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Vor der 16. Kollegstunde zu bearbeiten
AlIgemeine EinfOhrung

Unter "Lernen" in einem sehr aUgemeinen Sinne kann man alle Prozesse verstehen,
bei denen ein Lebewesen Informationen aus seiner Umwelt aufnimmt, speichert
und spater wieder verwendet.
Das Lernen spielt bei der Anpassung vieler Tiere und des Menschen an die
Umweltverhaltnisse eine uberragende RoUe; denn bei den hoheren Tieren werden
die Lebensformen immer komplexer und damit die erforderlichen Anpassungen
immer differenzierter. Das Verhalten kann nicht mehr in aUen Einzelheiten in der
Erbinformation reprasentiert sein. Die Menge moglicher wichtiger Umweltereignisse ist zu groB, und rasche Anpassungen an sich verandernde Umweltsituationen
sind uber Erbgutveranderungen nicht moglich. Das Individuum muB deshalb viele
Kenntnisse uber seine Umwelt und seine eigenen Verhaltensmoglichkeiten in
seinem eigenen Leben neu erwerben.
Lernen kann bewirken, daB si ch das Verhalten eines Individuums auf Grund seiner
vorherigen Erfahrungen mehr oder minder dauerhaft andert. Es kann als eine
fortgesetzte Entwicklung des Nervensystems unter engster KontroUe der Umwelt
angesehen werden. Es ist mit einer Umstrukturierung des Nervensystems im nicht
mehr mit dem Mikroskop sichtbaren Bereich verbunden, und als solcher ist der
Lernvorgang naturlich abhangig von gengesteuerter Proteinsynthese.
Somit ist die
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Lernfahigkeit genabhangig und dem biologischen Evolutionspr6zeB ausgesetzt. Die
Fahigkeit, bestimmte Inhalte lernen zu k6nnen, ist eine biologische Anpassung, die
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in einem evolutiven Proze~ entstanden ist. Ein Organismus kann nur innerhalb eines
biologisch vorgege1:5enen Rahmens lernen, das heiBt, Art, Inhalt und Bandbreite
dessen, was ihm zu lernen moglich ist, liegen weitgehend fest. Daher hat jede Tierart
and ere Lernmoglichkeiten; sie sind jeweils als okologische Anpassungen an Lebensraum und Lebensweise zu sehen.
Lernvorgiinge kommen bereits bei sehr einfachen Organismen vor. Jedoch werden
mit der Hoherentwicklung die Lernformen komplizierter und vielseitiger. Bei den
hochentwickelten Tieren gewinnt individuelles Lernen bei der Bewiiltigung der
bereits sehr komplizierten okologischen und sozialen Umweltbedingungen immer
mehr an Bedeutung. Beim Menschen schlieBlich ermoglichen das Nachahmungslernen und andere kognitive Lernformen in besonderer Weise die Weitergabe individuellen Wissens auf nachfolgende Generationen. Hier liegt eine wesentliche
Voraussetzung fUr die Ausbildung von Traditionen und somit auch fur die kulturelle
Evolution. Die Entwicklung von Sprache und Schrift verstiirkte und beschleunigte
die se Prozesse vielfach.
In dieser Studieneinheit wird eine Reihe bekannter Modelle zu Lern- und Gediichtnisvorgiingen dargestellt, wie die Konditionierung von Tieren und die Gediichtnisleistungen des Menschen. Manche Lerntheorien ha ben zeitweise das Denken und
Handeln weiter Kreise bestimmt. Zu nennen wiiren in diesem Zusammenhang die
Arbeiten der beiden Wissenschaftler PAWLOW (RuBland) und SKINNER (USA),
deren Theorien auch sozialpolitische Auswirkungen hatten.
In den letzten zwanzig Jahren wurden die klassischen Lern- und Gediichtnismodelle
wesentlich erweitert und veriindert. Sah man in der Vergangenheit Lernen hauptsiichlich als die Entstehung von neuen Reiz-Reaktions-Verbindungen, so betrachtet
man es neuerdings vornehmlich als einen Vorgang der Erkennung und Speicherung
von Zusammenhiingen, der zur Vermehrung von Wissen fUhrt - dies auch bei
Tieren, bei denen ja zumindest Vorstufen von Formen menschlichen Lernens
nachgewiesen worden sind. Prozesse der Informationsverarbeitung werden heute
immer mehr in den Vordergrund gestellt und vor allem beim Menschen untersucht.
Die Erforschung des menschlichen Lernens hat historisch im wesentlichen zwei
Wurzeln gehabt: die Erforschung des Lernens bei Tieren und die Erforschung des
sprachlichen Gediichtnisses. Beide Forschungstraditionen beriefen sich bei ihrer
Bewertung des Lernens auf DARWIN, bei der Bewertung ihrer Methoden auf die
exakten Naturwissenschaften und bei der theoretischen Diskussion auf die Assoziationstheorie. In den ersten fUnfzig Jahren dieses Jahrhunderts beherrschten die se
beiden Traditionen die Forschung. Auch heute wirken sie noch nach - jedoch mit
geringerem Gewicht. Verschiedene Faktoren kamen in den 60er J ahren zusammen,
die dazu fUhrten, daB sich die Erforschung menschlichen Lernens deutlich umorientiert hat. Die "kognitive Wende" in der Psychologie, besonders aber in der
Erforschung des Lernens, hat zu vielen neuen Ergebnissen, aber noch zu wesentlich
mehr neuen Fragestellungen gefUhrt, welche die Lernforschung wieder zu einem
spannenden Betiitigungsfeld gemacht haben. Ohne einen kurzen Uberblick uber die
gut hundertjiihrige Geschichte der Erforschung menschlichen Lernens sind diese
neuen Entwicklungen aber kaum zu verstehen und zu bewerten.
Lernziele

Nach dem Durcharbeiten dieser Studieneinheit sollen Sie in der Lage sein,
- wichtige Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse der psychologischen Lernforschung darzustellen;
- die wesentlichen Formen des Lernens bei Tieren und Menschen nach biologischen
Grundprinzipien geordnet und anhand kennzeichnender Beispiele zu erortern;
- die Bedeutung und die Grenzen experimenteller Untersuchungen an Tieren fUr
das Verstiindnis menschlichen Lernens zu beurteilen;
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- die Geschichte der Erforschung des menschlichen Lernens zu skizzieren, insbesondere, wie vielgestaltig Lernforschung im Humanbereich heute ist und welche
Ergebnisse sie bisher erbracht hat;
- die Anwendung von Ergebnissen psychologischer Lernforschung im Alltag sowie
die Anregungen von Alltagsbeobachtungen fUr Fragestellungen der Lernforschung zu erHiutern;
- Trends und Versaumnisse heutiger Lernforschung zu bewerten.

Gliederung der Kollegstunde

1. Skinners Vision einer Zukunftsgesellschaft

In der ersten Halfte dieses Jahrhunderts waren viele Lernforscher der Auffassung,
die in Tierversuchen gefundenen GesetzmaBigkeiten reichten weitgehend zur
Erklarung menschlichen Lernens aus.
Eine Szene aus "Futurum zwei" (1948), einem Zukunftsroman des amerikanischen
Lernforschers Burrhus Frederic SKINNER, in dem er die Vision einer friedlichen und
gliicklichen Lebensgemeinschaft entwirft, gibt ein Beispiel dafUr, welche Anwendungsmoglichkeiten man mit den damaligen Erkenntnissen der Lernforschung
verbinden konnte.
2. Lernen bei Tieren als evolutionsbedingte Anpassungserweiterung

AnschlieBend wird das Lernen bei Tieren als ein Vorgang dargestellt, der die
Anpassung des Verhaltens des einzelnen Individuums an die Umwelt und damit eine
Steigerung seiner Uberlebens- und Vermehrungschancen ermoglicht.
3. Lernfiihigkeiten und Lernformen von Tieren

Daran ankniipfend, werden verschiedene Varianten des Lernens bei Tieren vorgestellt. Die klassische Konditionierung wird am Beispiel des Pawlowschen HundeVersuchs erlautert. Eine hungrige Ratte, die in einer Skinnerbox lernt, einen Hebel
zu driicken, urn sich Futter zu besorgen, illustriert das instrumentelle (operante)
Konditionieren. Das Diskriminationslernen wird anhand von Taubenversuchen
erklart. Diese Tiere konnen lernen, Reize nach sehr abstrakten Eigenschaften zu
unterscheiden. Raumliches Lernen bei Ratten in einem komplexen Labyrinth zeigt,
daB Tiere eine "kognitive Landkarte" im Gedachtnis speichern konnen. Neurophysiologische Untersuchungen suggerieren, daB diese Kenntnisse in den Nervenzellen
besonderer Hirngebiete gespeichert werden. Tiere konnen anhand solchen Wissens
auch einfachere Denkprobleme losen.
4. Grenzen der Konditionierung

Moglichkeiten und Grenzen der Ubertragung von klassischen Ergebnissen tierexperimenteller Untersuchungen auf die Erklarung und Steuerung menschlichen
Verhaltens werden in dies em Teil der Kollegstunde angesprochen. Dabei stehen
die Kritik an der Ubernahme behavioristischer Konzepte fiir die Beeinflussung
des Menschen, wie beispielsweise in SKINNERS "Futurum zwei", und die Einschrankungen in der Konditionierbarkeit von Tieren im Mittelpunkt.
5. Bericht eines Erziehungsberaters

Der Bericht eines Erziehungsberaters iiber die Veranderung verhaltenstherapeutischer Ansatze in den letzten fUnfzehn Jahren und iiber die zunehmende Bedeutung
der sozialkognitiven Lerntheorie verdeutlicht dann die Schwerpunktverlagerung bei
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der Analyse und Anwendung von Prinzipien des Lernens beim Menschen. Seit del'
"kognitiven Wen de" in~ der Erforschung menschlichen Lernens beriicksichtigt man
sHirker intrapsychische'Prozesse als vorher. Diese kognitive Wende hat in der
Erforschung tierischen Lernens durchaus eine Entsprechung.
6. Die Erforschung sprachlichen Lernens und des sprachlichen Gedachtnisses

Ein zentraler Bereich des Lernens beim Menschen ist die Sprache. Die Erforschung
des sprachlichen Lernens begann vor hundert Jahren mit den Selbstversuchen von
Hermann EBBINGHAUS. Sein EinfluB reichte - trotz vorhandener Alternativen
(etwa durch B ARTLETI) - bis in die 60er J ahre unseres J ahrhunderts. Die dann in
den Vordergrund der Diskussion tretenden Informationsverarbeitungsmodelle des
Lernens fiihrten zu einer Annaherung der zuvor weitgehend unabhangig betriebenen Wahrnehmungs-, Lern- und Denkforschungsansatze.
7. Anwendungsbeispiel: Die SchlUsselwortmethode nach Atkinson

Ein Beispiel einer Lernhilfe beim sprachlichen Lernen solI die Kollegstunde
beschlieBen. Die "Schliisselwortmethode", die durch Klang- und Vorstellungsbilder eine Verankerung neuer Information im Langzeitgedachtnis zu erleichtern
sucht, laBt sich leicht auf ihre Moglichkeiten und Grenzen hin selbst erproben.

Wichtige in der Kollegstunde genannte Namen

Richard C. ATKINSON (geb. 1929), Professor fUr Psychologie an der Stanford
University; beschiiftigt sich im Rahmen der experimentellen Psychologie vor
all em mit Fragen des Gedachtnisses und des Entscheidungsverhaltens.
Sir Frederick Charles BARTLETI (1886-1969), war Professor fUr experimentelle
Psychologie an del' Cambridge University in GroBbritannien; beschaftigte sich
vor allem mit Fragen des Gedachtnisses und der Sozialpsychologie. Im Unterschied zu EBBINGHAUS benutzte er fUr seine Gedachtnisversuche bedeutungsvolles Material, bei dem er den EinfluB vorausgegangener Erfahrung auf die
spatere Aufnahme und Reproduktion neuer Informationen zeigte.
Hermann EBBINGHAUS (1850-1909), promovierte 1873 iiber Eduard VON HARTMANNS "Philosophie des Unbewuf3ten" (3 Bde., 1869), Professor an den
Universitaten Berlin und Breslau. 1885 Veroffentlichung der Monographie
"Ober das Gedachtnis", weitere Forschungen iiber Wahrnehmungsprobleme.
Iwan P. PAWLOW (1849-1936), wirkte am Physiologischen Institut der Universitat
Petersburg (Leningrad), RuBland. Bei Untersuchungen zur Verdauungsphysiologie, fUr die er 1904 den Nobelpreis bekam, wurde er auf die Konditionierung
von Reflexen aufmerksam. Seine Arbeit erreichte einen weiteren Kreis erst, als
sie 1927 in englischer Ubersetzung, "Conditioned Reflexes", erschien.
Richard M. SHIFFRIN (geb. 1942), Professor am Psychological Department der
Indiana University, Bloomington; beschaftigt sich vor allem mit der Modellbildung im Rahmen der experimentellen Psychologie. Sein bevorzugter Forschungsinhalt ist das Gedachtnis.
Burrhus F. SKINNER (geb. 1904), Studium der englischen Literatur, der Psychologie
und der Naturwissenschaften; Promotion 1931. Er wirkte hauptsachlich an dem
Department of Psychology der Harvard University (Cambridge, Massachusetts). Begriinder des radikalen Behaviorismus. Experimentelle Tierforschung
zum operanten Verhalten, Ubertragung von Methoden del' Konditionierung
aufverbales Verhalten, Psychotherapie, Erziehung, Instruktion usw. Sein 1938

15
verOffentlichtes Buch "The Behavior of Organisms" war bis in die 60er Jahre
auBerst einfluBreich. Dem Prinzip der Verstarkung maB er eine zentrale RoUe
bei. In einem utopischen Roman, "Walden two" (1948, deutsch: Futurum zwei) ,
stellte er eine Gesellschaft vor, die auf der konsequenten Anwendung dieses
Prinzips beruht.
Edward L. THORNDIKE (1874-1949), Professor an der Columbia University, New
York; untersuchte bereits in seiner Dissertation (veroffentlicht 1898) das "trial
and error"-Lernen bei Katzen. In seine m Buch ,,Animal Intelligence" (1911)
formulierte er eine Anzahl "Lerngesetze", die lange einfluBreich blieben.

Wichtige in der Kollegstunde verwendete FachausdrOcke
Behaviorismus: Forschungsrichtung innerhalb der Psychologie, die versuchte,

Verhalten und Verhaltensanderungen nur auf die Einwirkungen von Umweltreizen vor und nach Auftreten dieses Verhaltens zuruckzufiihren. Diese
"objektive" Psychologie lehnte es ab, zur Verhaltenserklarung bzw. Verhaltensvorhersage irgendwelche psychischen Dispositionen oder Prozesse her anzuziehen. Radikalster Vertreter: Burrhus F. SKINNER.
Informationsverarbeitungsmodelle: Modelle der Aufnahme, Verarbeitung, Spei-

cherung und Wiedergabe von Information beim Menschen, die wesentlich an
der Informationstheorie der Kommunikationstechnologie orientiert sind, sich
allerdings nicht vollstandig auf deren Modellvorstellungen beschranken.
Kognitive Landkarte: im Gedachtnis gespeicherte Reprasentation einer raumlichen

Umgebung, nach der ein Organismus sein Verhalten richten kann. Der Begriff
wurde von E. C. TOLMAN im Zusammenhang mit Labyrinthlernen bei Ratten
eingefUhrt.
Kognitive Wende: Dieser Begriff wird fur einen Paradigmenwechsel in der Erfor-

schung menschlichen Verhaltens benutzt, der unter anderen mit dem Namen
BANDURA verb un den ist. BANDURA fand heraus, daB das Verhalten des
Menschen weniger von den aktuellen als von den vorweggenommenen Konsequenzen seines Verhaltens bestimmt wird. AuBerdem erkannte er, daB Menschen mindestens so gut aufgrund von Beobachtung wie aufgrund von Verhaltenskonsequenzen lernen konnen. Die Annahme solcher und anderer innerer
Vorgange (wie Beobachtung, Vorwegnahme) stellte eine Abkehr von dem
behavioristischen Paradigma dar ("Wende").
Mehr-Speicher-Modell: Das bekannteste (nicht aber das einzige) Mehr-SpeicherModell ist dasjenige von ATKINSON und SHIFFRIN. Es macht Aussagen uber
eine sequentielle Informationsverarbeitung, welche die Information uber ein
sensorisches Register und uber einen Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher
fUhrt. Das Modell beinhaltet auch Kontrollprozesse, die an der Informationsverarbeitung beteiligt sind.
Mnemotechnik: besondere Technik, die neues Material (z. B. Zahlen, Wortlisten)

besser im Gedachtnis zu speichern erlaubt. Die Technik (im Grunde sehr
verschiedene Techniken) besteht darin, daB Beziehungen zu bereits Bekanntern oder zu leichter zu Behaltendem hergestellt werden. (Ein Beispiel ist die
"Schliisselwortmethode", die in der Kollegstunde vorgestellt wird.)
Trial and error learning: von E. L. THORNDIKE zunachst verwandte Bezeichnung

fUr das instrumentelle Lernen. "Versuch und Irrtum" beziehtstch darauf, daB
ein Organismus in einer ihm neuen Situation verschieClene Verhaltensweisen
zeigt und daB nach und nach alle erfolglosen seltener, alle erfolgreichen
dagegen immer haufiger gezeigt werden.
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Verhaltenstechnologie: bej der Verhaltensmodifikation bzw. bei der Verhaltenstherapie benutzte Methoden der Verhaltensbeeinflussung, beispielsweise
Ignorieren unerwiinschten Verhaltens, Verstarkung erwiinschten Verhaltens,
Schaffung von Umweltanreizen zur F6rderung erwiinschten Verhaltens.
VerhaItenstheorie: weniger eine bestimmte Theorie als eine allgemeine Sichtweise
bzw. ein Forschungsparadigma. Die Verhaltenstheorie sieht die Aufgabe der
Psychologie darin, die Beziehung zwischen objektiv feststellbarem Reiz und
objektiv feststellbarer Reaktion des Organismus zu bestimmen - ohne Bezugnahme auf psychische Prozesse.
Verhaltenstherapie: Therapierichtung, die versucht, experimentell iiberpriifte
GesetzmaBigkeiten des Lernens auf die Steuerung menschlichen Verhaltens
anzuwenden (bei klinisch auffalligen Personen).
Verstiirkung: Reize oder Ereignisse, die Tiere und Menschen ausgesprochen (oft
angeborenermaBen) aufsuchen (positive Verstarker) oder meiden (negative
Verstarker). Bei der instrumentellen Konditionierung treten sie als Folge
(Belohnung bzw. Bestrafung) der zu konditionierenden oder bereits konditionierten instrumentellen Reaktion ein. Auch die unkonditionierten Reize (UeS)
werden in der klassischen Konditionierung gelegentlich als "VersHirker" bezeichnet.
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Wiihrend der 16. Kol/egstunde zu bearbeiten
Gliederung der Kollegstunde

1. Skinners Vision einer Zukunftsgesellschaft
2. Lernen bei Tieren als evolutionsbedingte Anpassungserweiterung
3. Lernfiihigkeiten und Lernformen von Tieren
3.1. Klassisches Konditionieren: Der Pawlowsche Hund
3.2. Operantes Konditionieren: Ratte in einer Skinnerbox
3.3. Unterscheidungslernen und das Lernen abstrakter Konzepte bei Tauben
3.4. Raumliches Lernen bei Ratten: Das Oltonsche Sternlabyrinth
3.5. Hirnfunktionskorrelate des Gedachtnisses
4. Grenzen der Konditionierung
5. Bericht eines Erziehungsberaters
6. Die Erforschung sprachlichen Lernens und des sprachlichen Gediichtnisses
7. Anwendungsbeispiel: Die Schliisselwortmethode nach Atkinson

Arbeitsunterlagen

Zu Punkt 3.1 der Gliederung: "Klassisches Konditionieren"

Pawlow mit Mitarbeitern, Versuchsapparatur und Hund

PAWLOW hatte bei seinen Untersuchungen zu Verdauungsvorgangen festgestellt, daB einige
Verdauungsreflexe, wie beispielsweise das Speicheln, schon beginnen, sob aId das Tier in die
Versuchssituation kommt. Er war diesem Phanomen in weiteren Versuchen nachgegangen.
Dies war der Anfang der systematischen Lernforschung bei Tieren. Sie fUhrte zur Beschreibung der "klassischen Konditionierung": Ein neutraler Reiz - etwa die Futterglocke - kann
das Speicheln auslosen, wenn er mehrfach jedesmal dann dargeboten wird, kurz bevor der
Hund Futter ins Maul gelegt bekommt. Der Bund hatte gelernt, daB dieser Ton eine
Ankundigung fUr Futtergabe darstellt.
Aus: P. G.

ZIMBARDO

I F. L.

RUCH:

Psychology and Life, Glenview/Ill. 91975, S. 97.
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Zu Punkt 3.2 der Gliedtrung: "Operantes Konditionieren"

Ratte in einer Skinnerbox und Versuchsanlage
Skinnerbox

Digitalsteuerung

Die Hebelbetatigungen der Ratte werden von einer Registrier- und Steuerungsanlage, die fUr verschiedene Verstarkungsplane (Futterausgabe) programmierbar ist und
auch die Reizvorgabe (Lichter) steuert, automatisch registriert und von einem Kumulativschreiber aufgezeichnet.
Original:

J.D. DELlUS

(in Anlehnung an H.

RACHLlN:

Kumulativschreiber fUr Details

Modern Behaviorism. San Francisco 1970).
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Zu Punkt 3.3 der Gliederung: "Unterscheidungslernen und das Lernen abstrakter
Konzepte bei Tauben"
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Tauben k6nnen Reize, die auf Pickscheiben projiziert werden, nach abstrakten Eigenschaften unterscheiden lernen. Erfolgte beispielsweise in der Lern- oder Dressurphase Verstarkung jeweils nur auf symmetrische Reize (+), nicht ab er aufunsymmetrische (-), so picken
die Tauben in der Testphase bei neuen Reizen sofort und fast fehlerfrei nur die symmetrischen
an.
Naclz: J. D. DElJus: Komplexe Wahrnehmungsleistungen bei Tauben. Spektrum de,. Wissenschaft 4/1986, S. 46-58.
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6
Zu Punkt 3.4 der Gliederung: "Raumliches Lernen bei Ratten"

11

Das Oltonsche Sternlabyrinth
Futter

Weg der Ratte

Nach dem Erkunden des Labyrinths besitzt die Ratte eine "kognitive Landkarte", eine im
Gediichtnis gespeicherte bildhafte Vorstellung von ihrer Umgebung, und sucht das Futter,
ohne einen Gang zu wiederholen.
Original; J. D. DELIUS (in Anlehnung an D. S.

OLTON:

Spatial memory. Scientific American 236 (1977), S. 82-98).

Zu Punkt 6 der Gliederung: "Die Erforschung sprachlichen Lernens und des
sprachlichen Gedachtnisses"

Die Ebbinghaussche Vergessenskurve
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Zeit zwischen dem Erlernen einer Reihe (13 Silben) und dem Wiedererlernen

In Selbstversuchen fand EBBINGHAUS die se beruhmt gewordene "Vergessenskurve", die
anzeigt, wieviel schneller er nach einer bestimmten Zeit eine Reihe sinnloser Silben wieder
neu erlernen konnte.
Original;

E. TODT

(nach Daten von H.

EBBINGHAUS:

Uber das Gedachtnis. Leipzig 1885, S. 106).
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Das Mehr-Speicher-Modell von Atkinson und Shiffrin (in sehr vereinfachter Form)

Informationen
aus der Umwelt

}~

sensorisches
Register

--+

T

Kurzzeitgedachtnis

Langzeitgedachtnis

(KZG)

(LZG)

...

~

Anteil, der hier
vergessen wird
(Behalten: Bruchteile einer
Sekunde)
(Umfang:
etwa vier "Einheiten" bei
unmittelbarer
Reproduktion)

Prozesse wahrend
der Speicherung
und bei der Abrufung
der Informationen

Anteil, der hier
vergessen wird
(Behalten: wenige
Sekunden bis evtl.
wenige Minuten)
(Umfang: 7±2
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Vergessen (?)
(Behalten: evtl.
unbegrenzt)
(Umfar'tQ.: evtl.
un beg reilz!)

Ein bekanntes Informationsverarbeitungsmodell, das die menschliche Gedachtnisforschung sehr beeinfluBt hat.
Original: E.

TODT.

Zu Punkt 7 der Gliederung: "Anwendungsbeispiel"
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Die Schlusselwortmethode nach Atkinson
SchlOsselwort = ein Wort der Muttersprache, das wie ein Teil des zu lernenden Wortes einer Fremdsprache klingt. In der
Bedeutung besteht meist keine Beziehung zwischen beiden W6rtern.

Schlusselwortmethode
1. Schritt:
2. Schritt:

Verbindung des gesprochenen Wortes der Fremdsprache mit dem SchlOsselwort. Diese Verbindung
erfolgt meist schnell (akustisches Vermittlungsglied)
Bildung einer Vorstellung, in der das SchlOsselwort mit der Obersetzung (Bedeutung) des Wortes der
Fremdsprache interagiert (handlungsbezogene Vorstellung)

Beispiel:
Anatomische Fachsprache
(Latein)

handlungsbezogene Vorstellung

CLAVICULA
akustisches Vermittlungsglied:
Klavierspielen

~I

fY

Deutsch

~

SchlOsselbein

Klavierspielen auf einem SchlOsselbein

Diese "Mnemotechnik" nutzt Erkenntnisse des Mehr-Speicher-ModeIIs und hilft, neue Information im Langzeitgedachtnis
zu verankern.
Original: E.

TODT.
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Nach C!er 16. Kollegstunde zu bearbeiten

Zusammenfassung der Kollegstunde
Die Kollegstunde begann mit einer Schilderung aus einem utopischen Roman, in dem der
amerikanische Lernforscher B. F. SKINNER versuchte, Erkenntnisse der Erforschung des
Lernens von Tieren in eine Technologie der Verhaltenssteuerung des Menschen umzusetzen.
AnschlieBend wurden einige Versuche erliiutert, welche die Lernfahigkeiten und Lernleistungen von Tieren beispielhaft vorstellen. Der Zweck solcher Untersuchungen ist, die
GesetzmaBigkeiten des Lernens aufzudecken. Allgemeiner wurde das Lernen als ein
Vorgang vorgestellt, der individuellen Organismen die Moglichkeit gibt, ihr Verhalten uber
das MaB, das der biologische EvolutionsprozeB sicherstellt, hinaus an die Anforderungen der
Umwelt anzupassen. Als wesentlicher Gesichtspunkt gilt dabei, daB die Individuen solches
Verhalten lernen, das ihre Oberlebens- und Vermehrungschancen anhebt, und umgekehrt
Verhalten verlernen, das diese Chancen mindert.
Eine einfache Lernform, die diesem Prinzip folgt, ist die klassische Konditionierung, die am
Beispiel des Pawlowschen Hundes dargestellt wurde: ihm lauft schon auf ein Klingelzeichen
hin der Speichel im Maul zusammen, wenn das Klingeln vorher oft genug eine Futtergabe
angekiindigt hatte. In einer Versuchskammer lernt andererseits eine Ratte schrittweise ein fiir
sie neues, sonst nicht artgemaBes Verhalten: das Hebeldriicken - solange dieses mit
Futtergaben belohnt (verstarkt) wird. Dieses Verhalten ist ein Beispiel von operantem
(instrument ell em) Lernen, das von B. F. SKINNER eingehend untersucht wurde, und das ihm
die Erkenntnisse lieferte, die er in seinen Roman "Futurum zwei" einbrachte.
Tauben konnen ahnlich operant lernen, auf Scheiben zu picken. Dariiber hinaus ist es
moglich, darauf ein Diskriminationslernen aufzubauen, in dem die Tiere Reize, die auf den
Pickscheiben erscheinen, unterscheiden lernen. Man kann zeigen, daB Tauben neben
einfachen Reizen auch sehr komplexe Reize nach abstrakten Eigenschaften - etwa ihrer
symmetrischen oder nicht-symmetrischen Gestalt - zu unterscheiden vermogen, also zur
Konzeptbildung fahig sind. In einem komplexen Sternlabyrinth, das von dem amerikanischen
Psychologen David OLTON entwickelt wurde, sind Ratten in der Lage, sich eine im
Gedachtnis gespeicherte kognitive Landkarte einzupragen, in der sie sich auch durch ihr
eigenes Verhalten verursachte Veranderungen merken konnen. Hirnphysiologische Versuche zeigen, daB diese Gedachtnisreprasentation in den Nervenzellen einer besonderen
Hirnstruktur, dem Hippocampus, gespeichert ist. Aufgrund solchen gedachtnisgespeicherten
Wissens sind Tiere auch fahig, einige einfachere Denkprobleme gewissermaBen "auf Anhieb"
zu 16sen.
Ergebnisse der Erforschung des Lernens bei Tieren sind nach wie vor wertvoll fiir das
Verstehen von Lernprozessen beim Menschen. Die Obertragung dies er Ergebnisse erfolgt
heute jedoch mit groBerer Vorsicht als fruher. Das hat vor all em zwei Grunde: Es hat sich
gezeigt, daB sich die bei einzelnen Tierarten gefundenen Ergebnisse zum Teil nicht ohne
weiteres auf and ere Tierarten ubertragen lassen und daB beim menschlichen Lernen (etwa
beim Modellernen und beim sprachlichen Lernen) kognitive Prozesse eine so groBe Rolle
spielen, daB Lernexperimente an Tieren nur von begrenztem Erkenntniswert sind. Der
Erfahrungsbericht eines Erziehungsberaters beleuchtete die letztgenannte Erkenntnis.
Die Erforschung des sprachlichen Lernens begann mit Hermann EBBINGHAUS vor etwa
hundert Jahren. Seine Methoden und Berichte waren bis in die 60er Jahre forschungsleitend.
Dann vollzog sich auch hier eine kognitive Wende, die Informationsverarbeitungsmodelle in
den Mittelpunkt riicken lieB, die inzwischen so weit entwickelt sind, daB sie es erlauben,
effektivere Methoden des sprachlichen Lernens (be is pi elswei se die Schliisselwortmethode
von ATKINSON) daraus abzuleiten.
Der Begriff der "Motivation" tauchte in der Kollegstunde nicht auf, obwohl zwischen
Mqtivation und Lernen in der Tat eine enge Wechselbeziehung besteht - Motivation kann
sowohl Voraussetzung wie Folge von Lernen sein. Motivation wurde ab er bereits in der
Studieneinheit 14 behandelt, was zum Teil didaktische und zum Teil forschungshistorische
Griinde hat.
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Lernen als eine evolutionsbedingte individuelle Anpassungsstrategie

Die Umwelt, in der Tiere und Menschen handeln, stellt ein riiumlich-zeitlich mehr
oder minder strukturiertes System von verschiedenen Zustanden und Ereignissen
dar. Eine groBe Zahl dies er Bedingungen sind fUr das Uberleben und die Vermehrung der Individuen einer bestimmten Art bedeutungslos. Hiiufig sind Tiere nicht
einmal eingerichtet, solche Umweltbedingungen wahrzunehmen. Andere Bedingungen dtirften ab er tiber viele Generationen hinweg wiederkehrend und unmittelbar steigernd oder vermindernd auf die Darwinsche Fitness der Individuen derselben Art eingewirkt haben. Sie tiben somit Selektionsdruck fUr die phylogenetische
Ansammlung von Genmutanten aus, die wiihrend der Entwicklung des Individuums
komplexe Nervensystemstrukturen ausbilden, die wiederum geeignete Wahrnehmungsfiihigkeiten und adaquate Verhaltensreaktionen (angeborenes angepaBtes
Verhalten) bewirken.

16.0.
ProblemaufriB

Eine weitere, groBere Zahl von Umweltbedingungen und Umweltereignissen dtirfte
aber in wechselnden und vortibergehenden raumlichlzeitlichen Zusammenhiingen
mit diesen in erster Linie fitnessbeeinflussenden Zustiinden stehen. Eine verhaltensmiiBige Berticksichtigung dies er zeitweiligen Beziehungen konnte Individuen Vorteile bringen. Mit solchen Verhiiltnissen kann ab er der triige biologische EvolutionsprozeB, die Phylogenese, nicht direkt, durch angeborenes Verhalten, Schritt halten.
Die Ausbildung von Nervenstrukturen, die entsprechendes Verhalten bewirken,
muB dann durch die Umweltbedingung selbst gewiihrleistet werden (gelerntes
Verhalten). Allerdings mtissen die notwendigen Mechanismen, die eine solche
Individualanpassung des Verhaltens moglich machen, im Nervensystem vorgegeben
sein. Dies kann nur tiber den Weg von besonderen geninstruierten Eigenschaften
des Nervensystems gewiihrleistet werden; das bedeutet, daB die Lernfiihigkeit
angeboren sein muB. Die Tatsache, daB Lernfiihigkeiten bei Tieren nachgewiesenermaBen von deren genetischer Konstitution abhiingen, wurde bereits in Studieneinheit 7 niiher erliiutert.
Aufgabe 1

Worin liegen die Vorteile des Lernens?

Klassische Konditionierung

I

Eine mogliche, fitnesssteigernde Strategie ist es, die eben genannten, zuniichst
neutralen Reizsituationen als Anktindigungen oder Warnungen fUr das Auftreten
von unmittelbar fitnessforderlichen oder fitnessbedrohenden Bedingungen zu nutzen. Dies ist genau das, was die "klassische Konditionierung", die der russische
Physiologe Iwan P. PAWLOW (1849-1936) als erster priizise beschrieb, leistet
(vgl. STE 6).1
1 LP. PAWLOW: Conditioned Reflexes. London 1927.

16.1.
Untersuchung 1

24
Abb. 1,' Klassische Konditionierung beim Hund
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A Versuchsanordnung van Pawlow B Schematische Darstellung des Versuchsablaufs C Lernkurven zweier Hunde.
Nach: W, F, ANGERMEIER / M. PETERS: Bedingte Reaktionen. Berlin 1973, S. 8, - N, J. MACKINTOSH: The Psychology of Animal Learning, London 1974, S, 9.
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PAWLOW war ursprunglich an Verdauungsvorgangen interessiert; fiir seine Arbeiten auf
diesem Gebiet erhielt er 1904 den Nobelpreis. Bei Untersuchungen hierzu stieB er auf die
konditionierten Reflexe, die er fortan uber Jahrzehnte hinweg systematisch untersuchte
(Abb. 1 A und B). Er beobachtete, daB neue Versuchshunde immer nur dann speichelten,
wenn er ihnen Futter ins Maullegte, daB sie aber spater, nachdem diese Prozedur mehrfach
wiederholt worden war, schon bei den Vorbereitungen zur Futtergabe zu speicheln begannen.
Er ging davon aus, daB das ursprungliche Speicheln ein unkonditionierter (angeborener)
Reflex (UCR, aus dem englischen unconditioned reflex) sei, der von dem unkonditionierten
Stimulus (UCS, unconditioned stimulus) "Futter" ausgelost wird. Neutrale Reize (Stimuli),
wie etwa das Tonen einer Klinge1, die zunachst kein Speicheln aus16sen, beginnen dies ab er
zunehmend verlaBlicher zu tun, wenn sie den Hunden mehrfach wiederholt kurz var dem
Futter (UCS) dargeboten wurden. Nach mehreren (etwa 40) so1cher gepaarten Darbietungen
zeigt der Hund allein auf die Prasentation des Klingeltones, des konditionierten Reizes (CS,
conditioned stimulus) eine Speichelabsonderung, die konditionierte Reaktion (CR, conditioned reflex), die der UCR in Verlauf und AusmaB ahnlich ist (Abb. 1 C).
Eine interpretative Beschreibung dieses Vorgangs ist, daB der Organismus Hund das
Klingelzeichen als Hinweisreiz fUr die bevorstehende Futtergabe erfaBt hat und vorbereitend
aufletztere schon beginnt, die schluck- und verdauungserleichternde Speichelabsonderung zu
zeigen; zweifelsohne ein angepaBtes Verhalten, da eine effiziente Nahrungsaufnahmevorbereitung unter natiirlichen Bedingungen, etwa unter Konkurrenzdruck, fiir das Uberleben
kritisch wichtig sein kann. Natiirlich durften Klingelzeichen in der freien Wildbahn wohl
kaum eine so1che Ankiindigungsfunktion erlangen, sehr wohl ab er Laute der Beutetiere, der
J agdgemeinschaft oder der Elterntiere. Uberhaupt konnen eine Vielzahl verschiedener Reize
die Rolle des CS bei der klassischen (oder Pawlowschen) Konditionierung des Speichelreflexes des Hundes, wie man den eben beschriebenen Vorgang nun nennt, ubernehmen:
Stimmgabellaute, aufleuchtende Lampen, Beriihrungsreize, Geruche.
Die konditionierte Reaktion CR braucht iibrigens nicht eng der unkonditionierten Reaktion
UCR zu ahneln. Schon PAWLOW beschrieb, daB seine speichelfluBkonditionierten Hunde,
wenn sie aus dem Gestell, in dem sie festgehalten wurden, ausbrachen, dem CS gegeniiber ein
komplexes Verhalten zeigten. Spater ist dies als "Bettelverhalten" bezeichnet warden, wie es
etwa ein Hund gegeniiber seinem Herrn zeigt, der sich anschickt, ihm Futter zu geben:
Wedeln, Bellen, Lecken, Pfotegeben, Anspringen - Sabbern ist dabei nur ein Element dieses
Verhaltenskomplexes. Bei Wildhunden ist meist die zuriickkehrende Jagdgemeinschaft der
wirksame CS, der bei den daheimgebliebenen Tieren das Betteln und SpeichelfluB aus16st.

Pawlowsche Konditionierung beim Menschen

Auch beim Menschen gelingt die klassische Konditionierung bei etlichen Reflexen.
So beispielsweise beim Lidschlag (UCR), der auf einen auf das Auge gerichteten
LuftstoB (UCS) erfolgt. So gut wie jeder neutrale Reiz, der zuniichst keinen
Lidschlag aus16st, kann durch wiederholte gepaarte Darbietung mit dem UCR zum
effektiven CS werden, der also dann einen CR, einen Lidschlag, ausl6st (Abb. 2).
Die ZweckmiiBigkeit dies er gelernten Reaktion ist offensichtlich. Durch zeitiges
SchlieBen des Auges wird dies vor dem LuftstoB oder besser vor den damit
einhergehenden Beeintriichtigungen (Auskuhlung, Verschmutzung) vorsorglich
geschutzt. Aus dies er Uberlegung heraus kann man herleiten, daB eine ruckwiirtige
Konditionierung, das heiBt eine umgekehrte Darbietung des Reizpaares, also UCS
gefolgt von CS, nicht wirksam sein sollte. Weiterhin wird es bei Lockerung der
zeitlichen Paarung, bei liingeren Abstiinden (mehr als 5 Sekunden) zwischen dem
CS und UCS, auch nicht zur Konditionierung kommen, da es kaum sinnvoll sein
kann, das Auge bis zum Eintreffen eines verspiiteten LuftstoBes zugekniffen zu
halten; Wichtiges k6nnte einem inzwischen entgehen. Auch sind giiltige liingerfristige Ankundigungsreize in der Natur, wegen deren doch vorwiegend statistischen
Struktur, kaum gegeben.
Verallgemeinert ergibt sich hieraus eine beliebte Kontrollversuchsanordnung, mit
der man im jeweiligen Fall feststellen kann, ob man es wirk4ich mit Konditionierung
zu tun hat. Sie besteht darin, UCR und CS, jeden fUr sich, in zufiilligen Zeitabstiinden unabhiingig voneinander folgen zu lassen, also ohne jede Paarung. Dies macht

fJ

16.1.1.
Aspekt1
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Abb. 2: Lidschlag-Konditionierung beim Menschen
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A Versuchsanordnung, B Gemittelte Lernkurve von 4 Versuchspersonen.
Nach: W. F. ANGERMEIER I M. PETERS: Bcdingte Reaktioncn. Berlin 1973, S. 11. - N. J. MACKINTOSH: The Psychology of
Animal Learning. London 1974, S. 9.

eine Konditionierung unmoglich. Sollte si ch dennoch eine Reaktion auf den CS
ausbilden, spricht man von "Pseudokonditionierung" - die nicht darauf zun1ckgeht, daB der Organismus den Zusammenhang zwischen CS und UCS erfaBt hat,
sondern darauf, daB seine Empfindlichkeit gegeniiber dem CS durch eine vom
UCS verursachte Zustandsanderung angestiegen ist, so daB diese nicht mehr
wirklich neutral ist.
Zum Beispiel ist ein Lichtblitz fUr einen Schlafenden nicht lidschlagausli:isend; wird er ab er
mit einem LuftstoB geweckt, dann lost ein Lichtblitz durchaus Lidschlage aus. Dies darf aber
nicht mit Konditionierung verwechselt werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Versuchspersonen nach Konditionieren die Zusammenhange bewuBt sind. Bei Tieren stellt sich die Frage kaum,
weil wir keinen Zugriff auf ihr eventuelles BewuBtsein haben. Wie das beim
Menschen ist, danlber gibt es in der Fachliteratur einen lang andauernden Streit. 2 Es
ist wohl so, daB in der Regel ein solches BewuBtwerden mit der Konditionierung
einhergeht, aber daB es weder unbedingt notwendig no ch dariiber hinaus hinreichend fUr eine erfolgreiche Konditionierung ist. Der "Patellarreflex", eine Kickbewegung des Unterschenkels auf einen Schlag unterhalb des Knies hin, ist zum
Beispiel nicht konditionierbar. Dennoch kann die Versuchsperson den Zusammenhang zwischen einem Ton und dem folgenden Reflexhammerschlag auf BewuBtseinsebene erkennen. Sie mag sogar willentlich den Unterschenkel auf den Ton hin
kicken lassen, aber es ist charakteristisch, daB solch eine Reaktion, im Vergleich zu
echt klassisch konditionierten Reaktionen, nur mit erheblicher Verzogerung hervorgebracht werden kann. Natiirlich fragt man sich, ob hier nicht auch von einer
klassischen Konditionierung eines BewuBtseinsinhaltes zu sprechen ware.
16.1.2.

Konditionierung als Zusammenhangserkennung und Zusammenhangsspeicherung

Aspekt 2

Aus moderner Sicht wird die klassische Konditionierung allgemein als eine Korrelati9nserkennung mit anschlieBender Speicherung verstanden, wie sie auch von
Computern fUr statistische Zwecke bewerkstelligt werden kann.
2 A.

WINGFIELD:

Human Learning and Memory. An Introduction. New York 1979.
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Treten zwei verschiedene Ereignisse immer gepaart auf, dann sind sie perfekt positiv
korreliert, was man mit der Kennzahl r = + 1 ausdriickt. Treten sie zwar hiiufig
gepaart, aber auch mal fUr sich aIlein auf, dann betriigt der Koeffizient weniger als 1,
aber mehr als 0, also beispielsweise r = +0.5. Auch solche unvollkommenen
Zusammenhiinge konnen Organismen lernen. Wie ist es aber mit der Korrelation
r = 0, also dem Fall, daB CS und UCS unabhiingig voneinander zufiiIIig auftreten - eine Bedingung, von der oben gesagt wurde, daB sie zu keinem CR fUhrt? Es
ist richtig, daB sich hier auf den CS hin kein CR ausbildet, aber dies heiBt noch lange
nicht, daB der Organismus nichts gelernt hat. Versucht man niimlich nach ausgiebiger Erfahrung mit der r = 0-Bedingung nun eine konventioneIIe Konditionierung,
also eine r = + 1-Bedingung, dann stelIt man fest, daB diese neue Konditionierung
vergleichsweise bedeutend erschwert ist. Man interpretiert dies dahingehend, daB
der Organism us tatsiichlich den urspriinglichen Nichtzusammenhang zwischen CS
und UCS erfaBt hat und nun umlernen muB, daB jetzt doch einer besteht. Auch
negative Korrelationszusammenhiinge (r = -1) werden von Organismen erfaBt: der
Fall, in dem gerade das Ausbleiben eines Reizes den UCS ankiindigt, also die
Nichtreizbedingung der effektive CS ist.
Eine besonders grundlegende Form der klassischen Konditionierung ist die "sensorische Priikonditionierung". Bei dieser Konditionierung werden zwei neutrale
Reize, etwa ein Tonreiz und ein Lichtreiz, mehrfach wiederholt zeitlich gepaart
dargeboten. AnschlieBend wird einer der Reize, der Lichtreiz etwa, als CS mit
einem UCS (LuftstoB) gepaart, bis es verliiBlich zum CR (Lidschlag) kommt. Bietet
man jetzt den Tonreiz, kommt es ebenfaIIs zum Lidschlag, obwohl ja der Tonreiz
niemals mit dem UCS verbunden war. Man muB davon ausgehen, daB der
Organismus wiihrend der Vorkonditionierung den Zusammenhang Ton-Licht
erfaBt und gespeichert (gelernt) hat. Als dann dem einen Reiz (dem Licht) eine
Reaktion angekoppelt wurde, iibertrug sich diese Koppelung auch auf den anderen
Reiz (den Ton).
Solches Lernen, das Erfassen von Zusammenhiingen zwischen an sich neutralen
Reizen, ist natiirlich kennzeichnend fUr den Menschen. Beispiele sind etwa das
vieluntersuchte Lernen von Listen sinnloser Silben oder von Wortpaaren, wie sie in
der Gediichtnisforschung so gern verwendet werden. An dies er SteIIe ist die
Gelegenheit gegeben, auch die Wichtigkeit der riiumlichen Paarung bei der
klassischen Konditionierung, neben der zeitlichen, hervorzuheben. Sie ist geradezu
die Grundlage fUr das Erlernen solchen schriftlichen Materials, aber auch von vielen
anderen riiumlichen Zusammenhiingen.
Der CS iibernimmt im Laufe der Konditionierung die Fiihigkeit, wie der UCS eine
beobachtbare Reaktion auszulosen. Es kann ab er gezeigt werden, daB er noch mehr
iibernimmt, niimlich die Eigenschaft, selbst wie ein UCS wirksam zu werden. Man
spricht von "Konditionierung hoherer Ordnung". Ein bereits wirksamer CS 1, etwa
eine Beleuchtungsiinderung, die nach wiederholter Paarung mit dem LuftstoB den
Lidschlag auslost, kann jetzt mit einem zuniichst verhaltensneutralen Tonsignal
(CS 2) gekoppelt werden. Nach einer geniigenden Zahl von Wiederholungen der
Ton-Licht-Kombination (CS 2 -CS 1) lost dann der Ton ebenfaIIs den Lidschlag aus.
Konditionierte Reize konnen auch die Auslosung nicht direkt beobachtbarer
Verhaltensiinderungen als CR iibernehmen, etwa emotionale Erlebnisse oder aber
Hirnstrombildiinderungen. Ein neutraler Reiz, der mehrfach mit einem Angst
erregenden Reiz gepaart worden ist, kann spiiter selbst furchtauslosend wirken. AIs
solcher kann er durchaus verhaltensmotivierend wirken, also zu~Beispiel Vermeidungsverhalten verursachen. Eine Ratte, die in einem gestreiftwandigen Versuchskammerabteil FuBschocks bekommen hat, zeigt spiiter, auch wenn keine Schocks
gegeben werden, in dieser Umgebung deutliches Furcht/Flucht-Verhalten und ist
auch bereit zu "arbeiten", urn sich der Situation zu entziehen (instrumenteIIe
Konditionierung, Kap. 16.2.2).
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16.1.3.
Aspekt 3

Lerneinschriinkungen und Lernspezialisiernngen phylogenetischen Ursprnngs

Manche Reaktionen, m~nche Verhaltensweisen lassen sich iiberhaupt nicht konditionieren, und bei anderen ist manchmal nicht jeder beliebige Reiz als CS wirksam.
Warum diese Unterschiede?
In dem Fall des Kniescheibenreflexes (PateUarreflexes) ist die Argumentation
einfach. Es ist ein Reflex, eine Muskelkontraktion, der von einer Sehnen-lMuskelDehnung ausgel6st wird und der fUr die Einhaltung der Muskelspannung bei
normalen Beinbewegungen eine wichtige RoUe spielt. In freier Wildbahn ist es
sicherlich so gut wie nie der Fall, daB Tone spezieIl fUr den Spannungszustand des
Streckermuskels des Oberschenkels wichtig sein k6nnten, entsprechend ist diese
besondere Lernfiihigkeit im Laufe der Evolution nicht ausgebildet worden. Anders
ist es bei dem Lidschlagreflex, wo auditorische und visuelle Reize in der Natur
durchaus Warnreize fUr augenbeschadigende Einwirkungen sind. Ganz aIlgemein
haben die besonderen Lernfiihigkeiten oder Lernunfiihigkeiten einer Art ihren
Ursprung in deren evolutioniirer Vorgeschichte und sind natiirlich genetisch
(vererbungsmiiBig) verankert.
Das Vorkommen von spezieller Lernfiihigkeit wurde erstmals bei Untersuchungen
zum Nahrungsmeidungslernen bei Ratten augenfiillig.3 FriBt eine Ratte eine ihr
neue Nahrung (fUr Laborratten etwa Kase) und wird sie, etwa durch leichte
Vergiftung, voriibergehend krank, dann meidet sie anschlieBend diese Nahrung.
Wir haben es mit einer Form von klassischer Konditionierung zu tun: Das Gift ist der
UCS, das Vergiftungsunwohlsein die UCR, der CS ist die ungewohnte Nahrung
(genauer: deren Geruch und Geschmack), die CR die Vermeidung des CS (als
Antizipierung von Ubelkeit). Natiirlich hat der Kiise in unserem Beispiel nichts mit
dem Krankwerden zu tun, aber der Organismus interpretiert das so. Auch Menschen tun das. Der Verfasser bekam nach einem Spargelmittagessen ab ends
Masern; seitdem mag er keinen Spargel mehr, obwohl er natiirlich genau weiB, daB
das Essen mit der Erkrankung nichts zu tun hatte (Konditionierung trotz gegenteiligen BewuBtseins!).
Ungewohnlich ist bei dieser klassischen Konditionierung die Tatsache, daB der
zeitliche Abstand zwischen CS (Nahrungsaufnahme) und UCS (Vergiftung) mehrere Stunden betragen kann, ohne daB dies dem Lernen Abbruch tut. Bei der
Speichel- oder Lidschlagkonditionierung beispielsweise miissen CS und UCS, wie
erlautert, dicht aufeinander folgen; Zeitverzogerungen von einigen Sekunden
verhindern schon eine Konditionierung. Das wiire aber fUr das Lernen iiber
Nahrungsqualitiit in freier Wildbahn ungeeignet. Unwohlsein auf unbekommliche
Nahrung setzt tatsiichlich fast immer erst nach geraumer Zeit ein. Der entsprechende Konditionierungsmechanismus muB, falls er zweckmaBig sein soIl, die
Verzogerung in Rechnung steIlen, eben speziell ausgebildet sein. Solche Besonderheiten bei Lernfiihigkeiten, die ihren Ursprung in der Phylogenese haben, das heiBt
angeboren sind, scheinen recht verbreitet zu sein. Wir werden noch weitere
Beispiele im Rahmen des Unterscheidungslernens kennenlernen (Kap. 12.2.5).

16.1.4.
Aspekt 4

Loschung und Gewohnung

Es bleibt zu berichten, was geschieht, wenn nach erfolgreicher Konditionierung,
also nach Auftreten des CR, der UCS fUr dauernd fortgelassen, das heiBt nur noch
der CS wiederholt dargeboten wird. Es kommt zur L6schung (Extinktion), zu einer
graduellen Abschwachung der CR entweder in dem Sinne, daB die Reaktion
3 J. GARCIA / F. R. ERVIN / R. A. KOELLING: Learning with long delay of reinforcement.
Psychonomic Science 5 (1966), S. 121-123.
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geringer wird (z. B. kleinere Speichelmenge) oder unzuverHissiger (z. B. der l.,idschlag erfolgt nicht jedesmal) oder beides, bis zum v611igen Ausbleiben der
Reaktion. Der Vorgang darf nicht mit "Vergessen" gleichgesetzt werden; denn wird
zum Beispiel eine Hingere Pause bei den CS gemacht, dann tritt dieser anschlieBend
wieder voll auf ("Spontanerholung"). Tatsachlich ist es ein Umlernen: das Nichtkorrelieren von CS mit UCS wird vom Organismus erfaBt und gespeichert, es
iiberlagert schrittweise die vorher gelernte positive Korrelation. PAWLOW sprach
von einer "konditionierten Hemmung" .
Der Vorgang ahnelt einem anderen, der Reizgew6hnung (Habituation). Mehrfache
Wiederholung einiger, aber nicht aller, UCS fUhrt dazu, daB sich die UCR
abschwacht, m6glicherweise ganz ausfallt. Das Ticken eines neuen Weckers l6st
beim Menschen eine Hinh6r-Aufmerk-Reaktion, eine "Orientierungsreaktion"
aus, aber bald fallt diese weg, man h6rtlmerkt das Ticken nicht mehr. Ahnliches gilt
unter Umstanden bekanntIich auch fUr das Schrillen des Weckers. Extinktion und
Habituation sind weitverbreitete wichtige Lernformen. Die recht zutreffende
Redewendung "Der Mensch gew6hnt sich an alles" geht darauf zuriick - nicht ganz
zutreffend allerdings, weil es nachweislich gewisse Reaktionen gibt, die der Gew6hnung widerstehen: so zum Beispiel die Pupillenkontraktion auf Beleuchtung des
Auges hin. Es ware ja auch auBerst unzweckmaBig, wenn in dies em Reflex
Gew6hnung zugelassen ware: zu helle Beleuchtung der Netzhaut ist immer schadlich, unabhangig von Wiederholung. Psychotherapeutisch wird die Habituation in
verschiedenen Vorgehensvarianten nutzbringend eingesetzt, zum Beispiel bei der
schrittweisen Gew6hnung an immer gr6Bere H6hen bei Patienten, die an iibertriebenen H6henangsten leiden. 4
Neurophysiologie des Lernens

Die Habituation als eine sehr einfache Lernform ist aber in letzter Zeit auch in
anderer Beziehung interessant geworden. Sie bietet sich an, urn an ihr die
neurophysiologischen Grundprozesse des Konditionierens zu klaren.
Wenn man beispielsweise den SeehasenAplysia, eine Meeresschnecke, am Mantelrand oder Atemrohr beriihrt, dann zieht er seine Kiemen ein - ein Reflex, der diese
zarten Gebilde schiitzt. Wiederholt man die Beriihrung mehrmals, erlischt die
Kiemenretraktion nahezu (Abb. 3). Weitere Beobachtungen zeigen, daB diese
Gew6hnung durchaus der Habituation, wie sie etwa fUr den Menschen beschrieben
wird, entspricht. Nun hat Aplysia ein sehr einfaches Nervensystem, das nur aus
einigen tausend Nervenzellen besteht, von den en viele sehr groB sind, so daB man sie
bereits mit dem bloBen Auge erkennen kann (Abb. 3 B). Es ist verhaltnismaBig
leicht, die Aktivitat dieser Nervenzellen (ihre synaptischen Potentiale, Aktionspotentiale) abzuleiten und zu beeinflussen (vgl. STE 8). Man hat Nervenzellen
ausgemacht, we1che die sensorische Information der Mantelberiihrung zu dem
Bauchganglion (Abdominalganglion), einem der "Gehirne" von Aplysia, leiten. Sie
beriihren dort - jeweils iiber eine Synapse - Nervenzellen, die wiederum die
Kiemenmuskelfasern erregen (Kiemenmotorneurone). 5
Wenn der oben beschriebene Reflex habituiert, wird die Ubertragung an diesen
Synapsen schwacher. Aktionspotentiale der sensorischen Zellen verm6gen nicht
mehr, Aktionspotentiale in den nachgeschalteten motorischen Neuronen auszulOsen; die postsynaptischen Potentiale fallen zu schwach aus, urn die Aktionspotentialschwelle zu iiberschreiten. Das liegt daran, daB si ch der Vorrat an
4 S. FUEGEL / W. GROEGER / R. KONZEL / D. SCHULTE / H. SORGATZ: Verhaltenstherapeutische Standardmethoden. Munchen 1981.
5 E. R. KANDEL: Cellular mechanisms of learning. In: E. R. KANDEL / J. H. SCHWARTZ
(Hrsg.): Principles of Neuronal Science. Amsterdam 1985, S. 816-836.
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Abb. 3: Zur Neurophysiologie bei ApJysia
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chemischem Ubertragungsstoff (Transmitter), der ja fUr die Ubermittlung von
neuronalen Signalen iiber die Synapse hinweg verantwortlich ist, erschOpft hat. Erst
nach einer Hingeren Pause wird der Vorrat an Transmitter in den sensorischen
Neuronen wieder angehiiuft. Dazu sind iibrigens entsprechende Enzyme notwendig, also besondere EiweiBe (Proteine), die unter genetischer Steuerung von der
Zelle aus einfacheren Stoffen hergestellt werden. Dann kann der Reflex wieder
auftreten; er hat sich von der Gewohnung erholt (Spontanerholung).
Nun kann aber ein starker Beriihrungsreiz, zum Beispiel am Schwanz, die Habituation schlagartig aufheben. Dies wird als Dishabituation (Sensitisierung) bezeichnet
(Abb. 3A). Ein iihnliches Phiinomen ist iibrigens auch bei der L6schung von
konditionierten Reaktionen (CR) nachweisbar; PAWLOW sprach in dies em Zusammenhang von "Enthemmung". Man hat herausgefunden, daB die sensorischen
Neurone, die dies en Dishabituationsreiz weiterleiten, ihrerseits mit einer Synapse
auf die synaptische Endigung der oben genannten Mantelsinnesneurone aufschalten
(Abb. 3 C). Die Aktivierung dieser Vorsynapsen fiihrt zu der unmittelbaren,
plotzlichen Bereitstellung anderweitig ruhender Transmitterreserven an den Hautsynapsen, so daB diese dann wieder voll iibertragungsfiihig sind.
Es ist gleichermaBen gelungen, die klassische Konditionierung bei Aplysia auf
neuron ale Vorgiinge zuriickzufiihren. 6 Beriihrung des Mantels dient dabei als CS,
eine starke Reizung des Schwanzes als UCS, wobei der Kiemenriickzug die VCR ist.
Vermittels einer Vorsynapse, die an der Synapse zwischen Mantelsinnesneuronen und Kiemenmotorneuronen ansetzt, vermogen die VCS-signalisierenden
Schwanzsinnesneurone, wenn ihre Aktivierung mehrmals wiederholt mit der der
CS-meldenden Kopfsinnesneurone zusammenfiillt, eine recht dauerhafte Anderung
der Hauptsynapse zwischen Mantelsinnesneuronen mit den Kiemenmotorneuronen
zu bewirken (Abb. 3C), und zwar in der Weise, daB diese Synapse, die es vorher
nach Habituation nicht vermochte, bei den Motorneuronen Aktionspotentiale auszulosen, es nun doch dauerhaft kann, so daB tatsiichlich keine Gewohnung mehr
eintritt. Wieder geht es iiber den Weg, daB die den CS zuleitenden Mantelsinnesneurone befiihigt werden, eine groBere Menge Transmitter bereitzustellen,
allerdings jetzt dauerhaft, so daB zukiinftige Mantelberiihrungen stets eine Kiemenretraktion (CR) verursachen. Diese dauerhaftere Modifikation der Synapseneigenschaften wird durch die gengesteuerte Synthese von besonderen Proteinen
verursacht (Lernen wird durch Gene vermittelt!).
Da man neuerdings auch instrumentelle Konditionierung beim Seehasen nachgewiesen hat, kann damit gerechnet werden, daB demniichst auch dafiir die physiologischen Grundlagen aufgekliirt werden. Es gibt aber bereits etliche Hinweise, daB die
Habituation und klassische Konditionierung gemiiB demselben physiologischen
Grundschema im Nervensystem von Insekten wie auch in dem von Wirbeltieren,
Menschen miteingeschlossen, abliiuft. Allgemein besteht kein Zweifel, daB jedes
dauerhafte Lernen mit strukturell-physiologischen Anderungen an Neuronen,
genauer wohl meist an Synapsen, verbunden ist, wobei diese Anderungen eben die
"Gedachtnisspuren" darstellen. In der Kollegstunde verwiesen wir schon auf das
Vorkommen von Neuronen im Ammonshorn (Hippocampus) bei Ratten, die durch
Lernen nur dann reagieren, wenn sich die Ratte an ganz besonderen, fiir sie
individuell bedeutsamen Orten aufhiilt.
Was zeichnet moderne theoretische Uberlegungen zum Lernen aus?
.................................................................. , ... ........ ~,., ..... , ............................... .

6 T.J. CAREW I R.D. HAWKINS I E.R. KANDEL: Differential classical conditioning of a
defensive withdrawal reflex in Aplysia californica. Science 219 (1983), S. 397-400.
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Aufgabe 3

16.2.
Untersuchung 2

Inwiefern spiel en angeborene Veranlagungen beim Lernen eine Rolle?

Instrumentelle Konditionierung

Das Verhalten eines Individuums verursacht haufig Veranderungen der Umweltzustande, die auf den Organismus zuriick einwirken. Eine Verbesserung dieser
Riickwirkung, also eine Maximierung des Eintretens von fitnesssteigernden und
Minimierung von fitnessmindernden Zustanden/Ereignissen, konnte durch entsprechende Justierungen des Verhaltens erreicht werden. Dies ist genau das, was die
"instrumentelle" oder "operante Konditionierung" leistet, die der amerikanische
Psychologe Edward L. THORNDIKE (1874-1949) als erster systematisch untersuchte. 7
Abb. 4: Instrumentelle Konditionierung nach Thorndike
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7 E.L. THORNDIKE: Animal Intelligence. New York 1911.
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THORNDIKE sperrte Katzen in "Puzzleboxen", also Trickkafige, aus den en die se nur
ausbrechen konnten, wenn sie ein mehr oder minder komplexes VerschluBsystem richtig
bedienten (Abb. 4A). Er beobachtete, daB die Katzen zunachst weitgehend wahllos eine
Vielfalt von Verhaltensweisen zeigten, bis sie zufallig die Entriegelung erreichten. Das
konnte geraume Zeit dauern. Sperrte er ab er das Tier wiederholt ein, so wurde die Zeit bis
zum Ausbruch laufend kiirzer. Das Tier brachte die geeignete Entriegelungshandlung immer
friiher hervor, bis es sie zuletzt unmittelbar nach dem Einsperren zeigte (Abb. 4B): Es hatte
die genaue Handlung gelernt, die zum Erfolg fUhrte. THoRNDIKE nannte dieses Lernen
urspriinglich "Versuch-und-Irrtum-Lernen" (trial and error learning). Das Tier bringt
zunachst eine Vielzahl von Verhaltensweisen (Versuche) hervor, von denen die meisten
unwirksam sind (Irrtiimer) und nur eine erfolgreich ist. Der wiederholte Erfolg scheint das
ihm unmittelbar vorausgegangene Verhalten in seiner Auftretenswahrscheinlichkeit zu
fbrdern. THoRNDIKE sprach vom "Gesetz der Wirkung". Spater hat Clark L. HULL (18841952) diesen Effekt, etwas umgewandelt, zum zentralen Teil einer ehrgeizigen, mathematisch
formulierten, umfassenden und lange Zeit sehr einfluBreichen Theorie des Verhaltens
gemacht, die allerdings jetzt als iiberholt gelten muB. 8

Unberiihrt davon bleibt aber, daB Erfolg bzw. MiBerfolg von Verhalten in der Regel
auf dessen spatere Auftretenswahrscheinlichkeit, Geschwindigkeit und Intensitat in
allen m6g1ichen Lebenslagen einwirkt, ob das nun Hebeldruck bei Ratten, LaufstegLaufgeschwindigkeit von Mausen (Abb. 5), Lenkman6ver beim Autofahren oder
SprachauBerungen bei Sozialpartnern sind. Neuere theoretische Ansatze gehen
auch hi er davon aus, daB Organismen die Zusammenhange (Korrelationen) zwi-

Abb. 5: Instrumentelle Konditionierung von Mausen (Beispiel)
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Nach: N.J. MACKINTOSH: The Psychology of
Animal Learning. London 1974, S. 147 und
266.

8 C. L. HULL: A Behavior System. New Haven 1952.
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Abb. 6: Burrhus F. Skinner (geb. 1904)

Aus: N.

TINBERGEN:

Animal Behavior. New York 1965, S. 94.
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schen ihrem Handeln und dessen Folgen erkennen und speichern, ahnIich wie das
beim klassischen Konditionieren besprochen wurde.
Eine Analogie zwischen dem biologischen EvolutionsprozeB (vgl. STE 2) und dem
instrumentellen Lernen ist nicht zu ubersehen. Dort sind es die spontanen Mutationen, die uber einen selektiven Fortpflanzungsvorteil uber Generationen hinweg zur
Anpassung des Verhaltens der Art fuhren, hier sind es spontan auftretende
VerhaItensvarianten und selektive Verstarkung, die auf einzelne Varianten folgt,
die zur Anpassung des Verhaltens des Individuums fUhren. Allerdings ist das Prinzip
"Variation/Selektion" auch in der kulturellen Evolution, in der Technologie, in der
Wirtschaft wirksam; es ist einfach ein sehr universelles Anpassungsverfahren.
Skinner, Begriinder des radikalen Behaviorismus

Burrhus F. SKINNER (geb. 1904) war der eifrigste und extremste Verfechter des
Prinzips der Wirkung (Abb. 6). Er hat sich insbesondere bemuht, das instrumentelle
oder operante Lernen, wie er es nannte, fur Untersuchungszwecke effizient und
schematisch zu gestalten. 9 Er entwickelte dazu die nach ihm benannte Versuchskammer, die "Skinnerbox" (Abb. 7).
Die bekannteste dieser Kammern ist fUr Ratten entworfen. Es ist ein wiirfelf6rmiger
Behalter, in dem an einer Wand ein Hebelschalter angebracht ist. Unmittelbar neben dem
Schalter ist ein Napf befestigt, in den ein elektromagnetisch betatigter Geber einzelne
PreBfutterpillen verabreichen kann. Im einfachsten Fall ist der Hebelschalter elektrisch
direkt mit dem Futtergeber verbunden. Setzt man eine hungrige Ratte in die Box, so zeigt sie
zunachst spontan vie1e verschiedene Verhaltensweisen. Irgendwann ab er driickt sie zufallig
auf den Hebel und verursacht damit die Gabe einer Pille, die sie fressen kann; sie ist damitfUr
den Hebeldruck belohnt worden. Es mag dann einige Zeit dauern, bis die Ratte wieder einmal
den Hebel driickt und Futter bekommt, ab er in der Regel beginnt sie spatestens dann,
regelmaBig den Hebel zu driicken: Sie hat den Zusammenhang zwischen Hebe1driicken und
Futtergabe erfaBt.

SKINNER, als radikaler Vertreter des Behaviorismus, zog es vor, uber Vorgange im
Inneren, im Gehirn des Tieres, keine Vermutungen anzustellen. Er wahlte eine
objektivere Beschreibung und sagte einfach, das Hebeldrucken sei durch die darauf
folgende Futterpillengabe "verstarkt" worden. Dies ist die Grundlage des instrumentellen oder operanten Konditionierens, haufig auch als "Skinnersches Lernen"
bezeichnet. Obwohl ahnIiche Konditionierungsautomaten wie der eben beschriebene fUr alle moglichen Organismen konstruiert worden sind - von Bienen uber
Tauben (Trankautomaten, wie sie in modernen Tierstallen verwendet werden, sind
ubrigens weitere Beispiele) bis zu Affen, Babys, Kindern und Erwachsenen (man
denke auch an Verkaufsautomaten) -, ist nur wirklich das Prinzip wichtig: Ein
Verhalten, auf welches ein positiv verstarkendes Ereignis folgt, wird vom Organismus zunehmend haufiger gezeigt.
SKINNER hat vorgegeben, daB verstarkende Ereignisse empirisch identifiziert
werden muBten. Aus der Kenntnis einer Art laBt sich ab er meist ableiten, was fur
Ereignisse belohnend wirken konnten. Man kann zum Beispiel erwarten, daB fUr
junge Huhnerkuken Warmestrahlen oder fUr wache einjahrige Babys Sichtkontakte
mit der Mutter verstarkend wirken sollten, also die Befriedigung des War me- und
des Sozialbedurfnisses in diesem Falle. Allgemeiner kann man mutmaBen, daB alle
uberlebens- und vermehrungsfordernden, also alle die Darwinsche Fitness steigernden Ereignisse primare, angeborene positive Verstarker sind. DaB viele Verstarker
angeboren vorgegeben sind, wird dadurch belegt, daB e§, gelungen ist, sie mit
besonderen Gehirnstrukturen in Verbindung zu bringen. Datiei hat sich gezeigt, daB
die kunstliche elektrische Reizung solcher Strukturen belohnend wirken kann. 10
9 B.F. SKINNER: The Behavior of Organisms. New York 1938.
10 E. T. ROLLS: The Brain and Reward. Oxford 1975.
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Abb. 7: Die Skinner-Box
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Ratten (aber auch Menschen, wie man aus Vorbereitungsuntersuchungen zu notwendigen
hirnchirurgischen Eingriffen weiB) , den en in entsprechenden Gehirngebieten feine Elektroden eingepflanzt wurden, sind bereit, mehr oder weniger beliebige Handlungen fortgesetzt
auszufiihren, nur, um kurze schwache ReizstromstOBe iiber diese Elektroden zu bekommen.
Patienten beschreiben die Empfindungen bei solcher Selbsthirnreizung als "angenehm",
manchmal auch, schon etwas spezifischer, als "siHtigend", "sexuell aufreizend", usw.

Die Automatisierung des Lernprozesses in der Skinnerbox ist, wie bereits gesagt,
kein wesentlicher Bestandteil des instrumentellen Lernens; sie illustriert nur
deutlich das zugrundeliegende Prinzip. Tatsachlich wird auch in der Rattenbox, zur
Beschleunigung des Lernvorganges, die Konditionierung iiblicherweise mit einem
nicht-automatischen Verfahren begonnen: der "Verhaltensformung". Es kann
namlich sehr lange dauern, bis die Ratte zufallig einige Male den Hebel betatigt. Urn
die Konditionierung schneller zu bewerkstelligen, beobachtet der Versuchsleiter
das Tier und belohnt durch manuelles Auslosen des Futtergebers zunachst jede
Hinwendung und Annaherung zum Hebel. In dem MaBe, in dem das Tier dieses
Verhalten steigert, wird die Annaherungsanforderung strenger gehandhabt und nur
noch starkere Annaherung verstarkt - bis letztlich eben der Hebeldruck zustande
kommt, der den Automatismus der Skinnerbox aus16st. SolI aber etwa Fellputzen
bei Ratten mit Zugang zu paarungsbereiten Partnern verstarkt werden, dann ist eine
Automatisierung auBerst schwierig. Die Beobachtungsgabe und Reaktionsschnelligkeit des Versuchsleiters konnen dann fUr den Erfolg der Konditionierung sehr
wichtig sein. Optimales instrumentelles Lernen hangt namlich davon ab, daB die
Verstarkung unmittelbar der Handlung folgt. Verzogerte Belohnung ist deutlich
unwirksamer. Bruchteile von Sekunden sind oft ausschlaggebend, mehrere Sekunden haufig vernichtend. Dieser Umstand wirkt sich bei der Anwendung des Prinzips
im Humanbereich haufig erschwerend aus: Wird Belohnung fUr wiinschenswertes
Verhalten von Schiilern zum Beispiel vom Lehrer mit allzu groBer Verzogerung
verabreicht, ist es nicht so wirksam wie der schnelle Zuspruch der Mitschiiler auf
nichtwiinschenswertes Verhalten hin.
Verschiedene instrumentelle Lernparadigmen

Bisher haben wir primare positive Verstarker behandelt, landlaufig "Belohnung"
genannt. Insbesondere aber SKINNER hat, entgegen den irrtiimlichen, ab er noch
immer weit verbreiteten Ansichten seines Vorlaufers THORNDIKE, den negativen
Verstarkern, sprich "Bestrafung", eine wesentliche Rolle zugestanden. Folgt auf
eine Handlung Bestrafung, so wird dieses Verhalten seltener: Spontan aktive Ratten
werden durch Verabreichung von milden elektrischen FuBschocks auf Bewegung
hin dazu veranlaBt, iiber lange Zeitraume stillzuhalten. DaB Bestrafungslernen,
besonders im Humanbereich, ernst zu nehmende ethische Probleme aufwirft,
bedeutet natiirlich keineswegs, daB es ineffektiv ist. Tatsachlich ist es ja auch noch
ein weitverbreitetes, wenn auch immer wieder verpontes Erziehungsmittel. Es gibt
aber sicher Situationen, wo Bestrafung, sogar recht drastische, durchaus berechtigt
ist.
Eine verwirrende Anwendung von Bestrafung zur Steigerung von Verhalten muB
no ch erlautert werden. Bleiben Strafreize, FuBschocks etwa, die wiederholt gegeben werden, durch eine Handlung, zum Beispiel Hebeldriicken, zeitweilig aus,
lernen Ratten beispielsweise in solch einer Situation tatsachlich, den Hebel so haufig
zu driicken, daB sie die Schocks so gut wie vol)ig vermeiden. Man nennt das
Verfahren entsprechend "Vermeidungslernen". Es ist miBverstandlich, hat sich
aber dennoch eingebiirgert, hi er von den unangenehmen Reizen als verstarkend zu
sprechen. Tatsachlich ist ja das, was auf die instrumentelle Handlung folgt, ein
Fehlen des Schocks, also das Einsetzen einer relativen Belohnung gegeniiber dem
unangenehmen Hintergrundzustand. Die Schmerzreize, die aversiven Reize, sind
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besser als Motivationsreize aufzufassen. Wenn hungrige Ratten mit Futter belohnt
werden, dann ist es ja auch nicht anders: Hunger bezeichnet nichts anderes als einen
aversiven Reizhintergrunp, der durch Futtergabe teil- und zeitweise aufgehoben
wird. Man konnte, also von "Hungervermeidungslernen" sprechen. lm Humanbereich tritt Vermeidungslernen durchaus haufig auf. Das Lugen beispielsweise wird
oft durch seinen Strafvermeidungseffekt gefOrdert, und nicht nur bei Kindern!
Genau dasselbe Schema gibt es fUr Belohnung; bezogen auf angenehme Reize nennt
man dann das entsprechende Lernparadigma "Auslassungslernen". Beispiel:
"Wenn du nicht sofort aufhorst zu heulen, kriegst du heute keine Bonbons." Das
Auslassen von anderweitig regelmiiBig zu erwartenden angenehmen Reizen auf eine
Handlung hin wirkt in der Tat bestrafend, also handlungsmindernd.
Einer der verbreitetsten Verstiirker im Humanbereich ist Geld. Man kann nicht
davon ausgehen, daB es ein angeborener, primiirer Verstiirker ist und spricht von
einem "sekundiiren Verstiirker". Wir haben gesehen, daB vermittels der klassischen
Konditionierung neutrale Reize Eigenschaften nicht-neutraler, unkonditionierter
Reize ubernehmen konnen. Es zeigt sich, daB sie nicht selten auch die verstiirkende
Wirkung solcher Reize ubernehmen. Geld vermittelt primiire Verstiirker, kraft
dieser Assoziation wird es ebenfalls zum Verstiirker. Bei Affen, die Nahrung nur
durch Abgabe von Marken erhielten, begannen die Tiere daraufhin, instrumentelle
Handlungen allein fUr die Belohnung durch Marken auszufUhren. II Um solche
sekundiiren Verstiirker entwickeln sich auch hiiufig "gelernte Motive": Die Affen
begannen zum Beispiel, Marken zu horten, zu stehlen, sich um sie zu streiten usw.
Eine Wertmarkenwirtschaft wird auch gelegentlich in psychiatrischen Anstalten
benutzt, um bei schwer gestorten Patienten wunschenswertes Verhalten zu verstiirken. Die Marken konnen gegen Begehrtes (Zigaretten, SuBigkeiten, Ausgang)
umgetauscht werden. Aber auch hier kann die unbeabsichtigte Verstiirkung von
unliebsamem Verhalten sehr stOrend sein.
16.2.3.
Aspekt 3

Verstarkungspliine
Was geschieht, wenn, nachdem die Auftretenshiiufigkeit eines Verhaltens durch
Verstiirkung angehoben worden ist, letztere ausgesetzt wird? Naturlich fiillt die
Auftretenswahrscheinlichkeit del' Handlung nach und nach ab, es kommt zur
Abschwiichung, ja zur Loschung (Extinktion) des Verhaltens, einem ProzeB jenem
nicht uniihnlich, der schon fUr die klassische Konditionierung beschrieben wurde.
Im Humananwendungsbereich stellt dies natiirlich ein Problem dar. In einer
Therapiesitzung kann der Psychologe wunschenswertes Verhalten versUirken.
Sobald aber der Klient in seine normale Umwelt zuruckkehrt, WIt hiiufig die
Verstiirkung weg. SKINNER und seine Schuler haben durch ihre systematischen
Studien Verfahrensweisen entdeckt, die diesem Effekt entgegenwirken. Es sind die
"partiellen Verstiirkungspliine". Hat ein Organismus, eventuell unter Zuhilfenahme der Verhaltensformung, eine Handlung durch dauernde Verstiirkung
gelernt, dann ist es moglich, ihn nur ab und zu fUr die AusfUhrung der Handlung zu
verstiirken, etwa nach der Regel, daB nur jede zweite, dritte usw. Handlung
(Ratenplan) oder jeweils die erste Handlung nach einem Zeitintervall (Intervallplan) nach der letzten Verstiirkung wieder verstiirkt werden. Besonders wirksam
sind die Verstiirkungspliine, wo die Rate oder das Intervall zufiillig von Fall zu Fall
um einen festgelegten Mittelwert variiert (variable Raten-, variable IntervallVerstiirkung) (Abb. 8). Man beachte, daB die Organismen hier teilweise schon unter
Extinktionsbedingungen handeln mussen. Das Bemerkenswerte ist aber, daB die
11 R. T. KELLEHER: Conditioned reinforcement in chimpanzees. Journal of Comparative
and Physiological Psychology 50 (1957), S. 571-575.
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Abb. 8: Verstarkungsplane
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A Die instrumentelle Reaktion wird nach jedem Auftreten verstarkt (continuous reinforcement).

B Festraten-Verstarkung (fixed ratio reinforcement): bei FR 10 wird jede 10. Reaktion verstarkt.
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Original: J. D.
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instrumentellen Verhaltenshaufigkeiten, die gezeigt werden, sehr hoch sein konnen. Wird dann die Extinktionsbedingung eingefiihrt, zeigen die Tiere eine erhohte
Extinktionsresistenz: der Abfall der Handlungshaufigkeit verlauft nur langsam.
Wenn der Organismus in die Extinktionsbedingung kommt, kann er schwerlich
entscheiden, ob er sich zufallig in einem nicht verstarkten Abschnitt des Verstarkungsplanes befindet oder tatsachlich in einer Extinktionsphase. Im Anwendungsbereich ist bei diesem Verstarkungsplan allerdings nachteilig, daB er, neben der
wiinschenswerten Extinktionsresistenz, eine iibermaBige Verhaltenshaufigkeit verursacht. Kontaktscheue Klienten sollen zwar ihr Annaherungsverhalten durch
Verhaltenstherapie nachhaltig steigern - aber nicht iibertreiben! Verstarkungsplane, die das vermeiden, gibt es auch, wir konnen sie aber hier ni~lit erlautern; der
Leser muB si ch an die spezielle Literatur zur Verhaltensmddifikation wenden. 12
12 S. FUEGEL I W. GROEGER I R. KONZEL I D. SCHULTE I H. SORGATZ: Verhaltenstherapeutische Standardmethoden (s. Anm. 4).
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Es bleibt anzumerken, daB, obwohl SKINNER und seine Schiiler die VersHirkungsplane aufgrund formaler Uberlegungen entwickelten, entsprechende Verhaltnisse
auch in freier Wildbahn wirksam werden. Raubtiere werden zum Beispiel fUr ihr
lagdverhalten nicht jedesmal belohnt (partieller Verstarkungsplan). Sie fahren
entsprechend besonders hartnackig fort, solches Verhalten zu zeigen, auch wenn es
langere Zeit nicht zum Erfolg fUhrt. Das ist ja auch zweckmaBig; denn nur so konnen
sie letztlich an die lebenswichtige Beute kommen. Uberhaupt sieht man in neuerer
Zeit die Wirkungsweise von Verstarkungsplanen als eine Anpassung an natlirliche
Bedingungen, als Konsequenz des Umstandes, daB auch geierntes Verhalten im
Sinne der Maximierung der Darwinschen Fitness moglichst optimal se in sollte, also
groBten Gewinn bei kleinstem Aufwand bringen muB. Interessanterweise hat das
unter anderem auch zu theoretischen Uberlegungen gefUhrt, die urspriinglich aus
den Wirtschaftwissenschaften kommen, wo ja ebenfalls haufig von ahnlichen
Optimierungsgesichtspunkten ausgegangen wird.
16.2.4.
Aspekt 4

Erlernt oder angeboren? Umweltbedingt oder vererbt?

Die Behavioristische Schule, in der wohl SKINNER die radikalste Stellung einnimmt,
stellt das Lernen in den Vordergrund. Nach ihrer urspriinglichen Ansicht werden
Organismen vom Verhalten her beinahe als ohne Eindriicke und Vorstellungen
(tabula rasa) mit einem minimalen Verhaltensrepertoire geboren, und erst durch
Lernen, insbesondere durch instrumentelles Konditionieren, entwickelt sich die
Vielfalt des Verhaltens, die zumindest die hOheren Tiere charakterisiert.
Dieser Ansicht stand die der Ethologen (zum Beispiel von K. LORENZ, N. TINBERGEN) schroff gegeniiber (vgl. STE 6). Sie stellten das angeborene Verhalten
in den Vordergrund und fUhrten zumindest einen Gutteil des sich im Individuum
entwickelnden Verhaltensreichtums nicht so sehr auf Lernen zuriick, sondern eher
auf Reifung von schon angelegten neuronalen Strukturen (vgl. STE 11). So etwa
sollte das menschliche Lachen gemaB den Behavioristen durch Konditionierung
entstehen, nach ethologischer Ansicht aber durch Reifung angeborener Mechanismen zustande kommen. Das eine wie das andere ist richtig. Im Laufe der letzten
1ahrzehnte haben sich die se extremen Position en weitestgehend aufgelost.
Bei der Entwicklung eines jeden Verhaltens, oder besser der Strukturen, die solches
Verhalten hervorbringen, sind einerseits unweigerlich Erbfaktoren, Gene, beteiligt,
so wie andererseits auch Umweltfaktoren - die nicht selten iiber den Weg von
Lernprozessen wirken. Es ist beinahe miiBig, sich iiber die genauen Anteile, welche
die einen oder anderen Faktoren bei der Entwicklung eines besonderen Verhaltens
oder einer Verhaltenseigenschaft haben, zu streiten, da das verquickte WirkgefUge
im Ablauf der Ontogenese so komplex ist, daB sie durch Angaben etwa von
Prozentzahlen fUr angeboren/gelernt nur sehr grob gekennzeichnet werden konnen.
Wir verwiesen schon auf den Umstand, daB das Lernen selbst nachweislich auf
angeborenen, genetischen Voraussetzungen fuBt (Kap. 16.0).

16.2.5.
Aspekt 5

Reizunterscheidungs- oder Diskriminationslernen

Das konditionierte Verhalten, das sowohl durch klassisches als auch durch operantes Lernen ausgebildet wird, ist in den allermeisten Fallen reizsituationsabhiingig, in
dem Sinne, daB es nur von besonderen Reizen hervorgerufen wird und meist auch
auf besondere Reize hin ausgerichtet ist. Also geht mit dies en Konditionierungsvorgangen ein Reiz-Unterscheidungslernen einher, bei dem das Tier/der Mensch sein
jeweiliges Verhalten zunehmend praziser auf die wichtigen Reize beschrankt.
Dieses "Diskriminationsiernen" kann als eigenstandiger ProzeB untersucht werden.
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Ist zum Beispiel bei der klassischen Lidschlag-Konditionierung (vg!. S. 25£.) ein Ton
festgelegter Tonhohe (z. B. Clll = 1047 Hz) als CS benutzt worden, dann kann man
anschlieBend feststellen, daB auch Tone anderer Tonhohe (sogar z. B. a' = 440 Hz) einen CR
auslosen, allerdings urn so schwacher, je weiter sie auf der Tonskala vom ursprtinglichen CS
entfernt sind (Abb. 9). Man sagt, der CR wtirde auf benachbarte ahnliche Reize "generalisieren". Je nach den genauen Bedingungen verallgemeinern Organismen recht groBztigig. Ein
gezieltes Verfahren, die Generalisation einzuschranken, ist die Differenzierungs-

Abb. 9: Unterscheidungslernen beim klassischen Konditionieren
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Original: J. D.
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konditionierung, allgemeiner das Diskriminations- oder Unterscheidungslernen. Es besteht
darin, daB zum Beispiel im obigen Fall neben dem es+ (c"'), dem immer der ues folgt, ein
benachbarter Ton (z. B. hI! = 988 Hz) prasentiert wird, ihm aber als es- niemals der ues
folgt. Nach solcher ~onditiemierung reagiert die Versuchsperson nicht mehr auf den letzten
Ton, obwohl sie fortfahrt, auf das dreigestrichene c zu reagieren. Sie reagiert also deutlich
unterschiedlich auf die zwei Reize. Noch mehr: Reize, die dem es- benachbart sind, losen
jetzt weniger Reaktion aus.

Bezogen auf das instrumentelle Konditionieren gibt es den gleichen Vorgang. Wird
bei einer Taube die Pickscheibe der Skinnerbox unregelmaBig abwechselnd rot und
griin beleuchtet, aber die versHirkende Futtergabe nur geboten, wenn sie auf die
griin beleuchtete (S+) Pickscheibe, aber nicht, wenn sie auf die rot beleuchtete (S-)
pickt, dann lernt sie schnell, nur dann zu picken, wenn der S+ (griin) vorliegt. Man
spricht von einem "sukzessiven" Diskriminations-Lernverfahren.
Hat die Skinnerbox zwei Pickscheiben, dann ist es moglich, das effektivere
"Simultanverfahren" zu nutzen; es wird jeweils eine Pickscheibe griin und die
andere rot beleuchtet. Pick en die Tauben auf die griine, werden sie belohnt; picken
sie auf die rote, dann werden sie nicht belohnt oder sogar bestraft. UnregelmaBig
abwechselnd erscheint Griin auf der rechten Pickscheibe, Rot auf der linken, und
umgekehrt (Abb. 10). Dies Unterscheidungslernen ist ein haufig angewendetes
Verfahren, um komplexere Informationsverarbeitungsleistungen bei Tieren zu
untersuchen. Beim Menschen ist diese Lernart in so gut wie jedem Lernvorgang
enthalten. Grenzen sind dem Unterscheiden von Reizen natiirlich durch die
Leistungsfahigkeit der Sinnessysteme gegeben. Verstandlicherweise kann ein Rotl
Griin-Farbenblinder nicht lernen, Farben in diesem Bereich zu unterscheiden;
Bienen und Tauben aber konnen beispielsweise ultraviolett beleuchtete Formen,
die wir iiberhaupt nicht sehen konnen, unterscheiden lernen, weil ihre Augen fUr
solches Licht empfindlich sind.
Abb. 10: Lernkurven eines instrumentellen Diskriminationsversuchs
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Lernbegrenzungen konnen aber auch spezifischer sein, wir haben das in Kap. 16.1.3
bereits behandelt. Tauben konnen zum Beispiel beim futterbelohnten Diskriminationslernen sehr leicht die feinsten Farbunterschiede erkennen lernen. Bei schmerzbestraftem Unterscheidungslernen verhalten sie sich aber, als ob sie beinahe
farbenblind w~iren. Genau umgekehrt ist es beim Tonhohenunterscheidungslernen:
bei Futterbelohnung scheinen sie tonhohentaub zu sein, bei Schmerzbestrafung
konnen sie andererseits sehr feine Unterscheidungen treffen. Man geht davon aus,
daB ihr Unterscheidungslernen angeboren kontextabhangig spezialisiert ist. Da ja in
freier Wildbahn Farbunterscheidungen bei der Kornersuche sehr hilfreich, aber
Tonunterscheidungen kaum dienlich sind, finden sich die zentralnervosen Assoziierungsmechanismen einseitig angelegt. Ebenso im Zusammenhang mit Schmerzwahrnehmung, die in der Natur vornehmlich mit Riiuberangriffen zu tun hat, und
bei der Tone sich hervorragend als Warnreize eignen, aber feine Farbunterseheidungen kaum hilfreich sind. Die Vorstellung ist, daB sich im Laufe der Phylogenese
genetiseh bestimmte Lernspezialisierungen natiirlich herausgezuchtet haben. Man
denke auch an Schiiferhunde, bei denen besondere Lernbegabungen dureh Zueht
erreieht worden sind. Das Vorkommen solcher Lernspezialisierungen steht der
behavioristisehen Tradition entgegen, die von allgemein giiltigen LerngesetzmiiBigkeiten ausgeht; sie entsprechen ab er der Vorstellung der Ethologen, die allgemein
eine angeborene Anpassung der Verhaltensfiihigkeiten an die Anforderungen der
Umwelt erwarten.
Wodurch unterscheidet sich klassisches Konditionieren von instrumentellem Konditionieren?

Aufgabe 4

Welche VersHirkungsgrundtypen unterscheidet man, und welche Lernformen ermoglichen
sie?

Aufgabe 5

Lernen, Behalten, Erinnern bei Tieren

.
'

Klassische und operante Konditionierung sind grundlegende Lernprinzipien, die fUr
Tiere wie fUr den Mensehen gultig sind. Sie allein konnen aber nicht alle Phiinomene
des Lernens erkliiren - aueh nieht bei den Tieren, bei denen wir bereits Vorstufen
komplexerer menschlicher Lernprozesse finden. Mit Zi\Vei Formen dieses Lernens
von Tieren wollen wir uns im folgenden Kapitel besehiiftigen: dem Nachahmungslernen, dureh das Tiere Verhalten eines Modells iibernehmen konnen, und dem
kognitiven Lernen und Gediiehtnis bei Tieren, das bei hoherentwiekelten Arten
sehon erstaunlich weit entwiekelt sein kann.

16.3.
Problemfeld 1
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16.3.1.
Bereich 1

Nachahmungslernen
Lernen gewahrleistet ein~ Feinabstimmung der Verhaltensanpassung eines Individuums an seinespezifischen Umweltbedingungen. Nun besteht die wirksame
Umwelt vieler Tiere und des Menschen zu einem wesentlichen Teil aus Artgenossen. Bei Individuen, die im Sozialverband leben, spielt das Lernen uber Sozialpartner eine wesentliche RoUe fUr Uberleben und Vermehrung. Ein jungerSchimpanse
etwa muG sein Verhalten auGerst genau auf die Eigenschaften und Gewohnheiten
der verschiedenen Bandenmitglieder einstellen, urn zum Beispiel fortgesetzter und
manchmallebensgefahrdender Aggression aus dem Wege zu gehen. Die Sozialpartner, insbesondere Eltern, ermoglichen aber auch eine effiziente Ubernahme ihrer
Erfahrung durch Nachahmungslernen.
Ein Beispiel dafur ist das Lernen des Gesangs bei Singv6geln: Noch als Junge, wenn sie selbst
noch gar nicht singen konnen, pragen sie sich den Gesang, den sie vom Vater horen, ein
(Pragung ist eine wichtige Form des Lernens, die bereits in STE 11 besprochen wurde). Spater
lernen sie durch Versuche und Irrtum, ihren eigenen Gesang so zu gestalten, daB er dem
gespeicherten Modell gehormaBig entspricht; sie ahmen das fruher Geh6rte nach. In dieser
Phase brauchen sie sich nur selbst horen zu konnen, um den richtigen Gesang zu entwickeln.
Horen sie ab er wahrend der Pragungsphase einen anderen Gesang als den arteigenen, so
konnen sie ihn, solange er in der Lautqualitat nicht allzusehr vom arteigenen abweicht,
ubernehmen. Bei freilebenden Singvogelpopulationen bilden sich ganz natiirlich lokale
Gesangsdialekte aus, die durch solche Traditionsbildung uber Generationen erhalten bleiben. Eine Ahnlichkeit mit der kulturellen Weitergabe der verschiedenen menschlichen
Dialekte bzw. Sprachen ist auffallig. Manche Singvogelarten, die "Spotter" , sind sogar in der
Lage, fast beliebige fremdartige Rufe oder Gesangselemente zu imitieren.
Amseln lernen durch Nachahmung, wovor sie sich zu furchten haben. Sie horen und sehen
ihre Eltern beispielsweise aufKatzen ha ss en (am Feind bleiben, Tschk-tschk-Rufe) und tun es
spater selber. Im Versuch ist es gelungen, Beobachteramseln so zu tauschen, daB siemeinten,
daB andere Amseln (Vorfuhrer) auf eine weiBe Plastikflasche haBten (tatsachlich haBten sie
auf eine Eule, aber diese konnten die Beobachteramseln nicht sehen). Die Beobachteramseln
haBten daraufhin auf das Vorzeigen von weiBen Plastikflaschen (eine Variante der klassischen Konditionierung ist im Spiel) und konnten wiederum als Vorfuhrer fur weitere
Beobachteramseln eingesetzt werden. Es entwickelte sich eine regelrechte WeiBe-FlaschenHaB-Tradition.13
Erinnern wir uns auch an die Gruppe wildlebender japanischer Makakenaffen, bei der man
das Entstehen einer anderweitigen Tradition genauer verfolgt hat (SBB 2, S. 51£.). Da sie in
einem beengten Reservat leben, werden sie zusatzlich mit SuBkartoffeln versorgt. Diese
werden von Bauern, so wie sie ausgegraben werden, den Affen vorgeworfen. Ein Affenweibchen entdeckte, daB man das anhaftende, unangenehme Erdreich durch Spiilen in benachbarten Wassertiimpeln entfernen konnte. Ihre junge Tochter hat sie dabei natiirlich wiederholt
beobachtet und hat dann als Halbwuchsige das Verhalten von ihr iibernommen. Jungere
Spielkumpane haben es wiederum von ihr abgeguckt, und im Laufe der Jahre hat sich die
"Kartoffelwaschkultur" in dieser Affengruppe verbreitet.

In der Studieneinheit zur kulturellen Evolution (STE 5) ist die se Art von Prozessen
eingehender besprochen worden. Nachahmungslernen ist fUr die se Form der
Evolution eine fundamentale Grundlage (in Kap. 16.4.1 wird die Thematik wieder
aufgenommen) .
Aufgabe 6

Welche Eigenschaften mussen Lernvorgange haben, um die kulturelle Evolution tragen zu
konnen?

13 E. CURIO / E. ERNST / W. VIETH: Cultural transmission of enemy recognition: One
function of mobbing. Science 202 (1978), S. 899-901.

45
Kognitives Wissen nnd Lernen

Von der genkodierten Erbinformation, welche die Individuen einer Art tragen,
kann man sagen, daB sie in einer besonderen und eigenartigen Weise die Umwelt, in
del' sie wirken, darstellt und wiedergibt. Ahnlich verhalt es sich mit der Information,
die uber das Lernen vom Individuum angesammelt wird. Die Inhalte des Gedachtnisses stellen gewissermaBen eine modellhafte Reprasentation der Beziehungen
zwischen den Umweltzustanden und Ereignissen untereinander und dem eigenen
Verhalten dar.
Dieser Sicht des Lernens war der amerikanische Psychologe Edward C. TOLMAN (18861959) verpfiichtet. Er untersuchte, wie Ratten lernen, ein komplexes Labyrinth zu durchlaufen, um Futterbelohnung zu erhalten - ein besonderer Fall von instrumenteller Konditionierung.14 Er hat sich insbesondere bemuht festzustellen, was die Tiere tatsachlich gelernt
hatten: einen Bewegungsablauf (etwa eine besondere Sequenz von Rechts- und Linkswendungen) oder aber eine Gedachtnisreprasentation (eine kognitive Landkarte) der raumlichen
Anlage. Anhand eines Versuches mit Ratten in einem achtarmigen Sternlabyrinth (OltonLabyrinth) ist der Nachweis gefuhrt worden, daB letzteres der Fall ist. Die Tiere entwickeln
eine im Gedachtnis verankerte Vorstellung uber die raumliche Anlage des Labyrinths,
registrieren auch ihr eigenes Verhalten in bezug dazu und vermogen, wie das eben TOLMAN
angenommen hat, ihr Verhalten gemaB dies er mental en Reprasentation zu steuern. Bezogen
auf Tiere, befand sich der Tolmansche Standpunkt in volligem Gegensatz zu del' schon
erwahnten, etwa gleichzeitig von HULL entwickelten Theorie, die Labyrinthlernen als
Konditionierung einer komplexen Reiz-Reaktions-Kette ansah. Fur SKINNER war die
Tolmansche Annahme von mental en Reprasentationen erst recht vollig unakzeptabel. DaB
TOLMAN auch nachwies, daB Ratten durch reines unbelohntes Erkunden uber die Anlage
eines Labyrinths lernen konnen (vergleichbar mit dem prasensorischen Konditionieren,
Kap. 16.1.2), war ebenfalls mit seinen Vorstellungen unvereinbar. Man konnte ab er
annehmen, daB Wissensmehrung fur sich schon verstarkend ist.

Humanpsychologen - bei denen Gedachtnisforschung, seitdem sie von Hermann
EBBINGHAUS (1850-1909) urn die Jahrhundertwende begonnen worden war, eine
lange Tradition hat - empfanden natiirlich interne Vorstellungen als weniger
fremd. Dennoch wurde auch die Humanpsychologie, zumindest im angelsachsischen Sprachbereich, zeitweilig (in den 50er-60er Jahren) vom radikalen Behaviorismus beherrscht, fur den solche internen, mentalen Prozesse tabu waren. Vielleicht durch die Analogie mit den damals aufkommenden Computern, deren
"Verhalten" ja vornehmlich von gespeicherten, hochstrukturierten Informationen
gesteuert wird, setzte in den 70er Jahren eine "kognitive Wende" ein, die neuerdings
auch die Tierpsychologen erfaBt hat. Auch durch die Tatsache, daB man Nervenzellen gefunden hat, die durchaus materielle Elemente solcher mentalen Reprasentationen sein kbnnten, ist die Anruchigkeit der "Zweiheit", die den mental en
Vorgangen in den Augen der Behavioristen anhaftete, entkraftet worden.
Ein Problem, das die Analogie mit Computergedachtnissen offenlaBt, ist, daB Rechner
ublicherweise nach Adressen und nicht nach Inhalten organisiert sind, wie das nachweislich
beim Gedachtnis von Menschen und auch Tieren der Fall ist. Hier bietet sich Gedachtnisspeicherung nach dem Schema der assoziativen Netzwerke an, die neuerdings im Technikbereich
zunehmend Interesse finden und die moglicherweise schon bei der nachsten Computergeneration eingebaut werden. Solche Netzwerke haben Eigenschaften, die denen des menschlichen/tierischen Gedachtnisses deutlich naherkommen, und sie lass en sich recht gut mit der
bekannten Struktur und Funktion von neuronalen Verbanden, etwa der GroBhirnrinde,
vergleichen. Allerdings ist der zwingende Beweis, daB sie die tatsachliche Grundlage des
biologischen Gedachtnisses sind, von den Neurobiologen noch zu erbringen. Die meisten der
Vielzahl an Synapsen (das menschliche Gehirn enthalt davon etwa 1015 = 1 Billiarde)
muBten, wie wir das bei der Meeresschnecke Aplysia kennenlerpten, durch gleichzeitige
Aktivierung veranderbar sein.

Wenn Gedachtnisinhalte hinreichend die Umwelt und das eigene Verhalten abbilden, dann bietet sich die Mbglichkeit von Simulation, von Sandkastenspielen, mit
14 E. C. TOLMAN: Purposive Behavior in Animals and Men. New York 1923.

16.3.2.
Bereich 2
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den en intern, im Nervensystem, alternative VerhaltensabHiufe auf ihre ZweckmaBigkeit gepruft werden k6nnen, bevor sie wirklich eingesetzt werden. Solch internes
Versuch-und-Irrtum-Lernen durfte dem "einsichtigen Lernen" zugrunde liegen. So
bezeichnet man Vorfa1l6: in denen Tiere oder Menschen gewissermaBen auf Anhieb
schwierige Aufgaben 16sen und von dann ab auch beherrschen. Fur Tiere sind das
klassische Beispiel die Affen von Wolfgang KOHLER (1887-1967), die eine vom
Kafigdach am Bindfaden herabhangende Banane dadurch erreichten, daB sie
herumliegende Kisten stapelten und auf den Stapel kletterten oder aber sich durch
Ineinanderstecken von kurzen Rohrstocken einen langen Stock herstellten, mit dem
sie die Banane herunterschlugen (Abb. 11). Beim Menschen sind solche Leistungen
mit "Denken" verbunden, wobei das meist ein gedankliches "Ausprobieren"
verschiedener Verhaltensweisen daraufhin ist, ob sie zum Ziel fUhren. Erst dann,
wenn ein besonderes Verhalten als zum Ziele fUhrend erkannt worden ist, wird es
tatsachlich ausgefUhrt.

i

-J
zusammengesteckt ______

Nach: W. KOHLER: InteUigenzpriifungen an Menschenaffen. BerlinlHcidelberglNew York 31973. Tafel IV (und in
Anlehnung an TafcllIl).

Es gibt inzwischen viele Beispiele fUr entsprechendes Verhalten bei Tieren,
neuerdings sogar bei Tauben, die ein der K6hlerschen Aufgabe nachempfundenes
Problem ebenfalls "auf Anhieb" l6sten. 15 Voraussetzung allerdings ist ausgedehnte
1~5

R. EpSTEIN / C. KIRSHNIT / R. LANZA / L. RUBIN: "Insight" in the pigeon: Antecedents
and determinants of an intelligent performance. Nature 308 (1984), S. 61-62.
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Vorerfahrung mit Teilelementen des Problems. Die interne Reprasentation der
Umwelt und des eigenen Verhaltens im Gedachtnis muB reich und vielseitig sein,
damit solch internes instrumentelles Lernen mit Aussicht auf Erfolg ablaufen kann.
Problemlosungsverhalten ist anscheinend ohne reichliches Grundlagenwissen nicht
lernbar. Gerade in bezug auf Tauben wissen wir, daB entgegen althergebrachter
Meinung auch diese kleinhirnigen Tiere offensichtlich doch eine beachtliche
Gedachtniskapazitat haben, die dazu die Voraussetzungen schafft. Den Umstand,
daB Tiere auch ihr eigenes Verhalten in bezug auf Umweltumstande abspeichern
konnen, haben wir bei den Ratten in dem Sternlabyrinth kennengelernt. Wir
konnen also davon ausgehen, daB die mentale Reprasentation bei Tieren aucheine,
zumindest ansatzweise Reprasentation des Ichs beinhaltet, auf die sie zuruckgreifen
konnen, vielleicht eine Vorstufe dessen, was wir bei uns als BewuBtsein bezeichnen
(vg!. STE 18).
Ein internes Lernen auf der Grundlage von Gedachtnisreprasentationen konnte
auch wiederum zur Vereinfachung und Reorganisation der Reprasentationen
fUhren, also zu Denken im weitesten Sinne. Es ist vorstellbar, daB solche Operationen einen Selektionsdruck fUr einen Informationscode hoherer Ordnung mit si ch
bringen, etwa eine interne "Gehirnsprache" bei Primaten, die eventuell nur bei uns
Menschen aufgrund einer besonderen evolutionaren Vorgeschichte, die in hohem
MaBe soziale Kooperation verlangte, zur interindividuellen kommunikativen Sprache nach auBen verlagert wurde. Was zunachst als interner Kommunikationscode
internes Lernen ermoglicht hatte, konnte jetzt als Code zur effizienten interindividuellen Ubertragung von Gedachtnisinhalten dienen. Fur den nicht wehrhaften
Vormenschen war die Jagd im Sozialverband wohl unerlaBlich. Die Erteilung von
Verhaltensinstruktionen ohne tatsachliches Vorfuhren ermoglicht eine bedeutende
Wirksamkeitssteigerung der J agdverbandsorganisation. Wie man komplexere
Handlungen ausfiihrt, kann man durch muhsames Probieren (instrumentelles
Lernen), durch zeitaufwendiges Zuschauen bei jemandem, der es kann (Nachahmungslernen), ab er eben auch, schneller, durch sprachliche Instruktion oder, noch
effizienter, aus' schriftlichen Beschreibungen lernen. Dieser letzteren, schriftlich
vermittelten, sehr raffinierten Art des Lernens, gewissermaBen durch InformationskurzschluB zwischen dem Gedachtnis des Autors und dem des Lesers, bedienen wir
uns beispielsweise hier in diesem Augenblick, in dem Sie dieses lesen. Diese Form
der interindividuellen Wissensvermittlung hat bekanntermaBen eine wesentliche
Rolle bei der Entwicklung der menschlichen Hochkulturen gespielt (vg!. STE 5).
Nennen Sie Beispiele, die belegen, daB auch bei Tieren kognitives Lernen stattfindet.

Aufgabe 7
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16.4.
Problemfeld 2

Lernen, Behalten, Erinnern beim Menschen

Es gibt wohl kein Lebe'V'tesen, das fUr die Bewaltigung der vielfaltigen sozialen und
okologischen Anferderungen seines Lebens und zur Befriedigung seiner recht
differenzierten Bediirfnisse so sehr des Lernens bedarf wie der Mensch.
Wir den ken selten dariiber nach, was wir in unserem Leben alles lernen miissen bzw.
lernen konnen. Tabelle 1 soll dieses Nachdenken etwas anregen. Die Aufzahlung ist
keineswegs vollstandig.
Tab. 1: Lernanforderungen und Lernmoglichkeiten im menschlichen Leben

- Sensumotorische Fertigkeiten:
z. B. Laufen, Springen, Schreiben, Zeichnen, Sagen, Hammern, Radfahren

- Wahrnehmungsdifferenzierungen:
z. B. Unterscheidung vertrautlfremd, Gr6Benkonstanz, Entfernungskonstanz, Formund Farbkonstanzen, allg. Musterunterscheidungen

- Sprechen, Sprachverstehen:
z. B. Muttersprache, Fremdsprache: Wortschatz, Grammatik, Redewendungen usw.
Fakten in verschiedenen Kultur- bzw. Realitatsbereichen:
z. B. Geschichte, Naturwissenschaften, Literatur, Mathematik

- Lern- und Probleml6sungsstrategien in verschiedenen Kultur- bzw. Realitatsbereichen:
z. B. Naturwissenschaften, Mathematik
- Soziales Verhalten:
z. B. Regeln der Kommunikation und Interaktion, prosoziales Verhalten, Strategien
der Konfliktl6sung

- Einstellungen, Interessen, Werthaltungen
- Emotionale Reaktionen auf bestimmte Objekte bzw. Situationen:
z. B. Freude, aber auch Angst, Ekel usw.

Original: E.

TODT.

Es war die Auffassung der Mehrheit der Lernforscher der ersten fUnfzig J ahre dieses
J ahrhunderts, daB all diesen Phanomenen einige wenige Lernprinzipien zugrunde
lagen, die im wesentlichen in gleicher Weise fUr Tiere und Menschen gelten. Als
wichtigste Lernprinzipien wurden diejenigen angesehen, die im Rahmen des
klassischen und des instrumentellen (bzw. operanten) Konditionierens angenommen und erforscht worden waren.
Die verbreitetste Definition des Lernens war eine Definition von HILGARD:
"Lernen ist der ProzeB, durch den ein Verhalten entsteht oder geandert wird durch Reaktion
auf eine Situation vorausgesetzt, daB die Merkmale der Verhaltensanderung nicht erklart
werden konnen auf der Grundlage angeborener Reaktionstendenzen, Reifung oder temporarer Zustande des Organismus (z. B. Ermudung, DrogeneinfluB u. a.). ,,16
Diese Definition ist sehr breit, aber sie umfaBt dennoch mindestens zwei Phanomene nicht,
die eindeutig unter Lernen fallen:
- Erfahrungsabhangige Anderungen von Verhaltensdispositionen (sog. latentes Lernen),
die sich zunachst gar nicht im Verhalten zu zeigen brauchen. Erst unter bestimmten
Bedingungen auBern sie sich im Verhalten.
- Anderungen im Erleben, etwa in der emotionalen Reaktion auf bestimmte Objekte oder
Situationen, die sich uberhaupt nicht im Verhalten zu zeigen brauchen (z. B. Angsterlebnisse in Gegenwart bestimmter Personen).
16 Nach E. R.

HILGARD:

Theories of Learning. New York 1956, S. 3.
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Nun ist nicht zu leugnen, daB si ch manches, was wir lernen, auf Prinzipien des
Konditionierens zurlickfUhren HiBt: Bestimmte emotionale Reaktionen (z. B.
Angst, Ekel, Freude), bzw. vegetative Reaktionen (z. B. Kreislaufreaktionen,
Reaktionen des Verdauungssystems) konnen libel' klassisches Konditionieren mit
bestimmten Situationen, Vorstellungen oder anderen Reizen verb un den werden. 17
Bestimmte Verhaltensreaktionen (z. B. aggressives Verhalten, prosoziales Verhalten) konnen liber operantes bzw. instrumenteUes Konditionieren von bestimmten
Anreizen und Verstarkungsmustern abhangig werden. 18 Aber der Anteil unseres
Verhaltens bzw. unserer Verhaltensanderungen und der Anteil unseres Erlebens
bzw. unserer Erlebensanderungen, der sich nach Prinzipien dieser Konditionierungsformen erklaren laBt, ist doch eher bescheiden.
Banduras sozial-kognitive Lerntheorie

BANDURA schrieb 1977: "Eine Theorie, die in Abrede steUt, daB Gedanken
Handlungen steuern konnen, wird sich schwer tun, komplexes menschliches Verhalten zu erklaren. ,,19
In seiner sozial-kognitiven Lerntheorie, in der er versucht, die Unzulanglichkeiten
der Konditionierungskonzeptionen zu liberwinden, geht er von einem anderen Bild
des Menschen aus als die Verhaltenstheorie:
"Aus dem Blickwinkel der sozial-kognitiven Lerntheorie werden die Menschen weder durch
innere Krafte angetrieben noch von Umweltstimuli vorwartsgestoBen. Die psychologischen
Funktionen werden vielmehr durch die sttindige Wechselwirkung von Determinanten seitens
der Person und seitens der Umwelt erkliirt. Innerhalb dieses Ansatzes kommt symbolischen,
stellvertretenden und selbstregulierenden Prozessen vorrangige Bedeutung zu [ ... ] Die
Fahigkeit, durch Beobachtung zu lernen, erm6glicht den Menschen ausgedehnte, integrierte
Verhaltensmuster zu erwerben, ohne sie langwierig und miihsam durch Versuch und Irrtum
aufbauen zu miissen. ,,20

BANDURA halt dies fUr auBerordentlich wichtig fUr unser Uberleben. In fUr uns
bedeutsamen oder gar gefahrlichen Situationen ware es fUr uns sehr nachteilig, wenn
wir nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum lernen wlirden. Instruktion bzw.
Beobachtung von erfahrenen und in der Situation effektiven Modellpersonen ist
sehr viel vorteilhafter fUr uns (Abb. 12).
VersHirkung kann hier sehr wohl eine Rolle spielen - aUerdings weniger als
Voraussetzung fUr Lernen denn als Voraussetzung fUr die Manifestation von durch
Beobachtung anderer gelerntem Verhalten. Wenn beispielsweise ein Kinderwartet,
daB es Anerkennung findet, wenn es sich am Tisch bei Bekannten gut benimmt, wird
es dieses Verhalten mit hoherer Wahrscheinlichkeit zeigen als zu Hause (wo es eher
verstarkend wirkende Zuwendung erfahrt, wenn es sich ungesittet benimmt).
Seinen erlernten Verhaltensweisen nach k6nnte es sich zu Hause ebenso gesittet
benehmen.
t
l

e
[
o
1

Wie vollzieht sich nun Beobachtungslernen?
Nach BANDURA liefert das Verhalten des Modells zunachst einmal Informationen
fUr den Lernenden. Diese Information wird vom Lernenden zunachst symbolisch
reprasentiert. Je nach Situation und physischer Kompetenz kann das beobachtete
und symbolisch reprasentierte Verhalten sofort oder spater gezeigt werden. Es kann
aber auch sein, daB durch die Beobachtung zunachst nur ein Verhaltensrahmen
vorgegeben wurde, der nun in kleinen Ubungsschritten, die den Prinzipien des
17 W. F. ANGERMElER / M. PETERS: Bedingte Reaktionen £.,Grundlagen. Beziehungen zur
Psychosomatik und Verhaltensmodifikation. Berlin 1973.
18 W. F. ANGERMEIER: Kontrolle des Verhaltens - Das Lernen am Erfolg. Berlin 1972.
19 A. BANDURA: Sozial-kognitive Lerntheorie. Stuttgart 1979, S. 21.
20 Ebda., S. 22.
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Abb. 12: Beobachtungslernen

Kinder lernen sehr viel nur durch die Beobachtung von Modellen (ihren
Eltern, alter en Geschwistern, Spielkameraden, Fernsehhelden, usw.),
die sie besonders dann gerne nachahmen, wenn es fUr sie wichtige und
attraktive Personen sind. So macht das Kind in der Abbildung das
Sagen seines Vaters nach, selbst wenn es vielleicht zur Zeit noch gar
keine Verwendung fUr diese Verhaltensweise hat. Das Verhalten kann
symbolisch reprasentiert und gespeichert werden und wird spater
ausgefiihrt, wenn es einen Wert besitzt oder beispielsweise durch Erfolg
(oder Lob) verstarkt wird. Durch haufiges Wiederholen bzw. Ubefl
(Reproduktion) kann es dann auch noch motorisch verfeinert werden.
Aus: W,

MISCHEL:

Introduction to Personality, New York u,a, '1976, S, 354.

instrumentellen bzw. operanten Konditionierens folgen k6nnen, ausgefiillt wird. In schematischer Form zeigt
Tabelle 2 die von BANDURA angenommenen Teilprozesse des Beobachtungslernens:

Tab. 2: Teilprozesse des Beobachtungslernens

Modellierte
~
EreignisS'e

Aufmerksamkeitsprozesse

Behaltensprozesse

Motorische
Reproduktionsprozesse

Modellierungsstimuli
- Deutlichkeit
- Affektive Valenz
Komplexitiit
- Verbreitung
- funktionaler
Wert

Symbolische
Kodierung

Physische Fiihigkeit

Kognitive
Organisation

VerfOgbarkeit der
Teilreaktionen

~

Symbolische
Nachbildung

~

motorische
Nachbildung

Beobachtungsmerkmale
Wahrnehmungskapazitiit
- Erregungsniveau
- Wahrnehmungseinstellung
- fruhere
Bekraftigung

Nac!!: A,

BANDURA:

Sozial-kognitive Lerntheorie, Stuttgart 1979, S. 32.

Selbstbeobachtung
bei den Reproduktionen
Feedback zur Angemessenheit

Motivationsprozesse
AuBere Bekraftigung
Stellvertretende Bekraftigung

~

Selbstbekraftigung

Nachbildungs-

~ leistung
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Diese Teilprozesse erfordern no ch eine kurze Erlauterung:
• Aufmerksamkeitsprozesse: M6g1iche Modellpersonen, nach den en wir unser Verhalten
ausrichten k6nnten, das heiBt, von denen wir lernen k6nnten, gibt es mehr als genug. Welche
Modelle wir auswahlen und welches Verhalten wir von ihnen iibernehmen, hangt zunachst
einmal von der Attraktivitat dies er Modelle und von der Art ihres Verhaltens ab (Modellierungs stimuli) . Welches Verhalten iibernommen wird, hangt aber auch von unserer Erfahrung
(friihere Bekriiftigung), von selektiv wirkenden Wahrnehmungsausrichtungen, von unserer
Beobachtungsfahigkeit und anderen Beobachtungsmerkmalen ab.
• Behaltensprozesse: Verhaltensweisen, die wir durch Beobachtung anderer lernen, miissen
zunachst aufbewahrt werden, bis wir eine Gelegenheit haben, sie zu zeigen. Diese Aufbewahrung ist nun offensichtlich nicht so zu denken, daB wir ein Abbild der beobachteten
motorischen Ablaufe in uns aufbewahren. Das Modellverhalten wird vielmehr in ein
Symbol system (z. B. in eine sprachliche Beschreibung) umgewandelt, in kognitive Strukturen
eingeordnet, in der Vorstellung geiibt und dann nach M6glichkeit im Verhalten nachvollzogen. Das beobachtete Verhalten wird also in vielfaltiger Weise umgeformt, bevor es vom
Beobachter selbst gezeigt wird.
• Motorische Reproduktionsprozesse: Die Umsetzung der symbolischen Reprasentationen
beobachteter Handlungen erfolgt nach BANDURA in vier Schritten:
- Auswahl der Reaktionen in der Vorstellung
Aus16sung der Handlung
- Uberwachung deI Handlung
- Korrektur aufgrund verschiedenster Riickmeldungen (falls erforderlich)
Durch haufige Wiederholungen solcher Ablaufe (z. B. bei sportlichen Ubungen) kann das
Modellverhalten immer besser dargestellt werden.
• Motivationale Prozesse: BANDURA unterscheidet deutlich zwischen Erwerb und AusfUhrung eines Verhaltens. Wir werden Verhalten, das einen Wert fiir uns besitzt und das uns
befriedigt, eher beobachten, im Gedachtnis aufbewahren, in der Vorstellung iiben und selbst
auszufUhren versuchen als Verhalten, das fUr uns nicht von Wert oder gar schadlich ist.
Dennoch: Wir beobachten und lernen manches, wofiir wir im Augenblick des Erwerbs kaum
motiviert sein diirften.

Wenn nun ein Beobachter das Verhalten eines Modells in einer bestimmten
Situation nicht nachbildet, dann kann das verschiedene, nicht nur motivationale
Grunde haben:
er kann das spezielle Verhalten nicht beobachtet haben;
- er kann das Verhalten symbolisch nicht angemessen kodiert haben;
- er kann das Verhal'ten nicht behalten haben;
- er kann motorisch unfahig sein, das Verhalten zu zeigen;
- es ki:innen die Anreize zur AusfUhrung des Verhaltens fehlen.
BANDURA meint nun, die Bedeutsamkeit des Modellernens wachse - im Vergleich
zum instrumentellen Konditionieren - auch im Tierreich mit der Zunahme der
Mi:iglichkeit zur symbolischen Reprasentation. Besonders bekannt wurde seine
sozial-kognitive Lerntheorie bei der Analyse aggressiven Verhaltens (vgl. STE 6).
Er ab er mi:ichte die Theorie auch auf alle anderen Formen sozialen Verhaltens, auf
Sprachverhalten und auf die Wirkungen von Instruktion angewandt wissen.
Trotz plausibler Formulierungen und einleuchtender Beispiele mangelt der Theorie
allerdings noch manches an systematischer empirischer Analyse der angenommenen
Prozesse. Es wird die weitere Aufgabe sein, diese Theorie weiterzuentwickeln und
ihr einen angemessenen Platz innerhalb der im FolgendeQ dariustellenden umfassenderen Informationsverarbeitungsmodelle des Lernens zuzuweisen. Das Ziel der
sozial-kognitiven Theorie des Beobachtungslernens ist ja die Klarung der Frage, wie
Beobachter allein durch Beobachtung eines Modells neue Reaktionen lernen
ki:innen. Das aber ist zunachst einmal ein Informationsverarbeitungsproblem.
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16.4.2.
Bereich 2

Informationsverarbeitungsmodelle des menscblichen Lernens uud Behaltens

Urn die KornplexiHit der E.:rforschung kognitiven Lernens, dern sich die folgenden
Inforrnationsverarbeitungsrnodelle widrnen, wenigstens anzudeuten, sei zuniichst
ein Rahrnen fUr die Forrnulierung von Fragestellungen angegeben, der von einigen
Kognitionsforschern vorgeschlagen und hier erweitert wurde (Abb. 13):21
Abb. 13: Rahmen fUr die Formulierung von Fragestellungen zur Erforschung des (kognitiyen) Lernens und Behaltens
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Eine urnfassende Theorie kognitiven Lernens rnuB sich dernnach systernatisch auf
folgende Punkte beziehen:
• Die Merkmale des Lerners, die er in die Lernsituation mitbringt (differentieller Aspekt):
Vorwissen und Fertigkeiten wurden bisher in Informationsverarbeitungsmodellen be rucksichtigt. Sie stellen integrale Teile dieser Modelle dar. Motive, Fahigkeiten und andere
Personlichkeitsvariablen aber wurden meistens nicht berucksichtigt.
• Die Natur des Lernmaterials (Reiz-Aspekt): Im Vordergrund standen bisher visuelle und
auditive Reize (in Form von sprachlichem Lernmaterial). Informationsverarbeitung bei
Geruchs-, Geschmacks-, Beruhrungs-, Schmerz- und Temperaturreizen sowie bei korpereigenen Reizen war bisher weniger Gegenstand der Theoriebildung und der empirischen
Analyse.
• Die Kontexte der Lernaktivitaten (Kontext-Aspekt): AuBere Kontexte (Situationsmerkmale) spielen in Informationsverarbeitungsmodellen heute eine wesentliche Rolle - auch
wenn man noch keineswegs weiB, was alles an Kontexten lern- und reproduktionsrelevant
werden kann. Innere Kontexte (vorgestellte Kontexte sowie GefUhle und Stimmungen)
spielten bisher nur eine untergeordnete Rolle in der Forschung.
• Die Lernaktivitaten (Prozej3-Aspekt): Die Prozesse der Informationsverarbeitung stehen
im Mittelpunkt der heute bevorzugten Modelle: Prozesse der Aufmerksamkeit, der Mustererkennung, der Wiederholung, der Kodierung von Information, usw.

21 Erweiterung von E. TODT nach A. L. BROWN: Learning, remembering and understanding. In: P.H. MUSSEN (Hrsg.): Handbook of Child Psychology. Bd. 3. New York 1983,
S.77-166.
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• Die Zeit und die Aktivitiiten nach der Lernphase (Behaltens-Aspekt): Solche Prozesse
wurden in der Lernforschung in der Tradition von EBBINGHAUS sehr intensiv untersucht
- besonders im Zusammenhang mit der Interferenztheorie des Vergessens. Heute wird dies er
Fragenkomplex weniger beriicksichtigt.
• Die Methode der Lern- und Behaltensprufung (Reaktions-Aspekt): Das Urteil dariiber, was
und wie gut gelernt wurde, ist weitgehend davon abhangig, wie das Resultat des Lernens
tiberprlift wird. Hier gibt es heute eine groBe Vielzahl von Methoden. lm Mittelpunkt der
Forschung stehen hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede dessen, was bei Wiedergabe und
Wiedererkennen von Erlerntem geschieht.

Jeder Erwachsene in unserem Kulturkreis, der die allgemeinbildende Schule
erfolgreich durchlaufen hat, besitzt umfangreiche Erfahrung lib er die Verarbeitung
sprachlicher Information. Man hat gefunden, daB Kinder ab etwa 9 Jahren
zunehmend besser lib er Prinzipien des Lernens und Behaltens Bescheid wissen.
Aber bei hoheren Anforderungen des kognitiven Lernens sind oft noch Abiturienten recht hilflos.
Bei einer Befragung von rund 250 Medizinstudenten, die mindestens am Ende des 2. Studiensemesters standen, ergaben sich folgende Selbsteinschatzungen lib er erfolgreiche Lernstrategien (Abb. 14):22

Abb. 14: Angaben liber erfolgreiche Lernstrategien durch Studenten der Medizin
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Erst im Laufe des sehr lernintensiven Kurses iiber makroskopisc\1e Anatomie lernte der
GroBteil dieser Studenten offensichtlich eine subjektiv befriecligende Lernstrategie (Tab. 3).
Wie sah diese Lernstrategie aus?

22 E. TODT: Nach unverOffentlichten Daten.
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Tab. 3: Zitate: Erfolgreiche Lernstrategien im Kurs "Makroskopische Anatomie"
Student 94:
-

Uberblick verschaffen (Was, wieviel wird verlangt)
Lernprogramm.erstellen: Gliederung des Lernstoffs
Bei komplexeren Lernbereichen lese ich zunachst das leichteste Buch (ca. 2-3 Tage)
Intensives Lesen, mit Notizen
Wiederholung des Gelernten

Student 89:
- Das zu Erlernende in (verschiedenen) BOchern lesen (ein-, zwei-, dreimal, bis einigermaBen
das GefOhl auftritt, es verstanden zu haben)
- Dann aus dem Gedachtnis aUf Papier schreiben, wobei ich das, was nicht richtig wiedergegeben werden kann, nochmals nachlese.
- Wiederholen im Gesprach mit anderen: Diesen zu erklaren versuchen, wie man das Gebiet
verstanden hat.
Student (Hilfskraft):
-

Lernen Ober die Augen; man behalt den Kram nur, wenn man ihn si ch anschaulich macht ...
Versuchen, in Zusammenhangen zu den ken
Aufstehen vom Schreibtisch, sobald die Konzentration nachlaBt
Oft wiederholen

Student (Hilfskraft):
- Zunachst Grundvoraussetzungen schaffen (z. B. Muskeln, Innervation)
- Funktionelie Aspekte erarbeiten (am Praparat!): z. B. Funktion des Muskels bei Bewegungen
- Topographische Aspekte erarbeiten (am Praparat!): z. B. wie liegt ein GefaB zum Muskel
- Klinische Aspekte erarbeiten

Original: E.

TODT.

Diese Zitate deuten an, daB beim Erlernen (des Stoffes der makroskopischen
Anatomie) folgende Aspekte eine wesentliche Rolle zu spielen scheinen:
- sich an Hand ausfiihrlicher LehrbUcher einen Uberblick uber den Stoff verschaffen;
- wichtige funktionelle Zusammenhiinge in den Vordergrund stellen;
- die Lernzeit durch Pausen gliedern und konzentriert lernen;
- soviel Veranschaulichung wie moglich suchen;
- regelmaBiges und haufiges Wiederholen;
- selbstiindiges Zusammenfassen und Erliiutern des Stoffes anderen gegenuber.

Die Bedeutung dieser Strategien selbstgesteuerten Lernens wird in dem unten
dargestellten Informationsverarbeitungsmodell klarwerden. WELTNER hat aufgrund so1cher Uberlegungen ein Modell autonomen (selbstgesteuerten) Lernens
entwickelt, dessen Bedeutung fur die Verbesserung des Lernens in Mathematik und
in den Naturwissenschaften erfolgreich empirisch gepruft werden konnte. 23 Auch
die Bedeutung verschiedener Bedingungen fremdgesteuerten Lernens (in Lehrveranstaltungen) HiBt sich recht befriedigend an Hand des darzustellenden Informationsverarbeitungsmodells erklaren (Tab. 4).
Die Bedeutung, die hier dem Interesse und der Motivierung sowie sozialen
Aspekten des Lernens beigemessen wird, findet in den bisher vorgelegten Modellen
kognitiven Lernens allerdings keine Entsprechung.

23 K.

WELTNER:

Autonomes Lernen. Stuttgart 1978.
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Tab. 4: Erinnerung von 30 Studenten und 62 Studentinnen an wichtige und sehr wichtige
Bedingungen fur gutes Lernen in der Sekundarstufe II

Angaben
"wichtig"
und "sehr
wichtig" in
Prozent

94
90
88
86
85
84
83
83
82
82

Lernbedingungen (im Unterricht)

Interesse am Stoff bzw. Fachgebiet
Anschauliche Darstellung im Unterricht
Erfolgserlebnisse bei der Leistungskontrolie
Heranziehen von Beispielen bei theoretischen Erorterungen
gut gegliederte Darstellung des Lehrers
Lehrer, der Interesse wecken konnte
wenn ich merkte, daB mein Arbeiten auch Erfolg hatte
konkrete Aufgabenstellungen
interessantes Arbeitsmaterial
wenn der Losungsweg des Problems einsichtig, nachvollziehbar und logisch
war
klare Definitionen, so daB man klar wuBte, wovon gesprochen wurde
gutes Lehrer-Schuler-Verhaltnis
relativ niedrige Schulerzahl
Gelerntes eigenstandig formulieren
M6glichkeit zum Nachfragen
abwechslungsreicher Unterricht

80
74
74
73
72
72
usw.
Original: E.

TODT.

Das Mehr-Speicher-Modell

Im lahre 1968 veroffentlichten ATKINSON und SHIFFRIN ein Modell des Gedachtnisses bzw. der Informationsverarbeitung oder des kognitiven Lemens, das in den
folgenden lahren sehr einfluBreich wurde. 24
AuBer den Speicherkomponenten des Informationsverarbeitungsmodells nahmen
die Autoren noch mehrere Kontrollprozesse an, die von der Lernanweisung, von
der Art der Lernaufgabe und von der Lerngeschichte des Lernenden abhangig und
daher nicht als konstante Merkmale des Gedachtnisses anzusehen seien (Abb. 15).
Merkmale des sensorischen Registers

Im lahre 1960 veroffentlichte SPERLING eine Reihe von interessanten Experimenten, die ihn dazu gebracht hatten, fUr das visuelle Informationsverarbeitungssystem
einen gesonderten Speicher anzunehmen, der bei sehr kurzer Darbietung visueller
Reize die Funktion haben konnte, diese Reize als Empfindungen so lange aufzubewahren, bis sie durch Kontrollprozesse des Kurz-Zeit-Speichers (KZS) oder des
Lang-Zeit -Speichers (LZS) verarbeitet werden konnen. 25
Seine Versuchsanordnung war im Grunde einfach: Mit Hilfe eines Tachistoskops, einem
Gerat zur sehr kurzzeitigen Darbietung visueller Reize, bot er seinen Versuchspersonen fur
50 Millisekunden bestimmte Karten dar, auf denen Reihen von Konsonanten bzw. von
Konsonanten und Ziffern aufgezeichnet waren (Abb. 16).

24 R. C. ATKINSON / R. M. SHIFFRIN: Human memory: A proposed system and its control
processes. In: K. W. SPENCE / J. T. SPENCE (Hrsg.): The Psychology of Learning and
Motivation. New York 1968, S. 89-195.
25 G. SPERLING: The information available in brief visual presentations. Psychological
Monographs 74 (1960), S. 1-29.
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Abb. 15: Gedachtnismodell (Speichermodell) von Atkinson und Shiffrin (1968)
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Sofort nach der Darbietung sollten die Versuchspersonen auf einem Antwortblatt ~eintragen, was sie behalten hatten.
SPERLING beobachtete, daB seine Versuchspersonen bei den verschiedensten Darbietungen nicht iiber eine mittlere
Reproduktionsleistung von 4,3 Buchstaben hinauskamen. Dieses Ergebnis war unabhangig von der Darbietungsdauer in
den Grenzen zwischen 0,015 und 0,5 Sekunden.
Nun iibte er ein anderes Reproduktionsverfahren (partielle Reproduktion) mit seinen Versuchspersonen ein. Sie lernten,
daB sie bei einem hohen Ton nur die obere Zeile, bei einem mittleren Ton nur die mittlere und bei einem tiefen Ton nur die
untere Zeile (einer dreizeiligen Matrix mit je 4 Buchstaben) wiedergeben sollten. Die Versuchspersonen wuBten bei der
visuellen Reiz-Darbietung nicht, welcher Ton anschlieBend ertonen wiirde. Daher konnte SPERLING die fUr eine Zeile
gezeigten Ergebnisse auf die ganze Matrix der Buchstaben hochrechnen. Bei dieser Art der Reproduktion kamen seine
Versuchspersonen auf durchschnittlich 9,1 Buchstaben (bei 12 vorgegebenen Buchstaben).
In einem weiteren Experiment iiberpriifte er den Zerfall der Erinnerung bei Variation del' Zeit zwischen Darbietung des
visuellen Reizes und Darbietung des Tones zum Abrufen des Behaltens. Dabei zeigte sich, daB bei Intervallen zwischen
0,05 Sekunden und 1 Sekunde die Reproduktionsleistungen bei partieller Reproduktion von 8 bis 10auf 4 bis 5 Buchstaben absanken. Nach einer Sekunde bot die partielle Reproduktion demnach keine Vorteile mehr.

SPERLING schloB aus seinen Experimenten, daB wir bei sehr kurzer Reizdarbietung mehr sehen und fUr eine
sehr kurze Zeit aufbewahren konnen, als wir angeben konnen. Zum Erkennen und Interpretieren von auf uns
eindringenden visuellen Reizen konnte diese kurze Aufbewahrung im "sensorischen Register" sehr bedeutsam
sein.
Merkmale des Kurzzeitspeichers
Argumente fUr eine Unterscheidung zwischen einem Langzeitspeicher und einem Kurzzeitspeicher gab es
schon lange vor ATKINSONS und SHIFFRINS Veroffentlichung:
• Bei Verletzung bzw. operativen Eingriffen im Hippocampus-Bereich des Gehirns hatte man beobachtet, daB die
Patient en nach der Uision dieses Gehirngebietes keinen Verlust praoperativ erworbener Fertigkeiten oder Fahigkeiten
zeigten, daB sie ab er nach den Operationen oder Verletzungen Informationen nur noch ganz kurz aufbewahren und
wiedergeben konnten. Man nahm daher an, daB der Langzeitspeicher bei der Informationsverarbeitung oder beim
Informationsabruf nicht mehr erreicht wird. In der kurzen Zeit, in der Informationen jedoch behalten werden konnten,
waren dies mehr Informationen (etwa 7 B uchstaben, Worter, Ziffern), als fiir das sensorische Register charakteristisch ist.
AuBerdem konnten diese Informationen einige Sekunden bis einige Minuten aufbewahrt werden - wenn sie innerlich
wiederholt wurden .
• Im Unterschied zum sensorischen Register und zum Langzeitspeicher weist der Kurzzeitspeicher offensichtlich nichtnur
eine charakteristische Haltezeit von einigen Sekunden, sondern auch eine charakteristische Begrenzung auf. MILLER
machte 1956 nachdriicklich auf die se (schon vorher bekannte) Grenze der Informationsverarbeitungskapazitat von
7 ± 2 Einheiten aufmerksam. 26 Dabei wies er auch darauf hin, daB es sich bei diesen Einheiten nicht urn "bits", sondern urn
"Informationsklumpen" (chunks) handelt. Was er darunter versteht, macht er an einem Beispiel deutlich (Tab. 5).
Tab. 5: Verschieden okonomische Moglichkeiten der Neukodierung (Klumpenbildung) einer Folge binarer Ziffern
(Binares Zahlensystem ~ dezimales Zahlensystem)
Binare Ziffern (bits)
2 : 1 KlumpenNeukodierung
3 : 1 KlumpenNeukodierung
4 : 1 KlumpenNeukodierung
5 : 1 KlumpenNeukodierung

~

101 000 1 001 1 100 1 110
10 10 00 10 01 11 00 11
2 2 0 2 1 3 0 3
101 000 100 111 001 110
7
1
6
0
4
5
1010 0010 0111 0011 10
10
2
7
3
10100 01001 11001 110
20
9
25

10 (binar)
2 (dezimal)

Die bin are Ziffernfolge (oben) laBt sich in "Klumpen" unterschiedlicher GroBe unterteilen
(mit 2, 3, 4, 5 bits) und neu kodieren, so daB weniger behalten werden muB. Die
Verarbeitungskapazitat des Kurzzeitspeichers betragt 7 ± 2 solcher chunks.
Naclz: G. A.
S.94 .
.

i

MILLER:

The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review 63 (1956),

26 G. A. MILLER: The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information.
Psychological Review 63 (1956), S. 81-97.
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Merkmale des Langzeitspeichers
Den Merkmalen des Langzeitspeichers galten von jeher die meisten Untersuchungen. Zunachst ging man davon aus, daB es einen einheitlichen Langzeitspeicher
gebe, in dem Informationen iiber langere Zeit - vielleicht lebenslang aufbewahrt
werden. 1972 schlug TULVING vor, zwei Arten von Speichern mit je charakteristischen Verarbeitungsmechanismen zu unterscheiden:
• Ein episodisches Gedachtnis mit vor allem autobiographischem Material: Die Erinnerung
an den letzten Geburtstag, an die Geburt des eigenen Kindes, an die Abiturprufung oder an
einen Verkehrsunfall kommt anders zustande und wird auch anders abgerufen - niimlich
detailgetreu und nicht transformiert als etwa die Erinnerung an Lehrbuchtexte .
• Ein semantisches Gedachtnis fur unser abstraktes Wissen uber die Welt: Dieses Wissen
wird in transformierter, symbolischer Weise, also nicht mehr detailgetreu, sondern in
begrifflicher Art bzw. in Form von Aussagen (Propositionen) aufbewahrt. Wenn wir uns an
diese Informationen erinnern, dann rufen wir sie nicht etwa ab, sondern wir rekonstruieren
sie im allgemeinen, oder wir wenden andere aktive Methoden an, sie zu konkretisieren. 27

TULVING hat seine Konzeption des episodischen Gedachtnisses nach 1972 wesentlich konkretisiert und empirisch abgesichert. 28 Der Schwerpunkt der Lernforschung
lag jedoch in dies er Zeit insgesamt auf der Analyse des semantischen Gedachtnisses.
Die Versuche einer Strukturierung unseres Gedachtnisses gingen ab er nach TULVING we iter. Eines der neuesten Ergebnisse solcher Versuche sind BREWERS und
PANIS sechs Typen von Gedachtnissen (Tab. 6).29
Tab. 6: Brewers und Panis 6 Gediichtnistypen
1.

Personliches Gedachtnis
Beispiele fOr die Inanspruchnahme dieses Gedachtnistyps:
- Wann zahlten Sie zum letzten Mal etwas in bar?
- Wer war der letzte, den Sie vor dem Lesen dieses Artikels gesehen haben?

2. Generatives Gedachtnis
2.1 Semantisches Gedachtnis
Beispiele fOr die Inanspruchnahme dieses Gedachtnistyps:
- Was ist das Gegenteil von LOge?
- Was ist schneller: die Geschwindigkeit von Schall oder die Geschwindigkeit von Licht?
2.2 Wahrnehmungsgedachtnis
Beispiele fOr die Inanspruchnahme dieses Gedachtnistyps:
- Wie viele Fenster hat das Haus, in dem Sie wohnen?
- Welche Form haben die Ohren eines deutschen Schaferhundes?
3. Fertig keit
3.1 Motorische Fertigkeit
Beispiele fOr die Inanspruchnahme dieses Gedachtnistyps:
- Fahren eines Fahrrades
- Mit den eigenen Namen unterschreiben
3.2 Kognitive Fertigkeit
Beispiele fOr die Inanspruchnahme dieses Gedachtnistyps:
- Aussprechen eines Satzes mit einem Verb in der Vergangenheitsform
- Addieren einer Spalte zweiziffriger Zahlen
3.3 Mechanische linguistische Fertigkeit
Beispiele fOr die Inanspruchnahme dieses Gedachtnistyps:
- die eigene Telefonnummer angeben
- eine Serie sinnfreier Silben erinnern
Nach: W.F. BREWER I J.R. PANI: The structure of human memory. In: G.H. BOWER (Hrsg.): The Psychology of
Learning and Motivation. Advances in Research and Theory. New York 1983, Bd. 17, S. 6.

27 E. TULVING: Episodic and semantic memory. In: E. TULVING / W. DONALDSON (Hrsg.):
Organization of Memory. New York 1972, S. 381-403.
28 E. TULVING: Elements of Episodic Memory. Oxford 1983.
29 W.F. BREWER / J. R. PANI: The structure of human memory. In: G.H. BOWER (Hrsg.):
The Psychology of Learning and Motivation. Advances in Research and Theory. New
York 1983, Bd. 17, S. 1-38.
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Was diese Autoren als "personliches Gedachtnis" bezeichnen, ist weitgehend
deckungsgleich mit TULVINGS "episodischem Gedachtnis". Fur sie ist das semantische Gedachtnis aber nicht so einheitlich wie fur andere Autoren, und sie nehmen
noch weitere Gedachtnistypen an.
Die eigentliche Leistung der beiden Autoren besteht in dem Versuch, aufgrund
dieser an Phanomenen orientierten Ordnung von Gedachtnistypen eine analytische
Konzeption der Gedachtnisstruktur aufzustellen, die eine Vielfalt von empirischen
Untersuchungen anregen kann. Die Darstellung dieses Ansatzes im einzelnen
wurde hi er ab er zu weit fuhren.

Die Struktur des semantischen Gediichtnisses

In der Erforschung des sprachlichen Gedachtnisses, die in der Tradition der
Assoziationstheorie erfolgte (EBBINGHAUS und seine Nachfolger), hatte die Frage
nach der Struktur eines semantischen Gedachtnisses nicht aufkommen konnen.
Bedeutungen des Lernmaterials, die im Gedachtnis in irgendeiner Weise reprasentiert werden mussen, urn wieder abgerufen werden zu konnen, waren kein Thema.
Im wesentlichen war das Gedachtnis in dies er Forschungstradition ein einheitlicher
imaginarer Ort, an dem Assoziationen, die aufgrund bestimmter Prinzipien (z. B.
raum-zeitliche Nahe, Wiederholung) gebildet worden waren, aufbewahrt wurdenbis sie erneut abgerufen wurden. Bedeutung wurde zwar bereits fruh als wesentliche
Bedingung fur Lernen und Behalten erkannt,31 die Erforschung eines semantischen
Gedachtnisses steht aber erst se it der kognitiven Wen de der Lern- und Gedachtnisforschung auf der Tagesordnung.
Aus der Vielzahl angebotener Modelle des semantischen Gedachtnisses soH en hier
nur zwei recht einfluBreiche dargestellt werden: das Modell eines hierarchischen
Netzwerkes und das Modell propositionaler Reprasentation des Wissens.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von hierarchischen Netzwerken und propositioneller Reprasentation:
- Beide Modelle nehmen eine Transformation (Kodierung) aufgenommener Informationen an. Sie behaupten also keine wortwortliche Speicherung etwa verbalen
Materials.
- Beide Modelle nehmen an, daB die Gute des Behaltens und der Reproduktion von
dem AusmaB der Ordnung und der Vernetzung der abgespeicherten Bedeutungen
abhangt.
- In ihrer ursprunglichen Konzeption unterschieden sich die beiden Modelle darin,
daB das Modell hierarchischer Netzwerke eh er Begriffsstrukturen, das Modell der
propositionellen Reprasentation aber komplexere Formen semantischen Wissens
abzubilden erlaubte. Heute gibt es verschiedene Ubergange zwischen beiden
Modellen.
• Das Model! eines hierarchischen Netzwerkes

Von anderen Autoren angeregt, gingen COLLINS und QUILLIAN von der Annahme
aus, daB semantisches Wissen in Form eines hierarchischen Netzwerkes von
Begriffen (Knoten) und Beziehungen zwischen diesen £egri{fen (Pfeilen) in unse30 Nach F. 1. M. CRAIK I R. S. LocKHART: Levels of processing: A framework for memory
research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 11 (1972), S. 671-684.
31 Vg!. F. C. BARTLETT: Remembering. Cambridge 1932.
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rem Gedachtnis reprasentiert ist. 32 Ein sehr einfaches Beispiel fUr diese Wissensreprasentation zeigt Abbildung 17.
Abb. 17: Teil eines hierarchischen Netzwerkes
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A us: M.G. WESSEL~: Kognitive Psychologie. New York 1984, S. 252 (Nach: A.M. COLLlNS I M.R. QUILLlAN:
Experiments on semantic memory and language. In: L. W. GREGG (Hrsg.): Cognition in Learning and Memory. New
York 1972, S. 118).

Wenn unser Wissen in dieser stark strukturierten und okonomischen Weise im
Gedachtnis reprasentiert ist, so folgerten die Autoren, so durfte das Konsequenzen
fUr das Abrufen dieses Wissens haben. Beim Abruf des Wissens konnte sich ein
SuchprozeB vollziehen, dessen zeitliche Erstreckung von der Anzahl der Ebenen
bzw. der Knoten abhiingt, die zum Auffinden der benotigten Information durchlaufen werden mussen.
Die Autoren legten ihren Versuchspersonen daher Siitze vor, deren Richtigkeit diese
(aufgrund ihres semantischen Wissens) beurteilen sollten. Immer wenn sie die Lasung
gefunden hatten, sollten sie - je nach ihrem Ergebnis - einen von zwei Druckknopfen
bedienen (Knopf fUr "richtig" oder Knopf fUr "falsch").
Beispiele fUr so1che Siitze sind:
- Ein Kanarienvogel kann singen (Annahme: kurze Suchstrecke, daher kurze Beantwortungszeit) .
- Ein Kanarienvogel hat Haut (Annahme: liingere Suchstrecke, daher liingere Beantwortungszeit).

Solche Untersuchungen fUhrten tatsachlich zu den vorhergesagten Zeitunterschieden und wurden daher als Belege dafUr angesehen, daB das Modell die Organisation
unseres Wissens einigermaBen realistisch abbildet.

Im Rahmen dieses Ansatzes von COLLINS und QUILLIAN wurden zahlreiche
Ausdifferenzierungen und Erweiterungen durch andere Autoren vorgenommen
und dementsprechend neue Annahmen formuliert und empirisch uberpruft. Dabei
ergab sich eine Reihe von Befunden, die auch mit Modifikationen des ursprunglich en Modells nicht mehr zu vereinbaren war. Die Attraktivitat des Modells
hierarchischer Netzwerke zur Darstellung der Struktur unseres Wissens hat daher in
letzter Zeit deutlich nachgelassen.
32 A. M. COLLINS / M. R. QUILLIAN: Experiments on semantic memory and language
comprehension. In: L. W. GREGG (Hrsg.): Cognition in Learning and Memory. New
York 1972, S. 117-137. - A. M. COLLINS / M. R. QUILLIAN: How to make a language
user. In: E. TULVING / W. DONALDsoN (Hrsg.): Organization of Memory. New York
r972, S. 309-351. - A. M. COLLINS / M. R. QUILLIAN: Retrieval time from semantic
memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 8 (1969), S. 240-247.
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• Das Modell propositionaler Reprasentation des Wissens

Zur Darstellung komplexer Wissensbestande, wie sie bei U nterhaltungen oder beim
Lesen von Texten anfallen, schien eine andere Form geeigneter zu sein als
Netzwerke. Diese Form wird als "propositionale Darstellung" bezeichnet. In
neueren Modellen der Wissensreprasentation findet man allerdings auch beide
Ansatze vereint (propositionelle Netzwerke).
Eine Proposition ist eine Aussage, die eine Beziehung zwischen zwei oder mehr
Begriffen ausdriickt. Diese Aussage kann wahr oder falsch sein. Sie wird in
symbolischer Form dargestellt, und zwar "in vereinbarter Willkiir" folgendermaBen: Zuerst wird der Relationsbegriff angegeben und dann die Begriffe, die in
dieser Relation stehen ("Argumente"). Auf diese Weise kann jeder komplexe Text
in ein einheitliches Format umgeformt und abgespeichert werden. Als Beispiel
m6ge die Darstellung in Tabelle 7 dienen:
Tab. 7: Propositionelle Struktur eines einfachen Textes
Sii.tze

Propositionen

Der Geschaftsmann winkte dem Ober.
Der Ober brachte Kaffee.
Der Kaffee befleckte die Serviette .
Die Serviette hielt das Tischtuch sauber.
Der Geschii.ftsmann legte Dokumente vor.
Die Dokumente enthielten einen Vertrag.
Der Vertrag stellte den Klienten zufrieden.

Pi
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Winken, Geschaftsmann, Ober
Bringen, Ober, Kaffee
Beflecken, Kaffee, Serviette
Sauberhalten, Serviette, Tischtuch
Vorlegen, Geschattsmann, Dokumente
Enthalten, Dokumente, Vertrag
Zufriedenstellen, Vertrag, Klient

<

P2--P3-P4

Propositionale Verbindungen:
Pi

P5-P6-P7

Verbindung zwischen den Nomina:
N2
Ober
Ni
Geschii.ftsmann
N6
Dokumente
Nach: M. G.

WESSELS;

N3
Kaffee

N4
Serviette

N7
Vertrag

N5
Tischtuch

NB
Klient

Kognitive Psychologic. New York 1984, S. 271.

Man kann nun annehmen, daB die Begriffe (Nomina) in diesen Propositionen
psychologisch um so enger miteinander verbunden sind und daher um so leichter
gemeinsam erinnert werden k6nnen, je enger sie in der Bedeutungsstruktur des
Textes verbunden sind. Diese und ahnliche Hypothesen wurden in zahlreichen
Experimenten iiberpriift.
Beispielsweise wurde kontrolliert, ob es wirklich die Niihe in der Bedeutungsstruktur ist, die
besseres gemeinsames Erinnern zweier Begriffe erm6glicht, und nicht etwa die riiumlichphysikalische Niihe der W6rter im Text. 33 Zwei W6rter oder Begriffe k6nnen auch dann in der
Bedeutungsstruktur eng beieinanderstehen, wenn sie durch eine Vielzahl von W6rtern
voneinander getrennt sind. lm Text der Abbildung waren die Siitze "Der Geschiiftsmann
winkte dem Ober" und "Der Geschiiftsmann legte Dokumente vor" durch drei andere Siitze
voneinander getrennt. Wie ab er die propositionalen Verbindungen und die zwischen den
Nomina deutlich machen, steht "Ober" dem Begriff "Dokumente" ziemlich nahe in def
Bedeutungsstruktur, obwohl beide Begriffe rein riiumlich gesehen genauso weit auseinander
stehen wie etwa "Serviette" und "Klient". lnnerhalb der Beziehungsstruktur des Textes
liegen jedoch "Serviette" und "Klient" weiter auseinander als "Ober" und "Dokument", und
so werden der Vorhersage des Modells gemiiB die beiden Begriffe "Qber" und "Dokument"
im Wiedererkennungstest auch leichter gemeinsam erinnert als das and ere Wortpaar.
4.

33 G. McKoON / R. RATCLIFF: Priming in item recognition: The organization of propositions
in memory for text. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 19 (1980), S. 369386.
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Die Ergebnisse k6nnen als Belege fUr dieses Modell der Wissensreprasentation
angesehen werden; semantisches Alltagswissen wird vielfach in propositionalen
Reprasentationen abgebildet.

A
d

Es konnte bei der Intensitat der theoretischen und der empirischen Analyse so1cher
Modelle propositionaler Wissensreprasentationen nicht ausbleiben, daB auch
Ergebnisse auftauchten, die auf Grenzen der Giiltigkeit so1cher Modelle hinwiesen.

d
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i

PAIVIO etwa folgerte auf Grund der allen gelaufigen Beobachtung, daB bildhafte
Vorstellungen beim sprachlichen und nicht-sprachgebundenen Lernen und Erinnern auBerst hilfreich sein konnen, ein duales Kodierungs- und Repriisentationssystem. 34 Beide Systeme operierten wenigstens teilweise unabhangig voneinander.
Sprachliche Information kann danach abstrakt, in Form von Propositionen oder
- zumindest in vielen Fallen - analog, in Form von Bildern, im Gedachtnis rep rasentiert werden. Die analoge Reprasentation geschieht meist rascher, ist besser zu
bewahren und hat eine kurzere Zugriffszeit als die abstrakte Reprasentation.

I

Dieser Einsicht bedienen sich die verschiedensten Mnemotechniken. In der Kollegstunde wurde bereits die "Schlusselwortmethode" dargestellt (AU 7). Im Zusammenhang mit den Strategien des von CHASE untersuchten Rechenkunstlers wird
unten die "Ersatzkonsonantenmethode" dargestellt. Zwei weitere bei Gedachtniskiinstlern recht beliebte Methoden sind die "Methode der Loci" und die "Hilfswortmethode".
Mit der Methode der Loci sollen schon die antiken Redner die Gliederung ihrer Rede gelernt
und erinnert haben: Sie stellten sich den Gang durch ihr Haus vor und "legten" die einzelnen
Gliederungspunkte wiihrend dieses vorgestellten Ganges an verschiedenen Orten ab: etwa
das Thema des Vortrages an der Tur, Stichworte fUr die Einleitung an der Garderobe, den
ersten Abschnitt der Rede auf der ersten Stufe der Treppe usw. Wiihrend ihres Vortrages
gingen sie in Gedanken den gleichen Weg und "griffen" die Stichwi:irter an den betreffenden
Stellen auf.
Um die Hilfswortmethode einsetzen zu ki:innen, bedarf es - wie bei der Methode der
Ersatzkonsonanten - zuniichst einiger Vorbereitungen. Zuniichst muB man eine Hilfswort-

Abb. 18: Beispiele fUr die Aufstellung einer Hilfswortreihe
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Leuchtturm
Brille
~
Schemel
fJ\
Fenster
0
Hand
~
WOrfel
Q)
Regen (Siebenschlafer)
Achterbahn c..:::)
Fisch (Neunauge)

<SO

FOBe
Karneval (Elferrat)
Festtafel (12 Uhr)
Brand/Feuer (UngIOckszahl)
Konfirmand (14 Jahre)
oder: Nothelfer (14)
Nach: W.

Z,ELKE:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
= 11
= 12
= 13
=

14

FluBschiff (Dampfer +
5 Lastkahne)
Tanz/Tanzstunde
(16jahriges Madchen)
Kartenspiel (GIOcksspiel: 17 + 4)
Soldaten (1918 kamen sie zurOck)
Buch (Verlag der 19)
Zigaretten (20er-Packung)
Brautigam (21 Jahre Volljahrigkeit)
Schwanenpaar
Pflug (2 Pferde ziehen einen
dreischarigen Pflug)
Weihnachtsbaum
(24.12.)
Sterne
.t;;.~~~
(5 flinfzackige Sterne)

&&

a

= 15
16

= 17
= 18
= 19
= 20
21

= 22
= 23
24

= 25

Die Tcchnik dcr Gedachtnisschulung. Mtinchcn 1973, S. 136-140.

34 W.G. CHASE I K.A. ERICSSON: Skill and working memory. In: G.H. BOWER (Hrsg.):
The Psychology of Learning and Motivation. New York 1982, Bd. 16, S. 1-58. A. PAIVIO: Imagery and long-term memory. In: A. KENNEDY I A. WILKES (Hrsg.):
Studies in Long-term-Memory. London 1974, S. 57-88. - A. PAIVro: Strategies in
language learning. In: M. PRESSLEY I J. R. LEVIN (Hrsg.): Cognitive Strategy Research:
Educational Applications. New York 1983, S. 189-210.
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rei he fur die Zahlen 1 bis etwa 25 so lernen, daB man sie "im Schlaf" beherrscht. Beispiele
zeigt Abbildung 18. Allerdings kann man si ch da zum Teil schon aktuellere und auch bessere
ausdenken.
25 solcher Hilfswarter kann man in 30 bis 45 Minuten gut lernen (man kann auch mehrere
solcher Reihen lernen).
Wenn man sich nun eine Liste neuer Warter positionsgerecht merken soli, dann bildet man
eine Vorstellung, die das entsprechende Hilfswort und das neu zu lernende Wort verbindet,
zum Beispiel:
Position
neu zu lernen- Vorstellung
des Wort
--4 Ein Nashorn rennt urn den Leuchtturm herum
l.
Nashorn
--4 Ein Storch geht mit einer Brille auf der Nase auf
2.
Storch
Froschjagd.
--4 Vor dem Haus steht ein Scheme I mit drei Beinen
3.
Haus
usw.
Nach einmaligem Haren sind auf diese Weise umfangreiche Wortlisten vorwiirts und
riickwiirts ohne Schwierigkeit zu reproduzieren, und es ist jedes Wort mit einer bestimmten
Platzziffer anzugeben.

Bei einiger Obung kann jeder, der sein Gedachtnis bisher fUr ein Sieb hielt, mit
dieser und anderen Methoden einem Gedachtniskiinstler Konkurrenz machen.
Gedachtniskiinstler besitzen namlich kein besseres Gedachtnis als andere
Menschen: sie haben nur fUr ganz bestimmte Demonstrationen solche Kodierstrategien gut eintrainiert.
Die Kontrolle bei der Informationsverarbeitung

Die von ATKINSON und SHIFFRIN im Rahmen ihres Speichermodells angenommenen Kontrollprozesse der Informationsverarbeitung - Operationen, die Menschen
benutzen, urn die Informationen innerhalb ihres Gedachtnisses oder zwischen den
Speichern zu steuern - wurden oben fast alle schon mehr oder minder direkt
angesprochen. Diese Prozesse werden auch heute noch, im Rahmen dieses Modells
oder anderer Informationsverarbeitungsmodelle, intensiv untersucht.
Im Sensorischen Register und Obergang zum Kurzzeitspeicher handelt es sich
darum, daB die Aufmerksamkeit bestimmten Sinnesmodalitaten (z. B. H6ren oder
Sehen) zugewendet wird und daB aus der Fiille eingehender Informationen eine
Auswahl getroffen wird. Hier spielt der ProzeB der Mustererkennung eine groBe
Rolle.
Im Kurzzeitspeicher finden offensichtlich - hiiufig akustische - Wiederholungen der
Information statt, welche die Information (z. B. eine abgelesene Telefonnummer)
wahrend einer Handlung (z. B. Wahlen der Nummer) verfUgbar halten oder ab er
bereits Prozesse der Transformation (Ko die rung) der Information einleiten sollen.
Im (zeitlichen) Obergangsbereich zwischen Kurzzeit- und Langzeitspeicher werden
dann die verschiedensten Kontrollprozesse angesiedelt, welche die analoge oder
abstrakte Transformation (Kodierung) der Information fUr die Speicherung im
Langzeitspeicher leisten.
Die Kontrollprozesse im Langzeitspeicher treten besonders dann in Aktion, wenn
dort gespeicherte Information wieder verfiigbar gemacht werden solI. Es handelt
si ch offensichtlich vor allem urn Suchprozesse (vg!. z. B. das Modell hierarchischer
Netzwerke) und urn Rekonstruktionsprozesse.
Hierzu noch ein letztes Beispiel: Wenn wir uns an die Namefl.der Kinder erinnern sollen, die
mit uns zusammen die 5. Klasse besucht haben, dann begegnet uns unter Umstiinden ein
Phiinomen, das als "Ich hab's auf der Zunge"-Phiinomen in die Literatur eingegangen ist.
Man kann in solchen Situationen an sich selbst beobachten, wie man die Namen allmiihlich
rekonstruiert: Zuerst fiillt einem vielleicht der erste Buchstabe des Namens eines bestimmten
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Kindes ein (dessen Gesicht man vielleicht gut erinnert), dann weiB man, wieviel Silben er
hatte, auf welcher Silbe er betont wurde usw., und plotzlich ist der ganze Name da.
BROWN und McNEILL lasen.ihren Versuchspersonen Definitionen seltener Worter ihrer
Muttersprache vor und lieBen sle die definierten Worter suchen bzw. rekonstruieren und ihre
Selbstbeobachtungen mitteilen. Die Autoren konnten so die wichtigsten Merkmale dieses
Rekonstruktionsprozesses zusammenstellen. 35

16.4.2.4.

Die Trainierbarkeit der menschlichen Informationsverarbeitung

Strategien

Inwieweit sind die einzelnen Struktur- bzw. Prozel3komponenten unseres Gedachtnisses bzw. unseres Informationsverarbeitungssystems trainierbar? Hierzu zuniichst
zwei negative Aussagen:
• Die Leistungen des sensorischen Speichers (ikonische bzw. echoische Speicherung) sind
durch Training nicht zu verbessern. Trainierbar ist allenfalls die Fahigkeit der raschen
Ubernahme der Information in den Kurzzeit- oder in den Langzeitspeicher (Mustererkennung) ;
• Die Leistungen des Langzeitspeichers sind durch TrainingsmaBnahmen nicht allgemein zu
steigern (anders als das etwa bei Muskeln der Fall ist); diese Leistungen sind nur durch
Verbesserung der Kodierungs- und Such- bzw. Rekonstruktionsstrategien fiir recht spezifisches Informationsmaterial zu steigern.
Nun zu einigen Beispielen fUr erstaunliche Leistungssteigerungen in der Informationsverarbeitung bzw. Informationsspeicherung:
CHASE und ERICSSON konnten zeigen, daB Experten in ihrem Gebiet iiber eine hochst
effektive Informationsverarbeitung verfiigen konnen, die es ihnen ermoglicht, ihr unmittelbares Behalten (Kurzzeitspeicher) in Umfang und Dauer erstaunlich zu erweitern. 36 Schon
DEGROOT hatte beispielsweise beobachtet, daB Schachmeister bestimmte Figurenstellungen
eines Schachspiels weitgehend perfekt nachstellen konnen, wenn sie die Figurenstellung nur 5
bis 10 Sekunden gesehen haben. 37 CHASE konnte zeigen, daB die Schachmeister keineswegs
ein besseres allgemeines Gedachtnis besaBen als Anfanger im Schach. Bot er den Schachmeistern namlich Zufallsanordnungen von Schachfiguren auf einem Schachbrett dar, dann
konnten sie auch nicht mehr Figurenstellungen behalten als Anfanger (namlich 3 bis 4). Die
spezifische Behaltensleistung war also ganz offensichtlich das Ergebnis einer iiber vie1e J ahre
aufgebauten Kenntnisbasis von moglichen Figurenanordnungen wahrend eines Schachspiels.
So war es den Meistern moglich, gesehene Figurenmuster in Sekundenschnelle mit im
Langzeitspeicher aufbewahrten Mustern zu vergleichen und ein vertrautes Muster dann auch
zu behalten. Entsprechende Untersuchungen iiber Mustererkennen wurden auch mit Musikern (Notenbilder), mit Elektronikern (Schaltplane), mit Programmierern (Computerprogramme), mit Architekten (Bauplane) u.a. vorgenommen - iiberall mit ahnlichen Ergebnissen.
Das erklart, weshalb Experten in einem Bereich, in dem Erinnern und Handeln
unter anderem auch von der raschen und effizienten Analyse visuellen oder anderen
strukturierbaren Informationsmaterials abhangig sind, Laien in der Regel weit
iiberlegen sind. Das hat nichts mit hoherer allgemeiner Intelligenz zu tun, sondern
mit der wesentlich leichteren Informationsverarbeitung durch Mustererkennung.
CHASE hat nun versucht, die Entstehung des Expertentums mit zwei - fUr ihre Miihe
bezahlten - Versuchspersonen nachzuvollziehen: 38

Uber 264 bzw. 286 Stunden hin (verteilt iiber zwei Jahre) lieB er diesen Personen Ziffernreihen vorlesen (eine Ziffer je Sekunde) und diese dann in der verlesenen Ordnung
35 R. BROWN I D. McNEILL: The "tip of the tongue" phenomenon. Journal of Verbal
Learning and Verbal Behavior 5 (1966), S. 325-337.
36 W. G. CHASE I K. A. ERICSSON: Skill and working memory (s. Anm. 34).
37 A. D. DEGROOT: Perception and memory versus thought: Some old ideas and recent

findings. In: B. KLEINMUNTZ (Hrsg.): Problem Solving: Research, Method and Theory.
New York 1966, S. 19-50.
38 W. G. CHASE I K. A. ERICSSON: Skilled memory. In: J. R. ANDERSON (Hrsg.): Cognitive
Skills and their Acquisition. Hillsdale 1981, S. 141-189.
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reproduzieren. Bei jedem Durchgang wurde die Liste um eine Ziffer vergroJ3ert, wenn die
Liste zuvor richtig reproduziert worden war. So ermoglichte es CHASE seinen Versuchspersonen, ihre Gedachtnisspanne um den Faktor 10 zu erweitern. Wahrend wir normalerweise
7 ± 2 Ziffern unmittelbar nach einmaligem Horen wiedergeben konnen, konnten die beiden
Personen nach den zwei Jahren 68 bzw. 82 Ziffern unmittelbar nach einmaligem Horen
wiedergeben.

Dadurch, daB die Versuchspersonen nach jeder Reproduktion einer Liste iiber ihre
Selbstbeobachtungen berichteten, kam CHASE auch dazu, Hypothesen dariiber
aufzustellen, welche Prozesse bei diesen Behaltensleistungen auftreten. Es waren
offensichtlich vor allem Informations-Transformations-Prozesse (Kodierungen).
nahm auch eine hochst interessante Analyse der Kompetenz eines Rechenkiinstlers vor und fand dabei heraus, daB sich dieser bekannter mnemotechnischer
Verfahren in hochst effektiver Weise bediente. So konnte er seinen fUr die
Aufgabenlosung zentral wichtigen Arbeitsspeicher (Kurzzeitspeicher) zur Bewaltigung von Zwischenrechnungen hochst effektiv nutzen.
CHASE

Der Rechenkiinstler konnte zum Beispiel vierstellige Zahlen in kiirzester Zeit mit sich selbst
multiplizieren. Wie machte er das?
Er zerlegte die Quadrieraufgabe in eine Folge von Multiplikationsaufgaben, deren Zwischenergebnisse er sich mit der "Methode del' Ersatzkonsonanten" leicht merkte. Nehmen wir
ein Beispiel: 39

34562

= 3000 x 3912 + 4562

11736000 + 500 x 412 + 44 2
11736000 + 206000 + 1936
11943936

Auf die Zerlegung del' zu quadrierenden Zahl in zu multiplizierende Faktoren sol1 nicht naher
eingegangen werden. Nur das Merken der Zwischenergebnisse, ohne das er nicht zum Ziel
kommen konnte, sei weiter erlautert:
Bei der Methode der Ersatzkonsonanten lernt man zunachst, bis zur automatischen Beherrschung, bestimmte Konsonanten mit bestimmten Ziffern zu verbinden:
Tab. 8: Kodierung von Ziffern durch Ersatzkonsonanten

1=
2=
3=
4=
Nac": W.

ZIELKE:

t, d
n, x

m,w

5 = s/schIB
6 = b, P
7 f, v

8 = h, ch, j
9 = g, k, ck
0= z, I, tz

qu, r

Die Technik der Gedachtnisschulung. Mtinchen 1973, S. 156f.

Ziffernfolgen, die man sich merken mochte, werden nun in Konsonantenfolgen umgewandelt, die wiederum durch Erganzung von Vokalen zwischen den Konsonanten in bedeutungsvolle (moglichst anschauliche) Worter umgewandelt werden. Diese lassen sich leicht behalten
und bei Bedarf in Ziffernfolgen zuriickverwandeln.
Beispiel: 456 wird umgewandelt in:
4 = qu,@
5 = @, sch, J3
6=@,p

I

Kodierungswort, z. B.
@o@e a@

Weitere Gedachtnistricks, die der Rechenkiinstler benutzte, sollen auJ3er acht bleiben - sie
sind im Prinzip vergleichbar.

Diese Beispiele zeigen bereits, daB die Steigerung der Kapazitat und der Haltedauer
des Kurzzeitspeichers letztlich nur dadurch moglich ist, daB man Informationstransformationen vornimmt, die man von der Informationsiibertragung vom
Kurzzeit- in den Langzeitspeicher her kennt.
39 W. G. CHASE I K. A. ERICSSON: Skill and working memory (s. Anm. 34), S. 45.
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16.4.2.5.
Kritik

Alternativen wm Mehr-Speicher-Modell

An solchen Beobachtungen Sftzte unter anderem die Kritik am Speichermodell von
ATKINSON und SHIFFRIN an. Die Kritik bezieht si ch vor aUem auf die Unterscheidung von Kurzzeit - und Langzeitspeicher und auf die Gefahr, daB Speichermodelle
unangemessene Vorstellungen iiber Gedachtnisvorgange hervorrufen konnten. 40

A
u
1

!

Die Kritik an dem Speichermodell beinhaltet kurz Folgendes:
• Verschiedene Kodierungsprozesse (z. B. Klumpenbildung, Rhythmisierung der Information, assoziative Erweiterung der Information) scheinen bei der Verarbeitung im Kurzzeitspeicher und beim Obergang in den Langzeitspeicher vorzukommen. Der Kurzzeitspeicher
halte Informationen demnach nicht nur durch einfache (akustische) Wiederholung (z. B.
beim Wahlen einer gerade nachgeschlagenen Telefonnummer) aufrecht. Er sei daher nicht
klar vom Langzeitspeicher zu trennen.
• Die Dauer der Speicherung im Kurzzeitspeicher wird aufgrund verschiedener Untersuchungen ganz verschieden angegeben: von 5 Sekunden bis zu mehreren Minuten.
• Der Umfang des Kurzzeitspeichers ist offensichtlich nicht so konstant, wie ursprlinglich
angenommen wurde (7 ± 2 Einheiten). Bei verschiedenen neueren Untersuchungen fand man
zwischen 4 und 20 Einheiten als Gedachtnisspanne. Die Dbungsversuche von CHASE zeigen
auch eine betrachtliche Flexibilitat der Grenzen des Kurzzeitspeichers - bei materialspezifischer Dbung.
• Die neurologischen Ausfalle nach bestimmten Gehirnverletzungen oder Gehirnoperationen sind offensichtlich nicht so klar umrissen und vor aUem nicht so liberdauernd, wie man
zunachst angenommen hatte. Man fand immer haufiger, daB sich manche Patienten nach
einiger Zeit vieles wieder liber langere Zeit merken konnten.

Von solcher Kritik ausgehend, entwarfen CRAIK und LOCKHART ein neues Informationsverarbeitungsmodell, das der inzwischen beobachteten groBeren Flexibilitat
dieser Prozesse besser Rechnung tragen soUte. 41 Ihr Grundgedanke ist der, daB die
Giite des Behaltens von Informationen nicht vom Durchlaufen verschiedener
Speicher abhangt, sondern von der Stufe (der Tiefe) der Verarbeitung der Informationen:
Auf einer ersten Stufe der Verarbeitung werden Informationen offensichtlich nur
auf ihre physischen oder sensorischen Merkmale hin analysiert (auftretende Linien,
Winkel, Lautheit, Helligkeit usw.). Das Ergebnis solcher Analysen wird rasch
vergessen. Erst wenn auf weiteren Stufen Beziehungen hergestellt werden zu
langfristig gespeicherten Mustern und Abstraktionen aus friiherem Lernen, kann
die neu aufgenommene Information langer behalten werden. So wird eine Hierarchie von Verarbeitungsprozessen angenommen, die jedoch nicht weiter ausgefiihrt
wird. Die in der Hierarchie erreichte Stufe der jeweiligen Informationsverarbeitung
soll dann die Vorhersage der Giite des Behaltens gestatten.
Allzuviel Neues bringt dieser heute sehr beliebte Ansatz aber nicht. Das auBerte
BADDELEY schon 1978, als er schrieb, dieser Ansatz sei theoretisch keineswegs
produktiv gewesen:
cs sei unklar, wie sich Verarbeitungstiefe messen lasse;
es seien keine verschiedenen Stufen innerhalb der brei ten Bereiche lautlichen und
semantischen Kodierens dargelegt worden;
- neuere Untersuchungen hiitten gezeigt, daB (im Sinne des Modells) "oberflachliche"
Informationsverarbeitung zu liberdauernden Gedachtnisspuren fiihren k6nnte;
- die Annahme, daB Informationen iiber eine lineare Hierarchie von Stufen (jede tiefer als
die vorhergehende) verarbeitet wlirden, werde in zunehmendem MaBe unplausibe1. 42

Die Entwicklung und Erprobung weiterer, umfassenderer und flexiblerer Modelle
der Informationsverarbeitung werden also weitergehen miissen.
40 Vg\. auch M.G. WESSELS: Kognitive Psychologie. New York 1984, S. 140-143.
41 F.I.M. CRAIK I R.S. LOCKHART (s. Anm. 30).
42 Vg\. A. D. BADDELEY: The trouble with levels: A reexamination of Craik and Lockhart's
framework for memory research. Psychological Review 85 (1978), S. 139-152.
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Erklarungen des Vergessens

Im Alltag werden wir uns nun haufiger unseres Vergessens als unseres Lernens
bewuBt. Daher sollen die verschiedenen M6glichkeiten der Erklarung des Vergessens wenigstens angedeutet werden.

16.4.3.
Erganzung

• Sigmund FREUD wies als einer der ersten darauf hin, daB wir motiviert sein
k6nnten, etwas zu vergessen. Er hat zahlreiche Beispiele angegeben fUr motiviertes
Vergessen (Verdriingung). Inbesondere Informationen, die Angst ausl6sen, k6nnen
solchen Verdrangungsvorgangen unterliegen, entlarven sich oft allerdings selbst
(Versprecher) .
• Lange Zeit wurde Vergessen als eine Art von del' Zeit abhangenden (physiologischen oder biochemischen) SpurenzerJalls angesehen. Obwohl solche Vorgange
nicht ausgeschlossen werden k6nnen, so diirften sie do ch nur einen Bruchteil des
Vergessensumfangs erklaren.
• In der Lernforschung in del' Tradition van EBBINGHAUS, in der vor all em Listen
von Silben oder Silbenpaaren gelernt (und vergessen) wurden, war eine Vergessenstheorie sehr einfluBreich, die als InterJerenztheorie bezeichnet wurde. Diese auch als
"Ahnlichkeitshemmung" bekannt gewordene Theorie - sie nimmt (vereinfacht
ausgedriickt) an, daB das Gelernte durch (ahnliche) Reize vor oder nach dem
Erlernen gehemmt wird - war gut in der Lage, die unterschiedlichen Vergessensraten bei Silbenreihen zu erklaren, vor denen oder nach denen Silbenreihen mit
unterschiedlich ahnlichem Material gelernt wurden.
• In neuerer Zeit werden Vergessenstheorien bevorzugt, die Vergessen als eine
Funktion wenig effizienter Informationstransformations-, Informationssuch- bzw.
Rekonstruktionsstrategien betrachten. Wenn Informationen gut im Langzeitspeich er eingeordnet (kodiert) wurden, dann k6nnen sie dies en Theorien zufolge unter
Umstanden lebenslang gespeichert werden; ab er es kann dazu kommen, daB das
Material durch Fehlen des Lernkontextes (Hinweisreize) oder durch Anderung der
Abruf- oder Rekonstruktionsstrategien unzuganglich wird.
Trends in der Leru- uud Gedachtnisforschung

AbschlieBend solI noch kurz angegeben werden, welche Richtung die Erforschung
menschlichen Lernens in den nachsten lahren vermutlich nehmen wird. Es ist zu
erwarten, daB folgende Fragen im Mittelpunkt der Forschung stehen:
• Welche Bedeutung haben verschiedene Kodierungsprozesse bei der Informationsverarbeitung, und wie wirken sie zusammen - besonders in Abhiingigkeit van
der Erfahrung des Individuums in dem betreffenden Informationsbereich?
• Wie wirken die verschiedenen Prozesse (Reproduktion, Wiedererkennen,
Rekonstruktion usw.) bei der Erinnerung verarbeiteter Informationen zusammenbesonders in Abhangigkeit van der Erfahrung des Individuums mit solchen Prozessen in dem betreffenden Informationsbereich?
• Inwieweit folgen die Informationsverarbeitung, die Informationsspeicherung
und Informationserinnerung in den verschiedenen Sinnesbereichen (visuelI, auditiv,
olfaktorisch usw.) vergleichbaren Prinzipien?
• Welches System des Gedachtnisses ist am iiberzeugendsten (d. h. erklart die
meisten Phanomene am besten und regt die Forschung am meisten an), und welche
Prozesse spielen sich in den dann unterschiedenen Gedachtnistypen ab?
• Inwieweit besitzen die entwickelten Lern- und Gedac'htnismodelle ,,6kologische
Validitat", das heiBt, inwieweit erlauben sie, Alltagsphanomene iiberzeugend zu
erklaren und vorherzusagen, und inwieweit erlauben sie es, die Effizienz des
Lernens und Behaltens in verschiedenen Informationsbereichen zu verbessern?

16.4.4.
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• Wie entwickeln sich Lern-, Behaltens- und Erinnerungsstrategien (Jas heiBt
auch: wie entwickeln sich,Lern- und Behaltenskompetenz) im Laufe des Lebens
(vom Siiugling bis ins hohe Alter), und wie entwickelt sich unser Alltagswissen
uber Lern- und Gediichtnisprozesse (Metagediichtnis)?
• Welche Bedeutung haben emotionale und motivationale Faktoren bei der
Verarbeitung, Aufbewahrung und Erinnerung von Informationen bzw. beim Vergessen?
Aufgabe 8

Welche Merkmale haben die drei in dem Mehr-Speicher-Modell unterschiedenen
Speicher, und welche Kontrollprozesse werden der Informationsverarbeitung in den drei
Speichern zugeordnet?

Aufgabe 9

Mit welchen Fragestellungen hat sich eine Psychologie kognitiven Lernens zu beschiiftigen?

