Jedes Farbwort 

und jede Färbung sollten innerhalb eines Blocks von Durchgängen mit gleicher 

Wahrscheinlichkeit (25%) erscheinen, (b) keine Färbung sollte innerhalb des Durchgangs 

wiederholt werden. Es gab definierte Tasten, die für die Stroopaufgabe zwecks Farbwahl 

betätigt wurden. 

 

Design. In diesem Emoprobe wurde für die Stroopaufgabe, aus der die nonreaktiven Stroop-

Interferenz-Maße gewonnen werden 3 X 2 within-subjects-Design verwendet, welches die 

Faktoren Emotionalität des Primes (positives Vorfahrtsymbol, neutrales Werkstattsymbol, 

negatives Verbotssymbol) und den Stroop-Stimulus (inkongruent vs. control) beinhaltete. 

Jeder dieser drei Primetypen erschien viermal in Kombination mit den zwei Stroop-

Stimulusqualitäten, was insgesamt eine Anzahl von 24 Durchgängen je Stroop-Aufgabe 

ergab. Ein Trial/Durchgang bestand aus einem Prime, der ersten Stroop-Aufgabe, nach 

getätigter Reaktion darauf aus der zweiten Stroop-Aufgabe und anschließend zu tätigenden 

Tastendruckes. Unmittelbar nachdem die Vpn auf den ersten Stroop-Reiz reagiert hatten, 
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wurde der Zweite präsentiert. Zwischen den Trials wurde ein Intervall von 1000ms 

verwendet. Die Trials wurden allen Probanden nach ein und derselben Zufallsreihenfolge 

dargeboten. Vor dem Hauptteil des Mini-Emoprobes konnten sich die Vpn in 16 

Übungsdurchgängen (practice trials) mit der Tastenbelegung auf dem Keyboard und der 

Aufgabe vertraut machen. Jeder Teilnehmer erhielt eine unique Permutation der 24 möglichen 

Zuordnungen der vier Färbungen zu den vier Tasten (4! = 24). Die in allen Fällen 

verwendeten vier Tasten, waren die, die sich am nächsten zu den Shift-Tasten auf der 

Computertastatur befinden.  

 

Prozedur. Das Mini-Emoprobe war computergesteuert. Die Probanden arbeiteten einzeln in 

einem ruhigen Raum. Die ersten Instruktionen wurden verbal und dann im weiteren Verlauf 

mittels Instruktionsbildschirmen auf dem Computermonitor gegeben. Den Vpn wurde gesagt, 

dass der Test etwas mit der Aufmerksamkeit für Farben und Farbwörtern zu tun hat. Sie 

mussten eine Serie von Trials bearbeiten, die aus dem von selbst wieder verschwindendem 

1000ms Prime und dem dargebotenen ersten Farbreiz (möglich in gelb, grün, blau, rot) und 

des zweiten Farbreizes bestanden. Alle Reize wurden im Bildschirmmittelpunkt präsentiert. 

Die Probanden sollten so schnell und korrekt wie möglich pro Trial auf die Farbe der zwei 

Stroop-Reize mit entsprechendem Tastendruck reagieren, wobei der Reiz entweder ein 

Farbwort oder XXXX sein konnte. Das vor den Stroop-Aufgaben gezeigte Symbol, wurde 

den Vpn als Vorbereitungssignal verkauft. Nach dem Lesen der Instruktionen, lernten die 

Teilnehmer ihre persönliche Tastenbelegung und konnten nach 16 Übungs-Trials (mit nicht in 

dem Exp. standardisierten Symbolen) bezüglich des Ablaufs noch offen gebliebene Fragen 

stellen, bevor die experimentellen Durchgänge gestartet wurden. Die gesamte experimentelle 

Session dauerte ca. 10 min. 

 

Abhängige Maße - Reaktionszeiten. Als abhängige Maße zur Überprüfung der Hypothese, 

kamen sowohl die Reaktionszeiten auf inkongruente und kongruente Stroop-Reize je 

Primebedingung für die erste und zweite Stroop-Aufgabe sowie die entsprechenden 

Fehlerraten in Frage.  
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1.4.2. Ergebnisse 

Das Ziel dieses Experiments war es, mit dem Bildmaterial der Verkehrssymbole als Primes 

den Befund aus Exp.3 zu replizieren, nämlich dass nach positiven Primes eine Reduktion der 

Stroop-Interferenz, vor allem auf die Reaktionszeitersparnis auf inkongruente Stroop-Reize 

zurückführbar, in der 1. Stroop-Aufgabe auftritt. Es wurden hier nur drei Verkehrssymbole 

verwendet, von denen eins emotional positiv, eins negativ und eins neutral konnotiert waren. 

Es wurde kein Pre-Rating jedoch ein Post-Rating durchgeführt (N = 17), wobei die Vpn nach 

dem Experiment die Verkehrszeichen hinsichtlich des Aktivierungsgehaltes (4stufige Scala, s. 

Anhang) sowie der Emotionalität (7stufige Scala) beurteilten: Vorfahrtssymbol (positiv), 

mean=.18, SD=1.63; Hinweis Werkstatt (neutral), mean=.24, SD=.75; und Verbotssymbol 

(negativ), mean=-.35, SD=.79. Die Verkehrszeichen in dem Experiment waren relativ klein, 

aber dennoch zu erkennen. Der Abstand zwischen den Augen der Probanden und dem 

Monitor betrug ca. 60 cm. Die als Primes verwendeten Verkehrszeichen hatten folgende 

Abmessungen: 7 cm breit (1 Grad 66 ´ visual angle) X 6,9 cm hoch (1 Grad 65´visual angle). 

 

Manipulationscheck der Emotionalität der Nonverbalen-Primes. Die Post-Ratings der 

Probanden bezüglich der Emotionalität und des Aktivierungsgehaltes der im Experiment 

verwendeten Primes (Verkehrszeichen) wurden mit je 3 abhängigen t-Tests untersucht, wobei 

alle sinnvollen Kombinationen von Paaren der Primetypen kontrastiert wurden. Die 

Ergebnisse waren bezüglich der Emotionalität nicht signifikant. Im Falle des Unterschieds 

zwischen Verbotsschild und Hinweisschild Werkstatt, t(16)=1.83, p<.086, gab es eine 

Tendenz zur statistischen Bedeutsamkeit. Zwei Unterschiede gab es hinsichtlich des 

Aktivierungsgehaltes: zwischen dem Hinweisschild Werkstatt und dem Vorfahrtssymbol, 

t(16)=2.39, p<.029, sowie zwischen dem Vorfahrtssymbol und dem Verbotsschild, 

t(16)=2.78, p<.013. Die Mittelwerte und die Standardabweichungen sind in Tabelle 8 

veranschaulicht. 

 

Tabelle 8: Die als Primes verwendeten Verkehrszeichen und ihre im Post-Rating erhobene  

Emotionalität (N=17) 

Primes Emotionalität Aktivierungsgehalt 

Vorfahrtssymbol .18 (1.63) 1.24 (1.09) 

Hinweisschild Werkstatt .24 (.75) .59 (.80) 

Verbotsschild -.35 (.79) .53 (.72) 
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Analyse der ersten Stroop-Aufgabe. In der zweifaktoriellen Verkehrszeichen (Vorfahrt, 

Hauptstraße, Werkstatt, Verbot) X Stroop-Reiz (inkongruent vs. control) MANOVA ergab 

sich keine signifikante Wechselwirkung, F(1,11)=.36, MSE=13473,  p<.563. Es zeigte sich 

lediglich ein tendenziell signifikanter Haupteffekt für den Faktor Stroop, F(1,11)=4.6, 

MSE=354891, p=.055. Auf der t-Test-Ebene gab es keinerlei signifikante Effekte hinsichtlich 

der Unterschiedlichkeit der Stroop-Interferenz nach den Symbolen. Die Mittelwerte der 

Stroop-Interferenzen betrugen: Vorfahrtssymbol (mean=86), Werkstattsymbol (mean=183) 

und Verbotssymbol (mean=153).  

 

Es scheint nach den Befunden der Analyse über die Stroop-Interferenzen einen Hinweis 

darauf zu geben, dass es eine Reduktion der Stroop-Interferenz nach dem Vorfahrtssymbol bei 

einer SOA von 1000 msec in der ersten Stroop-Aufgabe gibt, da hier der entsprechende t-Test 

zum Prüfen der Unterschiedlichkeit der gemittelten Reaktionszeiten nach inkongruentem 

versus kongruentem Stroop-Reiz nicht signifikant wird, t(df11)=.86, p<.407. Tendenziell 

signifikant (2-seitig) werden dagegen die t-Tests für das Werkstattsymbol, t(df11)=2.09, 

p<.061, als auch für das Verbotssymbol, t(df11)=1.9, p<.084. Bei gerichteter Hypothese 

wären diese Tests einseitig signifikant. Das heißt, die Reaktionszeiten auf inkongruente 

Stimuli waren im Sinne des bekannten Stroop-Effektes nach dem Verbots- und 

Werkstattsymbol bei 1000 msec in der 1. Stroopaufgabe länger als auf kongruente Stimuli. 

Beim Vorfahrtssymbol war dies nicht der Fall.  

 

Wie aus der Abbildung 9 ersichtlich, ging die Reduktion der Stroop-Interferenz (ink – xxxx) 

auch hier nicht auf die Erhöhung der Reaktionszeiten auf kongruente/control Stroop-Stimuli 

zurück. In der MANOVA über die Stroopdifferenzwerte (ink – xxxx) der Fehlerraten sowie in 

den t-Tests ergaben sich keine signifikanten Effekte. Ein speed-accuracy-trade-off konnte 

ausgeschlossen werden. Es gab keine signifikanten negativen Korrelationen zwischen 

Reaktionszeiten und Fehlerraten. Der Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt trat in Exp. 3 bei 

einer SOA von 400ms nach dem Vorfahrtssymbol auf. Der für den SIRE wichtige 

Unterschied zwischen den Reaktionszeiten inkongruent vs. kongruent/control wurde nach 

dem Vorfahrtssymbol in Exp. 3 ebenso nicht signifikant, wohl aber nach dem Werkstatt- und 

dem Verbotssymbol (ps < .025). Das bedeutet: In der Bedingung 400ms SOA konnte eine 

eindeutige Reduktion der Stroop-Interferenz nach dem Vorfahrtssymbol festgestellt werden. 

Diese Tendenz konnte mit den Befunden aus diesem Experiment 4 auch für eine SOA von 

1000 msec repliziert werden. 
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Abbildung 9: Die durchschnittliche Reaktionszeiten nach inkongruenten und nach Kontroll-

Stroop-Reizen für 1000ms SOA als Funktion der Verkehrssymbole (positive, neutrale und 

negative Emotionalität) - 1.Stroopaufgabe N=12. Dargestellt ist der Stroop-Interferenz-

Reduktions-Effekt (SIRE) nach positivem Verkehrszeichen. Der Unterschied zwischen den 

Reaktionszeiten auf inkongruente vs. kongruente Stimuli ist nach negativem und nach 

neutralem Verkehrszeichen tendenziell signifikant, nach positivem nicht (SIRE). 

 

 

Analyse der zweiten Stroopaufgabe. In der zweifaktoriellen Verkehrszeichen (Vorfahrt, 

Werkstatt, Verbot) X Stroop-Reiz (inkongruent vs. control) MANOVA ergab sich eine 

signifikante Wechselwirkung, F(1,11)=9.73, MSE=203689, p<.011. Das bedeutet, die höchste 

Wechselwirkung der Faktoren ist signifikant. Das ist hypothesenkonform. Es zeigte sich 

zudem kein Haupteffekt für den Faktor Stroop, jedoch ein signifikanter Haupteffekt für den 

Faktor Verkehrssymbol, F(1,11)=8.27, MSE=84658, p=.015, was bedeutet, dass sich die 3 

Verkehrssymbole bedeutsam unterschieden. Auf der t-Test-Ebene gab es insofern signifikante 

Effekte hinsichtlich der Unterschiedlichkeit der Stroop-Interferenz nach den Symbolen. 

Zudem unterschieden sich die Reaktionszeiten nach inkongruenten Stimuli je 

Verkehrszeichen (ps<.025), wobei nach dem Vorfahrtssymbol die kürzeren, gefolgt von 

denen nach dem Werkstattsymbol und nach dem Verbotszeichen die längeren Reaktionszeiten 

auftraten. Die Mittelwerte der Stroop-Interferenzen betragen: Vorfahrtssymbol (mean=-49), 

Werkstattsymbol (mean=-61) und Verbotssymbol (mean=211).  
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Es scheint nach den Befunden der Analyse über die Stroop-Interferenzen einen Hinweis 

darauf zu geben, dass es eine deutlichere Reduktion der Stroop-Interferenz nach dem 

Vorfahrtssymbol bei einer SOA von 1000 msec auch in der zweiten Stroop-Aufgabe gibt, da 

hier der entsprechende t-Test zum Prüfen der Unterschiedlichkeit der gemittelten 

Reaktionszeiten nach inkongruentem versus kongruentem Stroop-Reiz nicht signifikant wird, 

t(df11)=-.86, p<.411 und auch die Differenz (Diff.(ink-xxx) = -49) negativ wurde. Ebenso 

verhält es sich beim Werkstattsymbol: t(df11)=-1.08, p<.304, Diff.(ink-xxx) = -61. Signifikant 

(2-seitig) wurde dagegen der t-Test für das Verbotssymbol, t(df11)=2.7, p<.021. Das heißt, 

die Reaktionszeiten auf inkongruente Stimuli waren im Sinne des bekannten Stroop-Effektes 

nach dem Verbotssymbol bei 1000 msec in der 2. Stroopaufgabe länger als auf kongruente 

Stimuli. Beim Vorfahrtssymbol als auch beim Werkstattsymbol war dies nicht der Fall. Hier 

tritt ein deutlicher SIRE auf. Wie aus der Abbildung im Anhang (A2) ersichtlich, ging die 

Reduktion der Stroop-Interferenz (ink – xxxx) auch hier nicht auf die Erhöhung der 

Reaktionszeiten auf kongruente/control Stroop-Stimuli zurück. In der MANOVA über die 

Stroopdifferenzwerte (ink – xxxx) der Fehlerraten sowie in den t-Tests ergaben sich keine 

signifikanten Effekte. Ein speed-accuracy-trade-off konnte ausgeschlossen werden. Es gab 

keine signifikanten negativen Korrelationen zwischen Reaktionszeiten und Fehlerraten. 

 

Die Interaktion Verkehrszeichen X Stroop hinsichtlich der Fehlerraten wurde in der zweiten 

Aufgabe knapp signifikant, F(1,11)=3.45, MSE=.037, p<.050, wobei sich auf t-Test-Ebene 

keine Aussagen treffen lassen. Der SIRE trat in Exp. 3 bei einer SOA von 2000ms nach dem 

Vorfahrtssymbol in der 1.Stroop-Aufgabe nicht auf, allerdings SOA-unabhängig sehr deutlich 

in der 2. Stroop-Aufgabe. Der für den SIRE wichtige Unterschied zwischen den 

Reaktionszeiten inkongruent vs. kongruent/control wurde nach dem Vorfahrtssymbol und 

Werkstattsymbol in diesem Experiment in der 2. Stroop-Aufgabe nicht signifikant, wohl aber 

nach dem Verbotssymbol. Das bedeutet, dass bei einer 1000ms SOA eine eindeutige 

Reduktion der Stroop-Interferenz nach dem Vorfahrts- und Werkstattsymbol in der zweiten 

Stroopaufgabe festgestellt werden konnte. Im Unterschied zu Experiment 3 war hier auch der 

SIRE nach dem Vorfahrtssymbol und nicht nur nach dem Werkstattsymbol signifikant. 

Hinsichtlich des Werkstattsymbols gab es eine Replikation des SOA-unabhängigen SIRE aus 

Exp. 3, nämlich den Effektnachweis auch bei einer SOA von 1000 ms. Im Übrigen sei auf die 

Tabelle zu Experiment 4 im Anhang verwiesen, wo man bei Interesse die Reaktionszeiten und 

Fehlerraten der 1.(Tab.A5) und 2. (Tab.A6) Stroopaufgabe als auch den Befund in erwähnter 

Abbildung  A2 zur 2. Stroopaufgabe genauer studieren kann. 



 75

1.4.3. Zusammenfassung 

Fazit: Für den Prime Vorfahrtssymbol gibt es in Experiment 4 (SOA=1000ms) einen 

indirekten per t-Tests, nicht aber per bedeutsamer Wechselwirkung in der MANOVA, 

nachweisbaren signifikanten Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt in der ersten 

Stroopaufgabe und auch, anders als bei Exp. 3, in der zweiten Stroop-Aufgabe. Hier ist 

sowohl die Interaktion der MANOVA als auch die t-Test-Differenzierung signifikant. Das ist 

hinsichtlich der 1. Stroop-Aufgabe nach dem Vorfahrtssymbol hypothesenkonform, wonach 

nach phasisch induziertem positivem Affekt (siehe oben) die Hemmung zwischen dem durch 

zwei Stroopaufgaben geladenem Intentionsgedächtnis und dem System der Intuitiven 

Handlungssteuerung gelockert werden sollte. Somit repliziert dieses Experiment bei einer 

SOA von 1000 ms den Befund aus Exp. 3, wenn auch schwach. 

 

Nach dem Werkstattsymbol gab es keine Reaktionszeitersparnis in der 1.Stroopaufgabe, 

lediglich erschließbar über die t-Test-Differenzierung (in Exp.3, nach einer 2000ms SOA in 

der 1. Stroop-Aufgabe) sowie eine deutliche Reduktion der Stroop-Interferenz  (in Exp.3 

unabhängig von der SOA) in der 2.Stroopaufgabe. Dieser ungewöhnliche Effekt nach dem 

Werkstattsymbol konnte repliziert werden. 

 

Die Diskussion für das Werkstattsymbol beinhaltete bei Experiment 3 bereits die ge-ratete 

Emotionalität, die bei Experiment 3 eher negativ war (s.o.). Auffällig war, dass sich das 

Werkstattsymbol hinsichtlich des Aktivierungsgehaltes signifikant von allen anderen 

Verkehrssymbolen unterschied (ps<.016) und von den beiden hier relevanten Symbolen sogar 

mit einer Wahrscheinlichkeit von p<.001. Das Vorfahrtssymbol unterschied sich nicht 

signifikant vom Verbotssymbol hinsichtlich des Aktivierungsgehaltes. Die Mittelwerte findet 

man im Übrigen im Anhang. Der geringe Aktivierungsgehalt des Werkstattsymbols ist 

vielleicht ein Grund dafür, dass wir hier eine Reduktion der Stroop-Interferenz finden. Aber 

warum nach 2000ms SOA in der 1. und SOA-unabhängig in der 2.Stroopaufgabe?  

 

Hier sei auf die Diskussion des 3. Experimentes verwiesen, was die Komplexitäten der 

Verkehrszeichensymbole angeht. Das Werkstattsymbol ist komplexer. Aus Exp.1 wissen wir, 

dass die komplexen Fotos ihre mögliche Wirkung hinsichtlich phasischen Affektes erst bei 

einer SOA von 2000ms in der 1.Stroopaufgabe entfaltet hatten. Damit war eine Antwort auf 

das ‚Warum bei der 2000ms SOA in der 1.Stroopaufgabe’ gegeben. Der Effekt ließ sich 

jedenfalls indirekt replizieren. 
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Bei der 2.Stroopaufgabe war ein Argument die vermutete tendenziell positivere Valenz. Da 

nicht von allen Vpn in Exp. 3 die Post-Ratings vorlagen, wäre es gut möglich gewesen, dass 

die Emotionalität des Werkstattsymbols positiver ausgefallen wäre als im Emotionalitätscheck 

festgestellt wurde (mean=-.12, s.o.). In der Tat fand sich in diesem Replikationsexperiment 

(wenn auch bei einer SOA von 1000ms), dass das Werkstattsymbol (mean=.24) sogar eine 

positivere emotionale Valenz besaß als das Vorfahrtssymbol (mean=.18), n.s.. Erwähnt wurde 

bereits, dass der geringe Aktivierungsgehalt für ein Primat der Emotionalität spricht. Es 

könnte also im Falle des Werkstattsymboles die oben bereits aufgestellte These beibehalten 

werden, dass ein letztlich doch positive Emotionalität induzierender symbolischer Prime mit 

geringer Aktivierungskomponente und hoher Komplexität in der Lage ist, einen SIRE 

auszulösen, der sich aufgrund der Komplexität erst nach einer SOA von 2000ms deutlich in 

der 1.Stroopaufgabe (bei 1000ms SOA noch schwach) findet und darüber hinaus unabhängig 

von der SOA (400, 1000 und 2000ms) auch in der zweiten Stroopaufgabe noch nachweisbar 

ist. In diesem Replikationsexperiment gab es nur eine SOA von 1000ms Dauer. Aber auch 

dabei ließ sich in der ersten Stroopaufgabe der SIRE nur auf T-Testebene nach dem 

Vorfahrtssymbol absichern. Wäre die SOA bei 2000ms gewesen, so hätte ich vermutet, ihn 

auch nach dem Werkstattsymbol zu finden.  

 

In der zweiten Stroopaufgabe hingegen konnte verblüffenderweise eine signifikante 

Interaktion Verkehrszeichen X Stroop abgesichert werden. Es gab eine Stroop-Reduktion 

nach dem Vorfahrtssymbol und dem Werkstattsymbol! D.h., dass das Werkstattsymbol einen 

relativ schlechten Kontrollprime in Exp. 3 & 4 darstellt und unabhängig von der SOA in der 

zweiten Stroopaufgabe die Stroop-Interferenz aufhebt! Hat die Komplexität auch hier einen 

Einfluss? Vielleicht sind störende, zeitraubende Assoziationen relativ verkehrsfern (z.B. „Bei 

Panne bin ich aufgeschmissen.“, oder „Gut, dass es Werkstätten gibt – ich brauch jetzt aber 

keine.“ etc.) im Vergleich zu den anderen Verkehrszeichen der Grund, weshalb sich nach 

diesem emotional eher positiven Symbol die lockernde Wirkung der inhibierten Verbindung 

zwischen Intentionsgedächtnis und Intuitiver Verhaltenssteuerung erst in der zweiten 

Stroopaufgabe entfalten kann. Oder liegt es an der unterschiedlichen Verarbeitung verbalen 

und nonverbalen Materials? Dazu noch einige Gedanken im Diskussionsteil. Man müsste sich 

also in Zukunft schon Gedanken darüber machen, ob in der Basisforschung zum SIRE 

zumindest mit nonverbalem Primematerial die zweite Stroopaufgabe ignoriert werden kann. 

Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit verbalem Material ähnliche Effekte geben könnte. 

Klarheit herrscht zumindest über die Tauglichkeit des Vorfahrtsymboles als positiver Prime. 
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Aufpassen sollte man bei nonverbalen Primes hinsichtlich der Merkmale: positive Valenz, 

geringer Aktivierungsgehalt und hohe Komplexität. Hier könnte dann ein Delay des Stroop-

Reduktions-Effektes auftreten und die erwartete Stroop-Reduktion würde erst bei hohen 

SOAs in der 1. Stroopaufgabe und sogar erwartungswidrig in der 2. Stroopaufgabe auftreten. 

 

 

1.5. Meta-Analyse des SIRE nach nonverbalen Primes 

Das Ziel der Meta-Analyse war es, mit dem Primematerial aus Experiment 1, 2 und 3 dieselbe 

Hypothese mit einer größeren Stichprobengröße zu testen, nämlich, ob nach positiven Primes 

eine Reduktion der Stroop-Interferenz, vor allem auf die Reaktionszeitersparnis auf 

inkongruente Stroop-Reize zurückführbar, in der 1. Stroop-Aufgabe auftritt. Es wurden aus 

Experiment 1 lediglich die leistungsthematischen Bilder verwendet, da, wie gezeigt, die 

anschlussthematischen Bilder ein inverses Muster aufweisen (s.o.). Hinzu kamen die drei 

Smilies aus Experiment 2 sowie die drei Verkehrssymbole aus Experiment 3. Die jeweilige 

Emotionalität war positiv, neutral, negativ. 

 

1.5.1. Methode 

Versuchspersonen. Der aufgrund extremer Reaktionszeiten und Fehlerraten gesetzte cut-off-

Filter wurde beibehalten, so dass aus Experiment 1 15 Vpn, aus Experiment 2 19 Vpn und aus 

Experiment 3 40 Probanden eingingen. Die Gesamt-Stichprobe für die Meta-Analyse ergab 

letztlich eine Größe von 74 Vpn. Die deskriptiven Aspekte ergeben sich aus den 3 

herangezogenen Experimenten. Das durschnittliche Alter der Probanden betrug, mean = 23.1 

Jahre. An den 3 Experimenten nahmen die Vpn freiwillig teil und bekamen 

Versuchspersonenstunden gut geschrieben. Alle gaben an, eine normale Farbwahrnehmung zu 

besitzen. 

 

Materialien. Es wurden vorab aus den 3 Exprimenten die Reaktionszeiten und Fehlerraten bei 

den entsprechenden Primes für die Meta-Analyse herangezogen. Die Emotionalitätsratings 

seien hier kurz für die Gesamtstichprobe erwähnt: positive Primes (mean = 1.71, SD = .96), 

neutrale Primes (mean = .04, SD = .74) und negative Primes (mean = -1.35, SD = .75). 

Zugunsten der Lesbarkeit verzichte ich an dieser Stelle auf die wiederholte Beschreibung der 

Materialien, welche sich aus den Beschreibungen bei den 3 Exprimenten ergibt. 
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Design. In dieser Meta-Analyse wurde ein 2 X 3 X 2 within-subjects-Design verwendet, 

welches die Faktoren SOA (400 vs. 2000), Emotionalität (positiv, neutral, negativ) und die 

Art des Stroop-Reizes (inkongruent vs. XXXX) beinhaltete. Analog zu den Beschreibungen 

bei den 3 Experimenten lagen also die Reaktionszeiten und Fehlerraten sowohl aus der 1. und 

der 2. Stroop-Aufgabe vor. 

 

Durchführung. Die 3 Experimente waren computergesteuert. Details der Durchführung kann 

der Leser den jeweiligen Experimenten entnehmen (I 1.1, 1.2 und 1.3). 

 

1.5.2. Ergebnisse 

Die Hauptaufgabe der Probanden war es pro Trial die zum Farbton der 2 Stroop-Reize 

passende Taste zu betätigen. Die in die Analyse eingehenden Rohdaten waren 

Reaktionszeiten und Fehlerraten für die erste und zweite Stroop-Aufgabe. Es wurden Stroop-

Interferenz (ink – xxxx) sowie negatives Priming für jede Vp berechnet (s.o.). 

 

Analyse der ersten Stroop-Aufgabe. In der 2 (Soa: 400, 2000) X 3 (Emotionalität: positiv, 

neutral, negativ) Analyse der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – control) ergaben sich 

signifikante Effekte für den Faktor Emotionalität, F(2,146)=3.1, MSE=214741,  p=.048, und 

auch für die Wechselwirkung SOA X Emotionalität, F(2,146)=3.48, MSE=283433,  p=.045. 

Beim Faktor SOA ergab sich kein Befund. Die paarweisen Vergleiche sowohl hinsichtlich der 

Unterschiede zwischen den Emotionalitätsstufen über beide SOAs gemittelt als auch 

hinsichtlich der Unterschiede der SOA-Stufen gemittelt über die drei Emotionalitätsstufen 

ergaben keinerlei Befunde. Die Mittelwerte der Stroop-Interferenzen, über beide SOAs 

gemittelt, betrugen: positiver Prime (mean = 91 ms), neutraler Prime (mean = 163 ms) und 

negativer Prime (mean = 105 ms). Es scheint nach den Befunden der Analyse über die Stroop-

Interferenzen einen Hinweis darauf zu geben, dass es eine Reduktion der Stroop-Interferenz 

(SIRE) nach den positiven Primes unabhängig von der SOA gibt. Legt man den 

Vergleichsmaßstab des neutralen Primes an, so kommt man nicht umhin festzustellen, dass 

die Primes positiv vs. neutral hier hypothesenkonform differieren, t(73)=-2.4, p=.021. Die 

Primes negativ vs. neutral und positiv vs. negativ unterschieden sich nicht signifikant. Auf 

eine Abbildung sei hier verzichtet, da der Blick auf die Mittelwerte der Stroop-Interferenzen 

genügen dürfte, den Kern des Befundes zu veranschaulichen.  
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Sehen wir uns die detailliertere 2 (SOA) X 3 (Emotionalität) X 2 (Stroop) MANOVA an, so 

zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Stroop, F(1,73)=67.9, MSE=3157353, 

p<.001, eine signifikante Wechselwirkung Emotionalität X Stroop, F(2,146)=3.1, 

MSE=107371, p=.048, sowie die höchste dreifach-Interaktion SOA X Emotionalität X Stroop, 

F(2,146)=3.48, MSE=141717, p=.034. Das bedeutet, unabhängig von der SOA gibt es einen 

Effekt, der aussagt, dass sich die Reaktionszeiten nach den drei Emotionalitätsprimes in 

Wechselwirkung mit den zwei Stroopstimulusarten (inkongruent vs. xxxx) generell 

unterscheiden, wie die t-Tests zeigen, signifikant lediglich zwischen den Reaktionszeiten nach 

den positiven (mean=1131ms) und nach den neutralen Primes (mean=1180ms) auf 

inkongruente Stroop-Reize, t(73)=-2.04, p=.045, was hypothesenkonform ist. Die 

Unterschiede zwischen inkongruenter vs. control/kongruenter Reaktionszeit je Emotionalität 

(positiv, neutral, negativ) blieben signifikant, ts(73)>3.9, ps<.001. D.h. ohne die 

Berücksichtigung der SOA gab es keine Stroop-Reduktion. Die signifikant höchste 

Interaktion erlaubt es aber, hinsichtlich der SOA zu differenzieren. Die Tendenz zum Stroop-

Interferenz-Reduktions-Effekt (Abb. 10) tritt, wenn überhaupt, am ehesten bei einer SOA von 

400ms nach dem positiven nonverbalen Prime auf.  

 

Abbildung 10: Durchschnittliche Reaktionszeiten nach inkongruenten und nach Kontroll-

Stroop-Reizen für 400ms SOA als Funktion der Emotionalität (positiv, neutral und negativ) 

der Meta-Analyse (1.Stroopaufgabe, N=74). Dargestellt ist der kaum sichtbare Stroop-

Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) nach positiven Primes. Der Unterschied zwischen den 

Reaktionszeiten nach inkongruenten vs. kongruenten Stimuli ist nach positiven, negativen und 

nach neutralen Primes signifikant. 
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Dabei bleiben allerdings auf t-Test-Ebene die Unterschiede zwischen inkongruenten vs. 

control/kongruenten Reaktionszeiten auch nach positiven Primes signifikant, t(73)>2.45, 

p<.017. Wie aus Abbildung 10 ersichtlich, ging die Reduktion der Stroop-Interferenz (ink–

xxxx) nicht auf die Erhöhung der Reaktionszeiten auf kongruente/control Stroop-Stimuli 

zurück. Allerdings unterschieden sich die Reaktionszeiten auf inkongruente wie auch auf 

kongruente/control Stroop-Reize nicht signifikant untereinander. Eine Tendenz dafür, dass die 

Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Reize nach dem positiven Prime geringer war als bei 

den anderen beiden Symbolen lässt sich lediglich prima vista erkennen. Der für den SIRE 

wichtige Unterschied zwischen den Reaktionszeiten inkongruent vs. kongruent/control wurde 

nach positivem Prime leider signifikant. Das bedeutet: In der Bedingung 400ms SOA konnte 

eine eindeutige Reduktion der Stroop-Interferenz nach positivem Prime in Feinauflösung 

nicht festgestellt werden. 

 

In der Bedingung mit 2000ms SOA sah das Bild etwas anders aus. Hier unterschied sich die 

Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Stimuli nach positiven Primes signifikant von der nach 

den neutralen Primes, t(df 73)=-2.6, p =.043. Zudem unterschieden sich die Reaktionszeit auf 

kongruente/control Stroop-Stimuli nach neutralen Primes signifikant von der nach den 

positiven Primes, t(df 73)=2.23 p=.029, und von jener nach den negativen Primes, t(df 

73)=2.08, p=.041. D.h., die Reaktionszeit auf Kontroll-Stroop-Stimuli nach neutralen Primes 

war bei der SOA von 2000ms mit mean=970ms vergleichsweise gering. Der Unterschied 

zwischen den Reaktionszeiten inkongruent vs. kongruent/control wurde ebenfalls nach allen 

Primequalitäten signifikant, t(df73)>2.9, p<.005, d.h., bei einer SOA von 2000ms gab es 

ebenfalls keinen eindeutigen SIRE nach positiven nonverbalen Primes. 

 

In Tabelle 9 sind die durchschnittlichen Mittelwerte und Standardabweichungen der 

Reaktionszeiten und Fehlerraten je SOA zusammengetragen. In der MANOVA über die 

Stroopdifferenzwerte (ink – xxxx) der Fehlerraten sowie in den t-Tests ergaben sich keine 

signifikanten Effekte. In der MANOVA im 2 (SOA) X 3 (Emotionalität) X 2 (Stroop) – 

Design über die Fehlerraten, wurde der Haupteffekt Stroop signifikant, F(1, 73)=8.2, 

MSE=263, p=.005. Per t-Test wurde lediglich der Unterschied zwischen den Fehlerraten auf 

inkongruente vs. kongruente Stroop-Stimuli nach negativen Primes bei einer SOA von 

2000ms signifikant, t(df73)=2.02, p=.047. Ein speed-accuracy-trade-off konnte 

ausgeschlossen werden. Es gab keine signifikanten negativen Korrelationen zwischen 

Reaktionszeiten und Fehlerraten. 
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Tabelle 9: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 1. Stroop-

Aufgabe für die beiden SOAs von 400ms und von 2000 ms in der Meta-Stichprobe als 

Funktion der Emotionalität der Primes und des Stroop-Reizes. N = 74 

Emotionalität der Primes 

Positiv neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 1131 350 1131 369 1152 312 1208 387 1173 363 1135 301 

%error 1.8 5.4 1.4 5.2 2.7 6.8 2.5 6.0 2.8 7.8 1.9 5.8 

XXXX 

RT 1053 306 1028 313 1065 289 970 289 1060 291 1039 285 

%error 1.4 4.4 1.2 4.1 1.1 4.2 1.1 4.2 1.2 4.3 .5 2.4 

Inkongruent-XXXX  

RT 78 276 103 309 87 269 238 324 113 252 96 274 

%error .45 7.3 .11 6.8 1.6 8.4 1.4 6.6 1.6 7.8 1.5 6.2 

 

 

Analyse der zweiten Stroopaufgabe. In der 2 (Soa: 400, 2000) X 3 (Emotionalität: positiv, 

neutral, negativ) Analyse der Stroopdifferenzwerte (inkongruent – control) gab es einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor Emotionalität, F(2,146)=4.28, MSE=186109,  

p=.016. Im paarweisen Vergleich unterschieden sich die Stroop-Interferenzen nach positiven 

vs. nach neutralen knapp nicht signifikant, mean dif=56.6, p=.052, und die nach neutralen vs. 

negativen Primes signifikant voneinander, mean dif=65.5, p=.021. Die Mittelwerte waren 

betrugen über die SOAs gemittelt nach positiven Primes, mean=94 ms, nach neutralen 

Primes, mean=151 ms, und nach negativen Primes, mean=85 ms. Hinsichtlich der Fehlerraten 

gab es ebenfalls einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor SOA, F(1,73)=20.2, 

MSE=880, p=.001, und für den Faktor Emotionalität, F(2,146)=6.8, MSE=365, p=.001. 

Sowohl SOA-unabhängig als auch bei der SOA von 400 ms unterschieden sich die 

Differenzwerte der Fehlerraten nach neutralen Primes signifikant, t(df73)>2.6, p<.012, von 

denen nach positiven und nach negativen Primes in dem Sinne, als dass nach neutralen Primes 

die Differenz der Fehlerraten am höchsten ausfiel.  
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In der MANOVA im 2 (SOA) X 3 (Emotionalität) X 2 (Stroop) Design wurde der 

Haupteffekt für den Faktor SOA, F(1,73)=4.6, MSE=312583, p=.035, für den Faktor 

Emotionalität, F(2,146)=6.97, MSE=194865,  p=.001, für den Faktor Stroop, F(1,73)=61.9, 

MSE=268267,  p<.001, und für die Interaktion Emotionalität X Stroop, F(2,146)=4.28, 

MSE=93405,  p=.016, signifikant. Die Reaktionszeiten auf inkongruente Stroop-Stimuli 

unterscheiden sich über beide SOAs gemittelt lediglich nach positiven vs. negativen Primes 

signifikant voneinander, t(df73)=2.1, p=.038. Die Reaktionszeiten auf kongruente/control 

Stroop-Stimuli unterscheiden sich je Primequalität alle signifikant voneinander, t(df73)>2.4, 

p<.019. Der Unterschied zwischen den Reaktionszeiten inkongruent vs. kongruent/control 

wurde ebenfalls nach allen Primequalitäten signifikant, t(df73)>4.1, p<.001, d.h., es gab in der 

2.Stroop-Aufgabe ebenfalls keinen SIRE nach positiven nonverbalen Primes, was allerdings 

hypothesenkonform ist, da der SIRE sich nur in der 1. Stroopaufgabe zeigen soll. Ein 

ähnliches Bild ergab sich bei den Befunden auf t-Testebene getrennt für jede SOA. Auf eine 

redundante Erörterung möchte ich zugunsten der Übersichtlichkeit verzichten.  

 

Bei den Fehlerraten wurde der Haupteffekt für den Faktor SOA (df(1,73), MSE=236), der 

Haupteffekt für den Faktor Emotionalität (df(2,146), MSE=123), der Haupteffekt für den 

Faktor Stroop (df(1,73), MSE=513), die Interaktion aus den Faktoren SOA X Emotionalität 

(df(2,146), MSE=142), die Interaktion aus den Faktoren SOA X Stroop (df(2,146), MSE=440) 

und die Interaktion aus den Faktoren Emotionalität X Stroop (df(2,146), MSE=182) 

signifikant, Fs>3.8, , p<.024, und es gab auf t-Test-Ebene signifikante Hinweise auf eine 

erhöhte Fehlerrate nach neutralen Primes vor alem bei der SOA von 400 ms. Ein speed-

accuracy-trade-off konnte nach positiven Primes auf kongruente Stroop-Stimuli nicht 

ausgeschlossen werden. Es gab diesbezüglich eine signifikante negative Korrelation zwischen 

Reaktionszeiten und Fehlerraten  bei der SOA von 2000 ms. Bei den Fehlerraten stellt sich 

zusammenfassend ein eher unsystematisches Muster dar. Die Standardabweichungen und 

Mittelwerte der Reaktionszeiten und Fehlerraten der 2.Stroopaufgabe kann man wie für 

Experiment 1, 2 und 3 auch für die Metaanalyse im Anhang einsehen (Tabelle A5). 

 

1.5.3. Zusammenfassung  

Fazit: Insgesamt lässt die entscheidende Analyse der ersten Stroop-Aufgabe bei der Meta-

Stichprobe mit einem N von 74 folgende Schlussfolgerungen zu: Im Gegensatz zu den 

Befunden aus den 3 Experimenten wurde zwar die höchste Interaktion SOA X Emotionalität 

X Stroop signifikant, jedoch scheint die Aggregation der 3 verschiedenen Primematerialien 
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(Leistungsbilder, Smilies, Verkehrssymbole), trotz deren einheitlicher Dimension 

Nonverbalität, die in den einzelnen Experimenten jeweils signifikanten Hinweise auf den 

SIRE mittels t-Tests zu verrauschen, so dass jener auf der t-Test-Ebene auch bei größerer 

Stichprobe nicht mehr nachweisbar ist. Das indiziert zumindest im Vergleich mit den 

Befunden zum verbalen Material, dass die Reduktion der Stroop-Interferenz nach positiven 

nonverbalen Primes weniger eindeutig zu zeigen ist. 

 

1.6. Diskussion 

Wir finden den Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) also sowohl in Experiment 3 

nach dem Vorfahrtsverkehrszeichen als auch in Experiment 2, bei den positiven Smilies als 

Primes in der 1.Stroopaufgabe nach einer relativ kurzen SOA von 400msec. Warum es in der 

2.Stroopaufgabe nach positiven Smilies Exp.2 und dem eher doch positivem Werkstattsymbol 

Exp. 3 einen SIRE gab, wurde oben schon getrennt diskutiert. In der Zusammenschau der 

Ergebnisse, wird aber eines deutlich: Sehr komplexe, nonverbale Primes wie in Exp.1 hatten 

keine Effekte in der zweiten Stroopaufgabe. Die signifikant weniger komplexen Smilies und 

Verkehrszeichen zeigten Effekte in der zweiten Stroopaufgabe. Das könnte bedeuten, das eine 

Verarbeitung von Symbolen moderater Komplexität mit Zeitkosten verbunden ist, und damit 

die bahnende Wirkung der Emotionalität der Primes erst nach einem gewissen Delay in der 

zweiten Stroopaufgabe zu beobachten ist.  

Bezüglich der möglicherweise unterschiedlichen Verarbeitung verbaler und nonverbaler 

Reize, sei auf  Potter & Faulconer (1975) verwiesen. Potter & Faulconer zeigten, dass die 

Benennung eines Βildes mehr Zeit beansprucht als die Benennung eines Wortes. Sie erklären 

dies damit, dass für die Benennung des Bildes ein Extrakt des abstrakten Konzeptes zu dem 

dazugehörigen Namen nötig ist, wogegen bei der Benennung des Wortes nur das Wortmuster 

identifiziert werden muss und dann bevor überhaupt ein Konzept hervorgerufen worden ist, 

artikuliert werden kann. Die Übersetzung der Image-Repräsentation in die verbalen 

Repräsentationen beansprucht Zeit. D.h., die Verarbeitung nonverbalen Materials benötigt 

mehr Zeit für die Benennung. Nimmt man nun für Experiment 3 an, dass auf einer sehr frühen 

Verarbeitungsebene à la Wundt (1905) zum einen eine implizite erste emotionale Bewertung 

(mögen vs. nicht mögen; positiv vs. negativ) stattfindet, die zum anderen auch zu einer 

impliziten Übersetzung der Image-Repräsentation des nonverbalen Symboles in die verbale 

Repräsentation führen könnte, dann wäre diese mit Zeitkosten verbunden. Es wäre gut 

möglich, dass Symbole etwas Zeit für die Übersetzung in die verbale Repräsentation mit 
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Informationsgehalt und/oder daran anschließender zweiter emotionaler Kategorisierung 

benötigen und somit auch erst in der zweiten Stroopaufgabe ein SIRE gefunden werden kann. 

Die erste frühe emotionale Kategorisierung könnte für die Stroop-Reduktion in der 

1.Stroopaufgabe entscheidend sein. Nach Übersetzung des Images in verbale Repräsentation 

und daran anschließende zweite emotionale Bewertung  finden wir die Stroop-Reduktion 

aufgrund der Verarbeitungskosten erst in der 2.Stroopaufgabe. Warum ist der Effekt in der 

zweiten Aufgabe stärker? Möglicherweise bewirkt die zweite emotionale Bewertung ja eine 

Auffrischung der Induktion phasischen Affektes, d.h. das System hat sowohl sehr frühzeitig 

eine emotional positive Bilanz als auch zusätzlich eine emotional positive Bilanz aus der 

verbalen Repräsentation. Dies ist möglicherweise emotionsverstärkend und somit wäre der 

hinsichtlich der 1.Stroopaufgabe vergleichsweise größere Effekt in der 2. Stroopaufgabe mit 

der positiveren Emotionalität der symbolischen  Primes erklärt.  

Damit sind wir auch bei der Diskussion des in Experiment 1 verwendeten eindeutigeren 

motivthematischen Primematerials (Anschluss- und Leistungsbilder) angekommen. Hier 

zeigte sich im Sinne der bekannten Befunde mit verbalem Material ein deutlicher Unterschied 

zwischen den beiden Motiven derart, dass nach positiven Anschlussprimes durch den prä-

Task vorhandenen automatischen Verarbeitungsmodus, der die Aktivierung des 

Intentionsgedächtnisses und auch die darauf folgende Bahnung zwischen IG und IVS 

verzögert, eine verlängerte Reaktionszeit auftritt. Nach positiven leistungsthematischen 

Primes ist mit dem Vorliegen des kontrollierten Verarbeitungsmodus zu rechnen, welcher die 

Aktivierung des Intentionsgedächtnisses unterstützt und somit Zeit spart. Der positive Affekt 

bahnt nun die Verbindung zwischen IG und IVS und es lässt sich ein SIRE in der ersten 

Stroopaufgabe feststellen. Eine wichtige Erkenntnis aus Experiment 1 ist die größere 

Auftretenswahrscheinlichkeit des SIRE nach positivem leistungsthematischen und vor allem 

nonverbalen Primematerial bei einer SOA von 2000ms. 

 

Implikationen für die weitere Forschung. Emoprobe, Emoscan und Stroop-EEG sind die 

Bezeichnungen von schon im Einsatz befindlichen Verfahren der Osnabrücker 

Forschungsgruppe um Kuhl und können als Ergänzung zur TOP-Diagnostik wichtige 

Hinweise sowohl für die Leistungsvorhersage als auch für die Therapieplanung und 

Symptomprädiktion liefern. Es gibt Emoscan-Befunde, die zeigen, dass in verschiedenen 

Patientengruppen (z.B. Langzeitarbeitslose) Motivkonfundierungen existieren. So wird im 

Beziehungsbereich das leistungsrelevante Intentionsgedächtnis aktiviert (SIRE nach positiven 

Anschlusswörtern), was zu einer maladaptiven „berechnenden“ Beziehungsgestaltung führt. 
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Im Gegensatz dazu zeigen Problemgruppen im Leistungsbereich eine Aktivierung des 

beziehungsrelevanten Systems der Intuitiven Verhaltenssteuerung (keine Stroop-Reduktion 

nach positiven Leistungswörtern), was einhergeht mit der Vermeidung unangenehmer oder 

schwieriger Aufgaben. Die in Exp.1 gezeigte Dissoziation zwischen den Stroop-Interferenzen 

nach positiven Leistungsprimes vs. positiven Anschlussprimes bei „gesunden“ Pbn kehrt sich 

in Risikostichproben um.  

 

Der Wert dieser vier Experimente liegt nun zum einen darin, die Auslösbarkeit des SIRE auch 

mit nonverbalem Material untermauert zu haben und zum anderen konnte auch diese in 

früheren Experimenten mit verbalem Material gefundene Dissoziation zwischen positiven 

Anschluss- und Leistungsprimes für nonverbales Prime-Material repliziert werden. 

Nonverbale Primes eignen sich also ebenso zur Auslösung des SIRE und sind zeitsparender 

im Einsatz, als die oft ideosynkratisch aufwändig erhobenen verbalen Primes im Emoscan 

bzw. Emoprobe. Aber die Auslösung des SIRE mit nonverbalem Prime-Material ist weniger 

deutlich als mit verbalem und, wie diskutiert auch von verschiedenen Merkmalen der Primes, 

wie z.B. Komplexität, abhängig.  

 

Im Gegensatz zu den Befunden aus den vier Experimenten wurde bei der Metaanalyse, in die 

Experiment 1-3 eingingen, zwar die höchste Interaktion SOA X Emotionalität X Stroop 

signifikant, jedoch scheint die Aggregation der 3 verschiedenen Primematerialien 

(Leistungsbilder, Smilies, Verkehrssymbole), trotz deren einheitlicher Dimension 

Nonverbalität, die in den einzelnen Experimenten jeweils signifikanten Hinweise auf den 

SIRE zu verrauschen, so dass jener auf der t-Test-Ebene bei größerer Stichprobe nicht mehr 

nachweisbar war. Das indiziert zumindest im Vergleich mit den Befunden zum verbalen 

Material, dass die Reduktion der Stroop-Interferenz nach positiven nonverbalen Primes 

weniger eindeutig zu zeigen ist. Die Verwendung der verbalen Primes in den Experimenten 

zur Leistungsprädiktion ist ergo indiziert. Diese konservativere Vorgehensweise mit verbalen 

Primes ist m.E. derjenigen mit nonverbalen, trotz des oben erörterten Erkenntnisgewinnes, 

z.B. bezüglich des SIRE in der 2. Stroop-Aufgabe, vorzuziehen. Damit wäre eine 

umfangreiche Exploration der Methode zur Erfassung der Willensbahnung bzw. der 

Intentionsgedächtnis-Nutzung an dieser Stelle zugunsten der Verwendung der erprobten 

Methode mit verbalen Primes abgeschlossen. In den nun folgenden empirischen Arbeiten zum 

Problemlösen, zum Lerneffekt beim Studium und zum Zielfortschritt im Semester kam 

folglich eine Stroop-Methode (Emoprobe) mit verbalem Primematerial zum Einsatz. 



 86

2. SELBSTSTEUERUNG UND PROBLEMLÖSEN–Eine experimentelle Untersuchung 

 

2.1. Methode 

2.1.1. Versuchspersonen 

An dem Experiment nahmen 36 Studenten der Universität Osnabrück (30 feminin und 6 

maskulin) teil. Das durchschnittliche Alter betrug, mean = 23.3, SD = 5.02. Die Probanden 

erhielten Versuchspersonenstunden als Aufwandsentschädigung. 

 

2.1.2. Untersuchungsdesign 

Die Applikation des Emoprobes. Aus dem Fragebogen zum Emoprobe, den Vpn zu Hause 

ausfüllten, wurde die individuelle Steuerdatei des Emoprobes vorbereitet. Bei Interesse findet 

man im Anhang den Emoprobe-Fragebogen (generell ident zum Lebensereignisfragebogen). 

Die Probanden bekamen in einem Durchgang folgende Bildabfolge am PC präsentiert:  

 

1. verbaler Prime (SOA 1000ms); 

2. Stroopaufgabe + Reaktionszeitmessung (für korrekte Farbzuordnung);  

3. Präsentation eines Adjektivs;  

4. Selbstbeschreibungsaufgabe + Reaktionszeitmessung (für Entscheidungsfindung) 

 

Die Wörter in dem Experiment waren relativ klein (Schriftgröße 26), aber dennoch zu 

erkennen und wurden in der Mitte des Bildschirmes präsentiert. Der Abstand zwischen den 

Augen der Probanden und dem Monitor betrug ca. 60 cm. Die Stroop-Reize wurden mit den 

Farbwörtern (& den Farbtönen) grün, blau, rot und gelb präsentiert. Der Kontrollreiz erschien 

als Balken von vier Xen (XXXX) in jeder dieser Farben. Für die Auswahl der experimentellen 

Reize wurden folgende Kriterien festgelegt: (a) Jedes Farbwort und jede Färbung sollten 

innerhalb eines Blocks von Durchgängen mit gleicher Wahrscheinlichkeit (25%) erscheinen, 

(b) keine Färbung sollte innerhalb des Durchgangs wiederholt werden. Mit denselben Tasten, 

die für die Stroopaufgabe zwecks Farbwahl betätigt wurden, sollten die Probanden nach der 

Adjektivpräsentation eine Selbstzuschreibung per 4-stufiger Skala treffen (überhaupt nicht 

zutreffend bis völlig zutreffend). 

 

Design. In diesem Emoprobe wurde für die Stroopaufgabe, aus der die nonreaktiven Stroop-

Interferenz-Maße gewonnen werden 3 X 2 within-subjects-Design verwendet, welches die 

Faktoren Emotionalität des Primes (positives Leistungserlebnis (15), negatives 
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Leistungserlebnis (15) oder neutrales Wort (15), wie z.B.: Tisch, als Kontrollbedingung) und 

den Stroop-Stimulus (inkongruent vs. control) beinhaltete. Jeder dieser drei Primetypen 

erschien zweimal in Kombination mit den zwei Stroop-Stimulusqualitäten, was insgesamt 

eine Anzahl von 90 Durchgängen ergab. Es gab zwei Blöcke, in denen die Reihenfolge der 

Aufgaben (1. Stroop, 2. Selbstrating vs. 1.Selbstrating, 2. Stroop) vertauscht wurde. Die 

Reihenfolge der zwei Blöcke wurde über die Versuchpersonen variiert. Es zeigten sich keine 

Reihenfolgeeffekte (ps > .200). Ein Trial/Durchgang bestand aus einem mit dem Prime (bzw. 

bei Reihenfolge 2 mit dem Adjektiv) gemeinsam erklingendem Beep-Ton, der Stroop-

Aufgabe, nach getätigter Reaktion darauf aus der Präsentation eines Adjektivs und 

anschließender Selbstzuschreibung (bei Reihenfolge 2 vice versa). Unmittelbar nachdem die 

Vpn auf den Stroop-Reiz reagiert hatten, wurde das Adjektiv präsentiert. Zwischen den Trials 

wurde ein Intervall von 1000ms verwendet. Die Trials wurden allen Probanden nach ein und 

derselben Zufallsreihenfolge dargeboten. Vor dem Hauptteil des Experimentes konnten sich 

die Vpn in 16 Übungsdurchgängen (practice trials) mit der Tastenbelegung auf dem Keyboard 

und der Aufgabe vertraut machen. Jeder Teilnehmer erhielt eine unique Permutation der 24 

möglichen Zuordnungen der vier Färbungen zu den vier Tasten (4! = 24). Die in allen Fällen 

verwendeten vier Tasten, waren die, die sich am nächsten zu den Shift-Tasten auf der 

Computertastatur befinden.  

 

Prozedur. Das Experiment war computergesteuert. Die Probanden arbeiteten einzeln in einem 

ruhigen Raum. Die ersten Instruktionen wurden verbal und dann im weiteren Verlauf mittels 

Instruktionsbildschirmen auf dem Computermonitor gegeben. Den Vpn wurde gesagt, dass 

das Experiment etwas mit der Aufmerksamkeit für Farben und Farbwörtern zu tun hat. Sie 

mussten eine Serie von Trials bearbeiten, die aus dem von selbst wieder verschwindenden 

1000ms Prime und dem dargebotenen Farbreiz (möglich in gelb, grün, blau, rot) und des 

Adjektivs bestanden. Alle Reize wurden im Bildschirmmittelpunkt präsentiert. Die Probanden 

sollten so schnell und korrekt wie möglich auf die Farbe des Stroop-Reizes mit 

entsprechendem Tastendruck reagieren, wobei der Reiz entweder ein Farbwort oder XXXX 

sein konnte. Das vor den Stroop-Aufgaben gezeigte Wort, wurde den Vpn als 

Vorbereitungssignal verkauft. Bezüglich des Adjektivs sollten die Vpn so schnell wie möglich 

eine Entscheidung mittels Tastendruck fällen, wie sehr das Adjektiv auf sie zu trifft. Nach 

dem Lesen der Instruktionen, lernten die Teilnehmer ihre persönliche Tastenbelegung und 

konnten nach 16 Übungs-Trials (mit nicht in dem Exp. verwendeten standardisierten Wörtern) 
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bezüglich des Ablaufs noch offen gebliebene Fragen stellen, bevor die experimentellen 

Durchgänge gestartet wurden. Die gesamte experimentelle Session dauerte ca. 30 min. 

 

Die verwendete Aufgabe: Das computersimulierte Biology Lab. Eingesetzt wurde ein 

computersimuliertes System, wie es bei Untersuchungen zum komplexen Problemlösen 

verwendet wird (zu einem Überblick, s. Funke, 1991). Solche Systeme lassen sich u. a. mit 

dem Rahmenprogramm DYNAMIS von Funke (1992) konstruieren. Das hier verwandte 

Biology Lab wurde von Vollmeyer, Burns und Holyoak (1994) auf der Basis dieses 

Rahmenprogramms entwickelt. Die Struktur dieses Systems ist relativ komplex, da drei 

Inputvariablen auf unterschiedlichste Weise mit drei Outputvariablen verknüpft sind. Zudem 

ist bei einer der Outputvariablen eine Eigendynamik implantiert. Diese Variable ändert sich 

also unabhängig von den vorgenommenen Systemeingriffen. Die Aufgabenstellung und der 

Umgang mit dem System sind in einer knapp dreiseitigen Anweisung (siehe Anhang) 

detailliert beschrieben. Hier lesen die Probanden, dass sie in einem Laboratorium für 

Medikamentenforschung sind, in dem die Wirkung von drei Medikamenten (A, B, C) auf drei 

Körpersubstanzen (Thyroxin, Histamin und Serotonin) getestet werden soll. 

 

Abbildung 11: Die Struktur des Bio Lab 

 

  Medikament A       -.5  Thyroxin 

      6 

  Medikament B  4  Histamin 

            - 10% 

  Medikament C  2  Serotonin 

 

 

Abbildung 11 zeigt die Struktur des Systems. Man sieht, dass der Serotoninspiegel relativ 

einfach zu steuern ist, da er nur von einer Inputvariable (Medikament A) beeinflusst wird. Die 

anderen Beziehungen sind komplexer, weil entweder eine Outputvariable (Thyroxin) von 

zwei Inputvariablen (B und C) zugleich beeinflusst wird bzw. eine Inputvariable (B) Effekte 

in zwei Outputvariablen hat. Die Zahlen an den Wirkungspfeilen sind Gewichte für die Stärke 

des Effektes, den eine jeweilige Veränderung der Inputvariablen auf die Outputvariablen hat. 

Der Kreis bei Histamin indiziert eine Eigendynamik. Der Histaminspiegel fällt nämlich in 

jedem Durchgang um 10% seines jeweiligen Wertes ab, was die Effekte eines jeweiligen 
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Systemeingriffs überlagern kann. Der Wert für jeden Bestand i im Durchgang t lässt sich nach 

folgender Formel berechnen: Bestand i,t = (1- λi ) Bestandi,t - 1  + Summe wij  Eingabej,t , wobei 

λ die Eigendynamik ist, Eingabe j ,ist die Zahl, die für die Inputvariable j eingegeben wurde, 

und wij ist das Gewicht der Relation zwischen einer Inputvariablen j und einer 

Outputvariablen i. Zu beachten ist, dass das Zuweisen einer Zahl für eine Inputvariable 

Veränderung bedeutet. Nur beim Zuweisen von Null ist die Inputvariable nicht für die 

Veränderung in den Werten der Outputvariable(n) verantwortlich. 

 

In einer Lernphase haben die Probanden insgesamt 18-mal die Gelegenheit (3 Runden mit 6 

Eingriffen), in das System einzugreifen, indem sie beliebige Werte in die Inputvariablen 

einsetzen. Aufgrund der Analyse der dann auftretenden Effekte bei den Outputvariablen 

können sie Wissen über die Wirkungsbeziehungen in dem System erwerben. Da das System 

nicht so einfach zu durchschauen ist, führt allerdings ein oberflächliches Herumprobieren 

kaum zu Lernzuwachs. Erforderlich sind vielmehr ein systematisch variierendes Vorgehen, 

Vergleiche und Verknüpfungen mit zuvor aufgetretenen Effekten sowie die Entwicklung und 

Überprüfung sparsamer Hypothesen. Den Probanden wird zu Beginn der Lernphase gesagt, 

sie möchten so viel wie möglich über die Wirkungsbeziehungen in dem System herausfinden. 

Tabelle 10 zeigt in etwa, wie sich die Aufgabe der Versuchsperson am Bildschirm präsentiert.  

 

Tabelle 10: Biology Lab: Ein komplexes, dynamisches System 

 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Outputs:       Zielwerte: 

Thyroxin 400 400 455    700 

Histamin 500 450 445    900 

Serotonin 900 920 940    50 

Inputs:        

Medikament A 10 10      

Medikament B 0 10      

Medikament C 0 10      

 

Dargestellt sind die sechs Eingriffsmöglichkeiten einer Lernrunde. Beim ersten Eingriff wird 

beispielsweise eine 10 bei dem Medikament A eingegeben. Das ist eine sinnvolle 

Vorgehensweise, weil man hier gut die Effekte bei den Outputvariablen beobachten kann. Es 

verändern sich nur zwei Outputs. Man kann nun Berechnungen anstellen oder zumindest 
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darauf schließen, dass Medikament A keinen Einfluss auf die Substanz Thyroxin hat. Geht 

man dagegen besonders unstrategisch vor und gibt bei allen Medikamenten einen Wert von 10 

ein, so verändern sich auch alle Outputs und man kann damit kaum sichere Schlüsse über die 

Wirkungen der Medikamente auf die Substanzen ziehen. 

 

Im Anschluss an die drei Lernphasen (à sechs Systemeingriffen) werden den Probanden in 

einer Anwendungsphase Zielwerte für die drei Outputvariablen vorgegeben (siehe rechts in 

der Abbildung 5: Thyroxin 700, Histamin 900, Serotonin 50), die sie durch die Beeinflussung 

der Inputvariablen (Medikament A, Medikament B und Medikament C) herstellen sollen. 

Hierfür stehen ihnen sechs Systemeingriffe zur Verfügung. 

 

2.1.3. Unabhängige, Abhängige und Prozess- Maße 

Die Erfassung der Eingangsmotivation (FAM). Um sich nicht im Vorhinein auf bestimmte 

Motivationskonzepte einzuengen, sondern motivationale Einflussquellen möglichst aufgaben- 

und kontextspezifisch zu erfassen, wurde die Eingangsmotivation mittels des FAM 

(Fragebogen aktualisierter Motivation) gemessen (Vollmeyer et al., 1997). Der Fragebogen 

wurde in mehreren Studien bereits faktorisiert und besteht aus den Dimensionen Interesse 

(Cronbach’s alpha =.81), Herausforderung (Cronbach’s alpha =.77), Misserfolgsanreiz 

(Cronbach’s alpha =.81) und Erfolgs-/Misserfolgserwartung (Cronbach’s alpha =.78). Die 

Items zu den Faktoren kann man beim Autor erfragen. Der Fragebogen wurde nach der 

Instruktion zum Biology Lab unmittelbar vor der Lernphase gegeben, hatte lediglich i.S. von 

Vergleichbarkeit zu früheren Untersuchungen eine Funktion und spielt in dieser Arbeit keine 

weitere Rolle. 

 

Das Screening von Persönlichkeitsaspekten: Die Applikation der Therapiebegleitenden 

Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik(TOP-K). Es wurden folgende unter ‚I Theorie 2.4’ 

schon beschriebene Verfahren eingesetzt: BEF-K, MUT-K, PSSI-K, SSI-K, BES-K, Hakemp. 

Die Probanden bearbeiteten die am PC präsentierten Inventare selbstständig zuhause oder in 

den Versuchslaborräumen der Universität Osnabrück. Das Screening von 

Persönlichkeitsaspekten wurde mittels der kompletten TOP-K Diagnostik durchgeführt. 

Besonders relevant für die Fragestellung schienen aber PSSI-K und SSI-K, die deshalb im 

Anhang der Vollständigkeit halber in Tabellenform hinsichtlich der Items und Cronbachs 

alphas berichtet werden. Ergänzend zu den beiden Fragebögen lief noch der HAKEMP mit, 

um die Ausprägungen der Vpn auf den Dimensionen LOP, HOP, HOM und LOM zu erfassen. 



 91

Auf eine genauere Darstellung des HAKEMP möchte ich an dieser Stelle verzichten (siehe 

auch Kuhl & Beckmann, 1994a). Zur Kontrolle von dispositionellen Einflüssen von 

Intelligenz, insbesondere des ‚Schlussfolgernden Denkens‘ (reasoning), sei an dieser Stelle 

auf Vollmeyer et al. (persönliche Mitteilung) verwiesen, die den Subtest 

‚Zahlenreihenfortsetzen‘ aus dem IST-70 einsetzte und einen Zusammenhang zwischen IQ 

und Zielerreichung im Biology Lab von r = .30 gefunden hatte.  

 

Das Screening der Selbststeuerung während des Problemlöseprozesses – Prozessmaße. Da 

eine Unterbrechung des Lernens am System nicht allzu lang ausfallen sollte, ist es ungünstig 

zu den drei Messzeitpunkten den kompletten SSI-K zu geben. Eine Beschränkung auf die 

typischsten Items für die einzelnen Subskalen (SSI-Ultrakurz s.A.) war angemessen. Als 

Auswahlkriterium fungierte neben der Corrected-Item-Total-Correlation (CITC) auch die 

beste inhaltliche Passung des Items zur Subskala. Nach einem Hinweis von Kuhl war eine 

Beschränkung auf die folgenden 7 Items sinnvoll:  

 

Motivationskontrolle: 

„1.Ich kann es schaffen, dieser anfangs unangenehmen Tätigkeit zunehmend angenehme 

Seiten abzugewinnen.“ (CITC = .53);  

Selbstberuhigung:  

„2.Ich kann meine Stimmung verbessern, wenn sie störend wirkt.“ (CITC = .33);  

Selbstkongruenz:  

„3.Bei der Bearbeitung der Aufgabe spüre ich, dass ich es bin, der das tut.“  (CITC = .35);  

Energiedefizit: 

„4.Ich habe hierbei zu wenig Energie.“  (CITC = .56);  

Lähmung nach Misserfolg:  

„5.Wenn ich daran denke, hier das Ziel nicht zu erreichen, verliere ich jeden Schwung.“ 

(CITC = .51);  

negative Selbstmotivierung:  

„6.Ich komme erst dadurch in Gang, dass ich mir vorstelle, wie schlecht ich mich fühle, wenn 

ich diese Aufgabe nicht mache.“ (CITC = .50);  

Pflichtbewusstsein:  

„7.Ich setze mich selbst unter Druck.“ (CITC = .49).  
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Der motivationale Zustand (Item 8-17 des SSI-Ultrakurz s.A.) wurde ebenfalls unter 

vergleichenden Gesichtspunkten zu früheren Studien in Kurzform erhoben und spielte ebenso 

wie der FAM in dieser Arbeit keine Rolle. Bei Interesse sind die verwendeten Items je Skala 

im Anhang nachzulesen. 

 

Systematik der Strategie. Erhoben wird hierbei, wie systematisch exploriert wurde. Jeder der 

18 Eingriffe in das System wurde einer von drei Kategorien zugeordnet: Kategorie 1: 

Variation nur einer Inputvariablen, Konstanthaltung der anderen. Beispiel: Medikament A: 

10, Medikament B 0, Medikament C 0. Das war die optimale Strategie. Kategorie 2: Es wird 

mehr als eine Inputvariable verändert, jedoch ist eine Systematik erkennbar. Beispiele: Eine 

Inputvariable erhält einen sehr hohen Wert, die anderen niedrige Werte (z.B. 100; 10; 10). 

Oder: Alle erhalten die gleichen Werte, aber mit unterschiedlichen Vorzeichen (-100; 100; 

100). Kategorie 3: Keinerlei Systematik erkennbar. Es werden unterschiedlichste Zahlen 

eingesetzt, oder der Proband setzt starr immer wieder die gleichen Zahlen ein. (Letzteres ist 

natürlich auch „systematisch“, aber nicht mit Blick auf Wissenserwerb über die 

Beziehungsstruktur des Systems.) 

 

Wissenserwerb (Lernphase). In der Lernphase wurde den Probanden nach jeweils sechs 

Systemeingriffen (entspricht einer Runde) ein leeres Diagramm vorgelegt, in das sie eintragen 

sollten, was sie zur Beziehungsstruktur des Systems zu wissen glauben. Das leere Diagramm 

gleicht der Abbildung 11 mit dem Unterschied, dass alle Pfeile und Gewichte fehlen und dass 

jede Outputvariable einen (leeren) Kreis zur Markierung von Eigendynamik hatte. In dieses 

Diagramm zeichneten die Probanden Pfeile ein, wenn sie einen Wirkungszusammenhang 

zwischen Input- und Outputvariablen erkannt hatten und gaben über Plus- und Minuszeichen 

an, ob ein Zuwachs bei der Inputvariablen die Outputwerte steigen oder sinken läßt. 

Außerdem sollten sie über das Gewicht angeben, wie stark der Einfluß der Input- auf die 

Outputvariable ist und schließlich eintragen, wenn sie eine Eigendynamik ausfindig gemacht 

hatten. Als Maß für den Wissenserwerb galt ein korrigierter Summenwert aus der Summe der 

richtigen Pfeile, Richtungen und Gewichte (incl. Gewichte der Eigendynamik). Diese Summe 

wurde bereinigt durch eine Ratekorrektur (siehe Woodworth 1954, 700), bei der von den 

richtigen Angaben relativiert auf die Anzahl der maximal richtigen Angaben, die Anzahl der 

maximal falschen Angaben subtrahiert wird (s. folgende Formel als Beispiel für die 

Richtungen; die Relationen werden auf die gleiche Weise berechnet). Die Treffer bei den 

Gewichten relativiert man lediglich an den maximal möglichen Treffern: Strukturwert Richtungen 
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= Treffer / maximale Treffer – Fehler / maximale Fehler. Der Gesamtwert zum Wissensstand 

(Wissen 1, 2 und 3) ist die ungewichtete Summe von drei Strukturwerten für die Relationen, 

die Richtungen und die Gewichte. 

 

Outcomevariable: Zielerreichungswert (Anwendungsphase). In der Anwendungsphase sollten 

die Probanden die Outputvariablen in sechs Durchgängen auf vorgegebene Zielwerte bringen. 

Als Leistungsmaß galt jeweils die Summe der Differenzen zwischen Zielwerten und 

erreichten Werten. Konkret bedeutet das, dass in der Anwendungsphase nach jedem der sechs 

Eingriffe für den Thyroxin-, Histamin- und Serotoninspiegel die Differenz vom erreichten 

Wert zum jeweiligen Zielwert (700; 900; 50) gebildet wurde. Da nicht interessiert, ob der 

Proband über oder unter dem Zielwert lag, wurde die absolute Differenz berechnet. Damit 

ergaben sich insgesamt 18 Werte. Dieses Maß zeigt eine linksschiefe Verteilung. Aus diesem 

Grunde wurde die Varianz durch eine logarithmische  Transformation korrigiert. Wenige 

Probanden erreichen die Zielwerte genau, aber da Null nicht logarithmisch transformiert 

werden kann, wurde bei jedem Probanden zum Lösungsfehler Eins addiert. Diese Werte 

wurden über sechs Durchgänge gemittelt, so dass pro Person ein Gesamtwert für die 

Zielerreichung in der Anwendungsphase vorliegt. 

 

2.1.4. Instruktionen 

Vor dem eigentlichen Experiment bearbeiteten die Vpn die TOP-K an einem vorgeschalteten 

Termin. Diese Bearbeitung dauerte ca. 40 Minuten. Der Fragebogen zum Emoprobe wurde 

den Vpn mit nach Hause gegeben. Zum zweiten vereinbarten Termin wurde mit diesem 

Fragebogen die individuelle Steuerdatei des Emoprobes vorbereitet. Vor der Bearbeitung 

wurde den Probanden das Emoprobe appliziert, in welchem die idiosynkratischen Primes vor 

der Stroop- und der Selbstratingaufgabe präsentiert und die Reaktionszeiten sowie die 

Fehlerraten erhoben wurden. Das Emoprobe dauerte ca. 30 min. Das Biology Lab wurde den 

Probanden am Computer präsentiert. Alle Probanden erhielten auf knapp drei DIN-A4-Seiten 

eine schriftliche Instruktion, die das System im Prinzip erklärt (siehe Anhang). Vor allem 

wurde erklärt, dass die Inputvariablen die Outputvariablen irgendwie beeinflussen, und dass 

es die Aufgabe des Probanden sei, möglichst viel über die Einfluss-Struktur herauszufinden. 

Nach Durcharbeiten der Instruktion und Beantwortung von Rückfragen füllten die Probanden 

den Motivationsfragebogen (FAM) aus. Danach folgten die drei Runden der Lernphase mit 

jeweils sechs Durchgängen. In dieser Phase machten die Probanden  nach jedem sechsten 

Durchgang Eintragungen in ein leeres Strukturdiagramm (Erhebung des Wissensstandes). 
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Zudem wurden die Selbststeuerung (SSI-Ultrakurz) und die aktuellen Werte für 

Tätigkeitsanreiz und Motivation (zehn Prozessitems) erhoben. Nach dieser Eintragung 

wurden alle Outputvariablen wieder auf die Ausgangswerte (400 für Thyroxin; 500 für 

Histamin und 900 für Serotonin) gesetzt. Die Probanden konnten nun in einem erneuten 

Block von sechs Eingriffen ihr Wissen über die Beziehungsstruktur in diesem System 

erweitern und absichern. Nach den 18 Durchgängen der Lernphase wurden den Probanden in 

der Anwendungsphase Zielwerte vorgegeben (700 für Thyroxin; 900 für Histamin und 50 für 

Serotonin) mit der Aufforderung, in den nächsten sechs Durchgängen durch geeignete 

Manipulation der Inputseite diesen Zielwerten möglichst nahe zu kommen. Das Experiment 

dauerte eineinhalb Stunden und wurde in den Räumen der Universität Osnabrück 

durchgeführt. Per Auflistung sei an dieser Stelle nochmals der Versuchsablauf skizziert: 

 

2.1.5. Versuchsablauf 
 1. TOP-K-Erhebung (40 min) 
 2. Emoprobe-Fragebogen (20 min) 
 3. Emoprobedurchführung (30 min) 
 4. Biology Lab (90 min) 

4.1 Instruktion 
   Inputs: FAM / PSSI-K / SSI-K / HAKEMP / MUT ... 

4.2 Lernphase 
   Prozessmaße 

• Motivationaler Zustand 
• Zustand der Selbststeuerung (SSI ultrakurz) 
• Strategiesystematik 
• Wissen (Leistungsmaß) 

4.3 Anwendungsphase 
   Output: Zielerreichung (Leistungsmaß) 
 

 

2.2. Ergebnisse 

Zunächst werde ich einige deskriptive Ergebnisse berichten. Danach werde ich auf die 

Ergebnisse zu den einzelnen Hypothesen (H1-H5) eingehen. Am Ende des Ergebnisteils sind 

dann Befunde dargestellt, die eher explorativen Charakter haben, aber zum Verständnis der 

Lernprozesse im Biology Lab beitragen. 

 

2.2.1. Deskriptives 

Da frühere Studien mit dieser vergleichbar bleiben sollen, übernahm ich auch die festgelegte 

vierfaktorielle Lösung des FAM von Vollmeyer et al. (1997). Informationen zur Struktur des 

FAM und korrelativen Zusammenhängen kann der Leser dem Anhang (Tabelle A8) 
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entnehmen. Bei einer deskriptiven Herangehensweise liegt es nahe, sich die Korrelationen der 

Eingangsmotivation mit den abhängigen Variablen bzw. den Leistungsparametern des 

Biology Labs anzuschauen. Bei den Zusammenhängen der Motivationsfaktoren des FAM mit 

der durchschnittlichen Strategiesystematik, dem Wissenserwerb und der Zielerreichung zeigte 

sich im Besonderen, dass der Faktor Erfolgs-/Misserfolgserwartung hoch mit dem 

Wissenserwerb, r = .58, p < .001, und mit der Zielerreichung korrelierte,  r = .34, p < .050. 

Gleichfalls positive Zusammenhänge wies der Faktor Interesse auf (Wissenserwerb, r = .35, p 

< .050; Zielerreichung,  r = .33, p < .050). Allein der Faktor Misserfolgsanreiz korrelierte 

negativ, r = -.50, p < .001, mit dem Wissenserwerb. Es konnten keine Zusammenhänge 

zwischen der Eingangsmotivation und der Strategiegüte entdeckt werden. Das ist ein 

konsistenter Befund. Ein ähnliches Korrelationsmuster mit den Leistungsparametern des 

Biology Labs fanden Vollmeyer et al. (1997). Am Ende des Ergebnisteils werde ich Befunde 

berichten, die erste Hinweise darauf geben, wovon die Strategiesystematik abhängig sein 

könnte. 

 

Die Korrelationen des BEF-K, BES-K, Hakemp, MUT-K, PSSI-K und SSI-K mit den 

Leistungsparametern des Biology Lab werden im Folgenden dargestellt:  

 

Hinsichtlich der mittels BEF-K erhobener Stimmung, die relativ aufgabenfern, also vorher, 

erhoben wurde, ließen sich folgende Zusammenhänge erkennen: Gelassenheit A (-) korrelierte 

positiv mit der Strategiesystematik, r = .30, p < .050, und Traurigkeit/Hilflosigkeit negativ, r 

= -.29, p = .058. Dies deutet darauf hin, dass für die strategische Herangehensweise an das 

Biology Lab eine Aktivierung des Selbst, unterstützt durch den Affekt der Gelassenheit und 

weitgehende Abwesenheit negativen Affektes, hilfreich zu sein scheint.  

 

In dieses PSI-theoretisch plausible Bild passt auch, dass die mittels BES-K erhobene 

allgemeine Symptomausprägung, r = -.36, p < .050, die negative Emotionalität, r = -.34, p < 

.050, und die körperlichen Beschwerden, r = -.29, p = .060 negative Korrelationen zur 

Strategiesystematik aufwiesen. Zusätzlich konnten negative Zusammenhänge zwischen 

Symptomausprägung und Leistungsparametern, Wissen & Zielerreichung r = -.36, p < .050, 

festgestellt werden. Im Falle der negativen Emotionalität wurde lediglich der negative 

Zusammenhang zum Leistungsparameter Wissen signifikant, r = .32, p < .050. D.h., wer viele 

Beschwerden aufwies und wessen Affekt eher negativ war, der wendete maladaptive 
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Strategien zur Exploration des Biology Labs an, erwarb wenig Wissen  und erreichte die Ziele 

kaum.  

 

Die mittels Hakemp erhobene Handlungsorientierung nach Misserfolg und prospektiv wies 

keinerlei Zusammenhänge zu den Leistungsparametern des Biology Labs auf. Die 

Zusammenhänge des MUT-K mit den Parametern des Biology Labs waren insofern deutlich, 

dass lediglich leistungsthematische Skalen korrelierten.  Die Skala Leistungsdominanz 

korrelierte positiv mit der Strategiesystematik, r = .36, und der Zielerreichung, r = .30 (ps < 

.050). Die positive Korrelation von r = .31, p < .050, der Strategiesystematik mit der Skala 

Leistung_Fühlen, die die Selbstfunktion im Leistungsbereich misst, deutet wiederum auf die 

Wichtigkeit der Selbstbeteiligung  für die Strategienutzung beim komplexen Problemlösen 

hin. 

 

Es gab keinerlei Zusammenhänge der PSSI-K-Skalen mit den Leistungsvariablen 

Strategiegüte, Wissenserwerb und Zielerreichung. Aus dem vor der Aufgabe applizierten SSI-

K korrelierte die Skala Druck und Belastung negativ mit der Strategiegüte, r = -.38, p < .021, 

d.h. wer viel Alltagsstress angab, ging beim Problemlösen unstrategischer vor. Positive 

Zusammenhänge zur Strategiegüte gab es bei den Skalen Gelassenheit, r = .32, p < .051, 

Selbstbestimmung, r = .37, p < .025,  und Aktivierungskontrolle, r = .43, p < .008, wobei 

letztere als einzige SSI-K-Skala positiv mit der Zielerreichung korrelierte, r = .35, p < .036. 

Die Korrelationen des Motivationalen Zustands (Prozessitems) ähneln denen aus früheren 

Studien von Vollmeyer et al. bekannten Zusammenhängen, so dass hier auf eine explizite 

Darstellung verzichtet werden kann. Die im Lernprozess gemessene Selbststeuerung (SSI-

Ultrakurz) wies sehr deutliche positive Zusammenhänge, rs > .37, ps < .001, zu den 

Leistungsparametern Wissen und Zielerreichung auf, wobei besonders drei Komponenten 

auffielen, die im Folgenden detaillierter beschrieben werden. 

 

2.2.2 Hypothese 1: 

Bezüglich der ersten Hypothese konnte gezeigt werden, dass Personen mit einer positiven 

Ausprägung der Subkomponenten von drei SSI-K-Skalen, welche im Lernprozess erhoben 

wurden, sowohl mehr Wissen über ein komplexes Problem erwarben, als auch besser die 

Ziele erreichten (H 1). Im Prozess des Problemlösens haben vor allem günstige Ausprägungen 

auf den SSI-K-Subkomponenten Motivationskontrolle, Selbstberuhigung und Energiedefizit 

positive Leistungsparameter zur Folge. Via Mediansplit konnten für alle drei Subskalen 
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signifikante Unterschiede (ts (df 1/35) > 2.49, ps < .018) für das in der Lernphase erworbene 

Wissen (s. Abb.12) und die Zielerreichung in der Anwendungsphase (s. Abb.13) gefunden 

werden. 

 

Abb.12:   Die drei Subskalen Motivationskontrolle, Selbstberuhigung und Energiedefizit 

     (niedrig vs. hoch) und das in der Lernphase erworbene Wissen. 

 

Abb. 13:   Die drei Subskalen Motivationskontrolle, Selbstberuhigung und Energiedefizit  

     (niedrig vs.hoch) und die Zieldiskrepanz in der Anwendungsphase. 

 

Aus der Skala Selbstmotivierung wurde ein Item zur Motivationskontrolle “1.Ich kann es 

schaffen, dieser anfangs unangenehmen Tätigkeit zunehmend angenehme Seiten 

abzugewinnen.” , aus der Skala Aktivierungskontrolle  ein Item zur Selbstberuhigung “2.Ich 

kann meine Stimmung verbessern, wenn sie störend wirkt.” und aus der Skala Zögern/LOP 

vs. Initiative/HOP ein Item zum Energiedefizit “4.Ich habe hierbei zu wenig Energie.” zum 

Rating während des Lernprozesses appliziert. Die Subskalen Motivationskontrolle, 
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Selbstberuhigung und Energiedefizit haben die höchsten Item-Total-Korrelationen mit den 

jeweiligen SSI-K-Skalen (s.o.).  

 

2.2.3 Hypothese 2: 

Es konnte ebenfalls gezeigt werden, dass unter Verwendung eines nichtreaktiven Maßes, 

nämlich der mit dem Emoprobe-Paradigma erhobenen Stroop-Interferenz nach 

Leistungswörtern, Aussagen über die Leistung im Biology Lab gemacht werden können. Die 

Annahme, nach der eine geringe Stroop-Interferenz etwas mit einer guten Zielerreichung zu 

tun hat, konnte nur indirekt untermauert werden (H 2). Die gefundene Korrelation zwischen 

der Zielerreichung und der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes betrug, r = -

.27, p < .118, die Korrelation zwischen Zielerreichung und der Stroop-Interferenz nach 

negativen Leistungsprimes betrug, r = .32, p < .060. Zwischen der Zielerreichung und der 

Stroop-Interferenz nach neutralen Primes gab es keine Korrelation. D.h., wenn auch nicht 

signifikant, so zeigen sich auch bei kleiner Stichprobengröße theoriekonforme 

Zusammenhänge. Eine geringe Stroop-Interferenz nach negativen Leistungsprimes ging mit 

einer geringen Zielerreichung einher. Der vermutete negative Zusammenhang zwischen 

Zielerreichung und der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes konnte nur 

tendenziell nachgewiesen werden.  

 

Varianzanalytische Designs ergaben ebenso keine Effekte, so dass ich unkonventionell 

zumindest der Darstellbarkeit geschuldet mittels jeweils einfaktoriellem varianzanalytischen 

Design, wobei via Mediansplit die Zielerreichung bzw. das Wissen als „fiktive“ unabhängige 

Variable und die Stroop-Interferenzen als abhängige Variable fungierten, festgestellte, dass 

Probanden mit viel Wissen über das System, F(df=34) = 3.69, MS = 145125, p = .063, bzw. 

einer guten Zielerreichung in der Anwendungsphase, F(df=34) = 2.84, MS = 114377, p = 

.101, tendenziell geringe Stroop-Interferenzen nach positiven Leistungsprimes vorab 

aufwiesen, als jene Vpn mit wenig Wissen und geringer Zielerreichung. Die Unterschiede 

waren hinsichtlich der Stroop-Interferenz nach negativen Leistungsprimes abhängig vom 

hohen vs. niedrigen Wissen bzw. der hohen vs. geringen Zielerreichung zweiseitig signifikant, 

Fs(df=34) > 4.27, MS = 180498/178007, p < .046.  D.h., wer viel Wissen hat und seine Ziele 

gut erreicht, weist hohe Stroop-Interferenzen nach negativen Leistungsprimes auf. Es gab 

keine Unterschiede zwischen den Stroop-Interferenzen nach neutralen Primes in 

Abhängigkeit der jeweiligen Faktoren Wissen und Zielerreichung. Vorsicht ist allerdings bei 
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dieser Interpretation geboten, da hier die kausale Folge invertiert ist und die ANOVA 

andersherum keine Effekte zeigt.  

 

Eine Interpretation im Sinne der Zusammenhangshypothese H2 ist jedoch m.E. möglich. 

Mittels Extremgruppenselektion (Wer hat viel Wissen und eine gute Zielerreichung via 

median-split?) sind die Ausprägungen der Stroop-Interferenzen entlang der 

Leistungsprimequalitäten darstellbar. Besonders deutlich wird in Abbildung 14, dass es nach 

positiven Leistungsprimes nicht nur eine Reaktionszeitersparnis, also geringe Stroop-

Interferenzen gab, sondern tatsächlich kein herkömmlicher Stroop-Effekt vorhanden war. Vpn 

mit wenig Wissen zeigen kein spezielles Muster (n.s.) entlang der 3 emotionalen 

Leistungsprimequalitäten. 

 

Abbildung 14: Vpn mit hohem Wissen zeigen ein typisches SIRE-Muster entlang der 3 

emotionalen Leistungsprimequalitäten   

 

 

D.h., hier konnte nach positiven Leistungsprimes für Personen mit viel Systemwissen und 

guter Zielerreichung ein Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) festgestellt werden. 

Hinsichtlich der Personen mit viel Systemwissen und guter Zielerreichung, also die 

Intentionsgedächtnis-User, fanden sich deutliche Hinweise auf ein typisches Muster des 

Stroop-Interferenz-Ausmaßes entlang der drei Primequalitäten, was an die Dimension der 

Prime-Emotionalität aus den vier oben beschriebenen Experimenten zu nonverbalen Primes 

erinnern dürfte. In der Abbildung erkennt man deutlich, dass sich die Stroop-Interferenzen 

nach den drei verschiedenen Primes in der Bedingung hohes Wissen (df = 19) und hohe 

Zielerreichung (df = 18) unterscheiden. Diese Unterschiede waren bis auf den jeweiligen 

Unterschied zwischen den Stroop-Interferenzen nach neutralen und negativen Primes 2-seitig 
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signifikant, ts > 2.81, ps < .011, und sind in der Abbildung mit dem Zusatz SIRE 

veranschaulicht. Da die Hypothesen gerichtet sind, genügt üblicherweise die einseitige 

Signifikanzprüfung, womit die allgemeine Hypothese 2 noch sicherer beizubehalten wäre. In 

der Bedingung geringes Wissen und geringe Zielerreichung unterschieden sich die Stroop-

Interferenzen nicht signifikant. Auch dies ist hypothesenkonform und zwar insofern, als dass 

nur hohe Leistung mit dem SIRE-Muster zu tun hat. 

 

Zusätzlich wurde mittels Regressionsanalyse eine Interaktion zwischen der Stroop-Interferenz 

nach positiven und der nach negativen Leistungswörtern zur Vorhersage des erworbenen 

Wissens entdeckt, ∆R = .13, p < .017. Bei Interesse kann sich der Leser im Anhang in die 

Abbildung A3 inklusive Details zum Verhältnis der Stroop-Reduktion nach positiven vs. 

negativen Leistungs-Primes vertiefen.  

 

2.2.4 Hypothese 3: 

Die vorhergesagte Interaktion zwischen Selbststeuerung und Stroop-Interferenz nach 

positiven Leistungswörtern auf die Zielerreichung im Biology Lab konnte sowohl 

regressionsanalytisch als auch varianzanalytisch gezeigt werden (H3). Hierbei wurde die 

Selbststeuerungsfähigkeit als ein Faktor zunächst über alle 9 Skalen des SSI gemittelt. Man 

erhält so ein globales Selbststeuerungsmaß, was selbstregulative, die Zielumsetzung 

betreffende und auch Stress bewältigende Komponenten beinhaltet. Der zweite Faktor war 

das Ausmaß der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes. Beide Faktoren wurden 

dichotomisiert. Abhängige Variable war die Zielerreichung. Die Interaktion beider Faktoren 

auf die Zielerreichung war signifikant, F(1,32) = 6.1, MSE = 26.1, p = .019, und ist in der 

Abbildung 15 dargestellt. Ganz deutlich erkennbar ist der Haupteffekt der Selbststeuerung auf 

die Zielerreichung, F(1,32) = 13.2, MSE = 56.8, p = .001. Dieser Haupteffekt besagt, dass bei 

hoch ausgeprägter allgemeiner Selbststeuerungsfähigkeit auch besser Ziele im Biology Lab 

umgesetzt werden können. Bei geringer Ausprägung der Selbststeuerung, die durch eine 

reaktive Fragebogenmethode (SSI) erhoben wurde, dissoziiert das nichtreaktive Maß der 

Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes. Je geringer die Stroop-Interferenz desto 

besser war die Zielerreichung, je höher die Stroop-Interferenz desto geringer war die 

Zielerreichung. Dieser Unterschied war zweiseitig signifikant, t (df 15) = -2.3, p = .037. 

Anders gesagt, ist die Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes gering ausgeprägt, 

so werden die Ziele unabhängig von der subjektiven bewerteten Selbststeuerung gut erreicht. 
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Abb.15: Zweifaktorielle Varianzanalyse: UVs: Selbststeuerungsfähigkeit und Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes; AV: Zielerreichung im Biolab. Dargestellt ist die 

Zielerreichung in Abhängigkeit vom signifikanten Interaktionsterm. 

 

Bei einer hoch ausgeprägten Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes erreichten nur 

diejenigen Probanden ihre Ziele gut, die sich selbst eine hohe Selbststeuerung im 

Fragenbogen attestierten. Im Sinne eines Passungsprinzips erreichten Personen mit hoher 

Stroop-Interferenz (kein SIRE nach positiven Leistungsprimes – IG-Meider) und geringer 

Selbststeuerung ihre Ziele kaum. Dieser Unterschied war ebenfalls zweiseitig signifikant, t (df 

16) = 6.16, p = .000. Dieser vorhergesagte Effekt, dass die Interaktion zwischen 

Selbststeuerung und der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes Aussagen über die 

Zielerreichung in der Art ermöglicht, gilt im Biology Lab gerade bei ungünstiger Ausprägung 

der Selbststeuerung (reaktives Maß – SSI), wobei mit dem nichtreaktivem Maß (Stroop-

Interferenz) Dissoziationen aufgedeckt werden, die Erfolg oder Misserfolg vorhersagen.  

 

Da die Selbststeuerung allgemein ein sehr grober Wert und die abhängige Variable die 

Zielerreichung ist, lohnt es sich insbesondere die Selbststeuerungskomponenten, die etwas mit 

der Zielumsetzung zu tun haben, genauer zu untersuchen. Die Subskala der 

Zielumsetzung/Willenshemmung werde ich im Folgenden als Zielumsetzung bezeichnen, da 

so unnötige Negationen beim Verstehen vermieden werden können. Die Skala besteht aus den 

drei Komponenten: 1. Volitionale Initiative, 2. Volitionale Aktivität und 3. Konzentration. 

Insbesondere die Komponente Volitionale Initiative konstituiert in der folgenden 

Varianzanalyse die Zielumsetzung (Willensbahnung). Sowohl regressions-, als auch 
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varianzanalytisch konnte die vorhergesagte Interaktion von Stroop-Interferenz nach positiven 

Leistungsprimes und Zielumsetzung (Willensbahnung) bezüglich der Zielerreichung im 

Biology Lab gefunden werden, F(1,32) = 4.6, MSE = 20.2, p = .043 (Abb. 16). Der 

Haupteffekt des Faktors Zielumsetzung wurde ebenfalls signifikant, F(1,32) = 13.3, MSE = 

60.1, p = .001.  

 

Abb.16: Zweifaktorielle Varianzanalyse: UVs: Willensbahnung und Stroop-Interferenz nach 

positiven Leistungsprimes; AV: Zielerreichung im Biolab. Dargestellt ist die Zielerreichung 

in Abhängigkeit vom signifikanten Interaktionsterm. 

 

Das Muster der Interaktion ähnelt dem zuvor beschriebenen. Die Differenzierung durch die 

Stroop-Interferenz im Sinne besserer Zielerreichung, wenn die Zielumsetzung gering 

ausgeprägt ist, kommt in der Abbildung 16 nicht ganz so deutlich zum Ausdruck, t(df17) = 

1.84, p = .084. Da es aber eine gerichtete Hypothese war, kann man bei einseitiger Testung 

von einem signifikanten Unterschied ausgehen. Tritt bei Probanden der klassische Stroop-

Effekt nach positiven Leistungsprimes (IG-Meiden) auf, so ist das Ausmaß der subjektiven 

Zielumsetzung entscheidend für die Zielerreichung, t(df16) = -6.2, p = .000. Der Glaube an 

sich, Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, also eine gewisse prospektive Initiative führt 

zur Zielerreichung. Die Passung im negativen Sinne, dass nämlich dieser Glaube recht 

schwach und auch das nichtreaktive Maß für Willensbahnung ungünstig (Stroop-Effekt statt 

SIRE nach pos. Leistungsprimes � also IG-Meider) ausgeprägt war, hatte die geringste 

Zielerreichung im Biology Lab zur Folge.  
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Beide vorangegangenen Analysen zur Überprüfung der Hypothese H3 haben zur Vorhersage 

der Zielerreichung beim komplexen Problemlösen im Biology Lab die vor der eigentlichen 

Aufgabenbearbeitung erfasste Selbststeuerung verwendet. Deutlicher wird das Muster der 

Interaktion zwischen Stroop-Interferenz (nach pos. Leistungsprimes) und der Selbststeuerung 

bezüglich der Zielerreichung, bezieht man die aufgabennah erhobene Selbststeuerung im 

Problemlöseprozess mit ein. Dazu wurden die oben schon beschriebenen Items des sehr 

kurzen SSI zu einem Score zusammengefasst, der das Ausmaß der Selbststeuerung im 

Lernprozess angibt. Der Interaktionseffekt und der Haupteffekt der Prozessselbststeuerung 

waren signifikant (ps < .001) und dem in Abbildung 16 dargestellten Befund sehr ähnlich. 

Auf eine sich wiederholende Abbildung möchte ich an dieser Stelle verzichten, zumal es nicht 

verwundert, dass aufgabennäher erhobene Maße stärkere Effekte zeigen. Umso erstaunlicher 

ist der Befund, mittels vorab erhobener Selbststeuerung und Messung der Stroop-Interferenz 

(nach pos. Leistungsprimes) die Zielerreichung im Biology Lab vorhersagen zu können. Für 

die Integration dieser Interaktion in das kognitiv-motivationale Prozessmodell von Vollmeyer 

et al. sind weitere Studien erforderlich.  

 

Zur besseren Auflösung in der Darstellung wurde der Faktor Stroop-Interferenz 3-fach 

kategorisiert und an der x-Achse abgetragen. Die Varianzanalysen im 3 (Stroop-Interferenz 

nach positiven Leistungsprimes) X 2 (SSI-Prozess) Design wurden für die abhängigen 

Variablen Wissen und Zielerreichungsdiskrepanz berechnet. Hier zeigten sich ebenfalls die 

aus den Analysen, wo der Faktor Stroop-Interferenz 2-fach-kategorisiert wurde, bekannten 

Effekte. D.h., die Interaktion aus Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes und 

Selbststeuerung im Prozess war hinsichtlich der Leistungsparameter (AVs) signifikant. Bei 

der Zielerreichung, F(2,36) = 6.34, MSE = 21.96, p = .005, Eta² = .29, war bei Stroop-

Reduktion das Ausmaß der Prozessselbststeuerung unerheblich. Eine Dissoziation zwischen 

hoher versus niedriger Prozessselbststeuerung hinsichtlich der Zielerreichungsdiskrepanz gab 

es allerdings bei mittlerer und hoher Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes. 

Zudem wurde der Haupteffekt des Faktors Prozessselbststeuerung signifikant, F(1,30) = 20.4, 

MSE = 70.6, p = .001, Eta² = .40. Die durch das univariate Modell aufgeklärte Varianz 

hinsichtlich der Zielerreichungsdiskrepanz betrug adjusted R² = .49. Man beachte in 

Abbildung 17, dass geringe Ausprägungen bei der Zieldiskrepanz bedeuten, dass die Ziele gut 

erreicht wurden – also eine hohe Leistung i.S. von Zielerreichung im Biology Lab vorliegt.  
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Abbildung 17: Zweifaktorielle Varianzanalyse: Unabhängige Variablen: Selbststeuerung im 

Prozess und Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes (3-fach); Abhängige Variable: 

Zielerreichungsdiskrepanz im Biology Lab. Dargestellt ist die Zielerreichungsdiskrepanz in 

Abhängigkeit vom signifikanten Interaktionsterm, ebenso signifikant war der Haupteffekt der 

Selbststeuerung im Prozess.  

 

Beim Wissenserwerb, F(2,36) = 3.76, MSE = 1.39, p = .035, Eta² = .20, Abbildung 18, war 

bei Stroop-Reduktion das Ausmaß der Prozessselbststeuerung unerheblich.  

 

Abbildung 18: Zweifaktorielle Varianzanalyse: Unabhängige Variablen: Selbststeuerung im 

Prozess und Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes (3-fach); Abhängige Variable: 

Wissenserwerb im Biology Lab. Dargestellt ist der Wissenserwerb in Abhängigkeit vom 

signifikanten Interaktionsterm, ebenso sig. ist der Haupteffekt der Selbststeuerung im Prozess 
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Eine Dissoziation zwischen hoher versus niedriger Prozessselbststeuerung hinsichtlich des 

erworbenen Wissens gab es allerdings bei mittlerer und hoher Stroop-Interferenz nach 

positiven Leistungsprimes. Zudem wurde der Haupteffekt des Faktors Prozessselbststeuerung 

signifikant, F(1,30) = 14.9, MSE = 5.5, p = .001, Eta² = .33. Die durch das univariate Modell 

aufgeklärte Varianz hinsichtlich des Wissenserwerbs betrug adjusted R² = .40. Man findet 

also eine signifikante Wechselwirkung aus Selbststeuerung und Stroop-Interferenz nach 

positiven Leistungsprimes zur Vorhersage beider Leistungsparameter im Biology Lab. 

 

2.2.5 Hypothese 4 & 5: 

Indirekte Hinweise für die aus der PSI-Theorie hergeleiteten Hypothesen H 4 und H 5 

ergaben sich durch ein multimethodisches Vorgehen, bei dem sich via Clusterzentrenanalyse 

zwei Sub-Gruppen mit explizierten Merkmalen (s.o. I 4.1 Tabelle 3) empirisch bestimmen 

ließen. Die Clusterzentrenanalyse gehört zu den nicht hierarchischen, iterativ-partiellen 

Verfahren und wird auch als „K-Means“ Verfahren bezeichnet (vgl. Bortz, 1999, S. 555-562, 

oder Anderberg, 1973). Bei dieser Methode wird eine (hinsichtlich der Minimierung der 

Quadratsummen innerhalb der Cluster) optimale Partitionierung der Fälle in eine vorgegebene 

Zahl an Clustern (hier zwei) gesucht, wobei jeweils die Personen des zweiten Clusters mit den 

entsprechenden Merkmalen in die darauf folgende Einfaktorielle Varianzanalyse eingehen.  

 

Die erste Gruppe (N = 12), auf die sich die Hypothese H 4 bezieht, ist gekennzeichnet durch 

hohe Ausprägungen auf den TOP-K-Skalen: 

BEFINDLICHKEIT : Lustlosigkeit A(+), mean = 66.6, 

  Traurigkeit/Hilflosigkeit A- , mean = 56.2 

HAKEMP  : LOP, mean = 57.0, 

  LOM, mean = 58.0 

PSSI-K  : IG = mean(SZ, PN) *, mean = 55.35 

 OES = mean(AB, SU, BL, DP)*, mean = 54.87.  

*2001 gültige Zusammenfassung für die zwei Systeme des Star-Modells  

 

Nach 4 Iterationen wurde aufgrund keiner oder geringer Distanzveränderungen Konvergenz 

erzielt. Die minimale Distanz zwischen den anfänglichen Clusterzentren betrug 61.22, die 

Distanz zwischen den Clusterzentren der endgültigen Lösung 27.3. Die nach jeder Skala 

aufgeführten Mittelwerte entsprechen den Clusterzentren der endgültigen Lösung des zweiten, 

hier relevanten Clusters. Die Subgruppe für die Testung der Hypothese H 4 weist also 

folgende Merkmale auf: Die Stimmung ist gekennzeichnet durch viel Lustlosigkeit und 
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Traurigkeit/Hilflosigkeit. Die Probanden sind lageorientiert, sowohl prospektiv als auch nach 

Misserfolg. Ihr Persönlichkeitsstil ist durch die Funktion des Denkens/Planens (IG) und des 

Diskrepanzsensitiven Empfindens (OES) gekennzeichnet. Die durchgeführte einfaktorielle 

Varianzanalyse mit dem Faktor Selbststeuerung im Lernprozess (low/high) auf die 

abhängigen Variablen Wissen und Zielerreichung, sollte die Frage klären, ob bei geringer 

Selbststeuerung im Lernprozess von Probanden mit den eben genannten Merkmalen zwar 

moderates Wissen, aber weniger gut die Ziele erreicht werden. Bei hoher Selbststeuerung im 

Lernprozess sollten diese Probanden sowohl viel Wissen erwerben, als auch eine gute 

Zielerreichung aufweisen. Wie in Tabelle 11 erkennbar, gab es keine signifikanten 

Wissensunterschiede in Abhängigkeit von hoher vs. geringer Selbststeuerung im Lernprozess, 

wohl aber knapp nicht signifikante Unterschiede hinsichtlich der Zielerreichung, F (1/11) = 

4.25, MSE = 22.17, p < .066. Da bei gerichteter Hypothese eine einseitige Signifikanzprüfung 

ausreicht, dürfte man davon ausgehen, dass dieser Unterschied statistisch bedeutsam ist. Die 

in den folgenden Tabellen 11 und 12 dargestellten Mittelwerte der Zielerreichung wurden 

zugunsten der positiven Konnotation umgepolt. Die Analysen erfolgten mit der 

Zielerreichungsdiskrepanz. 

 

Tab. 11: Mittelwerte (SD) des Wissens und der Zielerreichung in Abhängigkeit von niedriger 

vs. hoher Selbststeuerung im Lernprozess bei lageorientierten Probanden (N = 12) mit 

lustloser, trauriger Stimmung, deren Persönlichkeit durch die Funktionen Denken und 

Empfinden charakterisiert ist.  

Selbststeuerung im 

Lernprozess 
Wissen Zielerreichung 

hoch 2.73 (.42) 4.70 (2.54) 

niedrig 2.15 (.91) 1.82 (2.16) 

 

Somit ist die Hypothese H 4 beizubehalten. Lageorientierte Probanden, die eher im 

Denkmodus und mittels diskrepanzsensitiven Empfindens inklusive lustloser und trauriger 

Stimmung, an die Aufgabenbearbeitung herangehen, erwerben unabhängig von ihrer aktuellen 

Selbststeuerung ausreichend Systemwissen. Entscheidend für die Zielerreichung ist allerdings 

eine hohe Selbststeuerung. Das Defizit bei diesen Personen scheint im Anwendungsbereich zu 

liegen. Die vor der Aufgabenbearbeitung gemessene Persönlichkeitscharakteristik, die per se 

sehr ungünstig erscheint, hat aber dennoch einen weniger dramatischen Einfluss auf den 

Wissenserwerb. Wie sieht es nun bei handlungsorientierten Personen aus, die eher durch 

n.s
. 

(*) 
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Freude und Gelassenheit sowie durch die Funktionen des Fühlens und Intuitiven Handelns 

gekennzeichnet sind?  

 

Diese zweite Gruppe (N = 14), auf die sich die Hypothese H 5 bezieht, ist, wie schon erwähnt, 

gekennzeichnet durch hohe Ausprägungen auf den TOP-K-Skalen: 

 

BEFINDLICHKEIT : Freude A+, mean = 60.2, 

       Gelassenheit A(-), mean = 54.2, 

HAKEMP  : HOP, mean = 63.2, 

  HOM, mean = 56.8, 

PSSI-K  : EG = mean(AS, PN) *, mean = 53.5, 

  IVS = mean(AS, RH, HI, ST) *, mean = 54.8. 

 *2001 gültige Zusammenfassung für die zwei Systeme des Star-Modells 

 

Nach 4 Iterationen wurde aufgrund keiner oder geringer Distanzveränderungen Konvergenz 

erzielt. Die minimale Distanz zwischen den anfänglichen Clusterzentren betrug 43.89, die 

Distanz zwischen den Clusterzentren der endgültigen Lösung 18.81. Die nach jeder Skala 

aufgeführten Mittelwerte entsprechen den Clusterzentren der endgültigen Lösung des zweiten, 

hier relevanten Clusters. Die Subgruppe für die Testung der Hypothese H 5 weist also 

folgende Merkmale auf: Die Stimmung ist gekennzeichnet durch viel Freude und 

Gelassenheit. Die Probanden sind handlungsorientiert, sowohl prospektiv als auch nach 

Misserfolg. Ihr Persönlichkeitsstil ist durch die Funktion des Fühlens (EG) und des Intuitiven 

Handelns (IVS) gekennzeichnet. Die durchgeführte einfaktorielle Varianzanalyse mit dem 

Faktor Selbststeuerung im Lernprozess (low/high) auf die abhängigen Variablen Wissen und 

Zielerreichung, sollte die Frage klären, ob bei geringer Selbststeuerung im Lernprozess von 

Probanden mit den eben genannten Merkmalen weniger Wissen, aber durch intuitives 

Handeln die Ziele genauso gut erreicht werden, wie im Falle hoher 

Selbststeuerungsfähigkeiten. Bei hoher Selbststeuerung im Lernprozess sollten diese 

Probanden sowohl viel Wissen erwerben, als auch eine gute Zielerreichung aufweisen. Wie in 

Tabelle 12 erkennbar, gab es den erwarteten signifikanten Wissensunterschied in 

Abhängigkeit von hoher vs. geringer Selbststeuerung im Lernprozess, F (1/13) = 14.21, MSE 

= 6.44, p < .003. Der nicht erwartete Unterschied zwischen niedriger und hoher 

Selbststeuerung im Lernprozess wurde hinsichtlich der Zielerreichung bei diesen Probanden 

signifikant, F (1/13) = 8.74, MSE = 38.66, p < .012. Damit ist die Hypothese H 5 hinsichtlich 

der Aussage, dass diese Probanden mit geringer Selbststeuerung weniger Wissen erwerben, 
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beizubehalten.  Die zweite Aussage der Hypothese H 5, dass mittels intuitiven Handelns bei 

geringer Selbststeuerung die Ziele genauso gut erreicht werden wie bei hoher Selbststeuerung, 

muss verworfen werden. Wahrscheinlich erlaubt das geringe Systemwissen dieser Personen, 

und die Tatsache, dass in der Anwendungsphase nur sechs (in den Lernrunden insgesamt 18) 

Eingriffsmöglichkeiten bestehen, keine Zielerreichung durch intuitives Handeln, wie Dörner 

et al. (1999) in ihren Simulationen zeigen konnten, bei denen zweifellos mehr 

Interventionsmöglichkeiten gegeben waren. 

 

Tab. 12: Mittelwerte (SD) des Wissens und der Zielerreichung in Abhängigkeit von niedriger 

vs. hoher Selbststeuerung im Lernprozess bei handlungsorientierten Probanden (N = 14) mit 

freudiger, gelassener Stimmung, deren Persönlichkeit durch die Funktionen Fühlen und 

Intuitives Handeln charakterisiert ist.  

Selbststeuerung im 

Lernprozess 
Wissen Zielerreichung 

hoch 2.93 (.16) 3.81 (2.41) 

niedrig 1.43 (1.32) 0.13 (.50) 

 

Somit ist die Hypothese H 5 nur teilweise beizubehalten. Handlungsorientierte Probanden, die 

eher im Modus des Fühlens und mittels intuitiven Handelns inklusive freudiger und 

gelassener Stimmung an die Aufgabenbearbeitung herangehen, erwerben bei geringer 

Selbststeuerung im Lernprozess weniger Systemwissen als bei hoch ausgeprägter 

Selbststeuerung. Die Zielerreichung ist erwartungswidrig ebenso abhängig von der 

Selbststeuerung. Wahrscheinlich tragen die Aufgabenmerkmale (mittlerer Zusammenhang, 

r=.30, von Leistung und Intelligenz im Biology Lab) nicht dazu bei, dass diese Personen, 

deren  vor der Aufgabenbearbeitung gemessene Persönlichkeitscharakteristik, sich durch eine 

geringere Ausprägung des Denkmodus und der diskrepanzsensitiven Objekterkennung  

auszeichnet, unabhängig von der aktuellen Selbststeuerung ausreichend Wissen erwerben und 

ihre Ziele erreichen. 

 

Hinsichtlich der abhängigen Variable Wissen sei um des Verständnisses Willen noch eine 

univariate zweifaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren Prozess-Selbststeuerung und EG-

IVS versus IG-OES Konfiguration erwähnt, wobei beim zweiten Faktor auch die Merkmale 

Handlungsorientierung und Stimmung einfließen. Es konnte bei beiden Faktoren ein 

signifikanter Haupteffekt festgestellt werden: Prozess-Selbststeuerung, F (1,25) = 17.86, MSE 

* * 
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= 5.39, p < .001. D.h., je besser die Selbststeuerung im Lernprozess, desto mehr Wissen wird 

erworben. Der Haupteffekt für den zweiten Faktor EG-IVS vs. IG-OES Konfiguration war 

ebenfalls signifikant, F (1,25) = 6.39, MSE = 1.93, p = .020. D.h., mit IG-OES-Konfiguration 

wird mehr Systemwissen erworben. Zudem war die Interaktion, siehe Abbildung 19, beider 

Faktoren signifikant, F (1,25) = 4.97, MSE = 1.50, p = .037. Die 

Persönlichkeitskonfigurationen unterschieden sich sowohl bei hoher als auch bei niedriger 

Selbststeuerung nicht signifikant voneinander. Bei IG-OES-Konfiguration unterscheidet sich 

das Ausmaß des Wissenserwerbs in Abhängigkeit von der Selbststeuerung 

hypothesenkonform nicht signifikant. 

 

Abbildung 19: Dargestellt ist der Wissenserwerb im Biology Lab in Abhängigkeit vom 

signifikanten Interaktionsterm. Beide Haupteffekte waren signifikant. Zweifaktorielle 

Varianzanalyse: EG-IVS vs. IG-OES Konfiguration und Selbststeuerung im Lernprozess.  

 

Für die EG-IVS-Konfiguration konnte ein signifikanter Unterschied beim Wissen in 

Abhängigkeit der Selbststeuerung gefunden werden, F (df1/13) = 14.21, MS = 6.44, p = .003. 

Haben lageorientierte Probanden eine IG-OES-Konfiguration inklusive der Affekte 

Lustlosigkeit und Traurigkeit/Hilflosigkeit, desto mehr Wissen erwerben sie relativ 

unabhängig von der Selbststeuerung. Weisen Probanden dagegen eine EG-IVS-Konfiguration 

inklusive Handlungsorientierung und der Affekte Freude und Gelassenheit auf, so wird 

weniger Wissen erworben, es sei denn die Selbststeuerungsressourcen sind im Lernprozess 

hoch ausgeprägt. Dieser Effekt (korrigiertes R2 = .48) verweist noch einmal auf die 

Wichtigkeit der Kenntnis von momentaner Persönlichkeitskonfiguration sowie der Kenntnis 

der aktuellen Selbststeuerung für die Vorhersage des Wissenserwerbs im Biology Lab. 
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2.2.6 Exploratives  

Zur Strategiegüte. Die vor der Problemlöseaufgabe mittels SSI-K erhobene Selbstregulation 

mit den Komponenten Selbstmotivierung, Aktivierungskontrolle und Selbstbestimmung hatte 

weniger mit den Leistungsparametern Wissen und Zielerreichung zu tun, sondern in 

Wechselwirkung, R = .60, ∆F (1,33) = 6.78,  p = .014, mit Druck & Belastung eine bessere 

Strategiesystematik zur Folge, was in folgender Abbildung dargestellt ist:  

Abbildung 20:   Die Wechselwirkung zwischen Selbstregulation & Alltagsstress hinsichtlich 

  der Strategiesystematik 

     

Um das Problem optimal lösen zu können, mußten die Probanden mittels systematischer 

Variation vorgehen. Während unter moderaten Druck- und Belastungsbedingungen 

unabhängig von den Selbstregulationsfähigkeiten überwiegend  recht systematisch 

vorgegangen wurde, setzten Personen mit sehr guten Selbstregulations-Kompetenzen unter 

hohen Druck- & Belastungsbedingungen die optimalste Strategie zur Lösung ein und 

Personen mit geringer Selbstregulation die suboptimaleren Strategien. Ein weiterer Befund 

spricht die unter Deskriptives schon angedeutete Selbstreife für die optimale Strategienutzung 

an. Die im Emoprobe-Paradigma gleichzeitig erhobenen Selbstbeschreibungen, sowohl 

positive, als auch negative Adjektive, könnten auch einen Indikator für Selbstkomplexität 

darstellen. Ich habe die Häufigkeiten der positiven (Ja attraktiv) und negativen (Ja unattraktiv) 

Selbstbeschreibungen als abhängige Variable in einer einfaktoriellen Varianzanalyse 

konzipiert, bei welcher die Strategiegüte dichotomer Faktor (optimal/suboptimal) war. Beide 

Oneway-ANOVAs zeitigten einen signifikanten Effekt, F (1,34) > 4.93, MSE = 130/87, ps < 

.033. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in folgender Tabelle dargestellt: 
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Tab.13: Die Mittelwerte der Häufigkeiten  (SD in Klammern) von positiven und negativen 

  Selbstzuschreibungen in Abhängigkeit von der Strategiegüte. N = 36 

 

Strategiegüte Positive Selbstzuschreibung Negative Selbstzuschreibung 

optimal 20.0 (5.2) 15.4 (4.1) 

suboptimal 16.1 (5.0) 12.2 (3.4) 

 

Man könnte daraus indirekt schließen, dass unabhängig von der Valenz der Attribute, die 

Breite der Selbstbeschreibung, also besonders viele dem Selbst zugeschriebene Eigenschaften, 

Personen kennzeichnet, die im Biology Lab optimale Strategien einsetzen. Ein weiteres Indiz 

für die Selbstbeteiligung bei der Strategienutzung, wofür im Übrigen auch die theoretische 

Konzeption des Extentionsgedächtnisses, als ein System mit der Fähigkeit, in einem 

Augenblick weite Wissenslandschaften aktivieren zu können, ist ein weiterer Befund, den der 

Leser im Anhang (Abbildung A4 ff.) vertiefend zur Kenntnis nehmen kann. Wichtig scheint 

der Range an Selbstbeschreibungen zu sein. Unabhängig von der Valenz der Attribute, 

kennzeichnet er ein systematisches Vorgehen im Biology Lab. War die Anzahl der positiven 

und negativen Selbstzuschreibungen gering, so setzte man suboptimalere Strategien ein. 

 

Modellierung: Bezüglich der Frage nach Zusammenhängen zwischen Motivation, 

Selbststeuerung und Kognition untereinander und bezogen auf die abhängigen Variablen 

Strategiegüte, Wissen und Zielerreichung konnten eine Vielzahl von Korrelationen festgestellt 

werden, deren Darstellung hier nicht unbedingt zur Übersichtlichkeit beitrüge. Die Vorarbeit 

für eine Modellierung ist durch das Hineindenken in Zusammenhänge gekennzeichnet. So 

liegt auf der Hand, dass Selbststeuerung viel mit der von Vollmeyer et al. aktualisierten 

Motivation zu tun hat, die mit dem FAM gemessen wurde. Ein zu optimierendes Modell sollte 

meines Erachtens auf der Inputseite die Eingangsmotivation, eventuell die 

Persönlichkeitskonfiguration (H4 / H5), als Mediatoren die Selbststeuerung nebst Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes und das Wissen, sowie als Outputvariable die 

Zielerreichung beinhalten. Eine Integration der im Lernprozess erhobenen Selbst-

steuerungskomponenten in das Kognitiv-Motivationale-Prozessmodell von Vollmeyer et al. 

(1997) wäre eine weitere pfadanalytische Variante, die man optimieren könnte. Ich habe mich 

auf das Explorieren einiger Regressionsmodelle beschränkt. 
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Jene explorativen Regressionsanalysen bestätigten letztlich den vermuteten 

Vermittlungsstatus der Selbststeuerungskomponenten: Der Einfluss des im ersten Durchgang 

gemessenen Wissens auf die in der Anwendungsrunde gemessene Leistung (Zielerreichung) 

war über den Einfluss der Komponenten der Selbststeuerung im Lernprozess vermittelt. In 

einer Regressionsanalyse haben beide Prädiktoren Wissen in der 1.Lernrunde (Beta = .40, t 

(1, 35) = 2.46, p < .019) und das Wissen in der individuell letzten Lernrunde (Beta = .39, t (1, 

35) = 2.40, p < .022) einen signifikanten Einfluss auf das Ausmaß der Zielerreichung, R2 = 

.53, ∆F = 5.78, ∆p = .022 (Kontrastmodell). Nimmt man nun die im Lernprozess gemessene 

Selbststeuerung hinzu, so verschwindet die prädiktive Bedeutung des Wissens in der 

1.Lernrunde (Beta = .26, t (1, 35) = 1.63, p < .112). Signifikant bleibt aber der Einfluss des 

Wissens der individuell letzten Lernrunde (Beta = .33, t (1, 35) = 2.19, p < .035)  sowie der 

Selbststeuerung im Lernprozess (Beta = .35, t (1, 35) = 2.78, p < .019) auf die Zielerreichung. 

In diesem Modell gibt es zusätzlich eine höhere Varianzaufklärung von  R2 = .62 

(Modellzusammenfassung: ∆R2 = .167, ∆F = 7.22, ∆p = .003). Folgende Abbildung  

veranschaulicht die Mediation: 

 

Abbildung 21: Dargestellt ist der Vermittlungsstatus der Selbststeuerung im Lernprozess auf 

die Outputvariable Zielerreichung. 
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2.3. Zusammenfassung & Diskussion 

In dieser Untersuchung der Selbststeuerung beim Problemlösen konnte u.a. gezeigt werden, 

dass Personen mit einer positiven Ausprägung der Subkomponenten von drei SSI-K-Skalen, 

welche im Lernprozess erhoben wurden, sowohl mehr Wissen über ein komplexes Problem 

(Die hierbei verwendete Aufgabe war ein komplexes Problem á la  biology-lab , welches 

linear konzipiert und gut untersucht ist (vgl. Funke, 1991; Vollmeyer et al., 1998).) erwarben, 

als auch besser die Ziele erreichten (H 1). Im Prozess des Problemlösens haben vor allem 

günstige Ausprägungen auf den SSI-K-Subkomponenten Motivationskontrolle, 

Selbstberuhigung und Energiedefizit positive Leistungsparameter zur Folge. Es konnte 

ebenfalls gezeigt werden, dass unter Verwendung eines nichtreaktiven Maßes, nämlich der 
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mit dem Emoprobe-Paradigma erhobenen Stroop-Interferenz nach Leistungswörtern, 

Aussagen über die Leistung im Biology Lab gemacht werden können. So wurde die Annahme 

bestätigt, nach der eine geringe Stroop-Interferenz etwas mit einer guten Zielerreichung zu tun 

hat (H 2). Die vorhergesagte Interaktion zwischen Selbststeuerung und Stroop-Interferenz 

nach positiven Leistungswörtern auf die Zielerreichung im Biology Lab konnte gezeigt 

werden (H 3). Zudem konnte eine signifikante Wechselwirkung aus Selbststeuerung im 

Prozess und Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes (3-fach kategorisiert) zur 

Vorhersage beider Leistungsparameter im Biology Lab gefunden werden. Indirekte Hinweise 

für die aus der PSI-Theorie hergeleiteten Hypothesen H 4 und H 5 ergaben sich durch ein 

multimethodisches Vorgehen, bei dem sich via Clusteranalyse zwei Gruppen mit in etwa den 

explizierten Merkmalen (s.o.) empirisch bestimmen ließen. H 4: Durch erhöhtes 

diskrepanzsensitives Empfinden konnten diese Vpn Veränderungen im System sehr gut 

beobachten und durch die Funktion Denken und Planen viel Wissen erwerben. Da nach der 

PSI-Theorie der Zugang zu Intuitiven Verhaltensprogrammen und zum Selbst (EG) gehemmt 

ist, konnten, wenn die Selbststeuerung beeinträchtigt ist, Probleme bei der Anwendung des 

Wissens festgestellt werden (Zielwerte wurden nicht erreicht!). H 5: Diese Vpn sollten durch 

die ausgeprägte Funktion ‚Intuitives Handeln’ intuitiv das System explorieren und durch den 

günstigen Zugang zum Selbst (EG) Bedeutungen und Zusammenhänge, vielleicht auch 

besonders strategische Handlungsmöglichkeiten ‚erfühlen‘. War die Selbststeuerung gering 

ausgeprägt und gelang den Vpn nicht das kurzfristige Wechseln zum IG (Denken/Planen) und 

zur Objekterkennung diskrepanter Informationen (Empfinden), so wurde wenig explizierbares 

Wissen erworben und versucht, das System intuitiv (holistisch Bsp.: A beeinflusst Histamin 

sehr stark anstelle von A=10* 2 ^= 20 Histamin) zu steuern, was entgegen der Erwartung 

nicht einmal annäherungsweise zu einer akzeptablen Zielerreichung führte, sondern durch 

eine sehr hohe Zieldiskrepanz gekennzeichnet war. Dieser erwartungswidrige Effekt ist durch 

die Aufgabenmerkmale sinnvoll interpretierbar und man hätte ihn auch vorhersagen können.  

War die Selbststeuerung gut ausgeprägt, erwarben diese Vpn viel Wissen und erreichten auch 

die Zielwerte (Anwendung). Es konnte hinsichtlich des Wissens eine signifikante Interaktion 

zwischen Selbststeuerung und Persönlichkeitskonfiguration gefunden werden, was 

unterstreicht, dass die PSI-Theorie schon bei kleiner Stichprobengröße, recht präzise 

Vorhersagen zu treffen, im Stande ist. Zusätzlich (unter Exploratives) wurde gefunden, dass 

vor allem die Selbstregulationskompetenzen unter hohem Alltagsstress für das „Strategische 

Angehen“ einer komplexen Problemlöseaufgabe entscheidend sind. Die im Emoprobe 

zusätzlich erhobene Selbstkomplexität (breite Selbstdeskription) scheint ebenso etwas mit der 
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Güte der Strategie im Biology Lab zu tun zu haben. Eine gewisse Reife des Selbstsystems 

sowohl hinsichtlich der Selbstwahrnehmung und der Fähigkeit, den Zugang zum 

Extentionsgedächtnis zu ermöglichen, also seine negativen Affekte regulieren zu können, 

beeinflusst solch kognitive Variablen, wie die Strategiewahl im Biology Lab, weit stärker als 

es durch die zwar aufgabennah erfasste Eingangsmotivation (FAM) bisher gezeigt werden 

konnte. Dafür sprechen auch die im Deskriptiven Teil schon erwähnten positiven 

Zusammenhänge zu TOP-K-Skalen, die Selbstaspekte kennzeichnen, so z.B. gelassene 

Stimmung, Aktivierungs-Kontrolle oder Leistung_Fühlen aus dem MUT-K. Bezüglich der 

Frage nach Zusammenhängen zwischen Motivation, Selbststeuerung und Kognition 

untereinander und bezogen auf die abhängigen Variablen Strategiegüte, Wissen und 

Zielerreichung konnten eine Vielzahl von Korrelationen festgestellt werden. Explorative 

Regressionsanalysen bestätigten letztlich den vermuteten Vermittlungsstatus der 

Selbststeuerungskomponenten: Der Einfluss des im ersten Durchgang gemessenen Wissens 

auf die in der Anwendungsrunde gemessene Leistung (Zielerreichung) war über den Einfluss 

der Komponenten der Selbststeuerung im Lernprozess vermittelt. Hinsichtlich der Frage der 

Integration der im Lernprozess erhobenen Selbststeuerungs-Komponenten in das Kognitiv-

Motivationale-Prozessmodell von Vollmeyer et al. (1997) wird empfohlen, ein Modell zu 

optimieren.  

 

 

 

3. SELBSTSTEUERUNG UND AKADEMISCHE LEISTUNG 

In dieser Studie zur akademischen Leistung soll ebenfalls die zentrale Hypothese aus der 

Untersuchung zum komplexen Problemlösen geklärt werden, ob die Klausurleistung von 

Studenten durch die Interaktion aus Selbststeuerung (insbesondere der Willensbahnung) und 

der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes vorhergesagt werden kann.  

 

3.1. Methode 

Die Untersuchung hat eine recht geringe Stichprobengröße, N = 17/23, und wurde am Ende 

eines Semesters durchgeführt. Appliziert wurden der SSI-K2 sowie ein neu programmiertes 

Stroop-Paradima, welches sich durch eine kürzere Durchführungsdauer auszeichnet. Erhoben 

wurden dabei lediglich die Stroop-Interferenzen nach positiven Leistungswörtern, nach 

Vorsätzen und nach neutralen Wörtern. 
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3.1.1. Versuchspersonen 

An der Untersuchung nahmen insgesamt 23 (5 maskulin, 18 feminin) Studenten mehr oder 

weniger freiwillig teil. Sie erhielten keine Vergütung, wie Geld oder Vpn-Stunden, für die 

Teilnahme. Das Klausurresultat beeinflusste die Scheinbenotung für dieses Seminar nicht. 

Das Durchschnittsalter lag bei mean = 24.7 Jahren (SD = 5.76). Da der Zeitumfang des Mini-

Emoprobes dennoch zu hoch war, konnten nur 17 der 23 Pbn getestet werden (5 maskulin, 12 

feminin). Das Durchschnittsalter lag bei mean = 25.65 Jahren (SD = 6.44).  

 

3.1.2. Untersuchungsdesign 

Die Erhebung der Selbststeuerung. Den Studenten wurde in einem vor der Klausursitzung 

liegendem Seminartermin der SSI-K2 appliziert. Der SSI-K2 ist eine Version des SSI, der 

zusätzlich zu den Skalen Selbstregulation, Willenshemmung und Selbsthemmung noch die 

Skala der Selbstkontrolle beinhaltet. Der Fragebogen umfasst 48 Items. 

 

Selbststeuerung während der Klausur. Die Klausur bestand aus zwei Teilen, zwischen denen 

eine Kurzform des eben beschriebenen SSI-K2 mit nur 24 Items (höchste Item-Total-

Correlation) zum Einsatz kam. 

 

Die Applikation des „Mini-Emoprobes“. Die Vpn wurden zu Beginn der Testung nach ihrem 

positivsten Leistungserlebnis befragt, welches im Gegensatz zu dem standardisierten 

neutralen Wort (Tisch) und dem standardisierten Wort für ein schwieriges Ziel / Vorsatz 

(Examen) idiosynkratisch war. Die Vorbereitung der individuellen Steuerdatei des Emoprobes 

wurde in 10 Sekunden ermöglicht. Die Probanden bekamen daran anschließend in einem 

Durchgang des Mini-Emoprobes folgende Bildabfolge am PC präsentiert:  

 

1. verbaler Prime bzw. nonverbaler Prime (SOA 1000ms); 

2. Erste Stroopaufgabe + Reaktionszeitmessung (für korrekte Farbzuordnung);  

3. Zweite Stroopaufgabe + Reaktionszeitmessung (für korrekte Farbzuordnung)  

 

Die Wörter in dem Experiment waren relativ klein (Schriftgröße 26), aber dennoch zu 

erkennen und wurden in der Mitte des Bildschirmes präsentiert. Der Abstand zwischen den 

Augen der Probanden und dem Monitor betrug ca. 60 cm. Die Stroop-Reize wurden mit den 

Farbwörtern (& den Farbtönen) grün, blau, rot und gelb präsentiert. Der Kontrollreiz erschien 

als Balken von vier Xen (XXXX) in jeder dieser Farben. Für die Auswahl der experimentellen 
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Reize wurden folgende Kriterien festgelegt: (a) Jedes Farbwort und jede Färbung sollten 

innerhalb eines Blocks von Durchgängen mit gleicher Wahrscheinlichkeit (25%) erscheinen, 

(b) keine Färbung sollte innerhalb des Durchgangs wiederholt werden. Es gab definierte 

Tasten, die für die Stroopaufgabe zwecks Farbwahl betätigt wurden. 

 

Design. In diesem Emoprobe wurde für die Stroopaufgabe, aus der die nonreaktiven Stroop-

Interferenz-Maße gewonnen werden 3 X 2 within-subjects-Design verwendet, welches die 

Faktoren Emotionalität des Primes (ein positives Leistungserlebnis (idiosynkratisch), einen 

Vorsatz (Examen) oder ein neutrales Wort (Tisch, als Kontrollbedingung) und den Stroop-

Stimulus (inkongruent vs. control) beinhaltete. Jeder dieser drei Primetypen erschien viermal 

in Kombination mit den zwei Stroop-Stimulusqualitäten, was insgesamt eine Anzahl von 24 

Durchgängen je Stroop-Aufgabe ergab. Ein Trial/Durchgang bestand aus einem Prime, der 

ersten Stroop-Aufgabe, nach getätigter Reaktion darauf aus der zweiten Stroop-Aufgabe und 

anschließend zu tätigenden Tastendruckes. Unmittelbar nachdem die Vpn auf den ersten 

Stroop-Reiz reagiert hatten, wurde der Zweite präsentiert. Zwischen den Trials wurde ein 

Intervall von 1000ms verwendet. Die Trials wurden allen Probanden nach ein und derselben 

Zufallsreihenfolge dargeboten. Vor dem Hauptteil des Mini-Emoprobes konnten sich die Vpn 

in 16 Übungsdurchgängen (practice trials) mit der Tastenbelegung auf dem Keyboard und der 

Aufgabe vertraut machen. Jeder Teilnehmer erhielt eine unique Permutation der 24 möglichen 

Zuordnungen der vier Färbungen zu den vier Tasten (4! = 24). Die in allen Fällen 

verwendeten vier Tasten, waren die, die sich am nächsten zu den Shift-Tasten auf der 

Computertastatur befinden.  

 

Prozedur. Das Mini-Emoprobe war computergesteuert. Die Probanden arbeiteten einzeln in 

einem ruhigen Raum. Die ersten Instruktionen wurden verbal und dann im weiteren Verlauf 

mittels Instruktionsbildschirmen auf dem Computermonitor gegeben. Den Vpn wurde gesagt, 

dass der Test etwas mit der Aufmerksamkeit für Farben und Farbwörtern zu tun hat. Sie 

mussten eine Serie von Trials bearbeiten, die aus dem von selbst wieder verschwindendem 

1000ms Prime und dem dargebotenen ersten Farbreiz (möglich in gelb, grün, blau, rot) und 

des zweiten Farbreizes bestanden. Alle Reize wurden im Bildschirmmittelpunkt präsentiert. 

Die Probanden sollten so schnell und korrekt wie möglich pro Trial auf die Farbe der zwei 

Stroop-Reize mit entsprechendem Tastendruck reagieren, wobei der Reiz entweder ein 

Farbwort oder XXXX sein konnte. Das vor den Stroop-Aufgaben gezeigte Wort, wurde den 

Vpn als Vorbereitungssignal verkauft. Nach dem Lesen der Instruktionen, lernten die 
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Teilnehmer ihre persönliche Tastenbelegung und konnten nach 16 Übungs-Trials (mit nicht in 

dem Exp. verwendeten standardisierten Symbolen) bezüglich des Ablaufs noch offen 

gebliebene Fragen stellen, bevor die experimentellen Durchgänge gestartet wurden. Die 

gesamte experimentelle Session dauerte ca. 10 min. 

 

3.1.3. Abhängige Maße 

Reaktionszeiten. Die bei der Analyse der Reaktionszeiten nach Leistungsprimes nebenbei 

berechneten Stroop-Interferenzen (ink-xxx) stellen bei der Erörterung der Hypothese eine 

unabhängige Variable dar.  

 

Klausurleistung. Die wichtigste abhängige Variable ist vor allem zur Überprüfung der 

Hypothese 1 die Klausurleistung, welche sich aus dreizehn zu beantwortenden Fragen zum im 

Seminar behandelten Stoff ergab. Die maximal mögliche Klausurleistung betrug 31 Punkte. In 

der Klausur lag die durchschnittliche Leistung bei mean = 12.95 (SD = 4.09).  

 

Seminarleistung. Für die im Seminar abzugebenden Zusammenfassung von Kerntexten und 

das Referat gab es eine Durchschnittsnote je Student (mean = 1.25, SD = .13). 

 

3.1.4. Instruktionen 

 Die Applikation des SSI-K2 war selbsterklärend. Die Instruktionen für das Mini-Emoprobe 

wurden oben schon erwähnt. Die Klausurmaterialien beinhalteten die 13 Fragen zum Stoff des 

Seminars.  

 

3.1.5. Versuchsdurchführung 

Zuerst wurde den Studenten in einem vorgelagerten Termin der SSI-K2 appliziert. Nach der 

Durchführung des Mini-Emoprobes je Vpn wurde die Klausur geschrieben. In der letzten 

Sitzung des Seminars wurden die Klausurergebnisse mitgeteilt sowie über den Sinn und 

Zweck der Untersuchung aufgeklärt. 

 

3.2. Ergebnisse 

3.2.1. Seminarleistung 

Deskriptives. Zunächst werden an dieser Stelle deskriptive Aspekte näher beleuchtet, wobei 

vorweggenommen sei, dass die Seminarleistung im Vergleich zur Klausurleistung eher eine 

geringere Rolle als abhängige Variable spielt: 



 118

 

     Mittelwert  Standardabweichung 

Klausurscore    12,95    4,09 

Seminarleistung (1-5)   1,25    0,13 

Stroop-Interferenz nach Leistung 44,42 sec   326 sec 

Stroop-Interferenz nach Vorsatz 93,12 sec   301 sec 

Selbstregulation   68,3    13,5 

Willenshemmung   66,7    7,2 

Selbstkontrolle   68,9    8,1 

Selbsthemmung   64    8,6 

 

Die erprobterweise den SIRE auslösenden Primes Leistung und Vorsatz bzw. die daraus 

resultierenden Reaktionszeiten sind hier aufgeführt. Die Reaktionszeiten nach neutralen 

Primes zeigten den normalen Stroop-Effekt. Die Maße nach dem Prime Vorsatz lieferten ein 

undifferenziertes Bild. Im Folgenden wird auf die Darstellung der Reaktionszeiten nach 

Vorsatz verzichtet. Da im Empirischen Teil 2 (Biology Lab) die Reaktionszeiten nach dem 

Leistungsprime im Zusammenhang mit der Selbststeuerung auftauchten, wird auch hier der 

Fokus darauf liegen. Hinsichtlich der Seminarleistung gab es lediglich einen Zusammenhang: 

So korrelierte die Seminarleistung (hoher Wert = geringe Leistung) mit r = -.47, p < .05 mit 

der Zielorientierung (SSI). Mehr gibt es zur Seminarleistung nicht zu berichten. 

Möglicherweise steckt hier zu wenig Varianz drin. Es scheint, als sei sie relativ unabhängig 

von der Klausurleistung und deren vorgelagerter Selbststeuerungsausprägung und der 

Reaktionszeitmessungen. 

 

3.2.2. Klausurleistung 

In  die Regressionsanalyse gingen als Prädiktoren die Zielumsetzung (Willenshemmung) aus 

dem SSI-K und die Stroop-Interferenz nach Leistungsprimes sowie deren Interaktion ein, 

wobei beide dichotomisiert wurden. Kriterium war die Klausurleistung. Das 

Regressionsmodell basiert auf N=17 Personen. Die korrigierte aufgeklärte Varianz betrug R² 

= .55, der Standardfehler des Schätzers lag bei 2.62. Die Änderung in  F betrug F(df1=1; 

df2=13)= 9.45 bei einer Wahrscheinlichkeit für den Interaktionsterm von p=.009. In der 

Abbildung 22 ist die Wechselwirkung veranschaulicht: 
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Abb.22: Regressionsanalyse: Unabhängige Variablen: Willensbahnung und Stroop-Interferenz 

nach positiven Leistungsprimes; Dargestellt ist die Klausurleistung in Abhängigkeit vom 

signifikanten Interaktionsterm. (N=17). 
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Dieser vorhergesagte Effekt, dass die Interaktion zwischen Zielumsetzung/Willensbahnung 

und der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes Aussagen über die Klausurleistung 

in der Art ermöglicht, fand sich auch schon im Biology Lab in Bezug auf Leistung 

(Zielerreichung). Bei ungünstiger Ausprägung der Willensbahnung (reaktives Maß – SSI) und 

mit dem nichtreaktiven Maß (Stroop-Interferenz) als zusätzlicher Prädiktor werden 

Dissoziationen aufgedeckt, die Erfolg oder Misserfolg vorhersagen.  

 

Die Sub-Skala Zielumsetzung/Willensbahnung des SSI besteht aus den drei Komponenten: 1. 

Volitionale Initiative, 2. Volitionale Aktivität und 3. Konzentration. Insbesondere die 

Komponente Volitionale Initiative konstituiert in der Untersuchung die 

Zielumsetzung/Willensbahnung. Das Muster der Interaktion ähnelt dem im Biolab 

beschriebenen, nur ist es gespiegelt. Die Differenzierung durch die Stroop-Interferenz im 

Sinne einer bessereren Klausurleistung, wenn die Zielumsetzung/Willensbahnung hoch ist 

statt gering, ist der entscheidende Unterschied zum Biology-Lab-Befund. Tritt bei Probanden 

der klassische Stroop-Effekt nach positiven Leistungsprimes auf – IG-Meiden, so ist das 

Ausmaß der subjektiven Willenshemmung hier weniger entscheidend für die Klausurleistung. 

Ist der Glaube an sich erschüttert, Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, also eine gewisse 

prospektive Lageorientierung, führt dies unabhängig der gezeigten Stroop-Interferenz nach 

positivem Leistungsprime zu einer moderaten Klausurleistung. Ist dieser Glaube recht stark 

* 
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vorhanden, d.h. liegt eine prospektive Initiative vor, so entscheidet das nichtreaktive Maß für 

Willensbahnung über hohe vs. geringe Klausurleistung, F (df=1/7) = 12.02, MS = 137, p = 

.013. Im ungünstigen Fall des IG-Meidens (Stroop-Effekt statt SIRE nach pos. 

Leistungsprimes) beobachtet man bei hoher Zielumsetzung/Willensbahnung die geringste 

Klausurleistung, im günstigen Fall IG-Nutzung (SIRE statt Stroop-Effekt nach pos. 

Leistungsprimes) bei hoher Zielumsetzung/Willensbahnung folgt eine hohe Klausurleistung. 

 

Um eine Vergleichbarkeit mit den Darstellungen aus Biology Lab herzustellen, wurde hier 

ebenfalls eine univariate Varianzanalyse im 2 X 3 Design mit den Faktoren Zielumsetzung im 

Prozess (2-fach kategorisiert) und der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes (3-

fach kategorisiert) berechnet. Abhängige Variable war die Klausurleistung. Die nicht 

signifikante Wechselwirkung, F(df2,14) = 2.82, MSE = 28,91, p = .118, Eta² = .41, adjusted 

R² = .45, ist in Abbildung 23 veranschaulicht. Zudem wurde der Haupteffekt des Faktors 

Stroop-Interferenz signifikant, F(df2,14) = 5.6, MSE = 57.3, p < .030, Eta² = .58. Es mutet 

beim Betrachten an, dass im Gegensatz zur 2-Faktorisierung der Stroop-Interferenz ein 

gegenläufiges Sinusmuster vorzuliegen scheint. Die Unterschiede auf T-Test-Ebene waren 

nicht signifikant. Generell scheint also eine hohe Zielumsetzung mit einer etwas bessereren 

Klausurleistung einherzugehen, als wenn eine geringe Zielumsetzungsfähigkeit vorhanden ist. 

 

Abbildung 23: Dargestellt ist die Wechselwirkung zwischen Zielumsetzung im Prozess und 

der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes hinsichtlich der abhängigen Variable 

Klausurleistung. Der Haupteffekt des Faktors Stroop-Interferenz wurde signifikant. 

13,8

17,2

13

17

11,3

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

K
la

u
s
u

rl
e

is
tu

n
g

gering (-316ms) mittlere (20ms) hohe (370ms)

Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes

Zielumsetzung gering

hoch

 



 121

Eine statistisch nicht absicherbare Dissoziation scheint es allerdings im Bereich hoher Stroop-

Interferenzen zu geben. Da nämlich, haben die Intentionsgedächtnis-Meider (hohe Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes) das Risiko bei unrealistischer Selbstbeurteilung 

der eigenen Zielumsetzungsfähigkeiten sogar geringere Leistungen zu zeigen, als wenn sie 

sich eine geringe Zielumsetzung attribuieren. Unterstützung für die sicher mit größerem N 

absicherbare Interaktion gibt es durch dieselbe Analyse, welche jedoch statt der 

Zielumsetzung im Prozess, die Zielumsetzung des im vorab applizierten SSI als 2-fach 

kategorisierten Faktor beinhaltete. Hier gab es auch keine statistische Bedeutsamkeit, 

F(df2,12) = 2.82, MSE = 28,91, p = .118, Eta² = .41, adjusted R² = .45. Allerdings gestaltet 

sich hier ein ähnliches Bild, wobei die Effektstärke sowie die aufgeklärte Varianz in dem 

Modell auf Relevanz hindeuten. Zudem wurden beide Haupteffekte signifikant, Fs(df2,12) > 

20.9, MSEs > 38.9, ps < .001, Eta² > .84. Diese Interaktionsbefunde sind klar 

überinterpretiert, werden aber bei der generellen Diskussion zu den Leistungsvorhersage-

befunden noch einmal aufgegriffen. 

 

3.3. Zusammenfassung und Diskussion 

In dieser Untersuchung gelang es hinsichtlich der zentralen Hypothese die vermutete 

Interaktion aus Willenshemmung und Stroop-Interferenz nach positivem Leistungsprime 

mittels Regressionsanalyse vorherzusagen. Das Kriterium Klausurleistung wird differenziert 

im Falle geringer Willenshemmung von der Interaktion der Prädiktoren geschätzt. Dieser 

Effekt des Dissoziierens im Falle einer geringen Ausprägung des reaktiv erhobenen Maßes 

konnte im Biology Lab hinsichtlich einer geringen Selbststeuerung gezeigt werden. In dieser 

Untersuchung gab es keinen Befund hinsichtlich einer Interaktion Selbststeuerung (insgesamt) 

X Stroop-Interferenz. Ebenso erbrachten die univariaten Varianzanalysen mit dem 3-fach 

kategorisierten Faktor Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes und dem Faktor 

Zielumsetzung (2-fach kategorisiert) keinerlei Befunde, lediglich Hinweise, die deskriptiv in 

der generellen Diskussion der Leistungsvorhersagebefunde nochmals erörtert werden. 
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4. SELBSTSTEUERUNG UND ZIELE 

4.1. Methode 

4.1.1. Versuchspersonen 

Insgesamt nahmen an dieser Studie 36 Studenten teil. Die Studenten befanden sich 

durchschnittlich im 3.Semester (mean=3.2, SD=1.33). 16 Studenten studierten Psychologie 

und 17 Lehramt. 3  Probanden gaben hier nichts an. Das durchschnittliche Alter betrug 25 

Jahre (mean=24.9, SD=8.01). 31 Probanden waren weiblichen und 3 männlichen Geschlechts. 

Bei 2 Personen fand sich hier keine Angabe. Aufgrund des Dropouts während der 

Untersuchung innerhalb eines Semesters ergaben sich folgende Stichprobengrößen zur 

Überprüfung der Hypothesen: N=16, 20 missings aufgrund des drop-outs; N=21, 15 missings 

aufgrund des drop-outs; N=34, 2 missings aufgrund der Nichtabsolvierung des Emoprobes, 

die allerdings durch unvollständige Daten auch noch mal in der Größe variieren. In die 

Analysen gehen alle 36 Fälle ein. Benutzerdefinierte fehlende Werte gelten als Missings. Die 

Statistiken basieren auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen. Die 

Stichprobengröße wird für jede Analyse, es sei denn, N differiert, nicht mehr extra angegeben. 

 

4.1.2. Untersuchungsdesign 

Die Probanden erhielten zu Beginn und zum Ende des Semesters die komplette TOP-

Diagnostik (BES-K, BEF-K, MUT-K, SSI-K, PSSI-K) appliziert. In der Mitte des Semesters 

wurde das Emoprobe eingesetzt. Hierbei ist die Stroop-Interferenz nach Leistungs- und 

Vorsatzprimes von Bedeutung. Zur Überprüfung der 1. Hypothese werden paarweise 

Einzelvergleiche hinsichtlich der Messzeitpunktunterschiede mittels t-Tests post hoc für jede 

Skala der TOP-Diagnostik berechnet. Zur Überprüfung der 2. Hypothese, die unspezifisch 

war, soll zunächst mittels Korrelation auf Zusammenhänge hin überprüft werden. Gibt es 

gültige Modelle, so werden diese regressions- oder varianzanalytisch berechnet. Die Prüfung 

der 3. zielgerichteten Hypothese verlangt den Einsatz von Regressionsanalysen oder 

Varianzanalysen, wobei hier die Interaktion zwischen Selbststeuerung und Stroop-Interferenz 

in Bezug auf das Kriterium Zielfortschritt signifikant sein soll. Detailfragen des in dieser 

Arbeit nicht weiter interessierenden Designs zur Studie „Persönlichkeit und Ziele“ werden 

hier aus Sparsamkeitsgründen nicht erwähnt. Wichtig ist lediglich, dass die 

Selbststeuerungskomponenten (t1 Unabhängige Variablen) und das Emoprobe inkl. der 

Selbstzuschreibungskonsistenz (Summe der Varianzen) (t2 Unabhängige Variablen) vor den 

letzten Ratings (t3 Abhängige Variablen) über das psychische Wohlbefinden (PANAS), den 

Zielfortschritt und die Zielerreichbarkeit erhoben wurden.  



 123

4.1.3. Abhängige Maße 

Zu drei Messzeitpunkten wurden zudem Skalierungen des Zielfortschrittes (siehe Anhang) 

sowohl für negative als auch für positive Ziele vorgenommen. Ebenso existieren für drei 

Messzeitpunkte die Maße psychisches Wohlbefinden (Brunstein et al. 1993, 1995, 1998). 

sowie die Zielerreichbarkeit. Diese Maße dienten als abhängige Variablen. Zur Prüfung der 

Messzeitpunkteffekte bei der TOP-Diagnostik werden die ursprünglich als unabhängige 

Variablen verwendeten Persönlichkeitsparameter naturgemäß zu abhängigen Variablen. 

 

4.1.4. Instruktionen 

Die Instruktionen zu den Fragebögen der TOP-Diagnostik waren wie in den anderen 

Untersuchungen selbsterklärend. Details entnehme man den im Anhang aufgeführten Tests. 

Die Emoprobe-Instruktionen gleichen denen im Biology-Lab-Experiment, ergänzt um die 

Auswertung der Selbstzuschreibungen, wo die Probanden aufgefordert wurden positive und 

negative Attribute auf sich zutreffend zu bewerten. Die Summe der Varianzen war dann das 

entscheidende Data. Die Instruktion zur Selbstbeschreibung war am PC selbsterklärend. Die 

Instruktionen zu den Ratings hinsichtlich des Zielfortschritts, des psychischen Wohlbefindens 

und der Zielerreichbarkeit gab es per Fragebogen. 

 

4.1.5. Versuchsdurchführung 

Die Versuchspersonen wurden für die Untersuchung mittels Aushang in der Universität 

Osnabrück angeworben. Es gab keine Entlohnung für die Teilnahme an der Studie, die sich 

über ein Semester erstreckte. Lediglich die Psychologiestudenten hatten die Möglichkeit sich 

Vpn-Stunden gutschreiben zu lassen. Die Sitzung bezüglich der TOP-Diagnostik dauerte ca. 

45min, bezüglich des Emoprobes ca. 1 1/2h, wobei hier die eigentliche Durchführung bei ca. 

40 min lag und die übrige Zeit zum Erheben der individuellen Leistungsprimes und 

Vorsatzprimes benötigt wurde. Die Fragebögensammlung zu den drei Messzeitpunkten, wo 

unter anderen die hier interessierenden Ratings zum Zielfortschritt, zum psychischen 

Wohlbefinden und zur Zielerreichbarkeit erhoben wurden, gelangten per TOP-Diagnostik und 

Emoprobe Sitzung an die Probenden, welche dieses Paket dann ausgefüllt den Untersuchern 

zukommen ließen. Hier liegt auch die wesentliche Erklärung für die Dropouts, welche bei 

4.1.1. bereits ausführlicher beschrieben wurden. 
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4.2. Ergebnisse 

4.2.1. Deskriptives 

H1: Es wird hinsichtlich der Persönlichkeit Messzeiteffekte geben. Hier wird gerade im 

Hinblick auf den Ablauf eines Semesters vermutet, dass möglicherweise saisonal bedingt 

erleichterte Antworttendenzen vorliegen könnten. Diese vorangestellte Hypothese erforderte 

die Anwendung von paarweisen Einzelvergleichen via t-Tests, womit die Differenzierung der 

einzelnen Skalen eines Testes zwischen den beiden Messzeitpunkten (Beginn und Ende des 

Semesters) vorgenommen wurde. 

 

Die paarweisen Einzelvergleiche der Messzeitpunkte je MUT-Skala zeigten, dass sich 

lediglich 2 von den 21 MUT-Skalen signifikant bezüglich der Messzeitpunkte unterschieden. 

In der Abbildung 24 sind die bedeutsamen Messzeitpunkteffekte aufgeführt: 

 

Abbildung 24: Dargestellt ist der Unterschied der 2 signifikanten und einiger anderer von 21 

MUT-Skalen hinsichtlich der Messzeitpunkte N=21 

 

Es waren lediglich die Messzeitpunktunterschiede bei den Skalen Macht_Intuieren_pos., 

t(df20)=-2.22, p=.038, und Leistung_Empfinden, t(df20)=2.34, p=.030,  signifikant. Die 

übrigen in der Abbildung aufgeführten Skalen unterscheiden sich möglicherweise tendenziell 

voneinander (ps<.085). Eine Interpretation ist die, dass die Probanden im Verlauf eines 

Semesters auf der bewussten Motivebene einen Zuwachs an Altruismus 

(Macht_Intuieren_pos.) sowie eine Abnahme des unstimmigkeitssensitiven Empfindens von 

Leistung, oft mit Druck und Selbstwertbedrohung verbunden, angeben. Sie müssen am Ende 

eines Semesters auch keine leistungsrelevanten Dinge mehr regeln. 
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Hinsichtlich des Befindlichkeitsscreenings (Bef) wurde mittels paarweiser Vergleiche der 

Messzeitpunkte lediglich die Skala Traurigkeit/Hilflosigkeit A-, t1 (mean=51) � t3 

(mean=47), signifikant, t(df20)=3.42, p=.003. Interpretation: Die Studenten waren weniger 

traurig und hilflos am Ende des Semesters. Bezüglich der Symptomausprägung (BES) gab es 

einen Messzeitpunkteffekt, der mittels paarweisen Vergleichs per t-Test ermittelt wurde, t1 

(mean=49) � t3 (mean=47), t(df20)=2.24, p=.037. Interpretation: Die Studenten waren am 

Ende des Semesters symptomfreier. 

 

Beim PSSI (kognitive Stile) gab es keine Messzeitpunktunterschiede. Aus einem in dieser 

Arbeit nicht weiter interessierendem Vergleich dieser Studentenstichprobe mit einer 

Patientenstichprobe ergaben sich signifikante Unterschiede im PSSI, so dass hier zu 

schlussfolgern bleibt, dass die Studentenpopulation relativ unauffällig war und auch mit 

keinen gravierenden Veränderungen im Bereich der kognitiven Stile zu rechnen war. 

Subsumiert man jedoch die Skalen Abhängig, Selbstunsicher, Borderline und Depressiv, wie 

in der Makroanalyse der TOP-Diagnostik üblich, zu einer Skala, die ein Ausmaß für die 

Ausprägung des OES-Systems mit der Funktion Empfinden darstellt, so zeigt sich für dieses 

Erkenntnissystem eine Verringerung der Ausprägung zum Ende des Semesters, t1 (mean=51) 

� t3 (mean=47). Dieser Effekt war signifikant,  t(df20)=2.44, p=.024, und bedeutet, dass die 

Probanden am Ende des Semesters weniger unstimmigkeitssensitiv waren, was sich mit dem 

Befund beim MUT hinsichtlich des Leistungsempfindens deckt. Die Umwelt wird weniger 

nach leistungsrelevanten oder das Selbst bedrohenden Einzelinformationen abgesucht und 

man gewinnt den Eindruck, dass hier scheinbar fast ein Verbot hinsichtlich kritischer Aspekte 

der Umwelt existiert à la „Geschafft. Was interessiert mich jetzt noch der Schnee von 

gestern.“ Unterstützt wird diese mögliche Interpretation durch das Absinken der Skala 

Selbstkritisch zum Ende des Semesters, t1 (mean=47) � t3 (mean=44), was allerdings nicht 

signifikant war (p=.105). 

 

Hinsichtlich der Selbststeuerung (SSI-K) gab es ebenso gelagerte Interpretationen: Auf den 

Skalen Selbstregulation (Makroskala), t(df20)=-3.17, p=.005, und Selbstmotivierung 

(Mikroskala), t(df20)=-3.62, p=.002, gab es signifikante Unterschiede zwischen den 

Messzeitpunkten. Auf der Skala Druck gab es eine Tendenz zur Verschiedenheit der 

Messzeitpunkte, t(df20)=1.86, p=.077. Hier steht der selbstwertbedrohliche Aspekt des 

Alltagsstress im Vordergrund. Deutlich erkennbar ist eine Zunahme der Beurteilung der 

eigenen Selbstregulation, welche auf der mikroanalytischen Ebene, vor allem durch die 
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Selbstmotivierung zustande kommt. Tendenzen in diese Richtung sind noch bei der 

Mikroskala Aktivierungskontrolle feststellbar (p<.072). Zudem sinkt der subjektiv erlebte 

Alltagsdruck zum Ende des Semesters ab. In der Abbildung 25 sind die Mittelwerte 

veranschaulicht: 

 

Abbildung 25: SSI-K-Skalen unterscheiden sich hinsichtlich der Messzeitpunkte N=21 

 
 

 

4.2.2. Psychisches Wohlbefinden 

H2: Hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens nach Ablauf eines Semesters wird vermutet, 

dass dieses in irgendeiner Weise etwas mit der Selbststeuerung und/oder der Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes zu tun hat. Zunächst wurde mittels Korrelation auf 

Zusammenhänge hin überprüft. Es gab theoriekonforme Zusammenhänge zwischen 

psychischem Wohlbefinden und den Skalen der TOP-Diagnostik. Übersichtshalber werden 

diese Zusammenhänge tabellarisch berichtet (N=34): 

 

MUT:  Anschluss_Empfinden  r=-.41, p<.015 

Leistung_Fühlen  r=.64, p<.001 

Leistung_Empfinden  r=-.49, p<.003 

Anschluss_extrinsisch r=.55, p<.001 

 

Das bedeutet, wer im Motivbereich Leistung und Anschluss unstimmigkeitssensitiv ist, der 

hat ein geringes psychisches Wohlbefinden. Extrinsisch Motivierte im Bereich Anschluss 
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(Geselligkeit, Spaß) und Personen, die angeben im Bereich Leistung eher die Funktion Fühlen 

zu nutzen, haben ein höheres psychisches Wohlbefinden. 

 

PSSI-K:  Eigenwillig   r=-.57, p<.001 

  Zurückhaltend   r=-.45, p<.008 

  Selbstkritisch   r=-.40, p<.018 

  Optimistisch   r=.57, p<.001 

  Kritisch   r=-.58, p<.001 

  Spontan   r=-.50, p<.002 

  Still (Dp)   r=-.62, p<.001 

 

Probanden mit geringen Ausprägungen auf den PSSI-K-Skalen eigenwillig, zurückhaltend, 

selbstkritisch, kritisch, spontan und depressiv geben ein hohes psychisches Wohlbefinden an. 

Vpn mit hohem Wert bei der Skala Optimistisch haben ein hohes psychisches Wohlbefinden. 

 

Hakemp: Handlungsorientierung nach Misserfolg r=.34, p<.047 

  Handlungsorientierung prospektiv  r=.42, p<.013 

 

Eine hohe Handlungsorientierung geht mit hohem psychischem Wohlbefinden einher. Ein 

Effekt, der auch immer wieder im therapeutischen Alltag beobachtet werden kann (except: 

Maniforme Zustände). 

 

SSI-K: Selbstmotivierung  r=.47, p<.006 

  Aktivierungskontrolle  r=.42, p<.013  � Selbstregulation 

  Selbstbestimmung  r=.69, p<.001 

 

  Besonnenheit/Zögern (LOP) r=-.51, p<.002 

  Volitionale Passivität  r=-.39, p<.023 � Willenshemmung/ 

  Konzentrationsschwäche r=-.50, p<.003    Zielumsetzung (umgepolt) 

 

  Besorgtheit (LOM)  r=-.51, p<.002 � Stressbewältigung 

 

Belastung (situative Anregg. Willenshemmung) r=-.54, p<.001 

Druck (situative Anregg. Selbsthemmung)  r=-.49, p<.003� Alltagsstress 
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Bis auf die 2 Subskalen der Stressbewältigung, Zielfixierung und Konformität gab es zu allen 

Skalen des SSI-K theoriekonforme Zusammenhänge, die nicht verwundern. So geht mit 

erhöhtem Alltagsstress (Belastung und Druck) ein geringeres psychisches Wohlbefinden 

einher. Personen mit selbstregulativen Kompetenzen, entwickelter Zielumsetzung und 

geringer Besorgtheit (LOM) weisen höhere Ausprägungen beim psychischen Wohlbefinden 

auf. 

 

Es konnten keinerlei Zusammenhänge des psychischen Wohlbefindens zu den Stroop-

Interferenz-Parametern nach Leistung, Vorsatz und Neutralen Primes gefunden werden. 

Ebenso waren die regressions- oder varianzanalytisch berechneten Modelle nicht statistisch 

signifikant. Es ergibt sich daraus die Erkenntnis, dass die Stroop-Interferenz nach 

Leistungsprimes praktisch keine Rolle hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens spielt. 

Sondern hier eher die subjektive im SSI-K erhobene Willenshemmung einen 

durchschlagenden negativen Zusammenhang zum psychischen Wohlbefinden hat (s.o.). Ein 

Regressionsmodell zur Vorhersage des psychischen Wohlbefindens konnte optimiert werden, 

R2 = .37, p =.013, wobei hier der Prädiktor Anschluss_Fühlen t1 (beta=-38) einen negativen 

Einfluss und der Prädiktor Selbstzuschreibungskonsistenz einen positiven Einfluss hat. D.h., 

Anschluss_Fühl-Typen zu Beginn des Semesters haben am Ende weniger psychisches 

Wohlbefinden. Eine hohe Selbstzuschreibungskonsistenz scheint eine Art Schutzfaktor für 

das psychische Wohlbefinden zu sein. 

 

4.2.3. Zielfortschritt 

H3: Der Zielfortschritt ist durch Selbststeuerungsmaße und nichtreaktive Maße aus dem 

Emoprobe vorhersagbar. Es lassen sich Modelle finden, die eine Interaktion zwischen 

Selbststeuerung (im besten Fall: Zielumsetzungssubskala des SSI) und Stroop-Interferenz als 

Prädiktoren auf das Kriterium Zielfortschritt am Ende des Semesters beinhalten. Zur 

Überprüfung dieser gerichteten Hypothese wurden Regressionsanalysen berechnet. Es ließen 

sich verschiedene Modelle hinsichtlich des vorherzusagenden Kriteriums Zielfortschritt am 

Ende des Semesters optimieren. Zunächst ein Befund, der die Prädiktoren Zielrelativierung zu 

Beginn des Semesters und die Inkonsistenz der Selbstzuschreibung zum Zeitpunkt der 

Emoprobe-Sitzung beinhaltet. Das heißt, dass eine hohe Fähigkeit zur Zielrelativierung und 

eine hohe Konsistenz der Selbstzuschreibungen, also Wissen über sich selbst - personale 

Reife -, den Zielfortschritt am Ende des Semesters vorhersagen. In der Abbildung 26 ist das 

Modell veranschaulicht: 
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Abbildung 26: Prädiktoren des Zielfortschrittes: R2 = .49, p =.001, N=23 

      .55        -.44          

 

 

Die Zielrelativierung ist eine Subskala der Stressbewältigung im SSI-K. Sie hatte keinen 

Zusammenhang zum psychischen Wohlbefinden und scheint eher beim Mikrocoping von 

Bedeutung, wo eventuell diskrepante selbstbedrohliche Informationen auf unbewusster Ebene 

bildlich gesprochen Zutrittsverbot zum Selbst bekommen. Die Konsistenz der 

Selbstzuschreibungen weist diese Personen als robust auf à la „Was nicht zu mir passt, kann 

ich gut relativieren und kann als nicht-selbstrelevant kategorisierte Ziele verwerfen und die 

selbstbestimmten Ziele besser erreichen.“ 

 

Der Zielfortschritt in der Studie war durch Fröhlich (2002) so konzipiert, dass eine 

Unterscheidung hinsichtlich positiver Ziele und negativer Ziele, also von der emotionalen 

Valenz her positiv bzw. negativ besetzte Ziele möglich war. Zunächst werden zwei 

Regressionsmodelle zur Vorhersage des Zielfortschritts bei negativ besetzten Zielen erläutert, 

wobei hier verstärkt das nichtreaktive Maß Stroop-Interferenz nach positivem Leistungs- und 

Vorsatzprime als Prädiktor einfließt. Optimieren ließen sich diese Modelle allerdings nur, 

wenn man die Reaktionszeit auf inkongruente Stimuli nach den Primes Leistung & Vorsatz 

gemittelt als Prädiktorvariable einsetzte. Aus den gut untersuchten Stroop-Reduktions-

Experimenten, nicht nur in dieser Arbeit, weiß man, dass die Stroop-Reduktion auf die 

Reaktionszeitverringerung nach inkongruenten Stroop-Stimuli und nicht auf die nach 

kongruenten zurückführbar ist.  

 

Im ersten Modell zum negativen Zielfortschritt geht als erster Prädiktor die Volitionale 

Aktivität zu Beginn des Semesters ein. Das ist eine Subkomponente der Makroskala 

Inkonsistenz der Selbstzuschreibung 
t2 

(Summe der Varianzen) 

Zielrelativierung t1 

Zielfortschritt am SE-Ende t3 
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Zielumsetzung/Willenshemmung aus dem SSI-K, nur umgekehrt, also Zielumsetzung. Der 

zweite Prädiktor ist, wie erwähnt, die gemittelte Reaktionszeit nach Vorsätzen und positiven 

Leistungsprimes auf inkongruente Stroop-Stimuli zum Zwischenmesszeitpunkt. Die 

volitionale Initiative zu Semesterbeginn hat einen negativen Einfluss auf den Fortschritt bei 

negativ besetzten Zielen, die Reaktionszeit nach inkongruenten Leistung/Vorsatz-Primes im 

Emoprobe ebenso. Allerdings ist hier zu beachten, dass eine geringe Reaktionszeit (also Vpn 

mit einem SIRE – IG-Nutzer) sogar über Fortschritte bei negativ besetzten Zielen verfügen. 

D.h., Studenten, die am Beginn des Semesters viel volitionale Initiative aufwiesen und zudem 

im Emoprobe verlängerte Reaktionszeiten auf inkongruente Stroop-Stimuli nach 

Leistung/Vorsatz-Primes zeigten (klassische Stroop-Effekt), geben am Ende des Semesters 

einen geringen Fortschritt bei negativen Zielen an. In der Abbildung 27 ist die Vorhersage des 

Kriteriums Fortschritt bei negativen Zielen zum Ende des Semesters dargestellt. 

 

Abbildung 27: Prädiktoren des Fortschritts bei neg. Zielen   R2 = .47, p =.008 

     - .43  -.57  

 

 

Dieses vorerst paradoxe Phänomen, dass subjektiv wenig Willenshemmung und kein SIRE 

einen geringen Zielfortschritt bei wahrscheinlich aversiven Leistungszielen zur Folge haben, 

erinnert an die Dissoziationsbefunde aus dem Biolab-Experiment sowie aus der Klausur-

leistungsuntersuchung. Allerdings haben wir hier kein klassisches Leistungsmaß als Kriterium 

und auch der Prädiktor aus dem Emoprobe ist nicht identisch. Die interpretatorische Logik 

geht dennoch in die Richtung einer Ähnlichkeit, beide Prädiktoren haben einen diametralen 

Einfluss. Modelle die stepwise auch die Interaktion zwischen beiden Prädiktoren 

berücksichtigen waren statistisch nicht bedeutsam.  

Reaktionszeit nach Vorsätzen & pos. 

Leistungsprimes auf inkongruente 

Stroop-Stimuli t2 

Fortschritt bei negativen Zielen am 

SE-Ende t3 

Volitionale Initiative t1 

(ssi4) HOP 
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Das zweite Modell zum Fortschritt bei negativen Zielen ist in der Abbildung 28 vertrauter 

dargestellt. Der Fortschritt bei neg. Zielen ist in Abhängigkeit von  Gelassenheit t1 (SSI-K-

Skala/HOM) und der Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Stimuli nach Leistungs- & 

Vorsatz-Primes skizziert. Das Regressionsmodell ist nicht signifikant (p<.088). Die Tendenz 

zu einer Dissoziation, hier gehen nicht nur die Prädiktoren einzeln, sondern auch die 

Interaktion beider ein, in Anlehnung an die Befunde aus dem Biology Lab und der Studie zur 

Klausurleistung, lohnt eine vorsichtige Interpretation: Wer über kurze Reaktionszeiten auf 

inkongruente Stroop-Stimuli nach Leistungs- & Vorsatz-Primes verfügt, also sein IG nutzt, 

der gibt Fortschritte bei negativen Zielen an, unabhängig davon, ob er lageorientiert nach 

Misserfolg grübelt. Unabhängig von der Reaktionszeit haben grübelnde Probanden (= geringe 

Ausprägung bei Gelassenheit/HOM) die höchsten Fortschritte bei den negativen Zielen. Im 

Bereich hoher Ausprägung auf der Skala Gelassenheit/HOM (subjektiv) dissoziiert das 

reaktive Maß Reaktionszeit nach inkongruenten Stimuli aus dem Emoprobe, d.h. hohe 

Gelassenheit und Stroop-Reduktion nach Leistung/Vorsatz-Primes zeitigen Fortschritte auch 

bei negativen Zielen. Keine Stroop-Reduktion, aber hohe Ausprägung auf der Skala 

Gelassenheit, gehen ohne Fortschritte bei negativen Zielen einher. 

 

Abbildung 28: Fortschritt bei neg. Zielen in Abhängigkeit von  Gelassenheit und der 

Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Stimuli nach Leistungs- & Vorsatz-Primes. 
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Das bedeutet, ein Stroop-Interferenz-Parameter interagiert mit einer SSI-Skala in Bezug auf 

ein leistungsbezogenes Kriterium. Das ist das Entscheidende am Befund. Weitergehende 

Interpretationen stehen hier auf schwachen Füßen, nur so viel, dass Grübeln/LOM generell 

etwas mit negativem Affekt und der Funktion des Planens und Denkens gemeinsam haben 

und so möglicherweise auch das optimale System für schwierige, negativ besetzte 

Leistungsziele aktiviert sein könnte. Ein Vorankommen bei den negativ besetzten Zielen 

sollte allerdings nur funktionieren, wenn die Person in der Lage ist positiven Affekt zu 

generieren, um die Zielumsetzung einzuleiten. Das ist auf der Mikroebene bei Vpn mit SIRE 

der Fall, bei Probanden mit klassischem Stroop-Effekt nach den Leistungs-/Vorsatz Primes 

nicht. Insofern ist der rechte Teil der Abbildung 28 PSI-Theorie-konform. 

 

Doch nun zu einem anderen Fokus hinsichtlich der Stroop-Interferenz-Maße und des 

Zielfortschritts. Es ist an der Zeit die bisher gemittelten Reaktionszeiten auf inkongruente 

Stroop-Stimuli nach Leistungs- und Vorsatz-Primes als eher ungeschicktes Maß zu 

disqualifizieren und den Gründen für die Unterschiedlichkeit bezüglich Vorsätzen und 

Leistungswörtern als Primes für die Stroop-Interferenz (ink-xxx) in Bezug auf die Kriterien 

nach zu gehen. Ein einfacher Befund bezieht sich auf die von den Vpn retrospektiv 

angegebene Zielerreichbarkeit. In der Abbildung 29 ist dargestellt, dass eine geringe Stroop-

Interferenz nach Vorsatz-Primes mit einer hohen Zielerreichbarkeitsbeurteilung einhergeht, F 

(df 1/21) = 3.92, MS = 214037, p = .061, 

 

Abbildung 29: Zielerreichbarkeit (retrospektiv) in Abhängigkeit von der Stroop-Interferenz 
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d.h. Vpn mit einem SIRE nach Vorsätzen beurteilen am Ende des Semesters die 

Zielerreichbarkeit höher als Vpn mit klassischem Stroop-Effekt nach Vorsatz-Primes, 

wahrscheinlich, weil erstere ihre Ziele erreicht haben. Eine Erklärung, dass das reaktive Maß 

Stroop-Interferenz nach Vorsatz eher hinsichtlich von prä-Leistungskonstrukten, wie Ziele, 

Absichten, Fortschrittseinschätzungen oder wie in diesem Befund bezüglich einer post-

Leistungseinschätzung relevant ist, liegt auf der Hand. Für echte Leistungsdata scheint die 

Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes das bedeutsamere Maß zu sein.  

 

Das leistungsähnlichste Data, was in dieser Studie erhoben wurde, war der Zielfortschritt 

(AV) am Ende des Semesters hinsichtlich der Leistungsziele. Hierzu wurde eine 3x2-

ANOVA gerechnet und zwar mit dem 3-fach-kategorisiertem Faktor Stroop-Interferenz nach 

positiven Leistungsprimes und dem 2-fach-kategorisierten Faktor Zielumsetzung (umgepolte 

Makroskala des SSI – Willenshemmung) als unabhängige Variablen. In die Analyse gingen 

alle gültigen Fälle ein (N=22). Es gab keinen Haupteffekt der einzelnen Faktoren, wohl ist die 

vorhergesagte Interaktion signifikant, F(df 1,17)=4.75, MSE=3.82, p=.044, partielles Eta-

Quadrat=0.22. Dieser Effekt ist in der Abbildung 30 veranschaulicht: 

 

Abbildung 30: Gezeigt ist die signifikante Wechselwirkung der beiden Faktoren, Stroop-

Interferenz nach pos. Leistungsprimes und der Zielumsetzung zu Beginn des Semesters 

hinsichtlich der abhängigen Variable Fortschritt bei Leistungszielen am Ende des Semesters 

(N=22) 
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Wie der Abbildung 30 zu entnehmen ist, gab es eine Nichtzellenbesetzung beim mittleren 

Bereich des Faktors Stroop-Interferenz und geringer Zielumsetzung. Nichts desto trotz findet 

man die bereits beim Biolab-Exp. sowie bei der Untersuchung zur Klausurleistung 

aufgetauchte Dissoziation, welche allerdings durch die fehlende statistische Bedeutsamkeit 

vorsichtig interpretiert sei: Während bei geringer Zielumsetzung zu Semesterbeginn die 

Stroop-Reduktion nach positiven Leistungsprimes entscheidend für den Fortschritt bei 

Leistungszielen am Semesterende zu sein scheint, ist es bei hoher Zielumsetzung von 

geringerer Bedeutung, wie die Stroop-Interferenz ausgeprägt ist. Beim klassischen Stroop-

Effekt und auch Stroop-Reduktion nach positiven Leistungsprimes gaben Vpn mit hoher 

Zielumsetzung zu Semesterbeginn Fortschritte bei Leistungszielen an, im mittleren Bereich 

der Stroop-Interferenz eher kaum Fortschritte.  

 

4.3. Zusammenfassung und Diskussion 

Fasst man die Befunde zu den Messzeitpunktunterschieden (H:1) auf den Skalen der TOP-

Diagnostik zusammen, so ergibt sich ein Bild, dass die Studenten als symptomfreier, 

selbstmotivierter, weniger traurig und hilflos, weniger unstimmigkeitssensitiv vor allem in 

Bezug auf Leistung sowie hilfsbereiter i.S. prosozialer Macht bei höherer 

Selbstregulationskompetenz als zu Beginn des Semesters ausweist. Hinsichtlich der offen 

formulierten Hypothese kann hinsichtlich der Messzeitpunkteffekte festgestellt werden, dass 

es hier Veränderungen gab. Diese sind möglicherweise auf den erleichternden Effekt, ein 

weiteres Semester beendet zu haben, zurückzuführen. Alternativ ist es natürlich ebenso 

erfreulich, dass sich bei den Probanden insgesamt während eines Semesters günstige 

Veränderungen im Bereich der Persönlichkeit vollzogen haben, die auch auf die Bewältigung 

von studienbezogenen Zielen und den damit verbundenen Zuwachs an Selbstwert und 

personaler Reife zurückzuführen sein könnten.  

 

Es gab theoriekonforme Zusammenhänge zwischen psychischem Wohlbefinden und den 

Skalen der TOP-Diagnostik (H:2), insbesondere beim SSI-K. Bis auf die 2 Subskalen der 

Stressbewältigung Zielfixierung und Konformität gab es zu allen Skalen des SSI-K 

theoriekonforme Zusammenhänge, die nicht verwundern. So geht mit erhöhtem Alltagsstress 

(Belastung und Druck) ein geringeres psychisches Wohlbefinden einher. Personen mit 

selbstregulativen Kompetenzen, entwickelter Zielumsetzung und geringer Besorgtheit (LOM) 

weisen höhere Ausprägungen beim psychischen Wohlbefinden auf. Die Stroop-Interferenz 

nach Leistungsprimes spielte praktisch keine Rolle hinsichtlich des psychischen 
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Wohlbefindens. Dagegen hat die subjektive im SSI-K erhobene Willenshemmung einen 

durchschlagenden negativen Zusammenhang zum psychischen Wohlbefinden.  

 

H3: Der Zielfortschritt ist durch Selbststeuerungsmaße und nichtreaktiven Maßen aus dem 

Emoprobe nicht generell vorhersagbar gewesen, sondern nur, wenn es sich um Fortschritte bei 

Leistungszielen handelte. 2 Regressions-Modelle, die das Kriterium Fortschritt bei negativen 

Zielen am Ende des Semesters mittels Prädiktoren Selbststeuerung (je 2 Skalen aus dem SSI: 

HOM/Gelassenheit und volitionale Initiative) und der Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-

Stimuli nach positiven Leistungsprimes und Vorsatzprimes (gemittelt) vorhersagen, konnten 

gezeigt werden, wobei hier nicht dass klassische Stroop-Interferenzmaß nach positiven 

Leistungsprimes benutzt wurde. Zudem konnte der Zielfortschritt am Ende des Semesters 

durch die Prädiktoren Zielrelativierung und Inkonsistenz der Selbstbeschreibung vorhergesagt 

werden. Ein Befund zeigte die Nähe des Parameters Stroop-Interferenz nach Vorsatz-Primes 

zu der retrospektiven Beurteilung der Zielerreichbarkeit. Es ließ sich letztlich mittels ANOVA 

eine Interaktion zwischen Selbststeuerung (Zielumsetzungssubskala des SSI) und Stroop-

Interferenz als Faktoren hinsichtlich der abhängigen Variable Zielfortschritt (Leistung) am 

Ende des Semesters zeigen. Der Interaktionseffekt zwischen der Stroop-Interferenz nach 

positiven Leistungsprimes und der Zielumsetzung/Willenshemmung hinsichtlich eines 

Leistungsparameters, hier eher indirekter als die bisherigen Leistungsmaße Klausurleistung, 

Zielerreichung und Wissenserwerb, wurde (H:3) mit der 3-fach-Kategorisierung des 

nichtreaktiven Maßes aus dem Emoprobe gezeigt. Im Diskussionsteil wird dieser Aspekt in 

der Gesamtschau der Befunde nochmals erörtert und mit den anderen Befunden verglichen.  
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III. ABSCHLIEßENDE DISKUSSION  

 

1. Stroop-Interferenz-Reduktions-Effekt (SIRE) auch nach nonverbalen Primes 

Die Beseitigung des Stroop-Interferenz-Effektes nach der Induktion positiven Affektes durch 

Wörter und durch die gleichzeitige Aktivierung des Intentionsgedächtnisses (Kuhl et. al., 

1999) ist nach der Personality-Systems-Interactions-Theory (PSI) zu erwarten, wenn zwei 

Bedingungen erfüllt sind a) eine schwierige Absicht ist im Intentionsgedächtnis repräsentiert 

(zwei aufeinander folgende Stroopaufgaben) & b) positiver Affekt hebt die Hemmung 

zwischen Intentionsgedächtnis und dem Ausführungssystem (Intuitive Verhaltenssteuerung) 

auf. Dieser Effekt sollte auch auftreten, wenn statt der phasisch positiven Affekt 

induzierenden Wörter Symbole, d.h. nonverbales Material als Primes zum Einsatz kommen. 

Dazu wurden drei Experimente durchgeführt, wobei motivthematische Fotos (Anschluss, 

Leistung), Smilies und Verkehrszeichen verwendet wurden. Die Aufhebung der Stroop-

Interferenz konnte sowohl nach der Präsentation eines positiven Verkehrszeichens 

(Vorfahrtssymbol), als auch nach positiven Smilies, jedoch nicht nach positiven Anschluss- 

und Leistungsbildern abgesichert werden. Darüber hinaus gab es Hinweise darauf,  dass die 

Komplexität der nonverbalen Primes sowie die SOA wichtige Merkmale dafür sind, den SIRE 

auszulösen. Die in Exp.1 verwendeten motivthematischen Fotos waren komplexer als 

Verkehrzeichen und Smilies, was das Ausbleiben des SIRE zumindest nach positiven 

leistungsthematischen Fotos in Exp. 1 erklären könnte. Die Aufhebung der Stroop-Interferenz 

nach positiven Nonverbalen Primes konnte vor allem nach einer SOA von 400msec 

beobachtet werden. Zudem gab es Hinweise dafür, dass nonverbales Material mit positiver 

Emotionalität auch in der zweiten Stroopaufgabe eine Reduktion der Stroop-Interferenz 

auszulösen im Stande war. Dies konnte hinsichtlich der Verkehrszeichen in einem 4. 

Experiment repliziert werden. Der Wert dieser 4 Experimente liegt nun zum einen darin, die 

Auslösbarkeit des SIRE auch mit nonverbalem Material  untermauert zu haben und zum 

anderen konnte auch diese in früheren Experimenten mit verbalem Material gefundene 

Dissoziation zwischen positiven Anschluss- und Leistungsprimes für nonverbales Prime-

Material repliziert werden.  

 

Für die Anwendung dieser Befunde aus der Basisforschung zur Aufhebung der Stroop-

Interferenz ließe sich folgendes Szenario skizzieren. Die bisher in den existierenden Stroop-

Methoden der Osnabrücker Forschungsgruppe, Emoprobe und Emoscan, zeitintensiv 

erhobenen idiosynkratischen emotional besetzten Wörter für die Motivbereiche, könnten 
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zumindest, was den Leistungsbereich betrifft durch standardisierte Symbole wie die 

Verkehrszeichen erweitert werden. Ein erster Versuch stellt die Kurz-Variante des Emoprobes 

mit verbalen Primes, positives Leistungswort (frei wählbar), Vorsatz (fixed, z.B. Examen), 

neutrales Wort (fixed, z.B. Tisch) und probeweise nonverbalen Primes (3 Verkehrszeichen) 

dar, die in der Studie zu den Klausurleistungen von Lehramtsstudenten zum Einsatz kam 

(Empirieteil 3). Eine Weiterentwicklung des Emoscans mit standardisierten Primes (verbal) 

für den klinischen Bereich, sowie eine Kinderversion sind bereits programmiert (persönliche 

Mitteilung von Kuhl). Unabhängig von der zukünftig noch empirisch zu klärenden 

Fragestellung, dass Stroop-Interferenzen nach verbalem vs. nonverbalem Primematerial in 

Wechselwirkung mit der Emotionalität der Primes Affektkonfundierungen (siehe 

Diskussionsteil der Stroop-Experimente) indizieren könnten, scheint eine Verkürzung der 

Emoprobe-Version zumindest für Normalstichproben und deren Leistungsvorhersage, dem 

Einsatz solcher nichtreaktiven Verfahren mehr Anwendungsökonomie (10min 

Durchführungszeit) zu verleihen als es bei vergleichsweise aufwendigeren und unter 

Umständen unspezifischeren Verfahren, wie EDA, EEG etc. der Fall ist. Eine Verkürzung des 

für den klinischen Einsatz vorgesehenen Emoscans ist zwar wünschenswert, hat aber zum 

einen natürliche Grenzen, die aus hohen Fehlerraten und recht langen Reaktionszeiten 

resultieren (viele missings) und zum anderen würde sich durch das Aufgeben der 

idiosynkratischen Prime-Generierung die ökologische Validität vor allem in individual-

diagnostischem Sinne verringern. Im Übrigen ist der Einsatz von Emoscan für Therapeuten 

allein schon durch die Abfrage der motivspezifischen positiven und negativen Erlebnisse im 

Lebensereignisfragebogen (siehe Anhang) lohnend. Die meisten Patienten haben große 

Schwierigkeiten, solche Ereignisse überhaupt zu erinnern und zusätzlich auch noch in 

kürzester Form (Stichpunkt, max. zwei Wörter) zu explizieren, so dass man sich m.E. hier 

schon mittendrin in dem befindet, was allgemein als Therapieprozess oder mit eigenen 

Worten ausgedrückt, als Mikro-Coping, bezeichnet wird. 

 

 

2. Interaktion aus Willensbahnung und Nutzung des Intentionsgedächtnises 

 

2.1. Zur Leistungsvorhersage beim komplexen Problemlösen 

In dieser Untersuchung der Selbststeuerung beim Problemlösen konnte u.a. gezeigt werden, 

dass Personen mit einer positiven Ausprägung der Subkomponenten von drei SSI-K-Skalen, 

welche im Lernprozess erhoben wurden, sowohl mehr Wissen über ein komplexes Problem 



 138

(Die hierbei verwendete Aufgabe war ein komplexes Problem á la  biology-lab , welches 

linear konzipiert und gut untersucht ist (vgl. Funke, 1991; Vollmeyer et al., 1998).) erwarben, 

als auch besser die Ziele erreichten (H1). Im Prozess des Problemlösens haben vor allem 

günstige Ausprägungen auf den SSI-K-Subkomponenten Motivationskontrolle, 

Selbstberuhigung und Energiedefizit positive Leistungsparameter zur Folge. Es konnte 

ebenfalls gezeigt werden, dass unter Verwendung eines nichtreaktiven Maßes, nämlich der 

mit dem Emoprobe-Paradigma erhobenen Stroop-Interferenz nach Leistungswörtern, 

Aussagen über die Leistung im Biology Lab gemacht werden können. So wurde die Annahme 

bestätigt, nach der eine geringe Stroop-Interferenz etwas mit einer guten Zielerreichung zu tun 

hat (H2). Die vorhergesagte Interaktion zwischen Selbststeuerung und Stroop-Interferenz 

nach positiven Leistungswörtern auf die Zielerreichung im Biology Lab konnte gezeigt 

werden (H3). Indirekte Hinweise für die aus der PSI-Theorie hergeleiteten Hypothesen H 4 

und H 5 ergaben sich durch ein multimethodisches Vorgehen, bei dem sich via Clusteranalyse 

zwei Gruppen mit in etwa den explizierten Merkmalen (s.o.) empirisch bestimmen ließen. H4: 

Durch erhöhtes diskrepanzsensitives Empfinden konnten diese Vpn Veränderungen im 

System sehr gut beobachten und durch die Funktion Denken und Planen viel Wissen 

erwerben. Da nach der PSI-Theorie der Zugang zu Intuitiven Verhaltensprogrammen und zum 

Selbst (EG) gehemmt ist, konnten, wenn die Selbststeuerung beeinträchtigt ist, Probleme bei 

der Anwendung des Wissens festgestellt werden (Zielwerte wurden nicht erreicht!). H5: 

Diese Vpn sollten durch die ausgeprägte Funktion ‚Intuitives Handeln’ intuitiv das System 

explorieren und durch den günstigen Zugang zum Selbst (EG) Bedeutungen und 

Zusammenhänge, vielleicht auch besonders strategische Handlungsmöglichkeiten ‚erfühlen‘. 

War die Selbststeuerung gering ausgeprägt und gelang den Vpn nicht das kurzfristige 

Wechseln zum IG (Denken/Planen) und zur Objekterkennung diskrepanter Informationen 

(Empfinden), so wurde wenig explizierbares Wissen erworben und versucht, das System 

intuitiv (holistisch Bsp.: A beeinflusst Histamin sehr stark anstelle von A=10* 2 ^= 20 

Histamin) zu steuern, was entgegen der Erwartung nicht einmal annäherungsweise zu einer 

akzeptablen Zielerreichung führte, sondern durch eine sehr hohe Zieldiskrepanz 

gekennzeichnet war. Dieser erwartungswidrige Effekt ist durch die Aufgabenmerkmale 

sinnvoll interpretierbar und man hätte ihn auch vorhersagen können.  War die Selbststeuerung 

gut ausgeprägt, erwarben diese Vpn viel Wissen und erreichten auch die Zielwerte 

(Anwendung). Es konnte hinsichtlich des Wissens eine signifikante Interaktion zwischen 

Selbststeuerung und Persönlichkeitskonfiguration gefunden werden, was unterstreicht, dass 
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die PSI-Theorie schon bei kleiner Stichprobengröße, recht präzise Vorhersagen zu treffen, im 

Stande ist. 

 

Zusätzlich (unter Exploratives) wurde gefunden, dass vor allem die 

Selbstregulationskompetenzen unter hohem Alltagsstress für das „Strategische Angehen“ 

einer komplexen Problemlöseaufgabe entscheidend sind. Die im Emoprobe zusätzlich 

erhobene Selbstkomplexität (Linville, 1987), operationalisiert als breite Selbstdeskription, 

scheint ebenso etwas mit der Güte der Strategie im Biology Lab zu tun zu haben. Eine 

gewisse Reife des Selbstsystems, sowohl hinsichtlich der Selbstwahrnehmung, als auch der 

Fähigkeit, den Zugang zum Extentionsgedächtnis zu ermöglichen, also seine negativen 

Affekte regulieren zu können, beeinflusst solch kognitive Variablen, wie die Strategiewahl im 

Biology Lab, weit stärker als es durch die zwar aufgabennah erfasste Eingangsmotivation 

(FAM) bisher gezeigt werden konnte. Dafür sprachen auch die im Deskriptiven Teil schon 

erwähnten positiven Zusammenhänge zu TOP-K-Skalen, die Selbstaspekte kennzeichnen, so 

z.B. gelassene Stimmung, Aktivierungs-Kontrolle oder Leistung_Fühlen aus dem MUT-K.  

 

Ob die Häufigkeit der Selbstzuschreibungen unabhängig von der Valenz ein geeignetes 

Selbstkomplexitätsmaß darstellt, sei dahin gestellt. Showers & Kling (1996) bezogen die 

Wichtigkeit der Attribute mit ein. In der hier verwendeten Häufigkeit positiver 

Selbstzuschreibung ist die subjektive Attraktivität der  Adjektive zur Selbstbeschreibung 

durch das Emoprobe-Paradigma schon vor dem Emoprobe-Test erfasst. Die Häufigkeit der 

Selbstzuschreibungen bezieht sich auf die im Test erfolgten Ratings, der schon vorab von den 

Probanden als attraktiv bzw. unattraktiv gerateten Attribute. Die Untersuchung der 

Differential Importance (Korrelation zwischen Wichtigkeit und der Positivity-Negativity-

Differenz) im Sinne von Pelham & Swann (1989) unter Einbezug der Reaktionszeiten für die 

Selbstzuschreibungen aus dem Emoprobe wäre eine interessante Vertiefung der Forschung 

zur Selbstkomplexität, soll aber an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, da dies den 

explorativen Rahmen sprengen würde und besser Gegenstand neuer Studien wäre, zumal die 

abhängige Variable Strategiesystematik aus dem Biology Lab nicht die allergrößte Varianz 

aufweist. 

 

Bezüglich der Frage nach Zusammenhängen zwischen Motivation, Selbststeuerung und 

Kognition untereinander und bezogen auf die abhängigen Variablen Strategiegüte, Wissen 

und Zielerreichung konnten eine Vielzahl von Korrelationen festgestellt werden. Hinsichtlich 
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der Frage der Integration der im Lernprozess erhobenen Selbststeuerungs-Komponenten in 

das Kognitiv-Motivationale-Prozessmodell von Vollmeyer et al. (1997) wurde versucht, ein 

Modell zu optimieren. Explorative Regressionsanalysen bestätigten letztlich den vermuteten 

Vermittlungsstatus der Selbststeuerungskomponenten: Der Einfluss des im ersten Durchgang 

gemessenen Wissens auf die in der Anwendungsrunde gemessene Leistung (Zielerreichung) 

war über den Einfluss der Komponenten der Selbststeuerung im Lernprozess vermittelt. Erste 

Überlegungen zur Integration wurden bereits angestellt (Hünniger, 2001) und Bedeutung der 

Selbststeuerung beim komplexen Problemlösen gewichtet (Hünniger, 2003). 

 

2.2. Zur Leistungsvorhersage im Hochschulbereich 

In dieser Untersuchung gelang es hinsichtlich der zentralen Hypothese die vermutete 

Interaktion aus Willensbahnung und Stroop-Interferenz nach positivem Leistungsprime 

mittels Regressionsanalyse vorherzusagen. Im Unterschied zum BiologyLab-Befund, wo das 

nichtreaktive Maß der Willensbahnung (Stroop-Interferenz nach pos. Leistungsprimes) im 

Falle der geringen subjektiven, reaktiv erhobenen Willensbahnung hinsichtlich der Leistung 

dissoziiert : 

 

geringe Willensbahnung x SIRE � hohe Leistung; 

geringe Willensbahnung x Stroop-Effekt � geringe Leistung, 

hohe Willensbahnung (unabhängig von Stroop-Interferenz) � moderate Leistung 

 

existiert hier hinsichtlich der Klausurleistung eine Dissoziation im Falle der hohen subjektiv 

reaktiv erhobenen Willensbahnung inklusive der Abhängigkeit vom nichtreaktiven Maß für 

Willensbahnung (Stroop-Interferenz nach pos. Leistungsprimes): 

 

 hohe Willensbahnung x SIRE � hohe Leistung 

 hohe Willensbahnung x Stroop-Effekt � geringe Leistung 

 geringe Willensbahnung (unabhängig von Stroop-Interferenz) � moderate Leistung. 

 

Die univariaten Varianzanalysen mit dem 3-fach kategorisierten Faktor Stroop-Interferenz 

nach positiven Leistungsprimes und dem Faktor Zielumsetzung/Willensbahnung (2-fach 

kategorisiert) erbrachten keinerlei Befunde, lediglich Hinweise. 
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2.3. Zur Vorhersage der Erreichbarkeit von Zielen 

Die Befunde zu den Messzeitpunktunterschieden (H:1) auf den Skalen der TOP-Diagnostik 

ergaben, dass die Studenten als symptomfreier, selbstmotivierter, weniger traurig und hilflos, 

weniger unstimmigkeitssensitiv vor allem in Bezug auf Leistung sowie hilfsbereiter i.S. 

prosozialer Macht bei höherer Selbstregulationskompetenz als zu Beginn des Semesters 

waren. Hinsichtlich der offen formulierten Hypothese konnte hinsichtlich der 

Messzeitpunkteffekte festgestellt werden, dass es hier Veränderungen gab. 

 

Es gab theoriekonforme Zusammenhänge zwischen psychischem Wohlbefinden und den 

Skalen der TOP-Diagnostik (H:2), insbesondere beim SSI-K. Bis auf die 2 Subskalen der 

Stressbewältigung, Zielfixierung und Konformität, gab es zu allen Skalen des SSI-K 

theoriekonforme Zusammenhänge, die nicht verwundern. So geht mit erhöhtem Alltagsstress 

(Belastung und Druck) ein geringeres psychisches Wohlbefinden einher. Personen mit 

selbstregulativen Kompetenzen, entwickelter Zielumsetzung und geringer Besorgtheit (LOM) 

weisen höhere Ausprägungen beim psychischen Wohlbefinden auf. Die Stroop-Interferenz 

nach Leistungsprimes spielte praktisch keine Rolle hinsichtlich des psychischen 

Wohlbefindens. Dagegen hat die subjektive im SSI-K erhobene Willenshemmung einen 

durchschlagenden negativen Zusammenhang zum psychischen Wohlbefinden. 

 

H3: Der Zielfortschritt ist durch Selbststeuerungsmaße und nichtreaktiven Maßen aus dem 

Emoprobe nicht generell vorhersagbar gewesen, sondern nur, wenn es sich um Fortschritte bei 

Leistungszielen handelte. 2 Regressions-Modelle, die das Kriterium Fortschritt bei negativen 

Zielen am Ende des Semesters mittels Prädiktoren Selbststeuerung (je 2 Skalen aus dem SSI: 

HOM/Gelassenheit und volitionale Initiative) und der Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-

Stimuli nach positiven Leistungsprimes und Vorsatzprimes (gemittelt) vorhersagen, konnten 

gezeigt werden, wobei hier nicht das klassische Stroop-Interferenzmaß nach positiven 

Leistungsprimes benutzt wurde. Es ließ sich letztlich mittels ANOVA eine Interaktion 

zwischen Selbststeuerung (Zielumsetzungssubskala des SSI) und Stroop-Interferenz als 

Faktoren hinsichtlich der abhängigen Variable Zielfortschritt (Leistung) am Ende des 

Semesters zeigen. Der Interaktionseffekt zwischen der Stroop-Interferenz nach positiven 

Leistungsprimes und der Zielumsetzung/Willensbahnung hinsichtlich eines 

Leistungsparameters, hier eher indirekter als die Leistungsmaße Klausurleistung, 

Zielerreichung und Wissenserwerb, wurde mit der 3-fach-Kategorisierung des nichtreaktiven 

Maßes aus dem Emoprobe gezeigt.  
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2.4. Abhängigkeit der Leistung von der Interaktion aus Zielumsetzung/ Willens-

bahnung und IG-Nutzung 

 

Zielerreichung und Wissen im Biology Lab. Die vorhergesagte Interaktion zwischen 

Selbststeuerung und Stroop-Interferenz nach positiven Leistungswörtern (2-fach kategorisiert) 

auf die Zielerreichung im Biology Lab konnte gezeigt werden. Die Varianzanalysen im 3 

(Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes) X 2 (SSI-Prozess) Design wurden für die 

abhängigen Variablen Wissen und Zielerreichungsdiskrepanz berechnet. Hier zeigten sich die 

aus den Analysen, wo der Faktor Stroop-Interferenz 2-fach-kategorisiert wurde, bekannten 

Effekte. D.h., die Interaktion aus Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes und 

Selbststeuerung im Prozess war hinsichtlich der Leistungsparameter (AVs) signifikant. Bei 

der Zielerreichung war bei Stroop-Reduktion das Ausmaß der Prozessselbststeuerung 

unerheblich. Eine Dissoziation zwischen hoher versus niedriger Prozessselbststeuerung 

hinsichtlich der Zielerreichungsdiskrepanz gab es allerdings bei mittlerer und hoher Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungsprimes. Beim Wissenserwerb war bei Stroop-Reduktion 

das Ausmaß der Prozessselbststeuerung unerheblich. Eine Dissoziation zwischen hoher versus 

niedriger Prozessselbststeuerung hinsichtlich des erworbenen Wissens gab es allerdings bei 

mittlerer und hoher Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes. 

 

Klausurleistung. In dieser Untersuchung gelang es hinsichtlich der zentralen Hypothese die 

vermutete Interaktion aus Zielumsetzung/Willensbahnung und Stroop-Interferenz nach 

positivem Leistungsprime (2-fach kategorisiert) mittels Regressionsanalyse vorherzusagen. 

Im Unterschied zum BiologyLab-Befund, wo das nichtreaktive Maß der Willensbahnung 

(Stroop-Interferenz nach pos. Leistungsprimes) im Falle der geringen subjektiven, reaktiv 

erhobenen Willensbahnung hinsichtlich der Leistung dissoziiert (s.o.), existiert hier 

hinsichtlich der Klausurleistung eine Dissoziation im Falle der hohen subjektiv reaktiv 

erhobenen Willensbahnung inklusive der Abhängigkeit vom nichtreaktiven Maß für 

Willensbahnung (Stroop-Interferenz nach pos. Leistungsprimes). Die univariaten 

Varianzanalysen mit dem 3-fach kategorisierten Faktor Stroop-Interferenz nach positiven 

Leistungsprimes und dem Faktor Zielumsetzung/Willensbahnung (2-fach kategorisiert) 

erbrachten keinerlei Befunde, lediglich Hinweise. Im Gegensatz zur 2-Faktorisierung der 

Stroop-Interferenz scheint ein gegenläufiges Sinusmuster vorzuliegen. Generell scheint also 

eine hohe Zielumsetzung mit einer etwas bessereren Klausurleistung einherzugehen, als wenn 

eine geringe Zielumsetzungsfähigkeit vorhanden ist. Eine statistisch nicht absicherbare 
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Dissoziation scheint es allerdings im Bereich hoher Stroop-Interferenzen zu geben. Da 

nämlich, haben die Intentionsgedächtnismeider (hohe Stroop-Interferenz nach positiven 

Leistungsprimes) das Risiko bei unrealistischer Selbstbeurteilung der eigenen 

Zielumsetzungsfähigkeiten sogar geringere Leistungen zu zeigen, als wenn sie sich eine 

geringe Zielumsetzung attribuieren. Unterstützung für die sicher mit größeren Stichproben 

absicherbare Interaktion gibt es durch dieselbe Analyse, welche jedoch, statt der 

Zielumsetzung im Prozess, die Zielumsetzung des im vorab applizierten SSI als 2-fach- 

kategorisiertem Faktor beinhaltete. 

 

Zielfortschritt von Studenten nach einem Semester. Es ließ sich letztlich mittels ANOVA eine 

Interaktion zwischen Selbststeuerung/WB (Zielumsetzungssubskala des SSI) und Stroop-

Interferenz nach positiven Leistungswörtern als Faktoren hinsichtlich der abhängigen 

Variable Zielfortschritt (Leistung) am Ende des Semesters zeigen. Man findet die bereits beim 

Biolab-Experiment sowie bei der Untersuchung zur Klausurleistung aufgetauchte 

Dissoziation. Während bei geringer Zielumsetzung zu Semesterbeginn die Stroop-Reduktion 

nach positiven Leistungsprimes, also das IG-Nutzen, entscheidend für den Fortschritt bei 

Leistungszielen am Semesterende zu sein scheint, ist es bei hoher Zielumsetzung von 

geringerer Bedeutung, wie die Stroop-Interferenz ausgeprägt ist. Beim klassischen Stroop-

Effekt und auch Stroop-Reduktion nach positiven Leistungsprimes, also sowohl bei IG-

Nutzung als auch IG-Meidung, gaben Vpn mit hoher Zielumsetzung zu Semesterbeginn 

Fortschritte bei Leistungszielen an, im mittleren Bereich der Stroop-Interferenz eher kaum 

Fortschritte.  

 

Fazit: Leistungsvorhersage mittels der Wechselwirkung aus Selbststeuerung 

(Zielumsetzung/Willensbahnung) und der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes 

scheint mit dem Filter der 2-fach-Kategorisierung des Faktors Stroop-Interferenz je nach 

Setting unterschiedlich zu dissoziieren. Mit dem 3-fach-kategorisierten Filter Stroop-

Interferenz stellt sich die Settingfrage im Lichte eines Musters dar, dass möglicherweise eine 

invers verlaufende Sinuskurve beider Ausprägungen der Zielumsetzung (hoch vs. niedrig) 

bedeutsam für dissoziierende Leistungsausmaße ist. Die Grundidee sei hier graphisch knapp 

veranschaulicht: 
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Abbildung 31: Die Leistungsvorhersage erfolgt durch die Wechselwirkung aus Zielumsetzung 

und Stroop-Interferenz in möglicher sinusförmiger Verknüpfung. 
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Ob die Funktionen so verlaufen bleibt offen und welchen Ausschnitt man mit den Methoden 

bekommt ist schematisch mit einem Viereck angedeutet.  

 

 

3. Ausblick 

Es konnte in drei Studien gezeigt werden, dass Leistung mit der Interaktion aus 

Selbststeuerung insbesondere der Komponente Zielumsetzung und dem nichtreaktiven Maß 

der Stroop-Interferenz nach Leistungsprimes vorhergesagt werden kann. Es scheint einige 

Hinweise auf eine gewisse Gesetzmäßigkeit dieser Interaktion zu geben. Bei der 

Leistungsvorhersage wird eine invers sinusförmig verlaufende Charakteristik der Interaktion 

vermutet. Von der einfachen Vorstellung mittels zweier Maße präzise Vorhersagen bezüglich 

der Leistung zu machen, kann man sich getrost verabschieden. Die Beschreibung und 

Erklärbarkeit sind aber durch diese Befunde möglich und verdeutlichen, dass mittels feiner 

Beobachtungsmethoden und der Kombination von nichtreaktiven und reaktiven Maßen ein 

bestimmter Ausschnitt von Realität eingefangen werden kann. Die komplexe Dynamik vor 

der Leistung kann zwar, wie gezeigt, snapshot-artig erfasst werden, hinterlässt allerdings den 

Wissenschaftler mit mehr Fragen als Antworten. Das ist gut so, weil es Ideen generieren hilft, 

weitere Erkenntnisse gewinnen zu können. Also wären Studien vorzuschlagen, die mindestens 
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folgende Verfahren beinhalten sollten: PSSI, SSI/VCQ, Emoscan/Emoprobe und 

Leistungsmaße. Für eine höhere Validität dieser prädiktiven Interaktion aus Willensbahnung 

(reaktiv) und IG-Nutzung (nicht-reaktiv) wären Leistungsmaße aus anderen Bereichen 

notwendig.  

 

An dieser Stelle sei nun auf die Einleitung der Arbeit Bezug genommen, in der ein wenig die 

Frage nach den Zusammenhängen zwischen Leistung und Symptomen anklang. 

Selbstverständlich habe ich die Spur zur prädiktiven Bedeutung dieser Interaktion auf die 

Symptomausprägung (SCL-90-R, Franke, 1994, oder BES-K) in diesen drei Stichproben 

explorativ überprüft und auch an klinischen Stichproben (N<16) erste Hinweise auf Relevanz 

gefunden. Die Aufklärung dieser Zusammenhänge ist allerdings letztlich nur durch die 

Analyse größerer Stichproben möglich. Der Beitrag dieser Arbeit zeigt lediglich auf einer 

Mikroebene, dass die Wechselwirkung aus nichtreaktivem und reaktivem Maß prädiktiv für 

Leistung ist. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist im Leistungsbereich jene, dass man das 

Intentionsgedächtnis braucht und auch wieder verlassen können muss (Affektwechsel). 

Meidet man das Intentionsgedächtnis, sollte man sich besser realistisch hinsichtlich der 

eigenen Zielumsetzungsfähigkeiten einschätzen, anderenfalls wird man mit sehr geringen 

Leistungen zufrieden sein müssen. Ob unser System hier gegenreguliert und ob es das in 

verschiedenen Situationen, Lebensphasen tut, ist eine den Rahmen dieser Arbeit sprengende 

Fragestellung, die vermuten lässt, dass wir nur einen Bruchteil dessen erkennen können, was 

uns das Universum bietet. Eine an diese Arbeit anschliessende und spekulative Fragestellung 

wäre die, ob diese Interaktion der beiden Dimensionen (Willensbahnung und IG-Nutzung) 

nicht nur über höchste Leistung sondern auch über Symptomausprägung in der Hinsicht 

informiert, als dass sie in den Extrembereichen dissoziiert? Wie gestaltet man dann Arbeit, 

um beim Arbeitnehmer Symptomentwicklungen zu vermeiden? Spart eine wohl durchdachte 

Gestaltung der Leistungsabforderung, an der Belastbarkeit der Persönlichkeit orientiert, 

letztlich nicht gesamtgesellschaftlich Kosten im Gesundheitssystem? 
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Stroop-Experimente Tabellen und Abbildungen 
 

ANOVAtabelle für das Experiment 1 mit den motivthematischen Bildern zur 2.Stroop-
Aufgabe. Der Vergleichbarkeit halber wurden die Tabellennummerierungen ident zu der im 
Text befindlichen Darstellung der 1.Stroop-Aufgabe gehalten. 
 

Tabelle A1: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 2. Stroop-Aufgabe 
für die SOA von 400ms und für die SOA von 2000 ms in Experiment 1 als Funktion der Emotionalität 
der Primes und des Stroop-Reizes  für die Leistungs-Primes.  

Emotionalität der Primes (Leistung) 
Positiv neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 949 329 919 238 913 307 889 292 881 317 868 290 

%error 3.3 9.3 3.3 6.9 .0 .0 1.1 4.3 5.6 10.3 0.0 0.0 

XXXX 

RT 785 194 772 188 781 254 777 200 768 152 745 178 

%error 2.2 5.9 2.2 5.9 .0 .0 1.1 4.3 .0 .0 2.2 5.9 

Inkongruent-XXXX  

RT 164 110 147 185 132 192 112 183 113 253 123 153 

%error 1.1 11.7 1.1 9.9 .0 .0 .0 6.3 5.6 10.3 -2.2 5.9 

 

Tabelle A2 : Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 2. Stroop-Aufgabe 
für die SOA von 400ms und für die SOA von 2000 ms in Experiment 1 als Funktion der Emotionalität 
der Primes und des Stroop-Reizes  für die Anschluss-Primes. 

Emotionalität der Primes (Anschluss) 
Positiv neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 921 252 829 217 913 307 889 292 861 256 897 297 

%error 2.2 5.9 1.1 4.3 .0 .0 1.1 4.3 2.2 5.9 2.2 5.9 

XXXX 

RT 805 252 708 152 781 254 777 200 737 204 789 246 

%error 1.1 4.3 5.6 10.3 .0 .0 1.1 4.3 1.1 4.3 1.1 4.3 

Inkongruent-XXXX  

RT 116 186 121 117 132 192 112 183 124 191 108 242 

%error 1.1 7.6 -4.5 11.7 .0 .0 .0 6.3 1.1 7.6 1.1 7.6 
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Abbildung A1: Die durchschnittlichen Reaktionszeiten nach inkongruenten und nach 
Kontroll-Stroop-Reizen über beide SOAs gemittelt als Funktion der Emotionalität der Primes 
(positive, neutrale und negative Smilies) des Experiments 2 (2.Stroopaufgabe). N = 19 

 
ANOVAtabelle für das Experiment 2 mit den Smilies als Primes zur 2.Stroop-Aufgabe. Der 
Vergleichbarkeit halber wurden die Tabellennummerierungen ident zu der im Text 
befindlichen Darstellung der 1.Stroop-Aufgabe gehalten. 
 

Tabelle A3: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 2. Stroop-Aufgabe 
für die beiden SOAs von 400ms und von 2000 ms in Experiment 2 als Funktion der Emotionalität der 
Primes und des Stroop-Reizes (N=19).  

Emotionalität der Primes (Smilies) 
Positiv Neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 990 308 893 256 947 292 946 280 1051 268 961 280 

%error 3.5 6.9 .9 2.6 20.2 6.9 1.8 5.3 1.8 3.5 1.3 3.1 

XXXX 

RT 956 237 836 263 809 200 780 227 822 234 843 268 

%error .9 2.6 2.2 3.8 1.8 5.3 .9 3.8 .9 2.6 .4 1.9 

Inkongruent-XXXX  

RT 34 291 57 173 138 164 166 229 229 206 118 181 

%error 2.6 7.4 -1.3 4.2 18.4 9.5 .9 6.8 .9 4.7 .9 3.8 
 

 
 
 

2.Stroopaufgabe, mean(SOA400ms,SOA2000ms)

942 947

1006

896

794

833

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

positiv neutral negativ

Emotionalität der Primes (Smilies)

R
T

s inkongruent

xxxx



 156

ANOVAtabelle für das Experiment 3 mit den Verkehrszeichen als Primes zur 2.Stroop-
Aufgabe 
Der Vergleichbarkeit halber wurden die Tabellennummerierungen ident zu der im Text 
befindlichen Darstellung der 1.Stroop-Aufgabe gehalten. 

 

Tabelle A4: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 2. Stroop-Aufgabe 
für die beiden SOAs von 400ms und von 2000 ms in Experiment 3 als Funktion der Emotionalität der 
Primes (Verkehrszeichen) und des Stroop-Reizes. N = 40 

Emotionalität der Primes (Verkehrszeichen) 
Vorfahrtssymbol Werkstattsymbol Verbotssymbol 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 960 338 971 272 870 342 871 281 963 411 921 305 

%error 2.1 5.6 1.7 5.1 1.3 4.5 .8 3.7 2.9 6.4 2.1 5.6 

XXXX 

RT 904 274 839 245 872 284 808 239 816 211 748 213 

%error .0 .0 1.3 4.5 1.7 5.1 1.7 6.3 1.3 4.5 .8 3.7 

Inkongruent-XXXX  

RT 56 222 132 210 -2 271 63 199 147 320 173 209 

%error 2.1 5.6 .4 7.1 -.4 7.0 -.9 5.3 1.6 7.4 1.3 5.8 
 

Abbildung A2: Die durchschnittliche Reaktionszeiten nach inkongruenten und nach Kontroll-
Stroop-Reizen für 1000ms SOA als Funktion der Verkehrssymbole (positive, neutrale und 
negative Emotionalität) - 2.Stroopaufgabe N=12 
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Tabelle A5: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 1. Stroop-Aufgabe 
bei einer SOA von 1000ms in Experiment 4 als Funktion der Emotionalität der Primes 
(Verkehrszeichen) und des Stroop-Reizes. N=12 

Emotionalität der Primes (Verkehrszeichen) 
Vorfahrtssymbol Werkstattsymbol Verbotssymbol 

SOA 1000 SOA 1000 SOA 1000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 1103 329 1165 422 1112 420 

%error .15 .23 .08 .16 .19 .30 

XXXX 

RT 1018 299 982 236 960 219 

%error .06 .16 .04 .10 .0 .0 

Inkongruent-XXXX  

RT 85 344 183 303 152 278 

%error .09 .25 .04 .21 .19 .30 

 

Tabelle A6: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 2. Stroop-Aufgabe 
bei SOA von 1000ms in Experiment 4 als Funktion der Emotionalität der Primes (Verkehrszeichen) 
und des Stroop-Reizes. N = 12 

Emotionalität der Primes (Verkehrszeichen) 
Vorfahrtssymbol Werkstattsymbol Verbotssymbol 

SOA 1000 SOA 1000 SOA 1000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 775 228 837 223 989 332 

%error .23 .29 .08 .16 .21 .30 

XXXX 

RT 824 181 898 271 778 184 

%error .15 .17 .13 .17 .10 .20 

Inkongruent-XXXX  

RT -49 199 -61 194 211 272 

%error .08 .20 -.05 .18 .11 .25 

 
 
 
 
 
 
 



 158

Ergänzende Tabellen, Abbildungen und Befunde zur Meta-Analyse SIRE nach 
nonverbalen Primes (I 1.5) 

 
1. Stroop-Aufgabe. Analyse der Stroop-Interferenz-Werte: Betrachtet man die SOAs getrennt, 
so findet man bei 400ms SOA keine signifikanten Unterschiede, wohl aber bei der 2000ms 
SOA. Hier unterscheiden sich die Stroop-Interferenzen nach neutralen Primes signifikant, 
ts(39)>-2.87, ps < .005, von denen nach positiven und negativen Primes. Die Mittelwerte der 
Stroop-Interferenzen bei der 2000ms SOA betragen: positiver Prime (mean = 103 ms), 
neutraler Prime (mean = 238 ms) und negativer Prime (mean = 96 ms). 
 

Tabelle A7: Mittelwerte der Reaktionszeiten (RTs; in ms) und Fehlerraten in der 2. Stroop-Aufgabe 
für die beiden SOAs von 400ms und von 2000 ms in der Meta-Stichprobe als Funktion der 
Emotionalität der Primes und des Stroop-Reizes. N = 74 

Emotionalität der Primes 

Positiv neutral negativ 

SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 SOA 400 SOA 2000 
Stroop- 

Reiz 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Inkongruent  

RT 966 325 941 260 949 360 921 293 919 325 894 282 

%error 2.7 6.8 1.8 5.0 6.8 9.9 1.8 5.2 2.3 6.1 0.8 3.1 

XXXX 

RT 893 254 825 238 807 215 762 211 838 250 804 236 

%error 0.7 3.0 1.7 4.6 1.1 4.2 0.9 3.8 1.1 3.9 1.5 5.4 

Inkongruent-XXXX  

RT 73 240 116 197 142 262 159 208 81 267 90 186 

%error 2.0 7.5 0.1 7.1 5.7 10.4 0.9 6.1 1.2 7.6 -0.7 5.1 
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Selbststeuerung und Problemlösen – Biology Lab 

 

Zur FAM-Struktur: 
Ich möchte darauf hinweisen, dass man die Faktoren Interesse und Herausforderung vielleicht 
zu einem Faktor hätte zusammenfassen können. Tabelle A8 zeigt die Interkorrelationen der 
Faktoren des FAM, wo der hohe Zusammenhang, r = .40, p < .050, von Interesse und 
Herausforderung deutlich wird. Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit dieser Arbeit mit 
bisherigen Studien bin ich geneigt, die Unterscheidung zwischen den Faktoren Interesse und 
Herausforderung aufrecht zu erhalten. 
 
Tabelle A8: Interkorrelationen der Motivationsfaktoren des FAM  (N=36) 
 (1) (2) (3) 
(1)Erfolgs-/Misserfolgserwartung    
(2)Misserfolgsanreiz -.72**   
(3)Herausforderung  .33*  
(4)Interesse .58** -.33* .40* 
 
Ein weiterer Grund für das Beibehalten der beiden Faktoren ist der, dass der Faktor Erfolgs-
/Misserfolgserwartung mit Interesse korreliert, r = .58, p < .001, nicht aber mit dem Faktor 
Herausforderung. Also scheint Herausforderung eher noch andere Aspekte zu beinhalten, als 
Interesse und Erfolgs-/Misserfolgserwartung. Das spricht insgesamt für eine vierfaktorielle 
Lösung. Der Faktor Erfolgs-/Misserfolgserwartung ist bipolar angelegt, wobei eine positive 
Ausprägung Erfolgserwartung und eine niedrige Misserfolgserwartung bedeutet. Die Skalen 
Erfolgs-/Misserfolgserwartung und  Misserfolgsanreiz sind mit r = -.72, p < .001, negativ 
korreliert. Das bedeutet inhaltlich: Wer eine geringe Ausprägung auf dem Faktor Erfolgs-
/Misserfolgserwartung hat, also Misserfolg erwartet, derjenige gibt auch mehr 
Misserfolgsanreize an bzw. nimmt sie wahr. Wichtig ist, dass diese induktiv gewonnenen 
Dimensionen lediglich als aufgaben- und situationsspezifisch angeregte Motivationstendenzen 
und nicht etwa als überdauernde Personmerkmale verstanden werden, d.h. hier wird 
„Motivation“ und nicht „Motiv“ erfasst. Die Begriffe Ausprägungen auf den FAM-Faktoren 
und Eingangsmotivation werden synonym gebraucht. 
 
Ergänzendes zur Hypothese 2: 
Via Regressionsanalyse konnte eine Interaktion zwischen der Stroop-Interferenz nach 
positiven und der nach negativen Leistungswörtern zur Vorhersage des erworbenen Wissens 
entdeckt werden, ∆R = .13, p < .017. Wie in der Abbildung A3 erkennbar, erwirbt man 
unabhängig von der Höhe der Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes scheinbar 
ein ausreichendes Systemwissen, wenn die Ausprägung der Stroop-Interferenz nach negativen 
Leistungsprimes hoch ist. D.h., Personen, die nach negativen Leistungsprimes den klassischen 
Stroop-Effekt zeigen, sind relativ robust hinsichtlich des Wissenserwerbs. Anders hingegen 
sieht es aus, wenn die Stroop-Interferenz nach negativen Primes gering ist (Stroop-
Reduktion). Dann bekommt nämlich die Stroop-Interferenz nach positiven Leistungsprimes 
eine wichtige prädiktive Bedeutung. Sie ist entscheidend für die Dissoziation, weil bei ihrer 
hohen Ausprägung (klassischer Stroop-Effekt)  am wenigsten Wissen und bei geringer 
Ausprägung (Stroop-Reduktion) sogar mehr Systemwissen als bei der robusten Variante 
(Stroop-Effekt nach negativen Leistungsprimes) erworben wird. Personen mit geringer 
Stroop-Interferenz nach negativen Leistungsprimes sind also weniger robust im 
Wissenserwerb. Entscheidend für die Höhe des Systemwissens ist bei ihnen der Stroop-
Reduktions-Effekt nach positiven Leistungsprimes, der ja laut PSI-Theorie eine 
Intentionsgedächtnisbeteiligung oder auch -nutzung, durch die Aufhebung der Hemmung 
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zwischen IG und IVS unterstellt. Ist dieser Effekt nicht vorhanden, hat das Misserfolg zur 
Folge. Was ist bei den nicht „robusten“ Personen so besonders? Was bedeutet die geringe 
Stroop-Interferenz nach negativen Leistungsprimes? Es sei an dieser Stelle lediglich die 
Interpretation erwähnenswert, dass die Stroop-Interferenz nach negativen Leistungsprimes 
eine Art Coping-Stil darstellen könnte. Wer negative Leistungserlebnisse abblockt, oder nicht 
bewusstseinspflichtig werden lässt, der läuft Gefahr, wichtiges informatives Feedback 
ungenutzt zu lassen. 
 
Abb. A3: Hierarchische Regression zur Vorhersage des Systemwissens im Biology Lab durch 

die Stroop-Interferenz nach positiven (low/high) und nach negativen Leistungsprimes 
(low/high). Dargestellt ist die signifikante Interaktion der Prädiktoren. 
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Stroop-Interferenz nach neg. Leistungsprimes:

Ist die Willenshemmung, die möglicherweise durch die fehlende Stroop-Reduktion nach 
positiven Leistungsprimes indiziert wird, ebenfalls vorhanden, so steigt die 
Wahrscheinlichkeit, wenig Systemwissen zu erwerben.  
 
 

Ergänzendes zur  Strategiegüte: 
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit der abhängigen Variable Strategiesystematik und 
den beiden per Mediansplit dichotomisierten Faktoren Anzahl der positiven und Anzahl der 
negativen Selbstzuschreibungen gab es einen tendenziell signifikanten Haupteffekt auf dem 
Faktor der Anzahl attraktiver Selbstzuschreibungen, F (1,35) = 3.96, MSE = .10, p = .055, und 
eine tendenziell signifikante Interaktion der beiden Faktoren, F (1,35) = 3.77, MSE = .091, p 
= .061. In der Abbildung A4 ist das Ausmaß der Strategiesystematik in Abhängigkeit der 
beiden Faktoren Anzahl positiver und Anzahl negativer Selbstzuschreibungen dargestellt. Zu 
beachten ist bei der Darstellung, dass ein Wert von 1 gleichbedeutend mit einer optimalen 
Strategiesystematik ist. Alle Werte größer als 1 kennzeichnen einen unsystematischeren 
Strategieeinsatz. Vorsichtig interpretierbar wäre der Befund dahingehend, dass Probanden mit 
einer hohen Anzahl positiver Selbstbeschreibungen bessere Strategien einsetzten, als 
Probanden mit einer geringeren Anzahl. Unabhängig von der Anzahl positiver 
Selbstbeschreibungen scheinen Vpn mit einer hohen Anzahl negativer Selbstzuschreibungen 
recht systematisch vorgegangen zu sein. Am unstrategischsten waren die Probanden, die 
sowohl eine geringe Anzahl positiver als auch negativer Selbstzuschreibungen aufwiesen. 
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Abb. A4: Strategiesystematik in Abhängigkeit des Interaktionsterms. (N =36). 

 

D.h., der Range an Selbstbeschreibungen, unabhängig von der Valenz der Attribute, 
kennzeichnet ein systematisches Vorgehen im Biology Lab. War die Anzahl der positiven und 
negativen Selbstzuschreibungen gering, so setzte man suboptimalere Strategien ein. Der 
Unterschied zwischen der geringen Anzahl und der hohen Anzahl negativer 
Selbstzuschreibungen, wenn die Anzahl positiver Selbstzuschreibungen gering war, konnte 
letztlich auch auf t-Test-Ebene abgesichert werden (p<.049).  
 
 
 

Ergänzendes zur  Methodik bei Selbststeuerung und Zielen: 

 

Emotionale Befindlichkeit (u.a. Panas Krohne et al. (1996), BEF-E), Brunstein et 

al.(1993,1995,1998) 

Zur Einschätzung der emotionalen Befindlichkeit wurden die Probanden einmal pro 

Fragebogen,  gebeten, anhand von Adjektiven die aktuelle Ausprägung ihrer 

Stimmung anzugeben. Die Adjektive waren u.a. träge, ratlos, aktiv, aggressiv, gut 

gelaunt, traurig, entspannt und ängstlich. Zielfortschritt wurde wie folgt skizziert 

gemessen: 

 

2. Wie weit bist Du bildlich gesehen noch von der Erreichung Deines Ziels entfernt? 

Mache dort bitte ein Kreuz, wo Du meinst, Dich im Moment zu befinden. 

 
                  Ziel 
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Fragebogen zu bedeutsamen Lebensereignissen 

 

Kode:______________ Datum:______________ 

Alter:______________ Geschlecht: M [  ]   W[   ] 

 

In diesem Fragebogen geht es um persönliche Lebensereignisse, die in Ihnen starke positive 

oder auch negative Gefühle ausgelöst haben oder noch auslösen, wenn Sie daran denken oder 

daran erinnert werden. 

Ihre Aufgabe ist es, für solche Gedanken, Erwartungen, Handlungen, Erfahrungen, 

Situationen, Orte, usw. jeweils Worte zu finden, die Ihre Erinnerung und das damit 

verbundene Gefühl wieder auslösen. 

Es ist ohne Belang, ob andere Personen den Sinn dieser Worte erfassen können. Entscheidend 

ist die persönliche Bedeutung, die diese Worte für Sie haben (Im Verlauf der Untersuchung 

werden nur Sie und der jeweilige Untersuchungsleiter mit den Worten in Berührung 

kommen.). 

In jedem Fall genügt im folgenden jeweils ein Wort (z.B. ein Personenname, ein Ort, 

eine Tätigkeit o.ä.), das Sie an die jeweilige Erfahrung erinnert. 

 

Als Anhaltspunkte könnten Ihnen die folgenden Lebensbereiche dienen: 

 

Schule/Beruf/Studium: Leistung, Leistungsdruck, Prüfungen, Berufsaussichten, Status, Geld, 

Freizeit.... 

Soziale Beziehungen: Freundschaften, Partner, Kinder, Eltern, Geschwister, Kollegen, 

Bekannte,.... 

Selbst: Ängste, Sorgen, Wünsche, Hoffnungen, Gesundheit, Selbstwert, Selbstsicherheit 

 

Sie können selbstverständlich auch andere Bereiche wählen, die sie stark berühren. 
 
 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie keinen Begriff wiederholen und jede Zeile ausfüllen. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
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Zu dieser Gruppe zählen Ereignisse, bei denen Sie etwas Schönes oder Angenehmes 

erlebt haben. 

 

Erlebte zwischenmenschliche Zufriedenheit (A) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an schöne oder angenehme Erfahrungen im 
zwischenmenschlichen Bereich erinnern (z.B. sich angenommen und verstanden fühlen; ein 
guter Freund oder eine glückliche Liebe; mit anderen gesellig beisammen sein.). 
 

 Bitte hier die Wörter eintragen I  II  III  

1     

2     

3     

Grau unterlegte Flächen sind nur für Ratings. 
 
Erlebte eigene Stärke (M) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an positive Erfahrungen eigener Stärke oder 
eigenen Einflusses erinnern (z.B. sich durchsetzen oder behaupten können; Menschen anleiten 
oder führen; andere loben oder zurechtweisen können; anderen helfen können). 
 

4     

5     

6     

 
 
Erlebte Leistungsfreude (L) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an positive Erfahrungen in 
Leistungssituationen erinnern (z.B. Leistung zeigen; bei Prüfungen, im Beruf oder im Sport 
erfolgreich sein; besondere Fähigkeiten erwerben; auf die eigene Leistung stolz sein; gerne 
interessante Herausforderungen annehmen; einem Vorbild nacheifern). 
 

7     

8     

9     
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Zu dieser Gruppe zählen Ereignisse, in denen Sie sich erleichtert fühlten, weil ein 

negatives Erlebnis nicht eintrat. 

 

Nicht eingetretene befürchtete Zurückweisung (A) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an Erfahrungen im zwischenmenschlichen 
Bereich erinnern, in denen Sie erleichtert waren, weil etwas von Ihnen Befürchtetes 
glücklicherweise ausblieb (z.B. sich nach einem schlimmen Streit wieder versöhnen; von 
einem Freund doch nicht enttäuscht worden sein; unerwartet wichtige Unterstützung von 
Freunden erhalten; von jemanden akzeptiert werden, von dem man Ablehnung befürchtet hat). 
 

 Bitte hier die Wörter eintragen I  II  III  

1     

2     

3     

Grau unterlegte Flächen sind nur für Ratings. 
 
Nicht eingetretene befürchtete Bloßstellung (M) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an Erlebnisse erinnern, in denen Sie erleichtert 
waren, weil die von Ihnen befürchteten Situationen eigener Schwäche und Machtlosigkeit 
ausblieben (z.B. sich aus ungewollten Abhängigkeiten befreien können; in einer Sache doch 
nicht nachgeben müssen; sich einer befürchteten Bestrafung oder Demütigung entziehen 
können). 
 

4     

5     

6     

 
Nicht eingetretener befürchteter Misserfolg (L) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an Erlebnisse in Leistungssituationen erinnern, 
in denen Sie erleichtert waren, weil befürchtete negative Ereignisse ausblieben (z.B. einen 
Misserfolg wettmachen; bei einer Prüfung oder beruflichen Aufgabe doch nicht versagen; im 
Sport eine befürchtete Niederlage abwenden; unerwartet Erfolg haben). 
 

7     

8     

9     
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Zu dieser Gruppe von Wörtern sollen Ereignisse gehören, die Sie sich vorgenommen, 

aber deren Ausführung schwierig oder belastend ist (Unerledigtes). 

 
Schwer realisierbare Vorsätze im zwischenmenschlichen Bereich (A) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an Dinge im zwischenmenschlichen Bereich 
erinnern, die sie sich vorgenommen haben, die aber schwer zu verwirklichen sind oder die Sie 
als Belastung empfinden (z.B. jemanden anrufen oder ansprechen; eine(n) Freund/in finden; 
einen Brief schreiben; einen Streit beilegen). 
 

 Bitte hier die Wörter eintragen I  II  III  

1     

2     

3     

Grau unterlegte Flächen sind nur für Ratings. 
 
Schwierige Ziele in Bezug auf „eigene Stärke zeigen“ (M) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an Dinge erinnern, in denen Sie sich 
vorgenommen haben,  mehr Stärke zu zeigen (z.B. selbstsicherer auftreten wollen; eigenen 
Willen besser durchsetzen; Menschen anleiten und führen wollen; unabhängiger und 
selbständiger werden). 
 

4     

5     

6     

 
Schwierige Leistungsziele (L) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an Leistungsziele erinnern, die schwer zu 
verwirklichen sind oder die Sie als belastend erleben, aber noch nicht ausgeführt haben (z.B. 
eine Prüfung machen, eine Ausbildung beenden; Leistungen verbessern; Referat schreiben). 
 

7     

8     

9     

 



 166

Zu dieser Gruppe zählen Ereignisse, bei denen Sie etwas Schmerzhaftes oder Leidvolles 

erlebt haben. 

 
Erlebte Zurückweisung (A) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an schmerzhafte oder bedrohliche Erfahrungen 
im zwischenmenschlichen Bereich erinnern (z.B. persönlich abgelehnt oder gekränkt werden; 
sich einsam fühlen; vom Partner verlassen werden; einen Angehörigen verlieren; von einem 
guten Freund enttäuscht werden). 
 

 Bitte hier die Wörter eintragen I  II  III  

1     

2     

3     

Grau unterlegte Flächen sind nur für Ratings. 
 
Erlebte eigene Schwäche (M) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an schmerzvolle oder bedrohliche Erlebnisse 
eigener Schwäche und Machtlosigkeit erinnern (z.B. bestraft oder gedemütigt werden; sich 
seiner Schwäche schämen; sich unfreiwillig unterordnen müssen; ungewollt von anderen 
abhängig sein; ungerechtfertigt benachteiligt sein.) 
 

4     

5     

6     

 
 
Erlebter Leistungsdruck (L) 
Schreiben Sie bitte drei Ausdrücke auf, die Sie an belastende oder bedrohliche Erlebnisse in 
Leistungssituationen erinnern (z.B. sich durch Leistungsdruck überfordert fühlen; in 
Ausbildung oder Beruf versagen; große Angst vor einer Prüfung haben; für schlechte 
Leistungen getadelt werden). 
 

7     

8     

9     
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Bitte erst weiterlesen, nachdem Sie die Tabellen ausgefüllt haben!!! 
 

Beurteilen Sie nun die "positiven" und "negativen" Wörter unter den folgenden 

Gesichtspunkten und schreiben Sie die dem jeweiligen Wort entsprechende Zahl in die 

Spalten unter I, II und III! Bitte bearbeiten Sie zunächst nur die Spalte I für alle ( negativen 

und positiven ) Wörter und beginnen Sie danach erst mit den nächsten Spalten! 

 

 

I. Wie intensiv kann das Wort bzw. der Satz das Gefühl heute noch 
auslösen? 

 
Benutzen Sie bitte die gesamte Bandbreite der folgenden Skala: 

 
    1  2  3  4  5  6  7 
         ---   ---   ---   ---   ---   ---    ---   ---   ---   ---   ---    ---     --- 
    überhaupt      mittel-         sehr 
        nicht       mäßig        stark 
 

 

II. Wie kontrollierbar ist das Wort bzw. der Satz für Sie? D.h., wie gut 

können Sie verhindern, dass dieses Wort das dazu gehörende Gefühl auslöst, wenn Sie 

sich in einer Situation befinden, in der Sie dieses Gefühl nicht haben wollen (oder 

dürfen). Wie leicht fällt es Ihnen, diese Gedanken wegzudrängen, wenn Sie sich auf 

etwas anderes konzentrieren wollen? 

 
Benutzen Sie bitte die gesamte Bandbreite der folgenden Skala: 

 
    1  2  3  4  5  6  7 
         ---   ---   ---   ---   ---   ---    ---   ---   ---   ---   ---    ---     --- 
      schwer              mittel-        leicht  

            mäßig  

 

III. Wie selbstgewollt ist das Wort bzw. der Satz für Sie? Wenn Gedanken im 

Zusammenhang mit diesem Wort bzw. Satz auftauchen, erleben Sie sie als selbstgewollt 

(d.h. absichtlich in Gang gesetzt)? 

 
Benutzen Sie bitte die gesamte Bandbreite der folgenden Skala: 

 
    1  2  3  4  5  6  7 
         ---   ---   ---   ---   ---   ---    ---   ---   ---   ---   ---    ---     --- 
    überhaupt      mittel-                  voll- 
        nicht       mäßig              kommen 
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Nachfolgend finden Sie eine Liste mit 60 sogenannten neutralen Begriffen. Neutral bedeutet, 
dass das jeweilige Wort bei Ihnen weder positive noch negative Gefühle auslöst. Wählen 
Sie bitte aus dieser Liste 14 Wörter aus, für die das am besten zutrifft. 
 

[   ] Knopf [   ] Wörterbuch 

[   ] Pflaume [   ] Teppich 

[   ] Jacke [   ] Jahr 

[   ] Sessel [   ] Puppe 

[   ] Gartenschlauch [   ] Strumpf 

[   ] Banane [   ] Radiergummi 

[   ] Lampe [   ] Wandschrank 

[   ] Tischdecke [   ] Vase 

[   ] Wasser [   ] Windschutzscheibe 

[   ] Treppengeländer [   ] Sägemehl 

[   ] Datum [   ] Korb 

[   ] Ring [   ] Eierbecher 

[   ] Elefant [   ] Frischhaltebeutel 

[   ] Raum [   ] Gabel 

[   ] Wasserpumpe [   ] Besenstiel 

[   ] Pferd [   ] Butter 

[   ] Taschenlampe [   ] Hand 

[   ] Telefon [   ] Dampf 

[   ] Schrank [   ] Fahrrad 

[   ] Löffel [   ] Birne 

[   ] Tasche [   ] Gardinenstange 

[   ] Pampelmuse [   ] Papier 

[   ] Klinke [   ] Buch 

[   ] Stift [   ] Kirsche 

[   ] Topf [   ] Scheibenwischer 

[   ] Katze [   ] Auto 

[   ] Abflußrohr [   ] Holztruhe 

[   ] Papierkorb [   ] Aquarium 

[   ] Brot [   ] Baum 

[   ] Kissen [   ] Brillenetui 
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Liebe Versuchsteilnehmerin, lieber Versuchsteilnehmer, 
 
Willkommen zum Experiment! Dieses Experiment untersucht, wie beim Lösen einer Aufgabe 
Wissen erworben wird. Die Aufgabe wird am Computer dargeboten. 
 
 
DIE SITUATION: 
Stell Dir vor, Du bist jetzt in einem Labor, in dem Medikamentenforschung betrieben wird. 
Du bist der Forscher / die Forscherin, der / die herausfinden will, wie bestimmte 
Medikamente auf verschiedene Körpersubstanzen wirken. 
 
Du untersuchst 3 Körpersubstanzen: 
 
 Thyroxin  Histamin  Serotonin 
 
Außerdem hast Du 3 Medikamente, die auf die 3 Körpersubstanzen wirken können: 
 
 Medikament A Medikament B Medikament C 
 
 
DEINE AUFGABE: 
Deine Aufgabe ist es, am Computer herauszufinden, wie die drei Medikamente die drei 
Körpersubstanzen in einer Lösungsflüssigkeit beeinflussen. 
 
 
Zuerst führst Du 3 Lernrunden durch, um die Wirkungszusammenhänge zwischen den 
Medikamenten und Substanzen im Körper herauszufinden. Stell Dir vor, dass jede Lernrunde 
eine Woche dauert. An jedem der 6 Arbeitstage (Sonntags wird ja nicht gearbeitet!) kannst Du 
die Medikamentenmengen verändern und dann beobachten, wie sich dadurch die 
Körpersubstanzen (Thyroxin, Histamin, Serotonin) verändern. Versuche während dieser 3 
Runden herauszufinden, welches Medikament auf welche Körpersubstanzen wirkt. 
 
 
Wenn Du in Dein Labor kommst, ist bereits eine bestimmte Menge von den Medikamenten 
A, B und C in der Lösungsflüssigkeit für die Körpersubstanzen vorhanden. Diese 
Anfangsgrößen sind aber nicht wichtig für Dich. Du bist nur daran interessiert, was passiert, 
wenn Du die Medikamentenmengen um bestimmte Beträge änderst. Dazu kannst Du Mengen 
vergrößern oder verkleinern. Das machst Du, indem Du positive oder negative Zahlen für die 
Medikamente A, B und C eingibst. Wenn Du ein Medikament nicht ändern willst, mußt Du 
Null eingeben. 
 
 
EIN BESONDERES MERKMAL DER AUFGABE: 
Eine gewisse Komplikation ergibt sich bei der Aufgabe dadurch, dass sich eine 
Körpersubstanz bei jedem Durchgang ändern kann, auch ohne, dass ein Medikament geändert 
wurde. Dieses Merkmal heißt ‚Eigendynamik‘. Wenn also eine Körpersubstanz zum Beispiel 
bei jedem Durchgang absinkt, selbst wenn alle Medikamente auf Null gesetzt wurden, dann 
ist dies die Eigendynamik, die ein Absinken um einen bestimmten Prozentsatz bewirkt. 
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STRATEGIE: 
Bevor Du mit der Aufgabe beginnst, möchte ich Dich bitten, über die Strategie nachzudenken, 
die Du verwenden wirst, um die Zusammenhänge zwischen den Medikamenten und den 
Körpersubstanzen zu entdecken. Denke daran, was Wissenschaftler machen, wenn sie ein 
neues Gebiet erforschen. Wenn sie nicht wissen, wie verschiedene Dinge zusammenhängen, 
dann verändern sie nur eine Sache und halten alles andere konstant. So ist es recht einfach zu 
entdecken, was alles von einer Veränderung beeinflußt wird. Diese Strategie heißt 
„wissenschaftliche Methode“. Ein Beispiel: Wenn drei verschiedene Medikamente entwickelt 
wurden, die eine Krankheit heilen sollen, würden Wissenschaftler ihren Patienten zu einem 
Zeitpunkt nur ein Medikament geben und nicht alle drei. Auf diese Weise können sie die 
Wirkung dieses einen Medikaments auf die Krankheit beobachten. 
 
 
Da Deine Aufgabe darin besteht, die Zusammenhänge zwischen den Medikamenten und den 
Körpersubstanzen herauszufinden, ist es also wenig sinnvoll, alle drei Medikamente (A, B, C) 
auf einmal zu verändern. Es ist besser, nur eines zu verändern (d.h., um eine bestimmte Zahl 
zu vergrößern bzw. zu verkleinern), und die anderen gleich zu halten (d.h., sie auf Null zu 
setzen). So kannst Du genau sehen, welche Körpersubstanz von der Veränderung dieses 
Medikamentes abhängt. Es steht Dir natürlich auch frei, andere Strategien zu verwenden. 
 
 
ZIELWERTE ERREICHEN: 
In der 4. Runde werde ich Dich bitten, die Körpersubstanzen mit Hilfe der Medikamente auf 
bestimmte Werte zu bringen. Du solltest versuchen, diese „Zielwerte“ so schnell wie möglich 
zu erreichen und dann auf der gewünschten Höhe zu halten. Das wird nicht ganz einfach sein 
und es ist schon sehr gut, wenn Du den Zielwerten relativ nahe gekommen bist. 
 
 
WIEDERGABE DEINES WISSENS: 
In diesem Experiment interessiert uns, was Du über die Zusammenhänge zwischen den 
Medikamenten und den Körpersubstanzen herausgefunden hast. Deshalb werden wir Dich am 
Ende jeder der ersten 3 Runden bitten, in ein Diagramm einzuzeichnen, was Du über die 
Zusammenhänge bereits entdeckt hast. Wenn Du denkst, dass ein Medikament eine bestimmte 
Körpersubstanz beeinflußt, sollst Du sie mit einem Pfeil verbinden. 
 
 
Außerdem sind wir interessiert, wie stark die Medikamente die Körpersubstanzen 
beeinflussen. Wenn Du also einen Pfeil gezeichnet hast, sollst Du ein Gewicht zu dem Pfeil 
dazuschreiben, das die Stärke des Einflusses wiedergibt. Wenn das Medikament die 
Körpersubstanz erhöht, dann ist das ein positives Gewicht und Du schreibst eine positive 
Zahl. Wenn Du feststellst, dass eine Erhöhung des Medikaments zu einem Absinken der 
Körpersubstanz führt, dann mußt Du ein negatives Gewicht eintragen. 
 
 
Beispiel: Wenn Du z.B. das Medikament A um die Größe 20 erhöhst und daraufhin würde die 
Körpersubstanz Serotonin  um 40 steigen, so entspricht das einem Gewichtsfaktor 2: Die 
Serotoninänderung von 40 ist ja zweimal so groß wie die Änderung des Medikaments A von 
20! 
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Ein anderes Beispiel: Wäre statt dessen das Serotonin um 60 gesunken, als Du das 
Medikament A um die Größe 20 erhöht hast, so wäre der Gewichtsfaktor minus 3 (`minus`, 
weil eine Steigerung des Medikaments ein Sinken des Serotonins herbeiführt und `3`, weil die 
Auswirkung drei mal so groß ist wie die Veränderung beim Medikament A). Immer 
vorausgesetzt, dass kein anderes Medikament gleichzeitig den Serotonin-Gehalt verändert hat, 
so würdest Du in diesem Fall annehmen, dass das Gewicht des Zusammenhangs –3 ist. In 
Deinem Diagramm würdest Du dies wie folgt einzeichnen: 
 
 
 

Medikament A    Thyroxin 
         +5% 
Medikament B    Histamin 
     -3 
Medikament C    Serotonin 

 
 
 
 
Bitte ziehe Pfeile für alle Zusammenhänge, die Du entdeckt hast. Versuche die Gewichte auch 
dann anzugeben, wenn Du Dir nicht ganz sicher bist. Wenn Du denkst, Du kannst das 
Gewicht überhaupt nicht angeben, dann gib zumindest die Richtung des Zusammenhangs an 
(positiv oder negativ), indem Du „+“ oder „-„ zu dem Pfeil zeichnest.  
 
 
Verändert sich eine Körpersubstanz immer um einen konstanten Prozentsatz, so hast Du Die 
Eigendynamik entdeckt und trägst diese Prozentzahl in dem Kreis bei der Körpersubstanz ein 
(z.B. +5% bei Thyroxin). Bist Du Dir des genauen Wertes noch nicht sicher, so gib halt nur 
die Richtung der Eigendynamik durch ein „+“ oder ein „-“ in dem Kreis an. Nur eine 
Körpersubstanz weist diese Eigendynamik auf! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wann immer Du Fragen hast, werden sie beantwortet!! 
Viel Erfolg! 
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PSSI-K  Auswertungsschlüssel      (Juni 97) 
 

Julius Kuhl  &  Miguel Kazén 
Universität Osnabrück 

 
 1) selbstbestimmt – AS (antisozial)   (α = . 78 bzw. bei PSSI*α = .86 ) 
 1, 15, 29, 43    *PSSI (Langversion zum PSSI)  

 2) eigenwillig – PN (paranoid)   (α = . 63 bzw. bei PSSI*α = .79 ) 
 2U, 16U, 30U, 44 

 3) zurückhaltend – SZ (schizoid)    (α = . 77 bzw. bei PSSI*α = .81 ) 
 3, 17, 31U, 45U 

 4) selbstkritisch – SU (selbstunsicher)    (α = . 71 bzw. bei PSSI*α = .79 ) 
 4, 18, 32, 46 

 5) sorgfältig – ZW (zwanghaft)    (α = . 78 bzw. bei PSSI*α = .84 ) 
 5, 19 33, 47 

 6) ahnungsvoll – ST (schizotypisch)    (α = . 78 bzw. bei PSSI*α = .85 ) 
 6, 20, 34, 48 

 7) optimistisch – RH (rhapsodisch)    (α = . 74 bzw. bei PSSI*α = .84 ) 
 7, 21, 35, 49 

 8) ehrgeizig – NA (narzißtisch)    (α = . 68 bzw. bei PSSI*α = .76 ) 
 8, 22, 36, 50 

 9)  kritisch – NG (negativistisch)    (α = . 78 bzw. bei PSSI*α = .75 ) 
 9, 23, 37, 51 

10)  loyal – AB (abhängig)    (α = . 77 bzw. bei PSSI*α = .83 ) 
 10, 24, 38, 52 

11)  spontan – BL (borderline)    (α = . 73 bzw. bei PSSI*α = .85 ) 
 11, 25, 39, 53 

12)  liebenswürdig – HI (histrionisch)   (α = . 71 bzw. bei PSSI*α = .84 ) 
 12, 26, 40, 54 

13)  still – DP (depressiv)    (α = . 79 bzw. bei PSSI*α = .81 ) 
 13, 27, 41, 55 

14)  hilfsbereit – SL (selbstlos)    (α = . 73 bzw. bei PSSI*α = .80 ) 
 14, 28, 42, 56 
 
Anmerkung: Die Rohwerte pro Skala ergeben sich aus der Summe der Item-
werte (0= trifft gar nicht zu; 1= etwas; 2=überwiegend; 3= ausgesprochen). Bei 
allen mit U markierten Items wird der Itemwert vor der Summierung Umgepolt. 
(Neuer Itemkennwert = 3 minus alter Itemkennwert) 
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Selbststeuerungs-Inventar: SSI-K (Kurzversion) 
Auswertungsschlüssel (91 Items;   Juli 1999) 

 

Julius Kuhl  &  Arno Fuhrmann 
Universität Osnabrück 

 

I.  Selbstregulation (Kompetenz): (Summe von Skalen 1 bis 3)  [αααα = .86] 
 

   1)  Selbstmotivierung (α = .78 bzw. bei SSI-L*α = .89) 
           6 + 14 (Motivationskontrolle) 

       +32 + 41 (Emotionskontrolle)   *SSI-L (Langversion zum SSI-K) 
   2) Aktivierungskontrolle (α = .66 bzw. bei SSI-L α = .85) 
         35 + 43 (Selbstaktivierung)  
       +  2 + 48  (Selbstberuhigung) 

   3)  Selbstbestimmung (α = .79 bzw. bei SSI-L α = .88) 
  1 + 52  (Selbstkongruenz) 
       +22 + 40   (Optimismus) 
 

II. Selbstbeherrschung / Willenshemmung: (Summe von Skalen 4 bis 6) 
        [αααα = .90] 

 

   4) Besonnenheit /prospektive Lageorient.(LOP) (α = .75 bzw. bei SSI-L α = .91) 
         U12 + U25 (Initiativmangel) 

       +36 + 42 (Energiedefizit) 
   5) Abwägen / Volitionale Passivität (α = .89 bzw. bei SSI-L α = .88) 
         15 + 56 (Aufschieben)  
       +18 + 33 (Fremdbestimmtheit) 

   6)  Selbstkritik / Konzentrationsschwäche (α = .79 bzw. bei SSI-L α = .87) 
  3 + 47  (Intrusionsneigung) 
       +16 + 53   (niedrige Impulskontrolle) 
 

III. Selbstdisziplin / Selbsthemmung: (Summe von Skalen 7 bis 9) [αααα = .80] 
 

   7)  Zielvergegenwärtigung / Zielfixierung (α = .62 bzw. bei SSI-L α = .76) 
           9 + 30 (Vorsatzauffrischung) 

       +27 + 39 (Pflichtbewußtsein) 
   8) Anpassungsfähigkeit / Konformität (α = .66 bzw. bei SSI-L α = .89) 
         31 + 55 (Introjektionsneigung)  
      + 20 + 34  (negative Selbstmotivierung) 
   9) Besorgtheit/Lageorient. nach Misserfolg (LOM) (α = .86 bzw. bei SSI-L α = .93) 
         17 + 37  (Grübeln) 
      + 11 + 45   (Lähmung nach Misserfolg)  
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IV. Zielumsetzung 

 

  10) Konkrete Ziele 
        57 + 61 + 65 + 69 U + 73 U + 77 + 81 + 84 + 87 U + 89 
  11) Schwierigkeitsfokus 
        58 + 62 + 66 + 70 + 74 + 78 + 82 U + 85 + 88 + 90 + 91 
  12) Planen 
        59 + 63 U + 67 + 71 + 75 U + 79 U 

  13) Zielhierarchie/Rückmeldung 
        60 + 64 + 68 + 72 U + 76 + 80 + 83 + 86 
 

V. Allgemeine Stressbelastung ("life stress" / Lebensumstände) 
 

  14) Belastung: Situative Anregung von Willenshemmung (LOP) (Skalen 4 - 6) 
         5 + 7 + 10 + U13 + 19 + U23 + 26 + 29 + U38 + 46  
  15) Bedrohung: Situative Anregung von Selbsthemmung (LOM) (Skalen 7 - 9) 
         4 + 8 + 21 + 24 + 28 + 44 + 49 + 50 + 51 + 54 
 
Anmerkung: Die Rohwerte pro Skala ergeben sich aus der Summe der Itemwerte (1 = trifft gar nicht zu; 2 = 

etwas; 3 = überwiegend; 4 = ausgesprochen). Bei allen mit U markierten Items wird der Itemwert vor der 
Summierung Umgepolt. (Neuer Itemkennwert = 4 minus alter Itemkennwert). 

 
Auswertungshinweis: 

Aufgrund der zahlreichen Befunde über disordinale Wechselwirkungen zwischen individuellen 
Selbststeuerungsfunktionen (Faktoren I - III) und dem Ausmaß an situativer Belastung oder Bedrohung ist selten 
mit Haupteffekten zu rechnen: So kann eine hohe Neigung zur Lageorientierung (Willens- oder Selbsthemmung) 
bei geringer Streßbelastung (z.B. günstige Lebensumstände oder entspannende Versuchsbedingungen) mit 
außergewöhnlich hohen Leistungen und sehr selbstbestimmtem Handeln verbunden sein, während 
Lageorientierung bei hohem Streß z.B. zu Leistungsdefiziten, Grübeln und Entfremdung führen kann (Kuhl & 
Beckmann, 1994). 

 
Auswertungsbeispiele: 
A. Varianzanalyse. Zur Berücksichtigung der Wechselwirkung von Persönlichkeit und Umweltfaktoren kann man 

z.B. in den jeweiligen Versuchsplan zur varianzanalytischen Auswertung zwei zusätzliche Faktoren aufnehmen: 
(1) Zwei oder drei Gruppen, die nach einem der Summenwerte für die 3 Hauptkomponenten I - III oder einer der 9 
Selbststeuerungsfunktionen gebildet werden (Median-Split oder Terzile). (2) Zwei oder drei Gruppen, die nach 
jeweils einer der beiden Kennwerte für die situative Belastung oder Bedrohung (Skala 10 bzw. 11) gebildet werden 
(Median-Split oder Terzile). Als alternative Maße für die situative Belastung können die 2 oder 3 Gruppen auch 
nach dem Median bzw. Terzilen von Kennwerten für positive (z.B. Freude) oder negative (z.B. Trauer) Stimmung 
verwendet werden (z.B. aus einer Adjektivcheckliste). 

 

B.  Regressionsmodelle. Analog kann die Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und Umweltfaktoren natürlich 
auch in multiplen Regressionsmodellen berücksichtigt werden. Dabei ist darauf  zu achten, dass aus jeder der 
beiden Variablengruppen (d.h. Skalen 1-9 versus Skalen 10-11) mindestens je eine Variable im Prediktorset 
vorhanden ist und auch Wechselwirkungsprädiktoren (z.B. Produkte aus 1 Variablen der Skalen 1-9 und 1 
Variablen der Skalen 10 oder 11) berücksichtigt werden. 

 

C. Diskriminanzmodelle. Eine ökonomische Auswertungsmöglichkeit besteht darin, nach der abhängigen Variablen 
zwei oder drei Gruppen zu bilden (Median-Split oder Terzile) und mit sämtlichen Variablen des SSI-K 
einschließlich der Persönlichkeitsvariablen (1-9) und Umweltvariablen (10-11) Diskriminanzanalysen zu rechnen.  

 
Bei allen Analysen kann es auch sinnvoll sein, die "Mikroskalen" einzeln zu berücksichtigen (je 2 Items): Wenn sich 
spezifische Effekte auf nur einer von 2 zu einem Paar gehörenden Mikroskalen zeigen (z.B. nur bei Items 6+14 für 
Motivationskontrolle, nicht aber bei Items 32+41 für Emotionskontrolle), ist es sinnvoll, in zukünftigen 
Untersuchungen eine Vollversion zum SSI-K zu benutzen, die es in einer Listversion (SSI-L: 150 Items) oder in 
einem Fragebogenformat (SSI-F: 160 Items) gibt. 
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SSI-ultrakurz (1-7) & Motivationaler Zustand (8-17) 

Bitte alle Fragen beantworten, bevor die nächste Runde beginnt! 

        Trifft auf mich zu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Ich kann es schaffen, dieser anfangs 
unangenehmen Tätigkeit zunehmend angenehme 
Seiten abzugewinnen. 
 
2.Ich kann meine Stimmung verbessern, wenn sie 
störend wirkt. 
 
3.Bei der Bearbeitung der Aufgabe spüre ich, dass 
ich es bin, der das tut. 
 
4.Ich habe hierbei zu wenig Energie. 
 
5.Wenn ich daran denke, hier das Ziel nicht zu 
erreichen, verliere ich jeden Schwung. 
 
6.Ich komme erst dadurch in Gang, dass ich mir 
vorstelle, wie schlecht ich mich fühle, wenn ich 
diese Aufgabe nicht mache. 
 
7.Ich setze mich selbst unter Druck. 
 
8.Die Aufgabe macht mir noch Spaß. 
 
9.Ich bin sicher die richtige Lösung gefunden zu 
haben. 
 
10.Ich habe keinerlei Schwierigkeiten, meine 
Gedanken beisammen zu halten. 
 
11.Ich finde die Aufgabe anstrengend. 
 
12.Mir ist klar, wie ich weiter vorgehen soll. 
 
13.Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung 
für mich. 
 
14.Ich glaube, ich schaffe die Aufgabe nicht. 
 
15.Die Aufgabe ist interessant. 
 
16.Eigentlich möchte ich am liebsten aufhören. 
 
17.Wenn ich an der Aufgabe arbeite, merke ich gar 
nicht, wie die Zeit vergeht. 
 

gar nicht  etwas    über-  ausge- 
      wiegend sprochen 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
 
 
    (1)     (2)        (3)     (4) 
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Während der Lernphase werden nach jedem sechsten Eingriff zehn Selbsteinschätzungen auf 

vierstufigen Skalen zum Motivationalen Zustand erhoben: Anstrengungsfreie Konzentration 

(Flow): „Ich habe keinerlei Schwierigkeiten, meine Gedanken beisammen zu halten.“, „Wenn 

ich an der Aufgabe arbeite, merke ich gar nicht, wie die Zeit vergeht.“; aktueller 

Tätigkeitsanreiz: „Die Aufgabe macht mir noch Spaß.“, „Ich finde die Aufgabe 

anstrengend.“, „Eigentlich möchte ich am liebsten aufhören.“; aktuelle Motivation: „Die 

Aufgabe ist interessant.“, „Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.“, „Mir ist 

klar, wie ich weiter vorgehen soll.“, „Ich glaube, ich schaffe die Aufgabe nicht.“ und „Ich bin 

sicher, die richtige Lösung zu finden.“ Die letzten beiden Items geben die aktuelle 

Erfolgserwartung an und sind der Erfassung von Selbstwirksamkeit (Cervone, Jiwani & 

Wood, 1991; Schoppek, 1996) ähnlich. Die geringe Anzahl der Items aus dem SSI-K und 

bezüglich des Motivationalen Zustandes wird zugunsten einer dafür kürzeren Unterbrechung 

der Arbeit mit dem Biology Lab in Kauf genommen. 
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MUT-K 30 (Motiv-Umsetzungs-Test)   [Cronbachs α ] 
 

Die Entwicklung des Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) ist noch nicht vollständig ab-

geschlossen. Trotzdem weisen fast alle Kurzskalen bereits akzeptable Konsistenzwerte auf 

(bis auf die Skalen 1 und 14). Ist der Umfang des MUT-K 30 immer noch zu groß, so 

empfiehlt es sich, die ersten 15 Skalen zu verwenden. 

MUT-K30: Hauptskalen 

(1)  Anschluss-Fühlen (∝ =.44) 
 1   16   31   46 

(2) Anschluss-Intuieren (∝ =.66) 
 2   17   32   47 

(3) Anschluss-Denken (∝ =.65) 
 3   18   33   48 

(4) Anschluss-Empfinden (∝ =.78) 
 4   19    34   49 

(5) Macht-Fühlen (∝ =.68) 
 5   20   35   50 

(6) Macht-Intuieren (∝ =.60) 
 6   21   36   51 

(7) Macht-Denken (∝ =.69) 
 7   22   37   52 

(8) Macht-Empfinden (∝ =.68) 
 8   23   38   53 

(9) Leistung-Fühlen (∝ =.74) 
 9   24   39   54 

(10) Leistung-Intuieren (∝ =.55) 
 10   25   40   55 

(11) Leistung-Denken (∝ =.70) 
 11   26   41   56 

(12) Leistung-Empfinden (∝ =.70) 
 12   27   42   57 

(13) Anschlussdominanz (∝ =.73) 
 13   28   43   58 

(14) Machtdominanz (∝ =.42) 
 14    29   44   59 

(15) Leistungsdominanz (∝ =.82) 
 15   30   45   60 
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MUT-K30: Zusatzskalen 

(16) Anschlussfrustration Vergangenheit 
 61   72   83   94           (∝ =.77) 

(17) Anschlussfrustration Gegenwart 
 62   73   84   95            (∝ =.76) 

(18) Leistungsfrustration Vergangenheit 
 63   74   85   96U         (∝ =.73) 

(19) Leistungsfrustration Gegenwart 
 64U   75   86   97         (∝ =.55) 

(20) Angst vor Machtausübung 
 65   76   87   98            (∝ =.68) 

(21) Angst vor Verantwortung 
 66   77   88   99            (∝ =.78) 

(22) Angst vor fremder Macht 
 67   78   89   100          (∝ =.80) 

(23) Angst vor Statusverlust 
 68   79   90   101          (∝ =.82) 

(24) Angst vor Verachtung 
 69   80   91   102          (∝ =.68) 

(25) Machtfrustration Vergangenheit 
 70   81   92   103          (∝ =.82) 

(26) Machtfrustration Gegenwart 
 71   82   93   104          (∝ =.61) 

(27) Macht Intuieren: positiv 
 105   106    107   108    (∝ =.77) 

(28) Anschluss: extrinsisch 
 109   110   111   112     (∝ =.68) 

(29) Anschluss: Bindung   
 113   114   115   116      (∝ =.69) 

(30) Leistung: sozialer Vergleich  
117   118   119   120   121   122   (∝ =.89) 
 
 
 
Bemerkung:  U markierten Items  werden Umgepolt berechnet. 
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BES-K (Fragebogen zu Beschwerden und Symptomausprägung) 
[Cronbachs α ] 

 
 

1)  Symptomausprägung   (α = .89) 
 1, 2U, 3, 7, 8 

 2)  negative Emotionalität   (α = .89) 
 13, 17U, 18, 19, 24 

 3)  Aktivität - Impulsivität  (α = .91) 
          4, 9, 16, 23, 25 

 4)  Beziehungszufriedenheit   (α = .85) 
 5, 14, 21,  22 

 5)  körperliche Beschwerden   (α = .80) 
 6, 12U, 15 

 
Bemerkung:  U markierten Items  werden Umgepolt berechnet. 
 
 

BEF-K  (Befindlichkeitsfragebogen) [Cronbachs α ] 
 
 

1)  Freude [ A+ ]     (α = .91) 
 1,  8, 15 

 2)  Hilflosigkeit [ A- ] (α = .80) 
 2,  9, 16 

 3)  Aktivierung [ T+ ]   (α = .74) 
 3, 10, 17 

 4)  Erregung [ T- ]   (α = .86) 
 4, 11, 18 

 5)  Lustlosigkeit  [ A/T (+) ]   (α = .73) 
 5, 12, 19 

 6)  Gelassenheit  [ A/T (-) ]    (α = .87) 
 6, 13, 20  

 7)  Ärger       (α = .82) 
 7, 14, 21 
 

 

 



Materialcheck-Deskriptives  

 

 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apos1.bmp  

[prä] E_m = 2.22   SD = .67 

[post] E_m = 2.70 SD = .68 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.11 SD = .78 

apos2.bmp  

[prä] E_m = 2.44   SD = .88 

[post] E_m = 2.30  SD = .82 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.33 SD = 1.00 

apos6.bmp  

[prä] E_m = 2.06   SD = .73 

[post] E_m = 2.20  SD = .63 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.56  SD = 1.33 

apos5.bmp  

[prä] E_m = 1.56   SD = 1.01 

[post] E_m = 1.80  SD = 1.32 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 5.67  SD = 1.87 

apos4.bmp  

[prä] E_m = 1.83   SD = 1.06 

[post] E_m = 1.60  SD = .97 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.11 SD = 1.05 

apos3.bmp  

[prä] E_m = 2.00   SD = 1.32 

[post] E_m = 2.40  SD = .84 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.22  SD = 1.30 

aneg1.bmp  

[prä] E_m = -1.78  SD = 1.2 

[post] E_m =  -2.40 SD = .84  

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.11 SD = 1.05 

aneg2.bmp  

[prä] E_m = -2.28   SD = .91 

[post] E_m = -2.50  SD = .53 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 5.00  SD = .87 

aneg3.bmp  

[prä] E_m = -2.01   SD = 1.1 

[post] E_m = -1.70 SD = 1.34 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.78  SD = 1.39 

aneg4.bmp  

[prä] E_m = -2.53   SD = 1.4 

[post] E_m= -1.40  SD = 1.96 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.89  SD = 1.36 

aneg5.bmp  

[prä] E_m = -1.60   SD = .97 

[post] E_m = -2.60  SD = .52 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.11 SD = .78 

aneg6.bmp  

[prä] E_m = -1.33   SD = 1.3 

[post] E_m = -1.60  SD = .97 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.56  SD = 1.01 

[prä] N=11   Total:  

E_m = -1.92  SD = 1.15 

Anschluss negativ Anschluss positiv 

[prä] N=11   Total:  

E_m = 2.02  SD = .95 



Materialcheck-Deskriptives  
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lneg1.bmp  

[prä ] E_m = -1.33   SD = 1.0 

[post] E_m = -.60  SD = 1.27 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 5.00  SD = .87 

lneg2.bmp  

[prä] E_m = -1.22   SD = 1.09 

[post] E_m = -.60   SD = .70 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.33  SD = .50 

lneg3.bmp  

[prä] E_m  = -.83   SD=.87 

[post] E_m = -.40  SD = .97 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.44  SD = .88 

lneg4.bmp 

[prä] E_m = -.90   SD = 1.11 

[post] E_m = -.30  SD = 1.34 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.22  SD = 1.30 

lneg5.bmp**  

[prä] E_m  = -1.00  SD = .97 

[post] E_m = -.60  SD = .84 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.67  SD = 1.22 

lneg6.bmp  

[prä] E_m = -2.03   SD = 1.4 

[post] E_m = -1.50  SD = 1.43 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 5.56  SD = 1.33 

[prä] N=11   Total:  

E_m = -1.22   SD = 1.07 

lpos1.bmp  

[prä] E_m  = 1.56   SD = 1.13 

[post] E_m = 1.80  SD = .79 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.56  SD = 1.01 

lpos2.bmp  

[prä] E_m  = 1.78   SD = .97 

[post] E_m = 2.50  SD = .71 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.22  SD = 1.09 

lpos3.bmp  

[prä] E_m  = 1.39   SD = .93 

[post] E_m = 2.00  SD = .67 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 4.00  SD = .87 

lpos4.bmp  

[prä] E_m = 2.00   SD = 1.12 

[post] E_m = 1.70  SD = .82 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.78  SD = 1.20 

lpos5.bmp  

[prä] E_m = 2.22   SD = .83 

[post] E_m = 1.40  SD = 1.17 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.67  SD = .71 

lpos6.bmp  

[prä] E_m = 1.67   SD = 1.00 

[post] E_m = 1.90  SD = .99 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.44   SD = .53 

[prä] N=11   Total:  

E_m = 1.77   SD = .99 

Leistung negativ Leistung positiv 
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nneu1.bmp  

[prä] E_m = -.22   SD = .67 

[post] E_m = -.20  SD = .63 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.56  SD = 1.33 

nneu2.bmp  

[prä] E_m = .44   SD = .53 

[post] E_m = .90  SD = 1.20 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.78  SD = 1.30 

nneu5.bmp  

[prä] E_m = .89   SD = .60 

[post] E_m = .50  SD = 1.08 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 2.89  SD = .78 

nneu4.bmp  

[prä] E_m = .56   SD = 1.33 

[post] E_m = .30  SD = 1.06 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.00  SD = .87 

 

nneu3.bmp  

[prä] E_m = -.33   SD = 1.22 

[post] E_m = -.60  SD = 1.27 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.44  SD = .88 

nneu6.bmp 

[prä] E_m = -.56   SD = 1.24 

[post] E_m = -.20  SD = .92 

(N = 10 für post E) 

[post] K_m = 3.11  SD = 1.05 

neutral / Kontrolle 

[prä] N=11   Total:  

E_m = .20   SD = .93 
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Vz1.bmp  

[post] E_m = -1.46  SD = .72 

[post] A_m = 1.35  SD = .88 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 1.67  SD = .71 

Vz5.bmp  

[post] E_m = -1.42  SD = 1.32 

[post] A_m =  1.22 SD = .90 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 1.78  SD = .83 

Vz2.bmp  

[post] E_m = .92  SD = 1.10 

[post] A_m = 1.30  SD = .76 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 2.00  SD = 1.22 

Vz6.bmp  

[post] E_m = .96  SD = 1.60 

[post] A_m = 1.70  SD = .76 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 2.22  SD = 1.48 

Vz3.bmp  

[post] E_m = -.21   SD = .66 

[post] A_m = .39   SD = .58 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 2.22   SD = .97 

Vz4.bmp  

[post] E_m = .46  SD = 1.22 

[post] A_m = .70  SD = .76 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 2.00   SD = 1.32 

Smneg2.bmp  

[post] E_m = -2.17  SD = .82 

[post] A_m = 1.04  SD = .82 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 1.78  SD = 1.09 

Smneg1.bmp  

[post] E_m = -1.50  SD = .78 

[post] A_m =  1.00 SD = .74 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 2.00   SD = 1.41 

smneu.bmp  

[post] E_m =  .12  SD = 1.12 

[post] A_m = .96  SD = .77 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 1.67  SD = .71 

Smpos1.bmp  

[post] E_m = 1.08  SD =1.25 

[post] A_m = 1.52  SD = .66 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 1.78   SD = 1.09 

Smpos2.bmp  

[post] E_m = 2.21  SD = .83 

[post] A_m = 2.43  SD = .59 

(N = 24 für post E/A) 

[post] K_m = 1.88   SD = 1.36 

Komplexitäten total (post) 

A:  K_m = 4.04   SD = .80 (N = 12) 

L: K_m = 3.41   SD = 1.12   (N = 12) 

N: K_m = 2.96   SD = .30   (N = 06) 

VZ: K_m = 1.98   SD = .23 (N = 06) 

SM: K_m = 1.82   SD = .13 (N = 05) 


