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Zusammenfassung 

 

Assoziative Lernmechanismen zerfallen in zwei Klassen: Bei überwachtem Lernen 
wird ein externes oder internes Rückmeldungssignal dazu verwendet, die Leistung 

zu optimieren. Bei unüberwachtem Lernen gibt es kein Rückmeldungssignal: Gelernt 

wird genau das, was gemacht wird. Die beiden Klassen von Lernmechanismen 

unterscheiden sich folglich darin, welchen Einfluss ein Fehler auf die nachfolgende 

Leistung hat: Bei überwachtem Lernen steigt die Leistung nach einem Fehler, bei 

unüberwachtem Lernen sinkt sie.  

 

Um zu überprüfen, ob Reiz-Reaktions-Assoziationen in einem Wahlreaktions-

Experiment unüberwacht gelernt werden, trainieren Versuchspersonen, auf 

Buchstabenreize nach bestimmten Zuordnungsregeln mit der rechten oder der linken 

Hand zu reagieren. Die Zuordnungsregeln wechseln blockweise, um genügend 

Lernpotential zu garantieren. 

 

Die Resultate weisen deutlich auf unüberwachtes Lernen hin: Wenn ein Proband auf 

einen bestimmten Reiz falsch reagiert, so ist die nächste Bearbeitung dieses Reizes 

schwieriger, die Reaktionsleistung nimmt ab. Der Fehler wird also gelernt. 

 

Dieses Ergebnis wird in Bezug zu Resultaten aus anderen Aufgabenwechsel-

Experimenten gesetzt und im Hinblick auf Theorien zu Automatisierungsprozessen 

diskutiert.  

 

Schließlich werden aus den Resultaten zwei mögliche Modellvorstellungen der 

zugrunde liegenden Mechanismen entwickelt und in der Sprache neuronaler Netze 

geschildert.
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1 Einleitung 

 

1.1 Vorbemerkung 

 

Irren ist menschlich. In Ciceros Zitat steckt mehr als die Erkenntnis, dass wir mit 

unserer Fehlerhaftigkeit geduldig und gelassen umgehen sollen. Fehler zu machen 

ist nicht nur der unvermeidliche Preis, den unser hochkomplexes und flexibles 

kognitives System fordert. Die Verarbeitung von Fehlern ist möglicherweise ein 

wichtiges Werkzeug zur Optimierung und Justierung exekutiver Prozesse (vgl. etwa 

Cohen, Dunbar & McClelland, 1990; Monsell 2000). Aus Fehlern kann man also 

unter Umständen das Richtige lernen. Die förderliche Konsequenz von Fehlern und 

Irrtümern auf nachfolgenden Erkenntnisgewinn gerät zunehmend auch in der 

Schuldidaktik in den Blick (Oser & Hascher, 1997) und spiegelt sich in 

Unterrichtsprinzipien wie dem Situationsansatz (Spychinger, Oser, Hascher & 

Mahler, 1997) oder dem Konstruktivistischen Unterricht (Müller, 1996) wider. 

 

Auf der anderen Seite legen viele Studien seit den Fünfzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts nahe, dass begangene Fehler das Lernen behindern können (vgl. etwa 

die Beispiele bei Pashler, Zarow & Triplett, 2003). Die Idee dabei ist, dass eben nicht 

aus Fehlern gelernt wird, sondern dass gerade die Fehler selbst gelernt werden. 

Guthrie (1952) stellt bereits fest, dass genau diejenigen Handlungen gelernt werden, 

die auch ausgeführt werden. Wird also ein Fehler ausgeführt, so steigt in der Folge 

das Risiko, genau denselben Fehler erneut zu machen. 

 

Diese beiden Ideen zum Fehler-Nachfolge-Verhalten scheinen sich zunächst zu 

widersprechen. Betrachtet man jeweils die zugehörigen Evidenzen, so drängt sich 

der Schluss auf, dass es unterschiedliche Arten des Lernens und Kompetenzerwerbs 

sind, die zu verschiedenen Fehlerverarbeitungsmodi führen. Im Wesentlichen 

zerfallen die Lernprozesse in zwei Klassen: Überwachte Lernvorgänge greifen auf 

exekutive Kontrollfunktionen zurück und sind auf internes oder externes Feedback 

angewiesen. Bei solchen Lerngelegenheiten kann beobachtet werden, dass aus 

Fehlern gelernt wird (Cohen et al., 1990). Unüberwachte Lernvorgänge dagegen 

kommen ohne Feedback aus: Nach einer motorischen Reaktion wird die Assoziation 

zwischen der Aufgabe und der ausgeführten Reaktion verstärkt (Steinhauser & 
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Hübner, 2006). Nach Fehlern kommt es also zur Verstärkung einer falschen 

Assoziation. Welche Art des Lernens stattfindet beziehungsweise welche Art 

überwiegt, hängt möglicherweise von Versuchsbedingungen genauso ab wie von 

Eigenschaften der Versuchspersonen. 

 

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, unter welchen Umständen Fehler gelernt 

werden. Spezieller wird untersucht, ob dieses Phänomen in einfachen Wahl-

reaktionen auftaucht und ob der Lernprozess bei solchen Aufgaben auf der Ebene 

der Reiz-Reaktions-Verbindung stattfindet.  

 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst empirische Ergebnisse und Theorien 

zu den Lernprozessen dargestellt. Dabei wird jeweils auf das daraus abzuleitende 

Fehler-Nachfolge-Verhalten eingegangen. Anschließend werden die Lern-

mechanismen speziell im Zusammenhang mit dem Varied-Mapping-Paradigma 

(Schneider & Shiffrin, 1977) und mit Automatisierungsprozessen diskutiert. Aus der 

Zusammenschau dieser Abschnitte wird schließlich die Fragestellung der 

vorliegenden Arbeit abgeleitet. 

 

1.2 Implizites und explizites Lernen 

 

Eine ganze Reihe empirisch belegter Dissoziationen legt eine Einteilung von 

Lernprozessen und Gedächtniseffekten in die Kategorien explizit und implizit nahe. 

Explizites Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass die Gedächtnisleitung von der 

bewussten Erinnerung an die Lernepisode abhängt. Implizites Lernen bezeichnet 

dagegen die Nutzung von Information aus früheren Erfahrungen ohne bewusstes 

Erinnern (Graf & Schacter, 1995; Schacter, 1987). Enkodierung und Abruf sind beim 

impliziten Lernen häufig unwillkürlich und kaum von Faktoren der Aufmerksamkeit 

oder anderen Begrenzungen des Arbeitsgedächtnisses abhängig (Schacter 1987). 

Der Abruf impliziten Wissens wird vom Kontext – in der Laborsituation von 

entsprechenden Stimuli – ausgelöst und kann kaum unterdrückt werden (Neath & 

Suprenant, 2003). Implizites Wissen ist robuster als explizites Wissen (Tulving, 

Schacter & Stark, 1982), die Verarbeitungstiefe erleichtert den Abruf impliziten 

Wissens nicht (Jacoby, 1983). Amnestiker, denen die Fähigkeit fehlt, explizite 

Erinnerungen aufzubauen, können durch Training implizites Wissen erwerben (etwa 
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Spiegellesefähigkeit nach Cohen & Squire, 1980; Wortergänzung nach Warrington & 

Weiskrantz, 1970). McClelland, McNaughton und O’Reilly (1995) erklären dies mit 

der auch bei Amnestikern möglichen graduellen Veränderung von Reiz-Reaktions-

Assoziationen. Der mediale Temporallappen bzw. das explizite Gedächtnis hat nach 

dieser Vorstellung in gesunden Gehirnen die Aufgabe, Verbindungen zu über-

schreiben oder zu löschen, die sich in einer Episode als inadäquat herausstellen. 

Amnestiker sind demnach unfähig, aus Fehlern zu lernen. Selbst gesunden 

Probanden gelingt es nicht vollständig, implizit erworbene, aber nicht angemessene 

Verbindungen zu unterdrücken (Baddeley & Wilson, 1994).  

 

Solche Ergebnisse sprechen dafür, das Lernen aus Fehlern dem expliziten 

Gedächtnis zuzuschreiben, das Fehlerlernen dagegen dem impliziten Gedächtnis. 

Eine solche eindeutige Zuordnung des Fehler-Nachfolge-Verhaltens zum 

Bewusstheitsgrad der Erinnerung lässt sich aber nicht durchgehend aufrechterhalten: 

Die Experimente von Steinhauser und Hübner (2006) zeigen, dass Versuchs-

personen nach einem Fehler, den sie bewusst wahrnehmen und signalisieren, bei 

der Bearbeitung derselben Aufgabe nicht besser werden, also nicht aus dem Fehler 

lernen; die Fehlerrate steigt sogar in einem solchen Fall. Dies geschieht, obwohl 

nach Rabbitt (1990) davon auszugehen ist, dass die Probanden nach einem 

selbstgenerierten Fehlersignal diesen Fehler häufig explizit erinnern können.  

 

Da in der vorliegenden Arbeit das Fehler-Nachfolge-Verhalten untersucht wird, ist es 

zielführender, die beteiligten Lernvorgänge nicht nach den Kategorien implizit und 

explizit einzuteilen, sondern unüberwachte und überwachte Lernprozesse zu 

unterscheiden, da diese Einteilung direkt und eindeutig mit dem Fehler-Nachfolge-

Verhalten in Beziehung steht. 

 

1.3 Überwachtes Lernen 

 

Von überwachten Lernvorgängen kann man sprechen, wenn nach einer Reaktion ein 

internes oder externes Signal erfolgt, das Rückmeldung über die erfolgte Reaktion 

gibt und so zukünftige Reaktionen auf denselben Stimulus beeinflusst: Nach einem 

erkannten Fehler finden interne Prozesse statt, die diesen Fehler in der Zukunft 

unwahrscheinlicher machen. Zwei Arten überwachten Lernens sind zu 
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unterscheiden: Beim Reinforcement-Lernen besteht das Rückmeldungssignal nur 

aus einer Bewertung der Reaktion, also aus der Information, ob die Reaktion gut 

oder schlecht war. Beim Lernen nach einer Delta-Regel wird dem Organismus nach 

jeder Reaktion mitgeteilt, welche Reaktion gut gewesen wäre. Beide Lern-

mechanismen bedienen sich also eines externen Lehrers oder eines flexiblen und 

qualifizierten Systems der exekutiven Kontrolle. 

 

1.3.1 Reinforcement-Lernen 
 

Thorndike (1927) etablierte die Idee des Reinforcement-Lernens in seinem „Law of 

Effect“. Er beobachtete, dass Tiere ihre Reaktionen auf eine bestimmte Situation in 

der Weise anpassen, dass die Wahrscheinlichkeit positiver Konsequenzen steigt.  

 

Dieser Zusammenhang zwischen einer erfolgten Reaktion und dem Effekt dieser 

Reaktion kann durch solche Modelle simuliert werden, die Sutton (1988) policy only 

architectures nennt: Auf einen bestimmten Stimulus hin wählt das Modell eine von 

mehreren möglichen Reaktionen. Ein externes Reward-Signal gibt den Wert dieser 

Reaktion an. Die Verbindung zwischen dem Reiz und der erfolgten Reaktion wird 

umso mehr verstärkt, je größer dieser Wert ist, sie wird geschwächt, wenn der Wert 

negativ ist. Das Modell passt also seine internen Gewichte so an, dass nach einem 

Training in jeder Situation diejenige Reaktion ausgewählt wird, die das höchste 

Reward-Signal nach sich zieht. 

 

Neurophysiologische Experimente haben gezeigt, dass das mesenzephalische 

Dopaminsystem die entscheidende interne Bewertungsstruktur ist. So wiesen schon 

Olds und Milner (1954) nach, dass Ratten ihre Reaktionsfrequenz erhöhen, wenn 

mesenzephalische Hirnregionen elektrisch stimuliert werden. Durch Einzelzell-

ableitungen bei Affen (Hollermann, Tremblay & Schultz, 1998) während des 

Trainings einer verzögerten Reaktion zeigte sich außerdem, dass nicht die 

Präsentation einer äußeren Belohnung das Dopaminsystem anregt, sondern schon 

die Erwartung einer solchen. Am Ende des Trainings wurde das Dopaminsignal 

schon bei der Präsentation des Belohnung verheißenden Stimulus generiert. 

Umgekehrt sank die Dopaminkonzentration in dem Moment, in dem eine erwartete 

Belohnung ausblieb. Holroyd und Coles (2002) schließen daraus, dass das 

mesenzephalische Dopaminsystem den erwarteten Wert eines laufenden Prozesses 
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widerspiegelt. Erweist sich eine Situation besser als erwartet, entsteht ein positives 

Dopaminsignal, verschlechtert sich die Situation gegenüber der Erwartung, entsteht 

ein negatives Dopaminsignal. Diese Information über die Veränderung der 

Werterwartung kann zu Veränderungen der Durchlässigkeit derjenigen Synapsen 

führen, auf denen die Axone der Dopaminneuronen endigen (Wickens & Kötter, 

1995). Das ist vor allem in medialen Arealen des frontalen Cortex und in den 

Basalganglien der Fall, in Hirnstrukturen also, denen besondere Bedeutung bei der 

Handlungskontrolle und der Ausführung motorischer Programme zugeschrieben wird 

(Holroyd & Coles, 2002). Es wird angenommen, dass das Dopaminsignal außerdem 

im anterioren Cingulate Cortex dazu führt, dass die Ausführung angemessener 

Reaktionen gefördert und unangemessener Reaktionen unterdrückt wird (Holroyd & 

Coles, 2002; Paus, Petrides, Evans & Meyer, 1993).  

 

Holroyd und Coles (2002) entwickelten ein Simulations-Modell, bei dem ein adaptive 

critic aus den Vorerfahrungen mit dem aktuellen Stimulus und einem externen 

Feedbacksignal jeder Reaktion einen Wert zuordnet. Verbessert sich der Wert, so 

werden die entsprechenden Verbindungen verstärkt, verschlechtert sich die 

Bewertung, werden sie geschwächt. In solchen Fällen, in denen das Feedbacksignal 

eine verlässliche Bewertung der Reiz-Reaktions-Verbindung darstellt, verbessert sich 

die Leistung bezüglich der Fehlerrate und der Reaktionszeit sowohl bei 

menschlichen Versuchspersonen als auch bei der Computersimulation (Holroyd & 

Coles, 2002).  

 

Donahoe (1997) erweitert diese Vorstellung durch das Kriterium der Überraschung: 

Nur solche Ereignisse, die für den Organismus nicht vorhersehbar sind, wirken als 

Verstärker. In seinem Modell vom Reinforcement-Lernen wird das Verstärkersignal 

auf zwei Pfaden verwendet: Die Aktivität des dopaminergen Systems selbst 

moduliert die Verbindungen zu den motorischen Programmen, die Veränderung der 

Dopamin-Aktivität dagegen beeinflusst die Verbindungen zum sensorischen System. 

Mit diesem Modell können neben klassischem und operantem Konditionieren auch 

Effekte erworbener Verstärker (ein Stimulus wird durch einen Lernprozess selbst 

zum Verstärker) und internaler Verstärkung (die Repräsentation der Reaktion führt 

schon zu einem Dopaminsignal) simuliert werden. 
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Solche Lernmechanismen sind also dazu geeignet, unangemessenes Verhalten zu 

löschen: Das Feedback über einen erfolgten Fehler führt zu geeigneten 

Veränderungen im Organismus, die diesen Fehler unwahrscheinlicher machen. 

Dabei ist die Neujustierung der Kantengewichte umso effektiver, je größer die 

Unterschiede zwischen der Werterwartung und dem rückgemeldeten Wert sind.  

 

1.3.2 Lernen nach einer Delta-Regel  
 

Beim Lernen nach einer Delta-Regel besteht das Feedback aus der Angabe der 

richtigen Antwort. Die Bezeichnung Delta-Regel entstammt der Sprache des 

Maschinenlernens (Widrow & Hoff, 1960); speziell beschreibt sie einen Trainings-

modus für zweischichtige neuronale Netze. Der zugehörige Mechanismus besteht 

darin, dass eine gegebene Antwort mit der extern präsentierten richtigen Antwort 

verglichen wird. Die Kantengewichte zwischen Eingabe- und Ausgabeschicht werden 

dann so verschoben, dass die Differenz zwischen erfolgter und erwünschter 

Reaktion abnimmt. Die Veränderung der Gewichte ist dabei proportional zum 

Ausmaß des Fehlers und zur aktuellen Aktivation der beteiligten Neuronen. Das führt 

dazu, dass in einem nächsten Durchgang die Reaktion des Netzes näher bei der 

richtigen Reaktion liegt. Genauer: Je größer der Fehler bei einem speziellen 

Durchgang ist und je häufiger Fehler vorkommen, umso effizienter erfolgt die 

Anpassung. Auch diese Art überwachten Lernens macht sich also die Fehler 

zunutze, um die zukünftigen Reaktionen der Situation anzupassen. 

 

Mit solchen Netzen konnten einige Eigenschaften menschlichen Lernens simuliert 

werden, etwa beim Abstrahieren eines Prototyps aus Exemplaren (McClelland & 

Rumelhart, 1985) oder der Basisratenfehler bei Wahrscheinlichkeitsschätzungen im 

Zusammenhang mit Kategorisierung anhand unzulänglicher Information (Gluck & 

Bower, 1988; vgl. aber Shanks, 1990: Die Simulation gelingt dort nur mit einem 

mehrschichtigen Netz.).  

 

Die Delta-Regel wurde für mehrschichtige Netze mit schichtenweiser Vorwärts-

vernetzung zur Backpropagation-Regel (Werbos, 1974) erweitert. In diesem Falle 

wird zunächst der gesamte quadratische Fehler zwischen der aktuellen Ausgabe und 

der gewünschten Ausgabe berechnet. Die Kantengewichte werden dann Schicht für 

Schicht, angefangen bei der Ausgabeschicht, in Abhängigkeit von ihrem Einfluss auf 
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den Gesamtfehler verändert. Dieses Verfahren garantiert bei erneuter Präsentation 

desselben Stimulus eine Annäherung an die gewünschte Ausgabe (Rumelhart, 

Hinton & Williams, 1986), hat also bezüglich des Fehler-Nachfolge-Verhaltens die 

gleichen Eigenschaften wie das Lernen mit der Delta-Regel im engeren Sinne. 

 

Die Lernalgorithmen, die mit einer Delta-Regel arbeiten, gelten als biologisch 

unplausibel (Mazzoni, Andersen & Jordan 1991), obwohl Verhaltensdaten bei 

verschiedenen Aufgabenstellungen - etwa beim Lernen interner Repräsentationen 

(Rumelhart et al., 1986) oder der visuellen Verarbeitung räumlicher Informationen 

(Andersen & Zipser, 1990) - gut mit Backpropagation-Netzen simuliert werden 

können. Aus der Übereinstimmung der Simulationsdaten mit menschlichen 

Verhaltensdaten wird also klar, dass solche Lernmechanismen mindestens funktional 

existieren. Mazzoni und Kollegen (1991) schlagen einen Lernmechanismus vor, der 

beim Lernen von Repräsentationen die gleichen Eigenschaften aufweist wie der 

Backpropagation-Algorithmus, aber auf physiologisch unplausible Annahmen 

verzichtet. Hierbei wird die assoziative Belohnungs-Bestrafungs-Lernregel (Barto & 

Jordan, 1992) benutzt: Der Abstand zwischen aktueller und gewünschter Ausgabe 

dient als Reinforcement-Signal, das an jedes Neuron rückgemeldet wird. In 

Abhängigkeit von diesem Belohnungssignal r, dem Bestrafungssignal 1-r und der 

Aktivation von prä- und postsynaptischem Neuron werden die Kantengewichte 

geändert. Obwohl dieses Modell im engeren Sinne ein Reinforcement-Modell ist, 

reagiert es wie die ursprünglichen Backpropagation-Modelle auf Fehler: Je weiter die 

aktuelle Reaktion von der gewünschten Reaktion entfernt ist, umso stärker werden 

die Kantengewichte verändert, umso größer ist also der Lerneffekt.  

 

Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass mit diesem Lernalgorithmus 

gerade das neuronale Rauschen und damit die Unschärfe der Antworten zu einer 

Leistungsverbesserung führt. 

 

1.3.3 Internes Feedback beim überwachten Lernen 
 

Bei beiden beschriebenen überwachten Lernvorgängen hängt die förderliche 

Wirkung des Fehlermachens davon ab, dass der Versuchsperson oder dem 

Computer-Modell eine Rückmeldung über den Wert der gegebenen Antwort oder 

über die gewünschte Antwort selbst gegeben wird. Es muss aber nicht unbedingt ein 
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externer Lehrer sein, der diese Rückmeldung gibt; es existiert vielfältige Evidenz 

dafür, dass ein internes Handlungsüberwachungssystem diese Rolle übernehmen 

kann. Rabbitt (1966a, b) untersuchte das Fehler-Nachfolge-Verhalten in einfachen 

Wahlreaktionen, also in Reaktionszeitexperimenten, bei denen die Versuchsperson 

auf einen Reiz mit einer von zwei möglichen Antworten reagieren muss. Dabei fand 

er heraus, dass Versuchspersonen in der Lage sind, die meisten Fehler sofort zu 

korrigieren. Die Zeit, die zur Fehlerkorrektur notwendig ist, ist dabei wesentlich 

kürzer, als die Reaktionszeit selbst. Der Autor schließt daraus, dass es ein internes 

Handlungsüberwachungssystem gibt, das den Versuchspersonen darüber Auskunft 

gibt, ob die ausgeführte Reaktion angemessen war. Über die Funktionsweise dieses 

Systems gibt es verschiedene Vorstellungen, die vor allem in den Forschungs-

arbeiten zur error-related negativity diskutiert werden, einer bei Handlungsfehlern 

auftretenden Komponente des ereigniskorrelierten Potentials. Diese Ansätze sollen 

im Folgenden dargestellt werden. 

 

Die Detektion rein motorischer Fehler gelingt dadurch, dass ein Komparator jeweils 

die Repräsentation der intendierten Reaktion mit der Efferenzkopie der ausgeführten 

Reaktion vergleicht (Bernstein, Scheffers & Coles, 1995; Megaw, 1972). Falls sich 

beide Repräsentationen unterscheiden, kann diese Information als Fehler-

Rückmeldung dienen und entsprechende Justierungsprozesse auslösen.  

 

Im Gegensatz dazu stützen sich Ansätze zur Detektion von perzeptuellen Fehlern 

oder von Antwortselektionsfehlern auf die Annahme, dass ein Stimulus auch nach 

einer erfolgten Reaktion weiter evaluiert wird (Rabbitt & Vyas, 1981; Rabbitt, 1990; 

Yeung, Botvinick & Cohen, 2004). Zwei Gruppen von Theorien haben sich hierzu 

entwickelt, die sich darin unterscheiden, in welchem Stadium der 

Aufgabenbearbeitung die Information aus der andauernden Stimulusevaluation 

verwendet wird.  

 

Conflict-Monitoring-Theorien gehen davon aus, dass bei der parallelen Verarbeitung 

eines Stimulus zwei oder mehr widersprüchliche Antworten hoch aktiviert sein 

können und so im Wettstreit um die Handlungskontrolle stehen (Botvinick, Braver & 

Barch, 2001; Yeung et al., 2004). Das Ausmaß des Antwortkonflikts wird von einer 

internen Instanz gemessen und kann schon zum Zeitpunkt der Reaktion, wenn nicht 
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direkt als Fehlermaß, so doch als Hinweis verwendet werden, dass die Reaktion 

zweifelhaft ist. Im Laufe der nach der Reaktion andauernden Stimulusevaluation 

gewinnt die richtige Antwort an Aktivation, was den Antwortkonflikt verschärft. Nach 

korrekten Reaktionen ist in der Regel der Antwortkonflikt niedrig, da hauptsächlich 

die Repräsentation der erfolgten Antwort aktiviert ist. Das Konfliktsignal gibt also 

indirekt Auskunft über die Güte der Antwort.  

 

Response-Monitoring-Modelle (Rabbitt & Vyas, 1981; Steinhauser, Maier & Hübner, 

im Druck) gehen davon aus, dass ab der Präsentation des Stimulus kontinuierlich 

Evidenz akkumuliert wird, bis sie ein positives oder negatives Antwortkriterium 

erreicht. Aufgrund des Überschreitens einer der beiden Antwortschwellen wird eine 

richtige oder falsche Antwort gegeben. Nach einer Antwort wird weiter Information 

aus dem Stimulus extrahiert, sodass zu einem späteren Zeitpunkt das 

entgegengesetzte Antwortkriterium überschritten werden kann. Das kognitive System 

schließt aus der Diskrepanz zwischen erster und zweiter - möglicherweise interner - 

Antwort, dass ein Fehler gemacht wurde. Welches Kriterium erreicht wird und wann 

es erreicht wird, hängt von der mittleren Steigung der Evidenz über die Zeit (Drift-

Rate), von der Höhe des Antwortkriteriums und von der Varianz des Rauschens im 

System ab (Terminologie des Diffusionsmodells nach Ratcliff & Rouder, 1998). Je 

niedriger das Antwortkriterium liegt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit schneller 

aber falscher Antworten. 

 

Rabbitt (1990, 2002) geht davon aus, dass die Fehlerdetektion durch andauernde 

Stimulusevaluation ein automatischer, unwillkürlicher Vorgang ist. Das zeigt sich zum 

Beispiel in der vergleichsweise kurzen Zeit, die bei einfachen Wahlreaktionen zur 

Fehlerkorrektur nötig ist (Rabbitt, 1966a). Außerdem werden solche Fehlerkorrektur-

reaktionen auch gezeigt, wenn die Versuchspersonen nicht dazu aufgefordert 

wurden (Rabbitt & Rodgers, 1977). In den Durchgängen, die nach Fehlern folgen, ist 

die Reaktionszeit deutlich erhöht (post error slowing), und zwar selbst dann, wenn 

die Versuchspersonen ihre Antwort sofort korrigieren oder wenn sie sich an die 

Fehler nicht erinnern können (Rabbitt, 1990). Zwar ist in der Regel auch die 

Fehlerwahrscheinlichkeit nach Fehlern reduziert (Laming, 1979a, b), was auf eine 

Verschiebung des Antwortkriteriums hinweist, die Reaktionszeiten sind aber unter 

bestimmten Bedingungen in stärkerem Maße erhöht, als nötig wäre, um in den 
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nächsten Durchgängen Fehler zu vermeiden (Rabbitt & Rodgers, 1977). Die 

Vermutung, dass das post error slowing (PES) im Zusammenhang steht mit 

Prozessen der automatischen Fehlerdetektion, insbesondere der Selektion der 

richtigen Antwort, wird zusätzlich dadurch gestützt, dass nach fehlerhaften Antworten 

die richtige Antwort voraktiviert ist (Laming, 1979a): Das PES ist kleiner, wenn nach 

einem Fehler derselbe Stimulus noch einmal dargeboten wird als wenn der 

alternative Stimulus folgt. Auch die Fehlerwahrscheinlichkeit in Fehler-Nachfolge-

Durchgängen, in denen der alternative Stimulus dargeboten wird, ist erhöht. 

 

Rabbitt (1990) kommt insgesamt zu dem Schluss, dass PES eine stark 

automatisierte Komponente der Fehlerverarbeitung widerspiegelt, die wenig 

exekutive Kontrolle in Anspruch nimmt. Die Fehlerkorrektur-Reaktionen und noch 

stärker die langsamen Fehleranzeige-Reaktionen (Rabbitt, 1990, 2002) dagegen 

brauchen höhere Kontrolle und werden mit stärkerer Beteiligung des Bewusstseins 

ausgeführt. 

 

Die Rückmeldungen, die für überwachte Lernvorgänge notwendig und typisch sind, 

müssen also nicht immer außerhalb des Organismus entstehen. Die Informations-

verarbeitungspfade verfügen über ein potentes Fehler-Überwachungssystem, 

dessen Funktionen sich im Grad der Automatisierung und in der Beanspruchung 

exekutiver Kapazität unterscheiden. 

 

1.4 Unüberwachtes Lernen  

 

Die grundlegende Vorstellung unüberwachten Lernens lässt sich nach Hebb (1949) 

in der Sprache neuronaler Netze so ausdrücken: Wenn ein Neuron A sehr oft oder 

dauerhaft am Auslösen eines Aktionspotentials in Neuron B beteiligt ist, so erhöht 

sich die Wirksamkeit, mit der Neuron A die Aktivität des Neurons B beeinflusst. Eine 

Manifestierung dieser Idee auf neurophysiologischer Ebene bildet zum Beispiel die 

Langzeitpotenzierung (Barrionuevo, 1983): Wenn ein durch Neuron A erzeugtes 

EPSP (Exzitatorisches postsynaptisches Potential) häufig zusammen mit einer 

Depolarisierung von Neuron B einhergeht, ändern sich metabolische Bedingungen in 

der Synapse so, dass die Verbindung wirksamer wird.  
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Wenn also ein äußerer Reiz ein bestimmtes Aktivationsmuster auslöst, so werden 

die daran beteiligten Verbindungen stärker. Damit wird die Wahrscheinlichkeit höher, 

dass ein sehr ähnlicher Reiz dasselbe neuronale Muster aktiviert. Die Hebbsche 

Lernregel sagt also voraus, dass präexistente Muster - und damit auf der Verhaltens-

ebene auch Reaktionstendenzen - mit der Anzahl der entsprechenden 

Stimuluspräsentationen graduell verstärkt werden: Gelernt wird das, was gemacht 

wird. Falls diese Verhaltenstendenzen der Situation angemessen sind, führt die 

Hebbsche Verbindungsjustierung so zum nachhaltigen Kompetenzerwerb.  

 

McClelland und Kollegen (1995) schlagen eine Theorie vor, nach der die 

verbleibende Lernfähigkeit von Amnestikern auf ein System unüberwachten Lernens 

außerhalb des geschädigten medialen Temporallappens zurückzuführen ist: Die 

Verbindungsstärken verändern sich erfahrungsabhängig graduell. Das führt schon 

nach einem Trainingsdurchgang zu einem reizspezifischen Primingeffekt; nach 

längerem Training kumulieren sich die Verstärkungen, sodass neue Fähigkeiten 

auch ohne Beteiligung des episodischen Gedächtnisses erworben werden können. 

So lernten Amnestiker Computerarbeit mit graduell verblassenden Hinweisreizen 

(Glisky, 1986) oder die Bewältigung eines zweidimensionalen Labyrinths (porteus 

maze, Brooks & Baddeley, 1976). 

 

In ungünstigen Fällen werden auch unangemessene präpotente Reaktionen 

verstärkt. Solche falschen Reaktionsmuster können unter Umständen das Lernen 

neuer, angemessener Reaktionen behindern. Baddeley und Wilson (1994) weisen 

zum Beispiel nach, dass Amnestiker in einer Wortergänzungsaufgabe sehr viel 

schlechter abschneiden, wenn sie in einem ersten Durchgang dazu veranlasst 

wurden, auf den Reiz mit einer falschen Antwort zu reagieren, selbst wenn sie 

Rückmeldung darüber erhalten.  

 

Auch die Kontrollgruppen haben in diesem Experiment einen signifikanten Nachteil, 

wenn sie im Training Gelegenheit hatten, präexistente aber falsche Antworten zu 

produzieren. Die Versuchspersonen der Kontrollgruppen sind zwar in der Lage, die 

Einzelreize der Situation zu einer Episode zu binden, mit deren Hilfe die implizit 

gelernte Verbindung zu überschreiben wäre, aber der Hebbsche Lerndurchgang, der 

den Stimulus mit der falschen Reaktion verbindet, behindert offenbar die optimale 
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Nutzung der gespeicherten Feedback-Information. Die implizit gelernte falsche 

Verbindung konkurriert mit der richtigen Information des episodischen Gedächt-

nisses. Dabei setzt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die falsche Antwort 

durch. Im selben Experiment wird gezeigt, dass gesunde Kontrollprobanden zwar 

insgesamt weniger Fehler machen als Amnestiker, dass aber der Anteil derjenigen 

Fehler, die auf eine Wiederholung vergangener Fehler zurückzuführen sind, in 

beiden Gruppen gleich hoch ist. Da solche Wiederholungsfehler ein typisches 

Produkt unüberwachten Assoziationslernens sind, schließen die Autoren, dass 

implizites Lernen grundsätzlich in gleichem Maße bei Gesunden und Amnestikern 

stattfindet. Ein intaktes explizites Gedächtnis hat dabei die Aufgabe, solche 

Verbindungen zu löschen, die als inadäquat erkannt wurden, um 

Fehlerwiederholungen zu vermeiden. 

 

Die Vorstellung, dass Fehler wegen der im Hintergrund - also ohne exekutive 

Kontrolle - ablaufenden unüberwachten Lernvorgänge gelernt werden, erhält 

vielfältige Evidenz aus der Forschung zum fehlerfreien Lernen (vgl. etwa Pashler et 

al., 2003). Ausgehend von Skinners (1968) Idee der error minimization und Guthries 

(1952) Vorstellung, dass Fehler selbst nach Feedback zu unerwünschten Reiz-

Reaktions-Assoziationen führen, wurden Experimente mit mehr oder weniger 

komplexen Aufgaben durchgeführt. Beim Abruf von vorher gelernten Wortpaar-

Assoziationen etwa tendieren Versuchspersonen dazu, nach einem Fehler 

denselben Fehler wieder zu machen (Butler & Peterson, 1969). Auch bei neu 

gelernten Diskriminierungen wird die Leistung schlechter, wenn der gleiche Stimulus 

vorher falsch benannt wurde, selbst wenn Feedback gegeben wird (Marx & Witter, 

1972). Solche Experimente haben allerdings den Nachteil, dass die Fehler-

wahrscheinlichkeit bei einem speziellen Item mit seinem Schwierigkeitsgrad 

konfundiert ist: Stimuli, die in einem frühen Durchgang falsch beantwortet werden, 

sind schwierig und werden deshalb in einem späteren Durchgang wieder falsch 

beantwortet. Pashler und Kollegen (2003) untermauern diesen Zweifel mit einem 

Vergleich der Wirkung von Auslassungsfehlern und der Wirkung von fehlerhaften 

Antworten beim Lernen von Wortbedeutungen. Geht man von unüberwachtem 

Assoziationslernen aus, sollten Auslassungsfehler keine schädliche Wirkung auf 

zukünftige Leistung haben, fehlerhafte Reaktionen aber schon. Das Ergebnis zeigt 

aber genau das Gegenteil: Aufgaben, die in einem ersten Durchgang gar nicht 
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bearbeitet wurden, hatten in einem späteren Test eine noch höhere 

Fehlerwahrscheinlichkeit als solche Aufgaben, die falsch beantwortet wurden. 

Daraus wird geschlossen, dass der Zusammenhang zwischen vorhergehenden 

Fehlern und der aktuellen Leistung mindestens teilweise auf die Konfundierung mit 

dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zurückzuführen ist. 

 

Direkte Evidenz für unüberwachte Lernvorgänge ergibt sich nun aus den 

Reaktionszeit-Mustern im Aufgabenwechsel-Paradigma. Dabei ordnen die 

Versuchspersonen einen Stimulus einer Kategorie zu. In Aufgabe A erfolgt die 

Zuordnung nach einer anderen Regel als in Aufgabe B. In beiden Aufgaben sind die 

Kategorien aber denselben Reaktionen (etwa „rechts“ und „links“) zugeordnet. 

Welche Aufgabe in einem bestimmten Durchgang bearbeitet werden soll, wird dem 

Probanden mittels eines Signalreizes mitgeteilt. Typischerweise ist die Leistung der 

Probanden, gemessen in Fehlerrate und Reaktionszeit, nach einem Aufgaben-

wechsel schlechter als nach Aufgabenwiederholung (Meiran, 1996; Rogers & 

Monsell, 1995). Die Wechselkosten treten auch dann auf, wenn die Probanden 

genügend Zeit haben, sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Meiran (2000) führt 

das darauf zurück, dass bei Ausführung einer Aufgabe die zugehörigen Kategorien 

an die entsprechenden Antworten gebunden werden. Wechselt die Aufgabe, wird die 

Leistung schlechter, weil die Antworten stärker an die nun irrelevanten Kategorien 

gebunden sind.  

 

Um direkt nachzuweisen, dass die Aufgabe-Antworten-Verbindungen tatsächlich 

unüberwacht gelernt werden, untersuchen Steinhauser und Hübner (2006) das 

Fehler-Nachfolge-Verhalten im Aufgabenwechsel-Paradigma. Die Versuchspersonen 

kategorisieren unter Zeitdruck einen Zahl-Stimulus auf eine von zwei Arten: In 

Aufgabe A ordnen sie der Zahl die Eigenschaft „größer als 5“ oder „kleiner als 5“ zu, 

in Aufgabe B die Eigenschaft „gerade“ oder „ungerade“. Die Kategorien sind in 

beiden Aufgaben denselben Antworten („rechts“ oder „links“) zugeordnet. Begeht der 

Proband einen Reaktionsfehler, der auf die Verwechslung der beiden Aufgaben 

zurückzuführen ist, so profitiert er im nächsten Durchgang von einem Aufgaben-

wechsel: die Fehlerwahrscheinlichkeit in solchen Fällen ist geringer, als wenn kein 

Aufgabenwechsel stattfindet. Antwortet er dagegen in einem Durchgang richtig, dann 

verschlechtert ein Aufgabenwechsel die Leistung im nächsten Durchgang. Diese 
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entgegengesetzten Wechseleffekte treten auch dann auf, wenn die Versuchs-

personen durch ein besonderes Signal anzeigen, dass sie den Fehler bemerkt 

haben. Sie treten nicht auf, wenn der Fehler mit den Antworttasten korrigiert wird.  

 

Die Interpretation dieser Resultate liefert die response-based strengthening 

hypothesis (Steinhauser, Hübner 2006): Nach jeder motorischen Reaktion wird ein 

unüberwachter Lernprozess in Gang gesetzt, der die Verbindungen auf der Aufgabe-

Reaktionen-Ebene in Abhängigkeit von der Aktivation angrenzender Neuronen 

verstärkt. Bei Durchführung der Aufgabe A werden zum Beispiel die Kategorien „>5“ 

und „<5“ an die Reaktionen „rechts“ bzw. „links“ gebunden. Die Verstärkung ist nicht 

für beide Reaktionen der Aufgabe gleich hoch sondern für die tatsächlich 

ausgeführte Reaktion stärker, weil sie stärker aktiviert ist als die alternative Reaktion: 

Wenn etwa die aktuelle Antwort „rechts“ war, wird die Verbindung zwischen „>5“ und 

„rechts“ etwas mehr verstärkt als die Verbindung zwischen „<5“ und „links“.  

 

Wenn nun in einem bestimmten Durchgang n Aufgabe A gefordert ist, versehentlich 

jedoch Aufgabe B bearbeitet und eine entsprechende motorische Reaktion 

ausgeführt wird, dann wird die Assoziation zwischen Aufgabe B und den Reaktionen 

verstärkt. Im Durchgang n+1 hat nun Aufgabe B einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 

Aufgabe A. Nach einem Aufgabenwechsel, wenn also im Durchgang n+1 Aufgabe B 

gefordert ist, dann ist der Wettbewerbsvorteil nützlich, nach Aufgabenwiederholung 

dagegen schädlich. Den Autoren gelingt damit der direkte Nachweis des Fehler-

lernens auf der Aufgabe-Antworten-Ebene.  

 

In Anlehnung an dieses Ergebnis ist nun die Frage interessant, ob sich auch schon 

auf der Ebene der Reiz-Reaktions-Verbindungen unüberwachtes Lernen nachweisen 

lässt: Wenn in einer einfachen Wahlreaktion, bei der nach einem bestimmten 

Schema auf Reize reagiert werden muss, Fehlerlernen beobachtet werden kann, so 

wäre ein solcher Nachweis gelungen. Bei einer einfachen Reiz-Reaktions-Zuordnung 

ist allerdings zu erwarten, dass schon nach kurzem Training keine Lerneffekte mehr 

beobachtbar sind, weil die Probanden bereits maximale Leistung zeigen. Der Ansatz 

lässt sich nun wiederum mit einem Aufgabenwechsel kombinieren, in diesem Falle 

aber auf Reiz-Reaktions-Ebene: Sind die Reize abwechselnd blockweise 

verschiedenen Reaktionen zugeordnet, muss die aktuell gültige Reiz-Reaktions-
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Verbindung immer wieder neu gelernt werden. Ein Vergleich der Fehler-Auswirkung 

bei solchen inkonsistent zugeordneten Reizen mit der Fehler-Auswirkung bei 

konsistenter Reiz-Reaktions-Zuordnung könnte Aufschluss über die zugrunde 

liegenden Lernmechanismen geben: Ein Reiz, der abwechselnd verschiedenen 

Reaktionen zugeordnet wird, kann nicht mit derselben Effektivität die aktuell richtige 

Antwort aktivieren wie ein Reiz, dem immer dieselbe Antwort folgt. Im Kontext 

unüberwachten Lernens ist deshalb auch die Lerneffektivität in den beiden Fällen 

verschieden. 

  

In diesem Zusammenhang erhebt sich zunächst die Frage, welchen Effekt die 

Zuordnungskonsistenz auf Lernprozesse und insbesondere auf das Fehler-

Nachfolge-Verhalten hat. 

 

1.5 Varied mapping 

 

Den Einfluss der Zuordnungskonsistenz auf das Lernen von Reiz-Reaktions-

Zuordnungen untersuchten Schneider und Shiffrin (1977) ausführlich und 

federführend mithilfe von Experimenten zur visuellen und zur Gedächtnis-Suche. Die 

Ergebnisse sind grundlegend für verschiedene Theorien zu assoziativem Lernen und 

zur Automatisierung. Da diese Theorien Vorhersagen zum Fehler-Nachfolge-

Verhalten erlauben, sollen im Folgenden entsprechende experimentelle Ergebnisse 

und deren Interpretationen geschildert werden. 

 

1.5.1 Das Paradigma und typische Ergebnisse 
 

Versuchspersonen suchen in einem Display, das D (Displaygröße) Stimuli enthält, 

nach einem von M (memory load) im Gedächtnis gespeicherten Zielreizen. 

Gemessen werden die Reaktionszeit und die Fehlerrate. In der einen 

Versuchsbedingung kommen die Reize in einigen Durchgängen als Zielreiz, in 

anderen als Distraktor vor. Die geforderte Reaktion auf diesen Reiz ist also nicht in 

jedem Durchgang dieselbe. Diese Bedingung heißt deshalb varied mapping (VM) 

(Schneider & Shiffrin, 1977). In der anderen Versuchsbedingung wird jeder Reiz 

entweder immer als Zielreiz oder immer als Distraktor präsentiert. Dies wird als 

constant mapping (CM) bezeichnet.  
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Bei der reinen Gedächtnissuche (Displaygröße D = 1, Bezeichnung nach Fisk & 

Rogers, 1991) zeigt sich, dass intensives Training in der CM-Bedingung dazu führt, 

dass die Abhängigkeit der Reaktionszeit vom memory load M abnimmt (Schneider & 

Shiffrin, 1977).  

 

Unter Verwendung beliebiger Displaygrößen D wurden die Reaktionszeiten bei rein 

visueller Suche (M = 1) mit den Reaktionszeiten bei hybrider Suche (M > 1 und D > 

1) verglichen (Neisser, 1974; Sperling, Budiansky & Spivak, 1971). Es zeigte sich, 

dass in der CM-Bedingung die Entscheidung darüber, ob einer von mehreren 

Zielreizen im Display sichtbar ist, gerade so schnell geht wie die langsamste 

Entscheidung über die Anwesenheit eines einzelnen Zielreizes: Nach längerem 

Training ist also auch bei Displaygrößen >1 die Reaktionszeit nicht mehr vom 

memory load abhängig. In diesen Experimenten waren die Zielreize und die 

Distraktorreize kategoriell unterscheidbar: Die Zielreize waren zum Beispiel Zahlen, 

während die Distraktoren Buchstaben waren. Weitere Arbeiten bestätigten 

trainingsabhängige Reduktion - wenn auch nicht gänzliches Verschwinden - der M-

Abhängigkeit auch mit homogenen Stimuli, die nicht verschiedenen präexistenten 

Kategorien angehören (Briggs & Johnson,1973; Cousineau & Larochelle, 2004).  

 

In der VM-Bedingung dagegen ergibt sich auch nach ausführlichem Training eine 

starke Abhängigkeit der Reaktionszeit von Displaygröße und memory load. Dies 

geschieht sowohl in einer VM-Prozedur, bei der die Zielreize von Durchgang zu 

Durchgang wechseln (Schneider & Shiffrin, 1977) als auch dann, wenn sich die 

Zielreize nur blockweise ändern (Briggs & Johnson, 1973). Die Reaktionszeit ist 

proportional zu M, falls D konstant gehalten wird und vice versa. Die Steigungen der 

Geraden sind für positive Durchgänge (Zielreiz vorhanden) etwa doppelt so hoch wie 

für negative Durchgänge (kein Zielreiz vorhanden). Cousineau und Larochelle (2004) 

berichten außerdem von einer starken M-D-Interaktion.  

 

Aus solchen Ergebnissen ergibt sich das Bild, dass hier zwei unterscheidbare 

Suchmechanismen zu beobachten sind (Schneider & Shiffrin, 1977): Vor dem 

Training oder unter Bedingungen, die im Training variierende Reiz-Reaktions-

Zuordnungen benutzen, ist die Suche sowohl bezüglich des Displays als auch 

bezüglich des Gedächtnisinhalts seriell, die Reaktionszeiten steigen deshalb linear 
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mit der Anzahl nötiger Vergleiche, also mit dem Produkt M * D. In positiven 

Durchgängen muss im Mittel nur die Hälfte der nötigen Vergleiche durchgeführt 

werden, was zu einer Halbierung der Steigungen führt. Nach einem Training mit 

konsistenter Reiz-Reaktions-Zuordnung kann eine parallele Gedächtnissuche 

stattfinden, was sich in der Unabhängigkeit der Reaktionszeiten von memory load 

und Displaygröße zeigt. 

 

Versucht man, diese Vorstellung in das Diffusionsmodell (Ratcliff & Rouder, 1998) 

einzubetten, ergibt sich das Problem, dass der Grund für die niedrigen 

Reaktionszeiten in der CM-Bedingung nach langem Training sowohl die höhere Drift-

Rate – also eine stärkere Verbindung – als auch ein niedrigeres Antwortkriterium 

sein kann. Strayer und Kramer (1994a) verglichen die Resultate in gemischten 

Blöcken, die sowohl VM- als auch CM-Durchgänge enthalten mit den Ergebnissen 

aus reinen CM- bzw. VM-Blöcken und kamen zu folgendem Schluss: Die niedrigen 

Reaktionszeiten im geblockten CM-Training spiegeln sowohl eine höhere Drift-Rate 

für die konstant zugeordneten Reize wider, also stärkere Reiz-Reaktions-

Verbindungen, als auch ein tiefer liegendes Kriterium im Vergleich zum geblockten 

VM-Training. Werden beide Bedingungen vermischt trainiert, so schaffen es 

Probanden nicht, das Kriterium von Durchgang zu Durchgang an die aktuelle 

Bedingung (CM oder VM) anzupassen. Selbst, wenn vor dem eigentlichen Reiz ein 

Hinweis erfolgt, der angibt, welcher Bedingung der nächste Reiz angehört, bleiben 

die Versuchspersonen beim gleichen Kriterium (Strayer & Kramer, 1994b). In 

solchen Fällen liefert also die Reaktionszeitverkürzung im CM-Fall ein direktes Maß 

für die Assoziationsstärke. 

 

1.5.2 Kategorielle Unterscheidbarkeit von Zielreizen und Distraktoren 
 

Cousineau und Larochelle (2004) testen den Einfluss kategorieller Unterscheid-

barkeit von Distraktoren und Zielreizen. Dazu führen sie eine dritte Zuordnungs-

bedingung ein, das categorial varied mapping (CVM). In dieser Bedingung werden 

alle Stimuli in zwei Kategorien A und B eingeordnet. In manchen Durchgängen 

dienen Stimuli der Kategorie A als Distraktoren und die Stimuli der Kategorie B als 

Zielreize, in anderen Durchgängen ist es umgekehrt. Die CVM-Bedingung 

unterscheidet sich von der CM-Bedingung dadurch, dass ein einzelner Reiz in 

verschiedenen Durchgängen verschiedene Rollen – als Zielreiz oder Distraktor – 
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spielen kann. Von der VM-Bedingung unterscheidet sie sich dadurch, dass die 

Menge der möglichen Distraktoren sich in einem bestimmten Durchgang auf die 

Kategorie beschränkt, in der die Zielreize nicht sind. Außerdem unterteilen die 

Autoren jede der drei Zuordnungs-Bedingungen in eine homogene Bedingung, bei 

der alle Stimuli aus derselben präexistenten Kategorie stammen (etwa lauter 

Buchstaben), und eine heterogene Bedingung, bei der die Targets einer 

präexistenten Kategorie (etwa Zahlen) und die Distraktoren einer anderen Kategorie 

(etwa Buchstaben) angehören.  

 

Nach dem ausgiebigen Training (über 4500 Durchgänge) ergibt sich folgendes Bild: 

Sowohl in der homogenen als auch in der inhomogenen CM-Bedingung steigen die 

Reaktionszeiten nur sehr schwach mit M und D, die Interaktion beider Variablen 

verschwindet. In beiden VM-Bedingungen bleibt nach dem Training eine deutliche 

Abhängigkeit von beiden Größen und von der Parität (Zielreiz vorhanden vs. nicht 

vorhanden). Die Werte in der heterogenen Bedingung unterscheiden sich dabei 

kaum von den Werten in der homogenen Bedingung. In der CVM-Bedingung aber 

gibt es deutliche Unterschiede zwischen dem homogenen und dem heterogenen 

Fall: Im homogenen Fall gibt es wie bei den VM-Bedingungen einen Anstieg der 

Reaktionszeit mit M und D und die für serielle Suchprozesse typische Abhängigkeit 

von der Parität. Im heterogenen Fall ähnelt das Reaktionszeitmuster den CM-

Bedingungen.  

 

Cousineau und Larochelle (2004) fassen diese Ergebnisse so zusammen, dass die 

Konsistenz der Zuordnung Reiz-Reaktion so gut wie keinen Einfluss auf die 

Suchleistung hat, wenn starke präexistente Kategorien vorhanden sind. Wenn die 

Stimuli aber nicht von vornherein kategoriell unterscheidbar sind, ist die Zuordnungs-

konsistenz entscheidend für den Trainingserfolg.  

 

Ähnlich schließen Kramer, Strayer und Buckley (1990), dass das kognitive System 

bei Wahlreaktionen diejenigen Verbindungen nutzt und trainiert, die bei der aktuellen 

Aufgabe schnell und verlässlich eine Antwort liefern. Sie beobachteten nicht nur bei 

konstanter Zielreiz-Reaktions-Zuordnung die für die CM-Bedingung typischen kurzen 

Reaktionszeiten und die Unabhängigkeit der Leistung von der Displaygröße, sondern 
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auch bei konstanter Zuordnung einzelner Reizeigenschaften zu den Reaktionen oder 

bei konstanter Zuordnung von Eigenschaftskonjunktionen zu den Reaktionen.  

 

In einer einfachen Wahlreaktion ohne Zuordnungswechsel beobachten Pashler und 

Baylis (1991a), dass sich für beliebige – auch homogene - Symbole, die ein und 

derselben Reaktion zugeordnet sind, während des Trainings eine Repräsentation der 

entsprechenden Antwortkategorie bildet. Die Verstärkung im Laufe des Trainings 

betrifft dabei sowohl die Verbindung zwischen Reiz und Kategorie als auch die 

Verbindung zwischen Kategorie und Antwort.  

 

1.6 Modelle der Automatisierung  

 

In den Arbeiten zum Varied-Mapping-Paradigma wird untersucht, unter welchen 

Bedingungen die Suche automatisierbar ist. Automatisierte Suche äußert sich hier 

darin, dass die dafür benötigte Zeit nicht von der Beanspruchung des Arbeits-

gedächtnisses abhängt, also weder von der Displaygröße D, noch vom memory load 

M (Schneider & Shiffrin, 1977). Mehrere Modelle wurden vorgeschlagen, um 

Automatisierungsvorgänge bei Wahlreaktionen und anderen Aufgaben zu erklären. 

Im Wesentlichen lassen sich diese Modelle in gedächtnisbasierte und prozess-

basierte Ansätze (Logan, 1988) einteilen. Im Folgenden sollen beide Formen 

erläutert und im Hinblick auf das zu erwartende Fehler-Nachfolge-Verhalten diskutiert 

werden. 

 

1.6.1 Gedächtnisbasierte Ansätze 
 

Schneider und Shiffrin (1977) entwickeln aus den Ergebnissen ein Modell zweier 

parallel arbeitender Systeme: Am Anfang des Trainings werden Gedächtnisinhalt und 

präsentierter Display seriell durchsucht, die Antwort ist das Ergebnis dieses 

algorithmischen Prozesses. Im Laufe des Trainings entwickelt sich bei konstanter 

Zuordnung eine Assoziation zwischen dem Stimulus und der Reaktion, die Antwort 

wird dann im Sinne der Autoren automatisch aktiviert: Aufgrund der Assoziation wird 

die Reaktion ohne Beteiligung exekutiver Kontrolle direkt durch die Stimulus-

präsentation ausgelöst. Güte und Schnelligkeit der Reaktion sind deshalb 

unabhängig von der Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses: Fehlerraten und 

Reaktionszeiten werden im Laufe des Trainings in der CM-Bedingung immer 
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unabhängiger von memory load M und perzeptuellem Schwierigkeitsgrad D. Die 

verbleibende logarithmische Abhängigkeit von M in den Studien von Simpson (1972, 

vgl. auch die Metastudie von Briggs, 1974) führen Schneider und Shiffrin (1977) auf 

die relativ geringe Anzahl von Trainingsdurchgängen zurück. Später wurde 

außerdem gezeigt, dass eine interferierende Aufgabe keinen Einfluss auf die 

Leistung in der CM-Bedingung nach langem Training hat (Strayer & Kramer, 1990), 

was ebenfalls die Annahme automatischer Antwortselektion unterstützt. 

 

In der VM-Bedingung dagegen kann sich keine Automatizität entwickeln, da ein 

Stimulus, der in einigen Durchgängen als Zielreiz und in anderen Durchgängen als 

Distraktor auftritt, widersprüchliche Reaktionen gleich stark aktiviert. Die 

algorithmische Reaktionsselektion bleibt also auch nach langem Training 

handlungsentscheidend. Dieser Antwortmodus ist stark von der Beanspruchung des 

Arbeitsgedächtnisses abhängig, sodass Reaktionszeiten und Fehlerraten dauerhaft 

von M und D abhängen.  

 

MacKay (1982) vervollständigt das Modell stärker werdender Assoziationen durch 

eine quantitative Komponente: Die aktiven Verbindungen werden proportional zur 

Differenz zwischen aktueller und maximal erreichbarer Stärke verstärkt. Am Anfang 

des Trainings werden also große Veränderungen des Netzes stattfinden, in einer 

späteren Phase dagegen wird es in den häufig benutzten Verbindungen nur noch 

kleine Veränderungen geben. Außerdem postuliert er ein hierarchisches Netzwerk, in 

dem Knoten höherer Ordnung zunächst schwächer gebunden sind. Am Anfang des 

Trainings findet also Lernen hauptsächlich in der Umgebung der wenigen höheren 

Knoten statt, in einer späteren Phase werden alle Verbindungen feiner justiert. 

 

Cohen et al. (1990) simulieren Automatisierungs-Effekte beim Stroop-Paradigma mit 

einem neuronalen Netz, das Farbbenennung und Wortlesen in zwei parallelen 

Pfaden verarbeitet. Der Wortlese-Pfad ist dabei besser trainiert, also mit stärkeren 

Verbindungen ausgestattet. Wortlesen findet dabei automatisch statt, was im Sinne 

der Autoren bedeutet, dass ohne Aktivierung von Aufmerksamkeit der Stimulus 

hauptsächlich den Wortlese-Pfad durchläuft und dieser deshalb reaktionsrelevant ist. 

Außerdem wird bei inkongruenten Stimuli die Farbbenennung durch das Wortlesen 

sehr viel mehr gestört als umgekehrt. 
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Auch Logans (1988) Theorie der Automatisierung kann die Reaktionszeitmuster im 

Varied-Mapping-Paradigma erklären: Er geht in seiner instance theory of 

automatization davon aus, dass für jede Episode mit dem Stimulus eine Gedächtnis-

spur angelegt wird, die aus dem aktuellen Ziel, dem beteiligten Reiz und der 

erfolgten Reaktion besteht. Bei einer Stimuluspräsentation werden automatisch alle 

Episoden mit demselben Stimulus erinnert. Parallel dazu findet eine algorithmische 

Entscheidung statt. Die Reaktion erfolgt, sobald eines der beiden Systeme zu einer 

Entscheidung gekommen ist. Nach längerem Training unter CM-Bedingungen sind 

die erinnerten Episoden widerspruchsfrei, sodass die gedächtnisbasierte 

Entscheidung einen Wettbewerbsvorteil hat und in den meisten Fällen die 

Handlungskontrolle gewinnt: Am Trainingsanfang und bei variierender 

Zuordnungsvorschrift dagegen wird häufiger algorithmisch entschieden. Dieses 

Modell ist darüber hinaus in der Lage, ein power law für die Reaktionszeit und die 

Varianz der Reaktionszeit mit der Trainingsdauer für die CM-Bedingung 

vorherzusagen, also einen exponentiellen Abfall der beiden Größen mit 

gemeinsamem Exponenten. Dieser Zusammenhang ist dann erfüllt, wenn man 

annimmt, dass auch das Erinnern einzelner Episoden parallel abläuft und die 

Information aus der am schnellsten erinnerten Episode die Reaktion bestimmt 

(Logan, 1988, Anhang A).  

 

Aus den gedächtnisbasierten Modellen lässt sich folgern, dass nach einem Fehler 

die Verarbeitung desselben Reizes schwieriger ist, weil die Verbindung des Reizes 

mit einer falschen Reaktion zu stark ist (in der Vorstellung von Schneider und 

Shiffrin, 1977) oder weil zusätzlich eine Episode aus Reiz und falscher Reaktion 

erinnert wird (in der Vorstellung von Logan, 1988). In der CM-Bedingung muss sich 

dabei ein Fehler stärker auf die nächste Verarbeitung des gleichen Stimulus 

auswirken als in der VM-Bedingung, da es gerade die automatisierten Reaktionen 

sind, die vom Gedächtnisinhalt abhängen. Die Verschlechterung nach einem Fehler 

hat nach MacKays (1982) Vorstellung in einem gut trainierten Netz, in dem falsche 

Verbindungen sehr viel schwächer sind als richtige Verbindungen, eine größere 

Veränderung zur Folge als nach kürzerem Training. Logans Modell (1988) dagegen 

impliziert, dass sich ein Fehler nach langem Training nicht so stark auswirken kann, 

weil das erinnerte Material zum Stimulus dann sehr viel mehr richtige Episoden 

enthält als nach weniger Übung.  



1.6  Modelle der Automatisierung 

 22 
 

Insgesamt folgt aus den gedächtnisbasierten Ansätzen, dass in der CM-Bedingung 

von unüberwachtem Lernen der beteiligten Verbindungen auszugehen ist. 

Unterstützung erfährt diese Ansicht auch aus einer Studie zu Altersunterschieden bei 

der Leistung im Varied-Mapping-Paradigma (Fisk & Rogers, 1991): Alte Versuchs-

personen, die über intaktes implizites Lernvermögen aber beeinträchtigte Funktionen 

der exekutiven Kontrolle verfügen, sind in der CM-Bedingung einer reinen Memory-

Suche nach dem Training genau so reaktionsschnell wie jüngere Erwachsene. In der 

VM-Bedingung zeigt sich dagegen ein deutlicher Alterseffekt, was auf zwei 

verschiedene Lernmechanismen hinweist: Der Lernmechanismus in der CM-

Bedingung hängt dabei nicht von der exekutiven Kontrolle ab. 

 

Über das Fehler-Nachfolge-Verhalten in der VM-Bedingung, in der nach diesen 

Theorien bis zum Schluss meistens regelbasiert geantwortet wird, kann keine klare 

Aussage abgeleitet werden: Wenn der Algorithmus ganz unabhängig vom Reiz ist, 

so sollte ein Fehler die Leistung in einem nachfolgenden Durchgang mit demselben 

Stimulus nicht stören.  

 

1.6.2 Prozessbasierte Ansätze 
 

Zu anderen Vorhersagen bezüglich des Fehler-Nachfolge-Verhaltens kommen 

prozessbasierte Automatisierungs-Theorien. Während gedächtnisbasierte Theorien 

von stimulusspezifischem Lernen ausgehen, das sich nicht auf neue Reize oder 

neue Zuordnungsregeln transferieren lässt (Shiffrin & Dumais, 1981), postulieren 

prozessorientierte Ansätze (etwa Anderson, 1982; Kolers, 1975), dass die 

durchgeführten Prozesse während einer Entscheidung effektiver werden (vgl. die 

Zusammenfassung bei Kramer, Strayer & Buckley, 1990). Nach Anderson (1982, 

1987) etwa verschmelzen mehrere Einzelprozesse, die für einen Neuling notwendig 

sind, um die Aufgabe zu bewältigen, im Laufe des Trainings zu einer einzigen 

Produktion, die schneller durchgeführt werden kann. Diese composition (Anderson, 

1982) benötigt umso weniger Übungsdurchgänge, je weniger Einzelschritte 

zusammen gebunden werden und je verlässlicher die Einzelschritte bei der Aufgabe 

kombiniert werden. Daneben gibt es weitere Lernprozesse, die zum Teil auf der 

Verstärkung von Assoziationen basieren, etwa die Modulation der Verbindung 

zwischen Reizverarbeitung und Aktivation einer entsprechenden Produktion. Wenn 

man annimmt, dass die Art der zugrunde liegenden Prozesse beim Durchführen 
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einer Aufgabe nicht vom aktuell präsentierten Reiz abhängt, profitiert in dieser 

Vorstellung ein Prozess, der durch Training automatisiert wird, grundsätzlich von 

jedem Durchgang (Logan, 1988), also auch von fehlerhaften Ausführungen.  

 

Cousineau und Larochelle (2004) verfolgen mit einer Simulation des Varied-

Mapping-Paradigmas ebenfalls einen prozessbasierten Ansatz: In ihrem sufficient 

feature model gehen sie davon aus, dass sich im Laufe des Trainings die Evaluation 

des Stimulus verbessert. Ein Anfänger muss eine Konjunktion vieler Eigenschaften 

des Stimulus auswerten, bevor er einen Stimulus klassifizieren kann. Nach langer 

Übung reicht es, wenige diskriminierende Eigenschaften in Betracht zu ziehen, 

sodass die Reaktionszeiten immer weniger von der Anzahl der Stimuli im Gedächtnis 

und im Display abhängen. Die Unterschiede zwischen VM- und CM-Bedingung 

werden darauf zurückgeführt, dass in der CM-Bedingung mit wenigen 

Stimuluseigenschaften eine eindeutige Entscheidung möglich ist, in der VM-

Bedingung sind dafür mehr Eigenschaften nötig. Der große Einfluss, den 

präexistente Kategorien auf die Reaktionszeitenmuster haben, spiegelt die Existenz 

verschiedener Eigenschaftenlisten für die verschiedenen Kategorien wider: Die 

Unterscheidung zweier Stimuli aus verschiedenen Kategorien benötigt damit nach 

dem Training weniger Evaluation als die Unterscheidung von Stimuli aus derselben 

Kategorie.  

 

Geht man davon aus, dass die Effizienzsteigerung der Stimulusevaluation die 

Hauptkomponente der Automatisierung darstellt, so kann man schließen, dass die 

Verbesserung der Leistung kaum davon abhängt, welche Reaktion gezeigt wird, 

begangene Fehler sollten sich also nicht in einer erheblichen Verschlechterung 

niederschlagen.  

 

Ob es einen Unterschied des Fehler-Nachfolge-Verhaltens zwischen der CM- und 

der VM-Bedingung gibt, lässt sich aus rein prozessbasierten Ansätzen nicht ohne 

weitere Annahmen ableiten.  
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2 Fragestellung und experimentelle Umsetzung 
 

 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, unüberwachtes Lernen auf der Ebene der 

Reiz-Reaktions-Verbindungen nachzuweisen. Dies soll durch die Beobachtung des 

Fehler-Nachfolge-Verhaltens geschehen. Stört eine falsche Reaktion auf einen 

bestimmten Reiz die Bearbeitung desselben Reizes in einem späteren Versuchs-

durchgang? Wird also die Leistung bezüglich dieses Reizes schlechter? Kurz: Es soll 

beobachtet werden, ob Fehler gelernt werden. 

 

Zu diesem Zweck müssen Versuchspersonen lernen, auf präsentierte Stimuli nach 

einer bestimmten Zuordnungsvorschrift mit einer von zwei möglichen Reaktionen zu 

antworten.  

 

Da bei einer so einfachen Kategorisierungsaufgabe jedoch zu erwarten ist, dass die 

Probanden schon nach verhältnismäßig wenigen Durchgängen voll austrainiert sind, 

also möglicherweise keine beobachtbaren Lerneffekte mehr vorhanden sind, wird 

dafür gesorgt, dass die Reiz-Reaktions-Verbindungen immer wieder neu gelernt 

werden müssen, sodass auch nach längerem Training weiterhin ein gewisses 

Lernpotential existiert. Das wird dadurch erreicht, dass ein Aufgabenwechsel in das 

Experiment implementiert wird, und zwar auf der Ebene der Reiz-Reaktions-

Zuordnung: Für einen Teil der Stimuli wechselt die geforderte Reaktion blockweise, 

das heißt, einige Stimuli müssen beispielsweise in den geradzahligen Blöcken mit 

der linken Hand beantwortet werden, in den ungeradzahligen mit der rechten. Sollte 

tatsächlich assoziatives Lernen auf Reiz-Reaktions-Ebene stattfinden, ist zu 

erwarten, dass bei diesen Stimuli innerhalb eines Blocks die entsprechende 

Verbindung erst aufgebaut werden muss, sodass Lerneffekte in den Verhaltensdaten 

deutlich beobachtbar sein sollten. Andere Stimuli sind dagegen in allen Blöcken 

konstant derselben Reaktion zugeordnet. Ein Vergleich der Verhaltensdaten 

bezüglich dieser beiden Arten von Reizen sollte so Rückschlüsse auf die wirksamen 

Lernmechanismen ermöglichen. 

 

Um tatsächlich Lerneffekte zu untersuchen, also längerfristige Verhaltens-

änderungen, wird das Fehler-Nachfolge-Verhalten nicht in dem Versuchsdurchgang 

beobachtet, der direkt auf den Fehler folgt. Vielmehr muss mindestens ein 
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Durchgang mit einem anderen Stimulus zwischen dem Fehlerdurchgang und der 

erneuten Bearbeitung des fehlerhaft beantworteten Reizes liegen. 

 

2.1 Beschreibung des Experiments 

 

Die Aufgabe der Versuchspersonen besteht darin, auf Buchstabenreize anhand einer 

von zwei vorgegebenen Zuordnungsvorschriften (Zuordnung X und Zuordnung Y) mit 

rechts oder mit links zu reagieren. Nach jedem Block wechselt die Zuordnungs-

vorschrift. Einige Buchstaben sind in beiden Zuordnungsvorschriften der gleichen 

Reaktion zugeordnet (Constant-Mapping-Bedingung: CM), die restlichen Buchstaben 

verlangen verschiedene Antworten in verschiedenen Blöcken (Varied-Mapping-

Bedingung: VM). Beobachtet wird dann, ob ein Reaktionsfehler die Leistung in einem 

nachfolgenden Durchgang mit demselben Stimulus beeinflusst. So lassen sich 

reizspezifische Fehlereffekte untersuchen und den kategorienspezifischen bzw. 

aufgabenspezifischen Fehlereffekten (Steinhauser & Hübner 2006) gegenüber 

stellen.  

 

Die Zuordnungswechsel erfolgen dabei vorhersehbar und regelmäßig nach einem 

Block aus 112 Durchgängen. So fallen die für das Aufgabenwechsel-Paradigma 

typischen Wechselkosten weg, die auf endogene Rekonfigurationsprozesse (Meiran, 

1996; Rogers & Monsell, 1995) oder auf die proaktive Aktivation der zuletzt 

bearbeiteten Aufgabe (Allport, Styles & Hsieh ,1994) zurückzuführen sind. Dies ist 

insofern zielführend, als hier nur längerfristige Effekte betrachtet werden sollen, also 

Lern- und Automatisierungsvorgänge.  

 

Aus demselben Grund werden solche Durchgänge nicht berücksichtigt, die direkt auf 

einen Durchgang mit demselben Stimulus folgen. Wenn ein und derselbe Reiz in 

zwei direkt aufeinander folgenden Durchgängen erscheint, sind üblicherweise 

Antwort-Wiederholungs-Effekte (Pashler & Baylis, 1991b) wirksam. Nach der 

Bearbeitung einer Aufgabe kann neben der veränderten Verbindungsstärken auch 

die anhaltende Aktivation der Reaktion oder eine vorsorgliche Inhibition (Hübner & 

Druey, 2006) des eben benutzten Pfades zu deutlich veränderten 

Reaktionsleistungen führen, sodass in den Verhaltensdaten langfristige Lerneffekte 

von solch kurzfristigen Aktivationswirkungen überdeckt werden. Falls im direkten 
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Vorgänger-Durchgang der aktuelle Stimulus mit einer falschen Reaktion beantwortet 

wurde, können außerdem die in Kapitel 1.3.3 diskutierten Fehler-Mechanismen 

(Fehler-Detektion, Kriteriumsverschiebung) wirksam werden, die sich in den 

Verhaltensdaten als PES niederschlagen. Diese kurzfristigen Verhaltensänderungen, 

die die Beobachtung von rein assoziativen Lernprozessen stören, sind hauptsächlich 

auf direkte Folge-Durchgänge beschränkt. Berücksichtigt man im hier beschriebenen 

Experiment dagegen nur solche Durchgänge, deren Vorgänger einen anderen Reiz 

verwendet, so ist diese Störung beseitigt.  

 

2.2 Reaktionen mit Dynamometern 

 
Nach der response based strengthening hypothesis (Steinhauser & Hübner 2006) 

erfolgt ein Lerndurchgang nach einer motorischen Reaktion. Wird die Reaktion 

korrigiert, so wird ein zweiter Lerndurchgang initiiert, der den ersten zu 

überschreiben im Stande ist. Möglicherweise genügen für solche zweiten 

Lerndurchgänge auch schon kleinere motorische Aktionen, die zwar einer Antwort 

entsprechen, aber in ihrer Amplitude zu klein sind, um in üblichen Tasten-Druck-

Settings ein Signal zu erzeugen. Um eine Verfälschung durch überlagerte 

Lernvorgänge in ein und demselben Versuchsdurchgang zu verhindern, wurde hier 

ein Antwortmodus gewählt, der es zulässt, zweite Antworten und unterschwellige 

Antworten zu kontrollieren (Coles, 1985): Die Versuchspersonen geben ihre Reaktion 

mittels zweier Kraftmesser ab, die sie in der lockeren Faust halten. Die Kraft, die auf 

die Dynamometer ausgeübt wird, wird kontinuierlich aufgezeichnet. So lassen sich 

Durchgänge ausschließen, die auf voll oder unterschwellig korrigierte Reaktionen 

folgen. 

 

In den folgenden Abschnitten sollen aus den in Kapitel 1 vorgestellten Modellen zum 

Lernen und zur Automatisierung Vorhersagen bezüglich der Leistung und 

insbesondere bezüglich des Fehler-Nachfolge-Verhaltens im oben beschriebenen 

Experiment abgeleitet werden.  

 

2.3 Vorhersagen zur zeitlichen Entwicklung der Reaktionsleistung 

 

Für die Stimuli der CM-Bedingung ist im Verlaufe des Trainings insgesamt ein 

monotoner Abfall der Reaktionszeit und der Fehlerrate gegen einen Grenzwert zu 
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erwarten (etwa im Sinne eines power law nach Logan, 1988). Im Falle der VM-

Stimuli, deren Rolle blockweise wechselt, sagen prozessbasierte Automatisierungs-

theorien (Anderson, 1982, 1987; Kolers, 1975) ebenfalls eine globale Verbesserung 

der Leistung vorher, da die Effizienzsteigerung der zugrunde liegenden Prozesse nur 

zum Teil von der Zuordnungskonstanz abhängig ist (etwa feature reduction nach 

Cousineau & Larochelle, 2004; oder strengthening effects nach Anderson, 1982).  

 

In der Sicht gedächtnisbasierter Automatisierungstheorien (Logan, 1988; Schneider 

& Shiffrin, 1977) werden die Reaktionszeit und die Fehlerrate in der VM-Bedingung 

vom Anfang bis zum Ende eines Blockes ebenfalls sinken, bei jedem Wechsel der 

Zuordnungsvorschrift jedoch wieder ansteigen, da die Gedächtnisinhalte nicht 

adäquat sind, um die neue Aufgabe zu lösen, und damit der langsamere, 

algorithmische Antwortselektionsprozess handlungsentscheidend wird.  

 

Geht man von rein assoziativen, unüberwachten Lernprozessen aus, sollte die 

Leistung in der VM-Bedingung beim Zuordnungswechsel sogar unter das Niveau des 

untrainierten Zustandes absinken, da die im letzten Block gelernten, aktuell falschen 

Verbindungen erst kontinuierlich überschrieben werden müssen.  

 

Unter der Annahme, dass stimulusabhängiges, assoziatives Lernen stattfindet, ergibt 

sich somit: 

 

Hypothese A: Die Reaktionszeiten und die Fehlerraten sinken in der CM-Bedingung 

global ab. In der VM-Bedingung sinken sie innerhalb eines Blockes ab, steigen bei 

einem Wechsel der Zuordnungsvorschrift jedoch wieder an. 

 

2.4 Vorhersagen zum Fehler-Nachfolge-Verhalten 

 
Die Hebbsche Lernregel besagt, dass jede Assoziation zweier Knoten genau dann 

verstärkt wird, wenn beide Knoten gleichzeitig aktiv sind. Die Verstärkung fällt umso 

deutlicher aus, je höher die Aktivation der Knoten ist. Nach einem Fehler der Reiz-

Reaktions-Zuordnung wird also diese falsche Verbindung verstärkt werden. Bei der
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nächsten Präsentation des gleichen Stimulus führt diese falsche Verbindung mit 

einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Aktivation der falschen Antwort und so zu einer 

Verschlechterung der Leistung, die in einer Erhöhung der Reaktionszeit und der 

Fehlerrate messbar ist. Daraus ergibt sich also  

 

Hypothese B: Die Reiz-Reaktions-Assoziationen werden unüberwacht gelernt: Wenn 

in einem Durchgang eine fehlerhafte Antwort erfolgt, ist die Reaktionsleistung im 

darauf folgenden Durchgang mit demselben Stimulus schlechter als nach einer 

richtigen Antwort. 

 

Zunächst ist diese Idee auf beide Zuordnungsbedingungen anwendbar, allerdings 

wirkt sich der Mechanismus in den beiden Bedingungen verschieden stark aus.  

 

Die Gewichteveränderungen nach richtigen Antworten wirken sich bei gut trainierten 

Verbindungen nicht so stark auf die Verhaltensdaten aus wie bei schlecht trainierten 

Verbindungen (MacKay, 1982), weil sich Reaktionszeit und Fehlerrate asymptotisch 

einer unteren Grenze annähern müssen. Dieser Effekt führt zur Vorhersage, dass die 

Leistungsveränderung in der CM-Bedingung nach einer richtigen Antwort geringer 

ist, als in der VM-Bedingung, in der alle Reiz-Reaktions-Verbindungen immer neu 

gelernt werden müssen und damit mehr Lern-Potential vorhanden ist.  

 

Auch im Falle falscher Antworten spielt der Trainingszustand der relevanten 

Verbindungen eine große Rolle für die nachfolgende Verarbeitung desselben Reizes: 

Nach Hebbs (1949) Lernregel ist die Veränderung der Gewichte proportional zum 

Aktivationszustand der beteiligten Neuronen. Bei gut trainierten richtigen 

Verbindungen (CM) ist davon auszugehen, dass auch bei Ausführung einer 

fehlerhaften Reaktion die richtige Antwort hoch aktiviert ist. Es sind also beide 

Reaktionen ungefähr gleich stark aktiviert. In solchen Fällen werden die 

Verbindungen zwischen dem Stimulus und beiden möglichen Antworten in 

vergleichbarem Maße verstärkt. Der Wettbewerbsvorteil, den eine ausgeführte 

Reaktion in den nächsten Durchgängen gegenüber der alternativen Reaktion hat, ist 

hier also klein. In der VM-Bedingung, deren Reiz-Reaktions-Verbindungen in jedem 

Block umgelernt werden müssen, werden falsche Reaktionen im Mittel mit weniger 

Aktivation der alternativen, richtigen Antwort einhergehen, weil im vergangenen 
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Block die aktuell falschen Reaktionen an die Stimuli gebunden wurden, eine falsche 

Reaktion also nicht nur auf Systemrauschen basiert. Eine Hebbsche 

Gewichteveränderung stärkt also die falsche Antwort in effektiverem Maße als bei 

gut trainierten richtigen Verbindungen: In der VM-Bedingung sollte ein Fehler also die 

nachfolgende Bearbeitung desselben Reizes noch stärker stören als in der CM-

Bedingung. Außerdem sollte es aus demselben Grund einen Unterschied zwischen 

Fehlereffekten am Anfang und am Ende eines Blockes in der VM-Bedingung geben, 

da die richtigen Verbindungen am Ende eines Blockes wesentlich besser trainiert 

sind als am Anfang. Aufgrund dieser Überlegung wird also postuliert: 

 

Hypothese C: Die Lerneffekte hängen vom Trainingszustand ab: In der CM-

Bedingung ist die Verschlechterung nach einem Fehler nicht so stark wie in der VM-

Bedingung. Außerdem ist der Fehler-Malus am Anfang eines Blocks in der VM-

Bedingung stärker als am Ende eines Blocks. 

 

Da solche Durchgänge ausgeschlossen werden, in denen eine Leistungsänderung 

zu erwarten ist, die direkt, also ohne Umweg über Lernvorgänge, auf 

Aktivationseffekte zurückzuführen ist, lässt sich in diesem Zusammenhang 

außerdem vorhersagen: 

 

Hypothese D: Der Fehler-Malus entsteht aufgrund stabiler Lerneffekte, nicht 

aufgrund reiner Aktivations- oder Inhibitionseffekte: Er ist nicht abhängig von der 

Anzahl der Stimuli, die zwischen dem Fehlerdurchgang und dem nächsten 

stimulusgleichen Durchgang liegen. 

 

Logans instance theory (1988) der Automatisierung und das Modell von Schneider 

und Shiffrin (1977) lassen für das CM-Material ähnliche Vorhersagen zu: Sobald auf 

einen Stimulus eine falsche Antwort gegeben wird, legt diese fehlerhafte Episode 

eine implizite Gedächtnisspur bestehend aus Reiz, Reaktion und Ziel, die 

automatisch erinnert wird, wenn der gleiche Stimulus erneut auftaucht. Nach einem 

Fehler ist also die Reaktion auf den Stimulus erschwert, weil das abgerufene Material 

in sich widersprüchlich ist. In der VM-Bedingung aber, in der keine Automatisierung 

stattfindet, sondern die meisten Reaktionen aufgrund eines Algorithmus und unter 

exekutiver Kontrolle bestimmt werden, wirken sich nach dieser Sichtweise Fehler 
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aber möglicherweise nicht negativ aus, da die Effektivität der exekutiven Prozesse 

nicht von den implizit gespeicherten Episoden abhängt.  

 
Im hier beschriebenen Experiment, in dem die Zuordnungsvorschrift nach relativ 

großen Blöcken (112 Durchgänge im Vergleich zu den 48 Durchgängen bei Briggs 

und Johnson, 1973) wechselt, scheint jedoch die Annahme plausibel, dass innerhalb 

eines Blockes auch die Stimuli der VM-Bedingung assoziativ an die aktuell richtigen 

Antworten gebunden werden, dass sich also gedächtnisbasierte Antwortselektion im 

Laufe eines Blockes auch für variabel zugeordnete Stimuli entwickelt. 

 

In einem Modell, das überwachtes Lernen in Betracht zieht, käme man zu völlig 

anderen Vorhersagen: Ein Fehler müsste die spätere Verarbeitung desselben 

Stimulus erleichtern. Fasst man die Existenz von internen Fehler-

Überwachungssystemen als Werkzeug zur Performanzoptimierung auf (vgl. etwa 

Cohen et al., 1990; Monsell, 2000), könnte man zum Schluss gelangen, dass 

mindestens in solchen Fällen überwachtes Lernen stattfindet, in denen es sich im 

Blick auf die zukünftige Leistung lohnt, aus Fehlern zu lernen. Bei variierender Reiz-

Reaktions-Zuordnung ist der Nutzen gering, der aus einer solchen Optimierung 

entsteht, weil nach kurzer Zeit die gelernten Verbindungen nicht mehr gültig sind. 

Wenn es also überwachtes Lernen in diesem Experiment überhaupt gibt, dann 

sollten sich dessen Effekte kaum auf die Leistung bezüglich der VM-Stimuli 

auswirken, die Wirkung unüberwachten Lernens sollte also mindestens überwiegen. 

 

2.5 Vorhersagen über die Bildung von Kategorien 

 

Cousineau und Larochelle (2004) zeigen, dass die Kategorisierbarkeit der Stimuli 

großen Einfluss auf den Effekt der Zuordnungskonsistenz hat: Falls die Reize zu 

zwei leicht unterscheidbaren Kategorien gehören (etwa Zahlen und Buchstaben), hat 

die Zuordnungskonsistenz einen geringen Effekt auf die Automatisierung der 

Gedächtnissuche.  

 

Grundsätzlich können die Buchstaben in diesem Experiment in vier verschiedene 

Klassen eingeteilt werden: Solche, die immer mit links zu beantworten sind (CM-

links), solche, die immer mit rechts zu beantworten sind (CM-rechts), solche, die in X-

Blöcken links und in Y-Blöcken rechts zugeordnet sind (VM-X-links) und schließlich 
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solche, bei denen die Zuordnung gerade umgekehrt ist (VM-X-rechts). Falls sich 

während des Trainings auch intern entsprechende Kategorien bilden, kann 

assoziatives Lernen auch auf der Ebene Kategorie-Reaktion stattfinden. Das hat zur 

Folge, dass ein Fehler, der in Verbindung mit einer bestimmten Kategorie gemacht 

wird, auch Auswirkungen auf die nachfolgende Bearbeitung eines anderen Reizes 

derselben Kategorie hat. Nach Kramer und Kollegen (1990) nimmt das kognitive 

System allerdings immer die ausgetretensten Pfade: Wenn anfangs keine starken 

Kategorien vorhanden sind, die die Aufgabenlösung erleichtern, dann wird direkt die 

Reiz-Reaktions-Verbindung benützt und damit auch verstärkt.  

 

Denkbar ist für das hier beschriebene Experiment eine interne Repräsentation der 

Antwortkategorien, die über die Instruktion vorgegeben wird. Da jedoch diese 

Kategorien für die Versuchspersonen neu sind und in der VM-Bedingung außerdem 

ständig wechseln, ist es unwahrscheinlich, dass sich diese Kategorien genauso stark 

auf die Leistungsunterschiede auswirken, wie lang trainierte Unterscheidungen (etwa 

die Unterscheidung Buchstaben vs. Zahlen nach Cousineau & Larochelle, 2004). So 

ergibt sich  

 

Hypothese E: Es bilden sich keine internen Kategorien: Ein Fehler, der im 

Zusammenhang mit einem bestimmten Stimulus gemacht wird, wirkt sich nicht 

nachteilig auf die nachfolgende Bearbeitung des kategoriengleichen Stimulus aus. 
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3 Methoden 

 

3.1 Versuchsteilnehmer 

 

Als Versuchsteilnehmer stellten sich insgesamt 14 rechtshändige Studierende - zehn 

Frauen und vier Männer - der Universität Konstanz zur Verfügung. Sie erhielten eine 

Vergütung von 5 Euro pro Stunde oder eine entsprechende Anzahl von 

Versuchspersonenstunden. Das mittlere Alter betrug 22.3 Jahre bei einer 

Standardabweichung von 4.1 Jahren und einer Spanne von 19 bis 34 Jahren.  

 

3.2 Geräte 

 

Das Experiment wurde in einem schalldichten Raum mit gedämpftem Licht 

durchgeführt. Die Stimuluspräsentation, die Aufzeichnung der Reaktionen sowie – 

bei den Übungsblöcken – der Rückmeldeton über die Aufzeichnung einer Reaktion 

wurde mit einem IBM-kompatiblen PC kontrolliert. Die Eingabe der Antworten 

erfolgte über zwei Hand-Dynamometer der Firma Biopac, Typ TSD121C. Sie waren 

185 mm x 42 mm x 30 mm groß und wogen 315 g. Die Versuchspersonen hielten 

während der Sitzungen diese Kraftmesser locker in der ganzen Hand. Um eine 

Antwort zu geben, ballten sie die entsprechende Faust. Die Dynamometer wandelten 

das Kraftsignal proportional in eine elektrische Spannung um, der 

Proportionalitätsfaktor betrug 13.2 V/kg (Biopac: Internetquelle 2007). Mittels des 

Computers wurde die auf die Dynamometer ausgeübte Kraft 200 Mal pro Sekunde 

gemessen und aufgezeichnet.  

 

3.3 Reizmaterial 

 

Die dargebotenen Reize waren einzelne Großbuchstaben, die in weißer Farbe auf 

schwarzem Hintergrund auf dem Bildschirm erschienen. Jeder Reiz umfasste einen 

visuellen Winkel von 0.64° Höhe und 0.48° Breite bei einem Abstand von 72 cm 

zwischen Bildschirm und Auge. Die verwendeten Buchstaben waren B, L, N, T, D, S, 

F und W.  
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3.4 Prozedur 

 

Zu Beginn der ersten Sitzung wurden für jede Versuchsperson und jede Hand 

unabhängig die Antwortkriterien bestimmt: Es wurde jeweils die Grundkraft und die 

maximale Druckkraft des Teilnehmers gemessen. Daraus wurde die Schwelle des 

Hauptkriteriums berechnet: Eine Antwort galt dann als gegeben, wenn die ausgeübte 

Kraft mindestens um 25% des Unterschieds zwischen Grundkraft und Maximalkraft 

über der Grundkraft lag. Um außerdem partielle Reaktionen kontrollieren zu können, 

also solche Dynamometersignale, die nicht das Hauptkriterium erreichten, wurde ein 

Nebenkriterium definiert: Eine partielle Antwort lag vor, wenn die ausgeübte Kraft 

mindestens 20% der Hauptkriteriums-Schwelle beträgt, aber noch unterhalb dieser 

Schwelle liegt.  

 

Die Probanden wurden schriftlich dahingehend instruiert, dass sie so schnell wie 

möglich antworten sollen, ohne allzu viele Fehler zu machen. 

 

In jedem Versuchsdurchgang erschien zunächst für 200 ms ein Fixationskreuz in der 

Mitte des Bildschirms. Danach wurde der Stimulus für 150 ms präsentiert. Sobald die 

Kraft auf einen der beiden Dynamometer eine Antwortschwelle überschritten hatte, 

wurde dies als Reaktion verzeichnet. Der nächste Durchgang wurde 1200 ms nach 

der erfolgten Reaktion gestartet (siehe Abbildung 1). 

 

           
 

 B 

 + 

  200 ms 

 1200 ms 

Reaktion 

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf eines Durchgangs 

  + 

  150 ms 
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Jeweils 112 Versuchsdurchgänge bildeten einen Block. Zu Beginn eines Blocks 

erhielt die Versuchsperson die Information, welche Reiz-Reaktions-Zuordnung 

während des Blockes gültig ist. Die Stimuli wurden randomisiert dargeboten, wobei 

jeder Stimulus innerhalb eines Blocks gleich häufig gezeigt wurde.  

 

Für jede Versuchsperson gab es zwei verschiedene Reiz-Reaktions-Zuordnungen X 

und Y, die von Block zu Block abwechselnd zu befolgen waren. In beiden 

Zuordnungsvorschriften war auf vier Buchstaben mit der rechten Hand zu reagieren, 

auf die anderen vier Buchstaben mit der linken Hand. Zwei der vier Buchstaben, die 

in einem X-Block der rechten Hand zugeordnet waren, mussten in einem Y-Block mit 

der linken Hand beantwortet werden und umgekehrt. Ein Beispiel solcher 

Zuordnungen ist in Abbildung 2 dargestellt. Die acht verwendeten Buchstaben 

zerfielen somit in vier verschiedene Klassen: Zwei Buchstaben waren in jedem Block 

mit links zu beantworten (CM-links), zwei Buchstaben waren in jedem Block mit 

rechts zu beantworten (CM-rechts), zwei Buchstaben waren in einem X-Block mit 

links und in einem Y-Block mit rechts zu beantworten (VM-X-links) und für die 

restlichen zwei Buchstaben war die Zuordnung gerade umgekehrt (VM-X-rechts). Für 

jede Versuchsperson wurden mit einem Zufallsverfahren eigene Reiz-Reaktions-

Zuordnungen erstellt. Dabei wurde aber der vokalisierte Klang der Buchstaben 

berücksichtigt: In jeder der vier Buchstabenklassen (CM-links, CM-rechts, VM-X-

links, VM-X-rechts) befanden sich ein Buchstabe, der gesprochen auf -e endet (B, T, 

D oder W), und ein Buchstabe, der gesprochen mit e- beginnt (N, L, S oder F).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jede Versuchsperson absolvierte drei Sitzungen, von denen die erste zehn Blöcke 

(angefangen mit einem X-Block), die zweite zwölf Blöcke (angefangen mit einem Y-

Block) und die dritte wieder zwölf Blöcke (angefangen mit einem X-Block) umfasste. 

 links 

Abbildung 2: Mögliche Reiz-Reaktions-Zuordnung 

 rechts 

 B L N T  D S F W X-Blöcke: 

 B L F W  D S N T Y-Blöcke: 
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Die ersten vier Blöcke in der ersten Sitzung und die ersten zwei Blöcke der beiden 

anderen Sitzungen dienten als Übungsblöcke. Dabei hatten die Versuchspersonen 

die Zuordnungsvorschriften schriftlich vor sich liegen und erhielten bei Überschreiten 

des Hauptkriteriums einen Rückmeldeton, der keinen Aufschluss über die Richtigkeit 

der Antwort zuließ, sondern nur anzeigte, dass die Reaktion aufgezeichnet wurde. 

Die Übungsblöcke wurden nicht ausgewertet. Bei den ausgewerteten Blöcken 

bekamen die Versuchspersonen zu Blockbeginn nur eine Information darüber, 

welche der beiden Zuordnungsregeln zu befolgen war; sie hatten die Regeln nicht 

schriftlich vorliegen. Auf den Rückmeldeton wurde in den ausgewerteten Blöcken 

verzichtet.  

 

3.5 Variablen und Auswertungsverfahren 

 

Als unabhängige Variablen für die statistische Auswertung dienten die Konstanz der 

Zuordnung und die Richtigkeit der Antwort bei der letzten Präsentation desselben 

Stimulus. Dabei blieben solche Versuchsdurchgänge unberücksichtigt, deren direkter 

Vorgänger denselben Stimulus verwendete. Um den zeitlichen Verlauf der 

Reaktionszeiten und Fehlerraten beurteilen zu können, wurden außerdem die Lage 

des Versuchsdurchgangs im Verlauf des Experiments und die Lage des 

Versuchsdurchgangs innerhalb des jeweiligen Blockes berücksichtigt. 

 

Als abhängige Variablen wurden unter anderem zwei Zeitmaße genommen: Die 

Reaktionszeit und die Peak-Latenz. Weitere abhängige Variablen waren die 

Fehlerrate und die Antwortart, also die Existenz von partiellen Antworten oder von 

Korrekturantworten. 

 

Die Daten wurden mittels Varianzanalysen mit Messwiederholung ausgewertet. Die 

Fehleranteile wurden dabei mit einer Arcussinus-Transformation modifiziert (Winer, 

Brown & Michels, 1991). Es wurden nur solche Durchgänge ausgewertet, bei deren 

Vorgänger (mit gleichem Reiz) eine volle Reaktion verzeichnet wurde.  

 

Alle Leistungsmaße wurden zunächst für jede Versuchsperson und jeden Stimulus 

einzeln ermittelt; erst anschließend wurden Mittelwerte gebildet. 
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4 Resultate 

 

4.1 Anzahl ausgewerteter Durchgänge 

 

Insgesamt wurden 40768 Durchgänge durchgeführt (14 Personen zu je 26 Blöcken 

zu je 112 Durchgängen). Davon wurden wegen der in Kapitel 3.5 ausgeführten 

Gründe nur 32027 Durchgänge ausgewertet. Von den ausgewerteten Durchgängen 

entfielen auf die CM-Bedingung und die VM-Bedingung jeweils 50.0%. 14.0% aller 

ausgewerteten Durchgänge waren Fehler-Nachfolge-Durchgänge. 

 

4.2 Verteilung der Antwortarten 

 
Hierbei wurden vier verschiedene Antwort-Modi unterschieden: Eine volle Reaktion 

liegt vor, wenn die Kraft einer Hand die Hauptkriteriums-Schwelle überschreitet und 

keine zusätzliche partielle oder volle Antwort vorliegt. Eine partielle Bestätigung liegt 

vor, wenn zusätzlich zur eigentlichen Antwort eine partielle Antwort mit derselben 

Hand gegeben wird. Bei einer partiellen Korrektur findet eine partielle Reaktion statt, 

die im Vergleich zur Hauptantwort mit der anderen Hand ausgeführt wird. Wenn zwei 

entgegengesetzte Reaktionen jeweils die Hauptkriteriums-Schwelle überschreiten, 

liegt eine volle Korrektur vor.  

 

Insgesamt bestanden die Reaktionen zu 90.0% aus vollen Reaktionen, weitere 6.2% 

aller Antworten wiesen eine partielle Bestätigung auf. In 2.4% der Fälle wurde 

spontan eine volle Korrektur durchgeführt, bei 1.4% aller Antworten eine partielle 

Korrektur. 

 

Betrachtet man die Verteilung getrennt für die CM- und die VM-Bedingung 

(Abbildung 3), so zeigt sich, dass volle Reaktionen in der VM-Bedingung etwas 

seltener waren als in der CM-Bedingung. Eine partielle oder volle Korrektur erfolgte 

hingegen in der VM-Bedingung häufiger als in der CM-Bedingung. 

 

Erwartungsgemäß gab es bei falschen Reaktionen (Abbildung 4) sehr viel häufiger 

eine partielle oder volle Korrekturantwort (17.8%) als bei korrekten Antworten. 
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4.3 Zeitliche Verläufe 

 

Die Reaktionszeit gibt den Zeitraum zwischen Stimuluspräsentation und dem ersten 

Überschreiten einer der beiden Hauptkriteriums-Schwellen an. Die Fehlerrate ist der 

Anteil falscher Antworten, bezogen auf alle Reaktionen derselben Bedingung.  

 

Für die zeitlichen Verläufe der Reaktionszeiten und Fehlerraten wurden nur solche 

Durchgänge berücksichtigt, deren Vorgänger (mit demselben Stimulus) mit einer 

korrekten Reaktion beantwortet wurde. 

 

Abbildung 3: Verteilung der Antwortarten nach Zuordnungskonstanz  

Abbildung 4: Verteilung der Antwortarten nach Richtigkeit der aktuellen Antwort  
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4.3.1 Verlauf der Leistungsmaße über das Experiment hinweg 
 

Der Verlauf des Experimentes wurde hier in fünf Trainingsabschnitte aufgeteilt: 

Trainingsabschnitt 1 bestand aus den ersten sechs Blöcken, also allen 

ausgewerteten Blöcken der ersten Sitzung. Abschnitt 2 und Abschnitt 3 bestanden 

aus den ersten bzw. letzten fünf Blöcken der zweiten Sitzung. Abschnitt 4 und 

Abschnitt 5 bestanden wieder aus jeweils fünf Blöcken und bildeten zusammen die 

dritte Sitzung.  

 

Reaktionszeiten: 
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Die Reaktionszeiten (Abbildung 5) nahmen in beiden Bedingungen über das Training 

hinweg ab. Es ergab sich ein Haupteffekt Trainingsabschnitt mit F(4,52) = 3.13 und p 

= 0.022. Dabei stagnierten die Werte innerhalb einer Sitzung und sanken von Sitzung 

zu Sitzung ab. Der Haupteffekt Zuordnungskonstanz war ebenfalls signifikant: 

F(1,13) = 11.4, p = 0.005. Dabei war die mittlere Reaktionszeit bei CM mit 571 ms 

niedriger als bei VM mit 611 ms. Es gab keine Interaktion Trainingsabschnitt – 

Zuordnungskonstanz: F(4,52) = 0.4, p = 0.800. 

 

2. Sitzung 3. Sitzung 1. Sitzung 

Abbildung 5: Reaktionszeiten in ms in Abhängigkeit von der Lage des Durchgangs im 
Experiment (Trainingsabschnitte 1 bis 5) und der Zuordnungskonstanz 
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Die Fehlerrate (Abbildung 6) erhöhte sich im Laufe des Experiments signifikant: 

F(4,52) = 6.1, p < 0.001. Sie stieg von anfänglich 10.8 % auf 17.9% im letzten 

Trainingsabschnitt. Die Zuordnungskonstanz hatte signifikanten Einfluss: F(1,13) = 

44.0, p < 0.001. In der VM-Bedingung wurden im Mittel 17.9% Fehler gemacht, in der 

CM-Bedingung nur 10.8%. Die Interaktion beider Größen wurde nicht signifikant: 

F(4,52) = 1.2, p = 0.335. 

 

4.3.2 Verlauf der Leistungsmaße innerhalb der Blöcke 

 

Für die folgende Betrachtung wurde jeder Block in acht Teile aufgeteilt. Die 

Reaktionszeiten und Fehlerraten wurden dann über alle ersten Blockachtel, alle 

zweiten Blockachtel usw. gemittelt.  

 

2. Sitzung 3. Sitzung 1. Sitzung 

Abbildung 6: Fehlerraten in % in Abhängigkeit von der Lage des Durchgangs im 
Experiment (Trainingsabschnitte 1 bis 5) und der Zuordnungskonstanz 
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Die Reaktionszeiten (Abbildung 7) nahmen im Laufe eines Blockes von 554 ms im 

ersten Blockachtel auf 570 ms zu: F(7,91) = 5.6, p < 0.001. Die Zuordnungs-

konsistenz erbrachte auch hier einen signifikanten Haupteffekt: F(1,13) = 12.0, p = 

0.004. Die CM-Werte betrugen durchschnittlich 570 ms und die VM-Werte 609 ms. 

Die Interaktion beider Variablen war nicht signifikant: F(7,91) = 0.9, p = 0.486. 
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Abbildung 7: Reaktionszeiten in ms in Abhängigkeit von der Lage des Durchgangs 
innerhalb eines Blocks (1. Achtel eines Blockes bis 8. Achtel eines Blockes) und von 
der Zuordnungskonstanz 

Abbildung 8: Fehlerraten in % in Abhängigkeit von der Lage des Durchgangs 
innerhalb eines Blocks (1. Achtel eines Blockes bis 8. Achtel eines Blockes) und von 
der Zuordnungskonstanz 
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Die Fehlerrate (Abbildung 8) war nicht signifikant abhängig von der Lage des 

Durchgangs innerhalb eines Blockes: F(7,91) = 1.6, p = 0.157. Die 

Zuordnungskonstanz lieferte einen signifikanten Haupteffekt: F(1,13) = 51.1, p < 

0.001. Bei CM gab es 10.1% Fehler, bei VM 17.6%. Die Interaktion 

Zuordnungskonstanz – Lage des Durchgangs im Block war mit F(7,97) = 2.4 und p = 

0.025 signifikant. In der CM-Bedingung stieg die Fehlerrate im Laufe des Blockes, 

der Anstieg erfolgte vor allem vom ersten zum zweiten Achtel. In der VM-Bedingung 

dagegen sank die Fehlerrate im Laufe eines Blockes. 

 

4.4 Fehlerraten nach Fehlern und nach korrekten Reaktionen  

 
4.4.1 Mittelwerte der Fehlerraten 
 

Im Folgenden (Abbildung 9) werden zunächst die nicht-transformierten Fehlerraten 

berichtet. Die Angabe der F- und p-Werte basieren dagegen auf den Arcussinus-

transformierten Werten. 
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Über alle Bedingungen und alle Versuchspersonen gemittelt ergab sich eine 

Fehlerrate von 16.8%. Die Fehlerrate bei konstantem Mapping betrug 13.3% bei 

variablem Mapping dagegen 20.3%, was zu einem signifikanten Haupteffekt 

Zuordnungskonstanz führte: F(1,13) = 18.9, p = 0.001. Die Antwort im letzten 

Durchgang mit demselben Stimulus hatte ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf 

Abbildung 9: Fehlerraten in % in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf denselben Stimulus, von der 
Zuordnungskonstanz und von der Blockhälfte. Die Fehlerbalken geben die Standardfehler an. 
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die Fehlerrate: Nach richtigen Antworten betrug der Fehleranteil 13.9%, nach 

falschen Antworten aber 19.6%: Für den Haupteffekt Richtigkeit der letzten Antwort 

ergab sich damit F(1,13) = 15.5, p=0.002. Die Platzierung des Durchgangs im Block 

führte zu signifikant unterschiedlichen Fehlerraten: F(1,13) = 4.7, p = 0.049: In der 

ersten Blockhälfte lagen sie höher (17.7%) als in der zweiten Hälfte (15.8%). Eine 

marginal signifikante Interaktion gab es zwischen den Faktoren Zuordnungskonstanz 

und Blockhälfte mit F(1,13) = 4.6 und p = 0.053. Dabei waren die Fehlerraten im 

variablen Mapping in der ersten Blockhälfte mit 22.4% höher als in der zweiten Hälfte 

mit 18.1%. Im konstanten Mapping ergab sich umgekehrt in der ersten Blockhälfte 

eine etwas niedrigere Fehlerrate als in der zweiten (13.0% gegenüber 13.6%). Alle 

anderen Interaktionen wurden nicht signifikant. Eine Tendenz ergab sich bei der 

Interaktion der Faktoren Blockhälfte und Richtigkeit der letzten Reaktion: F(1,13) = 

4.0, p = 0.068. Der Einfluss eines Fehlers war in der ersten Blockhälfte (Anstieg von 

14.0% nach korrekter Reaktion auf 21.4% nach einem Fehler) tendenziell größer als 

in der zweiten Blockhälfte (Anstieg von 13.8% auf 17.8%). Die Unterschiede 

zwischen den Fehlerraten nach einem Fehler und nach einer korrekten Reaktion 

waren in beiden Zuordnungsbedingungen gleich, die Interaktion der Faktoren 

Zuordnungskonstanz und Richtigkeit der letzten Antwort war also nicht signifikant: 

F(1,13) = 0.7, p = 0.403.  
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4.4.2 Fehlerraten der einzelnen Versuchspersonen 
 

Für die Darstellung der folgenden Diagramme (Abbildung 10, 11 und 12) wurden die 

Versuchspersonen nach ihrer Gesamt-Fehlerrate ansteigend geordnet. 
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Betrachtet man die Fehlerraten der einzelnen Versuchspersonen, zeigt sich, dass 

alle Probanden bis auf einen (VP Nr. 6) nach einem Fehler eine höhere 

Fehlerwahrscheinlichkeit hatten als nach einer richtigen Reaktion.  

 

Einen Eindruck der Stabilität des Fehler-Malus ergibt sich aus den folgenden 

Diagrammen in denen die Fehlerraten der einzelnen Versuchspersonen nach der 

Zuordnungskonsistenz gebrochen werden: 

Abbildung 10: Fehlerraten in % der einzelnen Versuchspersonen Nr. 1 bis 14 (zum Vergleich: 
Mittelwert über alle Versuchspersonen) in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf 
denselben Stimulus 
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Bei konstanter Zuordnungsvorschrift wichen nur drei Versuchspersonen (Nr. 2, 4 und 

6) von dem Muster der Mittelwerte ab; dabei hatten zwei dieser Probanden (Nr. 2 

und 4) überhaupt keine Fehler in Fehler-Nachfolge-Durchgängen gemacht. Bei 

variabler Zuordnung gab es nur eine leichte Abweichung (Nr. 6), alle anderen 

Probanden erfüllten das Muster, nach einem Fehler mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 

wieder falsch auf den Stimulus zu reagieren. 

 

Abbildung 11: Fehlerraten in % der einzelnen Versuchspersonen Nr. 1 bis 14 (zum Vergleich: 
Mittelwert über alle Versuchspersonen) in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf 
denselben Stimulus für konstante Zuordnungsvorschrift 

Abbildung 12: Fehlerraten in % der einzelnen Versuchspersonen Nr. 1 bis 14 (zum Vergleich: 
Mittelwert über alle Versuchspersonen) in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten 
Reaktion auf denselben Stimulus für variable Zuordnungsvorschrift 
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4.5 Reaktionszeiten nach Fehlern und nach korrekten Reaktionen 
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Gemittelt über alle Versuchspersonen und alle Bedingungen ergab sich eine mittlere 

Reaktionszeit (Abbildung 13) von 587 ms. Die Zuordnungskonstanz hatte einen 

signifikanten Einfluss auf die Reaktionszeit: Bei konstanter Zuordnung erfolgte die 

Reaktion im Mittel nach 554 ms, bei variabler Zuordnung erst nach 620 ms. Das 

ergab einen Haupteffekt Zuordnungskonstanz mit F(1,13) = 10.5 und p = 0.006. Die 

Richtigkeit der Reaktion im letzten Durchgang mit demselben Stimulus hatte keinen 

Einfluss auf die Reaktionszeit: F(1,13) = 0.5, p = 0.513. Auch der Einfluss der 

Platzierung innerhalb des Blocks war nicht signifikant: F(1,13) = 1.9, p = 0.197. Mit 

F(1,13) = 3.8 und p = 0.073 wurde die Interaktion von Zuordnungskonstanz und 

Richtigkeit im letzten Durchgang marginal signifikant; ein Fehler in der Bedingung 

konstanter Zuordnung führte zu etwas schnelleren Reaktionen (537 ms statt 571 ms 

nach einer korrekten Antwort); in der Bedingung variabler Zuordnung dagegen 

verlangsamte ein Fehler die nachfolgende Reaktion auf denselben Stimulus von 611 

auf 629 ms. Anders ausgedrückt, die Reaktionszeit-Unterschiede zwischen 

konstantem und variablem Mapping schlugen besonders stark beim Vergleich von 

Fehler-Nachfolge-Durchgängen zu Buche. Keine weiteren Interaktionen wurden 

signifikant. 

 

4.6 Peak-Latenz nach Fehlern und nach korrekten Reaktionen 
 
Die Peak-Latenz bezeichnet die Zeit, die ab der Stimuluspräsentation bis zum 

Erreichen des lokalen Kraftmaximums einer Reaktion verstreicht. 

Abbildung 13: Reaktionszeiten in ms in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf denselben Stimulus, von der 
Zuordnungskonstanz und von der Blockhälfte. Die Fehlerbalken geben die Standardfehler an. 
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Hier ergab sich ein ganz ähnliches Bild (Abbildung 14) wie bei den Reaktionszeiten. 

Die Peak-Latenz betrug im Mittel 647 ms. In der CM-Bedingung war sie signifikant 

kürzer als bei variablem Mapping (611 ms gegenüber 684 ms); das ergab Signifikanz 

mit F(1,13) = 11.5 und p = 0.005. Auch hier gab es keine Abhängigkeit von der 

Richtigkeit im letzten Durchgang: F(1,13) = 0.5, p = 0.478. Außerdem fehlte ein 

signifikanter Haupteffekt Blockhälfte: F(1,13) = 2.3, p = 0.151. Dabei waren die Peak-

Latenzen in der zweiten Blockhälfte tendenziell höher als in der ersten (658 ms statt 

637 ms). Die Interaktion zwischen Zuordnungskonstanz und Richtigkeit im letzten 

Durchgang war auch hier marginal signifikant mit F(1,13) = 4.4 und p = 0.056. Keine 

weiteren Interaktionen waren signifikant.

4.7 Abhängigkeit der Reaktionsleistung vom Lag 
 

Der Lag, also die Verzögerung, bezeichnet die Anzahl der Durchgänge, die zwischen 

der letzten Präsentation desselben Stimulus und der aktuellen Präsentation lagen: 

Ein Lag von 1 bedeutet dabei, dass der Stimulus im direkten Vorgänger-Durchgang 

zuletzt präsentiert wurde, Lag 2 heißt, dass ein Durchgang mit einem anderen 

Stimulus zwischen den beiden stimulusgleichen Durchgängen lag etc. Die Lag-

Abhängigkeit der Reaktionsmaße wurde erhoben, um ein Maß dafür zu gewinnen, 

inwiefern die Änderung der Reaktionsleistung auf kurzfristige Aktivations- und 

Inhibitionseffekte oder auf längerfristige Lerneffekte zurückzuführen ist (Abbildung 15 

und 16). Um auswertbare Anzahlen von Durchgängen – vor allem auch in den 

Abbildung 14: Peak-Latenzen in ms in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf denselben Stimulus, von der 
Zuordnungskonstanz und von der Blockhälfte. Die Fehlerbalken geben die Standardfehler an. 
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Fehler-Nachfolge-Durchgängen – zu erhalten, wurden Intervalle gebildet. Es gab 

eine Versuchsperson, die in einzelnen Intervallen keine Durchgänge zu verzeichnen 

hatte. Diese Versuchsperson wurde bei der Auswertung nicht berücksichtigt.  

 

Fehlerraten:  

 

 

Die Fehlerrate hing deutlich vom Lag ab: F(3,36) = 14.8, p < 0.001. Sie stieg von 

7.9% in einem direkten Nachfolger-Durchgang auf 16.5% nach langem Lag (>7). Die 

Steigung der Fehlerrate war vor allem auf die deutlich verringerte Fehlerrate in 

solchen Durchgängen zurückzuführen, die direkt auf stimulusgleiche Durchgänge 

folgten (Lag 1). Lässt man die Lag 1-Durchgänge außer Acht, stieg die Fehlerrate 

nur noch von 14.6% bei einem Lag zwischen 2 und 4 auf 16.5% bei Lags, die größer 

waren als 7. Trotz dieser Einschränkung wirkte sich die Anzahl der 

Zwischendurchgänge signifikant auf die Fehlerrate aus: F(2,24) = 4.5, p = 0.022. Es 

gab keine signifikanten Interaktionen, sofern nur Lags ab der Größe 2 berücksichtigt 

wurden. 

 

Abbildung 15: Fehlerraten in % in Abhängigkeit vom Lag, also der Anzahl der Versuchsdurchgänge 
seit der letzten Präsentation desselben Stimulus 
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Auch die Reaktionszeiten waren signifikant vom Lag abhängig: F(3,36) = 10.3, p < 

0.001. Sie stiegen von 539 ms bei Lag 1 auf 577 ms bei großen Lags. Bei 

konstantem Mapping war dieser Zuwachs wieder vor allem auf den Abschnitt von 

Lag 1 bis Lag 2-4 zu beobachten (von 518 ms auf 563 ms). Berücksichtigt man, wie 

bei der Hauptauswertung geschehen, nur Lags ab 2, ergab sich trotzdem eine 

signifikante Verlangsamung mit steigendem Lag: Bei Lags unter 5 reagierten die 

Probanden nach durchschnittlich 560 ms bei Lags über 7 dagegen nach 577 ms. 

Daraus folgte F(2,24) = 6.6 und p = 0.005. Die Zuordnungskonstanz ergab wiederum 

einen signifikanten Haupteffekt mit F(1,12) = 8.9 und p = 0.011, die Richtigkeit der 

letzten Antwort auf denselben Stimulus dagegen nicht: F(1,12) = 0.1, p = 0.755. Auch 

hier gab es keinerlei signifikanten Interaktionen.  

 

Abbildung 16: Reaktionszeiten in ms in Abhängigkeit vom Lag, also der Anzahl der Versuchsdurchgänge seit der letzten 
Präsentation desselben Stimulus 
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4.8 Kategorien-Effekte 

 

Um beurteilen zu können, ob sich interne Kategorien CM-links, CM-rechts, VM-X-

links und VM-X-rechts bilden, wurde untersucht, welchen Effekt ein Fehler auf die 

Reaktionsleistung bei der folgenden Präsentation des anderen Stimulus derselben 

Kategorie hat. Wenn etwa für eine bestimmte Versuchsperson die Buchstaben „B“ 

und „L“ konstant der Reaktion „rechts“ zugeordnet war, so wird im Folgenden 

berichtet, wie sich ein Fehler zum Reiz „B“ auf die nachfolgende Leistung zum Reiz 

„L“ auswirkt. Auch dabei wurden solche Durchgänge nicht berücksichtigt, die direkt 

auf kategoriengleiche Vorgänger folgten (vgl. Kapitel 3.5).  
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Eine falsche Antwort bei der letzten Präsentation des anderen Stimulus derselben 

Kategorie vergrößerte die Fehlerrate (Abbildung 17) im aktuellen Durchgang von 

durchschnittlich 14.6% auf 17.1% Der Effekt war signifikant mit F(1,13) = 7.5 und p = 

0.017. Es bestätigte sich der in Kapitel 4.3.1 berichtete Haupteffekt 

Zuordnungskonstanz: F(1,13) = 22.0, p < 0.001. Ebenfalls parallel zu den 

Ergebnissen bei stimulusgleichen Durchgängen kam es zu einer Interaktion 

Zuordnungskonstanz – Blockhälfte: F(1,13) = 5.9, p = 0.031. Weitere Signifikanzen 

ergaben sich nicht. 

 

Abbildung 17: Fehlerraten in % in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf den jeweils anderen Stimulus derselben 
Kategorie, von der Zuordnungskonstanz und von der Blockhälfte. Die Fehlerbalken geben die Standardfehler an. 
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Reaktionszeiten: 
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Die Reaktionszeiten (Abbildung 18) hingen nicht signifikant von der Richtigkeit der 

Reaktion auf die letzte Präsentation des kategoriengleichen Stimulus ab. F(1,13) = 

1.0, p = 0.342. Es gab nur eine marginal signifikante Abhängigkeit von der 

Zuordnungskonstanz: F(1,13) = 4.6, p = 0.052. Dies geschah in dem Sinne, dass die 

Reaktionen in der VM-Bedingung mit 623 ms langsamer waren als in der CM-

Bedingung mit 583 ms. Ansonsten gab es keine Signifikanzen. 

 

4.9 Zusammenfassung der Resultate 

 

In allen Auswertungen zeigte sich konsistent, dass in der Bedingung mit variabler 

Zuordnungsvorschrift die Gesamtleistung der Probanden geringer war: Sie waren 

insgesamt langsamer und machten mehr Fehler.  

 

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf der Leistung, ergibt sich, dass die 

Reaktionszeiten sich zwar von Sitzung zu Sitzung gleichmäßig für beide 

Zuordnungs-Bedingungen verringerten, die Fehlerraten aber ebenfalls parallel für 

beide Bedingungen anstiegen.  

 

Innerhalb eines Blockes wurden die Reaktionen bei gleich bleibender Genauigkeit 

insgesamt langsamer: Vor allem vom ersten zum zweiten Achtel eines Blockes stieg 

Abbildung 18: Reaktionszeiten in ms in Abhängigkeit von der Richtigkeit der letzten Reaktion auf den jeweils anderen Stimulus 
derselben Kategorie, von der Zuordnungskonstanz und von der Blockhälfte. Die Fehlerbalken geben die Standardfehler an. 
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die Reaktionszeit deutlich an. Dabei unterschieden sich die Zuordnungs-

bedingungen: In der CM-Bedingung ging die Verlangsamung am Anfang eines 

Blockes zusätzlich mit einem leichten Abfall der Genauigkeit einher, in der VM-

Bedingung dagegen stieg die Genauigkeit innerhalb eines Blockes. Lässt man das 

erste Blockachtel außer Acht, so sind die Veränderungen der Reaktionszeiten in 

beiden Bedingungen und der Anstieg der Fehlerrate in der CM-Bedingung sehr 

gering ausgeprägt. 

 

Sehr deutlich beeinflusste eine zuvor erfolgte falsche Reaktion auf den aktuellen 

Stimulus die Leistung: Die Fehlerrate lag in solchen Fällen weit höher, als wenn der 

Reiz im letzten Durchgang richtig beantwortet wurde, die Reaktionszeit blieb dabei 

im Mittel gleich. Dieser Fehler-Malus war in der ersten Blockhälfte größer als in der 

zweiten, was tendenziell stärker auf eine blockinterne Veränderung in der VM-

Bedingung zurückzuführen war als auf eine Veränderung in der CM-Bedingung. 

Außerdem war der Fehler-Malus in beiden Bedingungen bei fast allen 

Versuchspersonen einzeln zu beobachten, zumal wenn man die beiden Probanden 

ausspart, die in einer Bedingung gar keine Fehler nach Fehlern gemacht hatten. Die 

Reaktionen nach einem Fehler waren zwar im Mittel gleich schnell wie nach einer 

richtigen Antwort auf die letzte Präsentation desselben Reizes, aber hier gab es 

Unterschiede zwischen den Zuordnungsbedingungen: In der CM-Bedingung ging der 

Anstieg der Fehlerrate nach einem Fehler mit kürzeren Reaktionszeiten einher, in der 

VM-Bedingung dagegen mit einer zusätzlichen Verlangsamung der Reaktionen, also 

insgesamt mit einer Verschlechterung der Leistung. 

 

Die Anzahl der Durchgänge, die zwischen zwei stimulusgleichen Durchgängen 

lagen, beeinflusste die Leistung: Je mehr Stimuluspräsentationen dazwischen lagen, 

umso ungenauer und langsamer waren die Reaktionen. Ohne Berücksichtigung 

direkter Nachfolger-Durchgänge (also ohne Lag 1) verschlechterte sich die 

Reaktionsleistung mit steigendem Lag in geringerem Maße. Dies geschah 

unabhängig von der Zuordnungskonstanz und von der Richtigkeit der letzten Antwort 

auf denselben Stimulus. 
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In den Fehlerraten, nicht jedoch in den Reaktionszeiten, gab es einen 

Kategorieneffekt: Ein Fehler auf einen Reiz hatte ein höheres Fehlerrisiko auch für 

den anderen Reiz derselben Kategorie zur Folge.  

 

Über die zusätzlichen Maße, die sich mit der Dynamometer-Methode neben 

Reaktionszeiten und Fehlerraten auswerten ließen, lässt sich zusammenfassend 

Folgendes sagen: Die Peak-Latenzen verhielten sich genau wie die Reaktionszeiten 

selbst, gaben also keine zusätzliche Information über das Verhalten der 

Versuchspersonen. Die Analyse der Antwortarten erbrachte einen beträchtlichen 

Anteil spontaner Korrekturen bei fehlerhaften Reaktionen, teilweise waren diese 

Korrekturen unterschwellig. In der VM-Bedingung gab es insgesamt mehr 

Korrekturen als in der CM-Bedingung.  
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5 Diskussion 
 
Im Zentrum dieser Studie steht die Frage, ob beim Training einer einfachen 

Wahlreaktion unüberwachtes Lernen der Verbindungen zwischen Stimuli und 

Reaktionen stattfindet. Aus der Annahme unüberwachten Lernens folgt, dass genau 

diejenige Reaktion, die in einem vergangenen Versuchsdurchgang auf einen Reiz 

folgte, bei einer späteren Präsentation desselben Stimulus mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit wieder gezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, so sollten die 

Versuchspersonen ihre Fehler lernen: Eine fehlerhafte Reaktion bezüglich eines 

bestimmten Stimulus sollte sich störend auf die zukünftige Bearbeitung desselben 

Stimulus auswirken. Die Reaktionsleistung sollte also nach einem Fehler schlechter 

sein als nach einer richtigen Reaktion.  

 

Um diese Frage zu klären, lernten Probanden, auf Buchstabenreize nach 

bestimmten Zuordnungsvorschriften mit einer von zwei möglichen Antworten 

(„rechts“ oder „links“) zu reagieren. Dabei waren für jede Versuchsperson einige 

Stimuli über das ganze Training hinweg derselben Reaktion zugeordnet (constant 

mapping CM), andere Stimuli waren abwechselnd blockweise verschiedenen 

Reaktionen zugeordnet (varied mapping VM). Dieser Aufgabenwechsel wurde 

implementiert, um für die VM-Stimuli zu garantieren, dass die Reiz-Reaktions-

Assoziationen immer wieder neu gelernt werden müssen und somit in jedem 

Trainingsabschnitt genügend Lernpotential vorhanden ist, sodass Lerneffekte in allen 

Stadien des Trainings in den Verhaltensdaten beobachtbar bleiben.  

 

Gemessen wurden die Gütemaße der Reaktion auf einen bestimmten Stimulus in 

Abhängigkeit davon, ob dieser Stimulus in einem vergangenen Durchgang richtig 

oder falsch beantwortet wurde. 

 

Dabei wurden nur solche Durchgänge berücksichtigt, bei denen eine Verhaltens-

änderung tatsächlich auf längerfristige Lerneffekte zurückging und nicht auf 

kurzfristige Aktivation oder Inhibition von Reizen oder Reaktionen. Deshalb wurden 

solche Versuchsdurchgänge ausgeschlossen, die unmittelbar auf Durchgänge mit 

gleichem Stimulus folgten. 
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Die Reaktionen wurden mittels zweier Dynamometer abgegeben, damit etwaige 

Fehlerkorrekturen im vorherigen Durchgang mit demselben Reiz kontrolliert werden 

konnten.  

 

Im folgenden Abschnitt soll diskutiert werden, ob die vorliegenden Resultate mit dem 

Postulat unüberwachten Lernens im Einklang stehen.  

 

5.1 Diskussion der Hypothesen 

 
Bezüglich des Fehler-Nachfolge-Verhaltens wurde grundsätzlich postuliert, dass die 

Probanden Fehler lernen: Wenn die Reaktion bei der letzten Präsentation eines 

Stimulus falsch war, so sollte die Bearbeitung desselben Stimulus im aktuellen 

Durchgang schwieriger sein, als wenn der Reiz zuletzt korrekt beantwortet wurde. 

Diese Hypothese wurde durch die Ergebnisse voll bestätigt: Nach einem Fehler 

wurde der entsprechende Reiz sehr viel ungenauer, also mit deutlich höherem 

Fehlerrisiko bearbeitet als nach einer richtigen Antwort. Die Reaktionszeiten 

veränderten sich dabei im Mittel nicht. Es fand also tatsächlich unüberwachtes 

Lernen entsprechender Assoziationen statt.  

 

Aus der Betrachtung unüberwachter Lernvorgänge war spezieller zu vermuten, dass 

die schädliche Auswirkung eines Fehlers auf die nachfolgende Bearbeitung 

desselben Stimulus (kurz: der Fehler-Malus) vom Trainingszustand der beteiligten 

Assoziationen abhängt: Je schlechter die Verbindungen trainiert sind, umso größer 

sollte der Fehler-Malus sein, weil schlecht trainierte Verbindungen stärker auf 

Lernprozesse reagieren. Im Falle variierender Reiz-Reaktions-Zuordnung (VM), bei 

der die Verbindung immer wieder umgelernt werden muss, sollte also ein Fehler 

schädlicher für nachfolgende Durchgänge sein als bei konstanter Zuordnung, bei der 

die Verbindungsstärken bereits nach kurzem Training ihrem Maximum nahekommen. 

Aus dem gleichen Grund sollte in der VM-Bedingung am Anfang eines Blocks ein 

Fehler schädlicher sein als am Ende. Auch diese Hypothese ließ sich aus der 

Zusammenschau von Reaktionszeiten und Fehlerraten stützen: In der CM-

Bedingung stieg zwar die Fehlerrate nach einem Fehler genauso stark an wie in der 

VM-Bedingung, in der CM-Bedingung wurde dieser Effekt aber begleitet von einer 

Verringerung der Reaktionszeit. Die Verschlechterung der Gesamtleistung durch 

einen vorangegangenen Fehler war also in der CM-Bedingung geringer als in der 



5.1  Diskussion der Hypothesen 

 55 
 

VM-Bedingung, in der sich beide Maße nach einem Fehler verschlechterten. 

Außerdem war der Fehler-Malus in der VM-Bedingung in der ersten Hälfte eines 

Blocks höher als in der zweiten Hälfte, was sich besonders in den Fehlerraten 

manifestierte. Insgesamt lässt sich also sagen, dass der Fehler-Malus tatsächlich 

genau in den Fällen besonders hoch war, in denen die relevanten Verbindungen 

nicht optimal trainiert waren. 

 

Mit dem Ausschluss solcher Durchgänge, deren unmittelbarer Vorgänger denselben 

Stimulus benutzt, war zu erwarten, dass der Abstand zwischen der letzten und der 

aktuellen Präsentation eines bestimmten Stimulus keinen Einfluss auf die 

Reaktionsleistung nach einem Fehler hat: Sofern mindestens ein anderer Stimulus 

dazwischen beantwortet werden muss, dürften beobachtete Verhaltensänderungen 

nur noch längerfristige Lerneffekte widerspiegeln, die auch nach längeren Abständen 

genauso deutlich beobachtbar sind. Tatsächlich lag die Fehlerrate nach einem Fehler 

über der mittleren Fehlerrate nach korrekten Reaktionen, sofern mindestens ein 

anderer Stimulus dazwischen bearbeitet wurde (Lag >1). Die Reaktionszeiten 

dagegen waren in diesen Fällen unabhängig von der Richtigkeit der letzten Reaktion 

auf denselben Stimulus. Die Verschlechterung der Reaktionsleistung nach einem 

Fehler ab einem Lag von 2 zeigt also langfristige Lerneffekte.  

 

Über die Entwicklung der Reaktionsleistung im Laufe des Experiments wurde 

vorhergesagt, dass konstante Reiz-Reaktions-Zuordnung zu beständiger 

Leistungsverbesserung über das ganze Training hinweg führt, variable Zuordnung 

jedoch nur Verbesserung innerhalb eines Blockes zulässt: Zwischen zwei Blöcken 

ändert sich bei VM-Reizen die Zuordnung, die neuen Verbindungen müssen also erst 

aufgebaut werden. Dadurch sollte die VM-Leistung am Anfang eines neuen Blockes 

schlechter sein als am Ende des vergangenen Blockes. Diese Hypothese wurde nur 

zum Teil bestätigt: Die Reaktionszeiten sanken in der CM-Bedingung zwar global 

stark ab, allerdings stieg gleichzeitig die Fehlerrate über die Zeit. Es ist also davon 

auszugehen, dass sich die Leistung im Laufe des Trainings nicht nur global 

verbesserte, sondern außerdem eine Verschiebung im Sinne des Speed-Accuracy-

Tradeoff stattfand. Eine weitere Diskrepanz zu dieser Hypothese stellt die Tatsache 

dar, dass sich in beiden Zuordnungsbedingungen Fehlerraten und Reaktionszeiten 

parallel entwickelten: Die Reaktionszeiten sanken auch in der VM-Bedingung 
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kontinuierlich über das ganze Training hinweg ab, die Fehlerraten stiegen an. So ist 

auch für die VM-Bedingung eine gewisse globale Leistungsverbesserung bei 

gleichzeitiger Kriteriumsverschiebung zu verzeichnen. Die Leistungsveränderung 

innerhalb eines Blocks hingegen folgte der Hypothese: In der VM-Bedingung 

verbesserte sich die Genauigkeit im Laufe eines Blockes, in der CM-Bedingung 

dagegen nicht. Da die Reaktionszeitmuster innerhalb eines Blockes in beiden 

Bedingungen gleich waren, ist also davon auszugehen, dass in der VM-Bedingung 

innerhalb eines Blockes erwartungsgemäß mehr gelernt wurde als in der CM-

Bedingung. 

 

Ausgehend von früheren Experimenten zur Kategorisierbarkeit von Reizen 

(Cousineau & Larochelle, 2004; Kramer et al., 1990) war nicht zu erwarten, dass die 

Versuchspersonen interne Kategorien zu Stimulusklassen bilden: Ein Fehler 

bezüglich eines Reizes, der etwa in der CM-Bedingung mit „links“ zu beantworten ist, 

sollte keinen Einfluss auf die nachfolgende Reaktion auf den anderen Reiz haben, 

der auch in der CM-Bedingung mit „links“ zu beantworten ist. Entgegen der Aussage 

dieser Hypothese ergaben sich in diesem Experiment aber doch Kategorien-Effekte: 

Die Fehlerraten stiegen nach einem Fehler bei gleichbleibenden Reaktionszeiten an, 

auch wenn statt des gleichen Reizes der andere Reiz der gleichen Kategorie 

bearbeitet wurde. Dabei gehören zur Kategorie VM-X-links die beiden Reize, die in 

geradzahligen Blöcken mit links, in ungeradzahligen mit rechts zu beantworten 

waren; zu VM-X-rechts gehören die beiden Reize, für die diese Zuordnung gerade 

umgekehrt ist. Geht man davon aus, dass die beobachteten Effekte tatsächlich auf 

interne Repräsentationen solcher Kategorien zurückzuführen sind, belegen die 

Resultate, dass auch die Assoziationen zwischen Kategorien und Reaktionen 

unüberwacht gelernt wurden. 

 

5.2 Interpretation und theoretische Implikationen 

 

In diesem Kapitel sollen die Resultate zusammenhängend interpretiert und in einen 

Zusammenhang mit anderen Studien gestellt werden. Schließlich sollen Modelle 

geschildert werden, die das Zustandekommen der Ergebnisse der vorliegenden 

Untersuchung erklären können. 
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5.2.1 Wie wird gelernt? 
 

Insgesamt ergibt sich aus den Resultaten klar, dass in diesem Experiment Fehler 

gelernt werden: Nach Fehlern verschlechtert sich die Reaktionsleistung der 

Probanden bezüglich des im Fehlerdurchgang benutzten Stimulus. Diese 

Verschlechterung ist ein langfristiger Effekt, der tatsächlich Lernen im Sinne 

beständiger Änderung von Assoziationsstärken widerspiegelt: Selbst wenn nach dem 

Fehlerdurchgang erst sieben oder mehr andere Stimuli zu bearbeiten waren, bevor 

der Reiz aus dem Fehlerdurchgang erneut präsentiert wurde, war seine Bearbeitung 

deutlich erschwert.  

 

Aus dem Fehler-Nachfolge-Verhalten lässt sich in eindeutiger Weise entscheiden, ob 

die zugrunde liegenden Lernprozesse überwacht oder unüberwacht sind: Die 

Annahme überwachten Lernens würde in jedem Fall implizieren, dass aus Fehlern 

gelernt wird: Fehler werden hierbei gerade dafür genutzt, die Leistung in zukünftigen 

Durchgängen zu optimieren (Donahoe, 1997; Holroyd & Coles, 2002; Rumelhart et 

al., 1986). Allein die Annahme unüberwachten Lernens kann die vorliegenden 

Verhaltensdaten erklären: Hier wird genau das gelernt, was auch gemacht wird 

(Baddeley & Wilson, 1994; McClelland, 2001). Im Falle eines Reaktionsfehlers wird 

infolgedessen genau diese falsche Reaktion an den Reiz gebunden.  

 

Diese Interpretation der Daten stimmt völlig mit der klassischen Hebbschen (1949) 

Vorstellung überein, dass ein Neuron, das häufig mit einem anderen Neuron 

gleichzeitig feuert, stärker an dieses Neuron gebunden wird: Sobald eine Assoziation 

benutzt wird, wird sie effektiver. Die Reaktionsgüte ändert sich kontinuierlich nach 

jedem Trainingsdurchgang, was nach McClelland et al. (1995) typisch für assoziative 

Lernereignisse ist; im Gegensatz dazu stehen schnelle, eher diskrete Leistungs-

änderungen mit Beteiligung des expliziten Gedächtnisses. Zusätzlich wird MacKays 

(1982) quantitative Ergänzung zum assoziativen Lernen bestätigt, dass es eine 

obere Schranke für die Verbindungsstärke – mindestens aber für die Auswirkung auf 

das beobachtbare Verhalten – gibt, der sich die Verbindungsstärke im Laufe 

konsistenten Trainings asymptotisch nähert. Das ist daran ablesbar, dass die 

beobachteten Lernprozesse besonders bei solchen Verbindungen wirksam werden, 

die zuvor schlecht trainiert waren und deshalb ein höheres Lernpotential garantieren.  
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Die vorliegenden Resultate sind außerdem kompatibel mit den Arbeiten zum 

fehlerfreien Lernen (Pashler et al., 2003): Drill – im Sinne eines Trainings zum 

nachhaltigen Erwerb relevanter Assoziationen – ist umso effektiver, je weniger Fehler 

gemacht werden (Butler & Peterson, 1969; Marx & Witter, 1972). Der störende Effekt 

von Fehlern in solchen Drill-Übungen kann, wie sich in dieser Arbeit zeigt (vgl. 

Kapitel 5.3.2), auch nicht vollständig auf die Konfundierung von Fehlerwieder-

holungen mit dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zurückgeführt werden, wie 

Pashler und Kollegen (2003) argwöhnen.  

 

In der hier durchgeführten Studie wurden zweierlei Ansätze verbunden, um 

unüberwachtes Lernen direkt nachzuweisen: Einerseits wurden Automatisierungs-

modelle herangezogen, um aus den dort beschriebenen Lernmechanismen 

Implikationen zum Fehler-Nachfolge-Verhalten abzuleiten. Andererseits wurden 

verschiedene Experimente zum assoziativen Lernen betrachtet, weil in diesem 

Zusammenhang bereits Theorien und Resultate zur Fehlerverarbeitung vorliegen. In 

den folgenden Abschnitten sollen die experimentellen Ergebnisse mit diesen 

Ansätzen verglichen werden. 

 

5.2.2 Vergleich mit Befunden aus Experimenten zum assoziativen Lernen 
 

Wenn Versuchspersonen im hier berichteten Wahlreaktions-Experiment einen Fehler 

machen, so ist davon auszugehen, dass sie ihn häufig unwillkürlich registrieren. Das 

zeigt einerseits die hohe Rate spontaner, nicht in der Instruktion geforderter 

Korrekturen. Andererseits liefert Rabbitts (1996a, b, 1990) Forschung zum Fehler-

Nachfolge-Verhalten mit dem Wahlreaktions-Paradigma Hinweise auf ein 

automatisches Fehlerdetektionssystem. Insofern müsste ein Rückmeldungs-Signal 

über die Güte der erfolgten Reaktion auf irgendeiner Ebene des Informations-

verarbeitungssystems vorhanden sein, welches grundsätzlich dazu führen könnte, 

dass das explizite Gedächtnis (McClelland et al., 1995) diesen Fehler nutzt, um die 

zukünftige Performanz zu optimieren. Offensichtlich geschieht dies nicht. Die 

Probanden sind nicht in der Lage, die Lernepisode zu nutzen, um die falsche, 

unüberwacht gelernte Verbindung zu überschreiben. Dies entspricht der 

Beobachtung, dass auch Versuchspersonen mit völlig intaktem explizitem 

Gedächtnis eine Feedback-Information nicht immer zu nutzen im Stande sind, um 

ihre Reaktionsleistung zu verbessern (Baddeley & Wilson, 1994; vgl. auch die 
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Zusammenfassung nach McClelland, 2001): Die in einem unüberwachten 

Lernprozess erworbene Assoziation setzt sich beim Wettbewerb um die 

Handlungskontrolle durch. 

 

In einem Wahlreaktions-Experiment mit Aufgabenwechsel wird durch die Auswertung 

des Fehler-Nachfolge-Verhaltens beobachtet, dass aktive Aufgabe-Reaktionen-

Verbindungen nach der Hebbschen Lernregel verstärkt werden, sobald eine 

motorische Antwort gegeben wird (Steinhauser & Hübner, 2006): Die Aufgabe, die 

soeben bearbeitet wurde, wird an die Reaktionen gebunden und hat damit im 

nächsten Durchgang einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der alternativen Aufgabe. 

Falls soeben die falsche Aufgabe bearbeitet wurde, schlägt sich dieser 

Wettbewerbsvorteil bei einem Aufgabenwechsel als Bonus nieder, weil die vorher 

fälschlicherweise bearbeitete Aufgabe nach dem Wechsel nun die geforderte 

Aufgabe ist. Die Idee, Fehler-Nachfolge-Verhalten zu betrachten, wurde in der 

vorliegenden Arbeit dazu verwendet, solche Lernmechanismen schon bei einzelnen 

Reiz-Reaktions-Verbindungen nachzuweisen. 

 

Die Ergebnisse zeigen nun, dass unüberwachtes Lernen kein singulärer Effekt ist: 

Erstens kann es die Verbindungen unterschiedlicher Ebenen des aktiven Netzwerks 

betreffen. Bei Steinhauser und Hübner (2006) sind dies die Verbindungen zwischen 

einer Aufgabe und den zugehörigen Antworten, hier sind es Verbindungen zwischen 

einem Reiz und einer Reaktion. Hebbsches Lernen tritt zweitens nicht nur beim 

klassischen Aufgabenwechsel auf, sondern ebenso in diesem Experiment, bei der 

der Aufgabenwechsel in einem blockweisen Wechsel der Zuordnungsvorschrift 

besteht. 

 

Zusätzlich kann hier direkt die Langfristigkeit der Leistungsänderung beobachtet 

werden: Der Fehler-Malus ist auch dann sichtbar, wenn mehrere Versuchs-

durchgänge zwischen den beiden beteiligten Präsentationen desselben Reizes 

liegen. Es kann sich also nicht um Aktivationseffekte (Allport et al., 1994) oder 

Reaktionsinhibition (Pashler & Baylis, 1991b; Hübner & Druey, 2007) handeln. Die 

Verhaltensänderung spiegelt vielmehr einen längerfristigen assoziativen Lernprozess 

wider. 
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5.2.3 Vergleich mit Befunden zu Automatisierungsmodellen 
 

Sowohl Schneider und Shiffrin (1977) als auch Logan (1988) postulieren in ihren 

gedächtnisbasierten Automatisierungs-Modellen einen automatischen, stimulus-

getriggerten Abrufmechanismus nach längerem konsistentem Reiz-Reaktions-

Training. Dort wird nicht auf das zu erwartende Fehler-Nachfolge-Verhalten 

eingegangen. Trotzdem lässt sich aus diesen Modellvorstellungen schließen, dass 

der Gedächtnisabruf nach einem Fehler erschwert ist, weil die erinnerten 

reizspezifischen Episoden Widersprüche enthalten (Logan, 1988) oder weil die 

Verbindung zwischen dem Reiz und der falschen Reaktion verstärkt und damit die 

automatische Initiierung der richtigen Reaktion behindert wird. Diese Vorstellung 

wurde durch die Beobachtung der Fehler-Nachfolge-Leistung grundsätzlich 

unterstützt.  

 

Allerdings sagen die Modelle für die Stimuli der variierenden Zuordnungsvorschrift 

voraus, dass sich dabei keine Automatizität entwickelt und das Informations-

verarbeitungssystem infolgedessen seine Entscheidung auf algorithmische Weise 

trifft. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass sich ein Fehler in der Varied-Mapping-

Bedingung in gleichem Maße störend auf die nachfolgende Bearbeitung desselben 

Stimulus auswirkt wie in der CM-Bedingung. Die  vorliegenden Ergebnisse zeigen 

nun, dass ein Fehler in der VM-Bedingung sogar zu noch ausgeprägterem 

Leistungsabfall führt als in der CM-Bedingung. Die Problemlösung im VM-Falle ist 

also ebenfalls deutlich abhängig von assoziativen Gedächtnisprozessen.  

 

Ein Unterschied zwischen den Experimenten von Schneider und Shiffrin (1977) und 

dem hier beschriebenen Experiment liegt darin, dass hier die Zuordnungsvorschrift 

vorhersehbar blockweise wechselt, während sie dort zufällig innerhalb von Blöcken 

wechselte. Das könnte hier dazu führen, dass sich in der VM-Bedingung 

Automatizität und damit gedächtnisbasierte Antwortselektion gleichsam kurzfristig, 

blockweise entwickelt und damit zu dem beobachteten Fehler-Nachfolge-Verhalten 

führt. Allerdings berichten Briggs und Johnson (1973) fehlende Automatisierung (im 

Sinne von verbleibender Abhängigkeit der Leistung von memory load und Display-

Größe) auch in geblocktem Training. Dabei waren die Blöcke etwa halb so groß wie 

die Blöcke im vorliegenden Experiment, entsprachen also der ersten Blockhälfte: Da 

sich die Mittelwerte der Gütemaße hier von der ersten zur zweiten Hälfte bei VM-
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Stimuli signifikant ändern, ist davon auszugehen, dass die Resultate von Briggs und 

Johnson (1973) mehr algorithmische Lösungen enthalten als die Resultate der 

vorliegenden Studie.  

 

5.2.4 Was wird gelernt? 
 

Insgesamt ergibt sich klar, dass in diesem Wahlreaktions-Experiment relevante 

Verbindungen unüberwacht gelernt werden. Mit der Beobachtung, dass sich ein 

Reaktionsfehler nicht nur auf den gleichen Reiz sondern auch auf den anderen Reiz 

der gleichen Kategorie auswirkt, erhebt sich nun die Frage, welche Verbindungen 

von den Lernprozessen betroffen sind. Die Resultate lassen mindestens zwei 

Möglichkeiten der Interpretation zu: Die in den Daten beobachteten Kategorien-

effekte können auf die Bildung von Antwortkategorien (Pashler & Baylis, 1991a) in 

einem Modell direkter Reiz-Reaktions-Verbindungen hinweisen oder sie zeigen 

interne Repräsentationen von Reizkategorien (CM-links, CM-rechts, VM-X-links und 

VM-X-rechts). Beide Möglichkeiten sollen hier in der Sprache neuronaler Netze 

dargestellt werden. 

 

Den Ausgangspunkt der Studie bildet die Vorstellung direkter Reiz-Reaktions-

Verbindungen, die durch Hebbsche Lernvorgänge verstärkt werden, das heißt eine 

Assoziation wird in dem Maße effektiver, in dem die angrenzenden Neuronen 

aktiviert sind. In diesem Falle wäre ein zweischichtiges Netz aus acht Eingabe- und 

zwei Ausgabe-Neuronen vorstellbar (Abbildung 19), die im Sinne der Instruktion im 

Laufe des Trainings immer stärker verbunden werden. Dabei bestehen Unterschiede 

zwischen den Zuordnungsbedingungen: Die Verbindungen zwischen Reiz und 

Reaktion sind bei konstanter Zuordnung nach relativ kurzem Training schon gut 

trainiert, weil sie ständig gleichartig durchlaufen werden. Bei VM-Reizen dagegen 

wird blockweise abwechselnd die Verbindung zu beiden Ausgabe-Neuronen 

durchlaufen und damit auch verstärkt. Diese Verbindungen sind also im Mittel 

schwächer.    
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Ein Fehler bezüglich eines CM-Reizes kann aufgrund des zufälligen Rauschens im 

System auftreten. In einem solchen Fall wird wegen der effektiven korrekten Reiz-

Reaktions-Verbindung aber auch das richtige Ausgabe-Neuron moderat aktiviert 

sein, sodass ein Hebbscher Lerndurchgang beider Verbindungen nur zu einem 

kleinen Wettbewerbsvorteil der falschen Verbindung im nächsten Durchgang führt. In 

der VM-Bedingung liegt die Ursache eines Fehlers dagegen häufig darin, dass die im 

letzten Block trainierte, im aktuellen Block aber falsche Verbindung zwischen Reiz 

und Reaktion durchlaufen wird. Hier wird also in Fehlerdurchgängen das falsche 

Ausgabe-Neuron im Mittel deutlich aktiver sein als das richtige. Infolgedessen wird 

die falsche Verbindung nach einem Lerndurchgang einen deutlichen Wettbewerbs-

vorteil erlangen. So haben Fehler in der VM-Bedingung stärkere nachteilige Wirkung 

als in der CM-Bedingung. 

 

Auch im Vergleich der beiden Blockhälften kommt es durch diesen Effekt zu den 

beobachteten Unterschieden: Bei VM-Stimuli besteht am Anfang eines Blocks eine 

aus dem vergangenen Block resultierende starke Verbindung zum aktuell falschen 

Antwort-Neuron. Dadurch entsteht in den Blockanfängen im Falle eines Fehlers eine 

durchschnittlich höhere Aktivation des falschen Antwort-Neurons und damit ein 

stärkerer Lerneffekt. Das führt in der VM-Bedingung zu einem im Vergleich zur 

zweiten Blockhälfte höheren Fehler-Malus.  

 

B L N T F W D S 

„links“ „rechts“ 

Eingabe-
Schicht 

Ausgabe-
Schicht 

Abbildung 19: Darstellung eines möglichen Modells mit direkten Reiz-Reaktions-Verbindungen. Die 
Stimuli B, L, D und S sind in diesem Beispiel konstant zugeordnet, N, T, F und W variabel. Die Dicke 
der Verbindungspfeile soll die Verbindungsstärken andeuten. 



5.2  Interpretation und theoretische Implikationen 

 63 
 

Dieses Modell steht also im Einklang mit den Resultaten bezüglich des Fehler-

Nachfolge-Verhaltens. Es ist jedoch nicht ohne weitere Annahmen in der Lage, die in 

den Resultaten beobachtbaren parallelen Veränderungen der Leistungsmaße über 

das Training hinweg zu erklären. Vielmehr würde es für die VM-Bedingung 

vorhersagen, dass am Anfang jeden Blockes die Leistung auf das Anfänger-Niveau 

abrutscht, sodass eine globale Verbesserung der Leistung nur für die CM-Reize zu 

erwarten wäre. Die Beobachtung globaler Leistungsverbesserung auch in der VM-

Bedingung ist insofern nicht ungewöhnlich, als auch die Studien zum klassischen 

Varied-Mapping-Paradigma (Cousineau & Larochelle, 2004; Schneider & Shiffrin, 

1977; Schneider & Detweiler, 1987) eine kontinuierliche Verkürzung der 

Reaktionszeiten beobachten.  

 

Prozessbasierte Ansätze zur Automatisierung ermöglichen eine Vorstellung davon, 

welche Mechanismen zum Entstehen der zeitlichen Struktur der Resultate beitragen 

können: Composition (Anderson, 1982), also das Verschmelzen mehrerer 

Einzelprozesse zu einer Produktion, könnte hier dazu führen, dass Prozesse, die 

zwischen Antwortselektion und Aktion stattfinden, effektiver werden. Diese 

Effektivitätssteigerung ist unabhängig vom aktuellen Stimulus und von der aktuellen 

Reaktion und profitiert deshalb von jeder Durchführung der Aufgabe. In diesem 

Kontext könnten die vorliegenden Daten dann auf Hebbsche Bindung des Stimulus 

an die entsprechende Produktion hinweisen. Auch der feature reduction-Ansatz 

(Cousineau & Larochelle, 2004) lässt sich mit unüberwachtem Reiz-Reaktions-

Lernen widerspruchsfrei kombinieren: Die Evaluation des präsentierten Reizes, ein 

Prozess also, der vor der Aktivation des Stimulus-Neurons im oben beschriebenen 

Modell stattfindet, wird von Trainingsabschnitt zu Trainingsabschnitt effektiver, was 

zu einer globalen Verbesserung der Leistung führt. Die Lernprozesse zwischen 

Eingabe- und Ausgabe-Schicht des obigen Modells sind davon nicht berührt. 

 

Ein weiterer Aspekt, den dieses Modell nicht ohne Zusatzannahmen vollständig 

aufklären kann, sind die beobachteten Kategorieneffekte: Ein Fehler bezüglich eines 

Stimulus (etwa bezüglich des „N“ im Beispiel von Abbildung 19) hat auch negative 

Auswirkung auf die Bearbeitung des zugehörigen Stimulus, also desjenigen 

Stimulus, der in beiden Zuordnungsvorschriften die gleiche Antwort verlangt („T“ im 

Beispiel). Pashler und Baylis (1991a) finden entsprechende Kategorieneffekte auf 
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Reaktions-Ebene: In ihrem Experiment wird mit konstanten Reiz-Reaktions-

Zuordnungen nachgewiesen, dass für die Probanden die verwendeten Reize in 

Antwortkategorien zerfallen: Reize, die dieselbe Antwort fordern, gehören 

zusammen; Leistungsveränderungen bezüglich eines Reizes übertragen sich auf die 

anderen Reize derselben Antwortkategorie. Der in den vorliegenden Resultaten 

beobachtete Transfer des Fehler-Malus innerhalb der Kategorie steht im Einklang mit 

einer solchen Vorstellung, geht aber insofern ein Stück darüber hinaus, als hier auch 

in der VM-Bedingung Kategorieneffekte zu beobachten sind.  

 

Eine zweite Modellvorstellung, die von interner Repräsentation von vier 

Reizkategorien ausgeht, scheint auf diesem Hintergrund ebenfalls plausibel 

(Abbildung 20). 

 

       
In diesem Modell gibt es zwischen der Eingabe- und der Ausgabe-Schicht eine 

Schicht aus vier Neuronen, die die Reizkategorien repräsentieren. Jede Kategorie 

enthält zwei Reize, die in allen Blöcken die gleiche Reaktion verlangen. Die 

Verbindungen zwischen den Einzelreizen und den Kategorien sind dabei auch für die 

VM-Stimuli konstant. Einzig die Verbindungen zwischen den Kategorien und den 

Ausgabe-Neuronen hängt von der Zuordnungsbedingung ab. Die Lernregel ist die 

gleiche wie im ersten hier beschriebenen Modell: Die Verbindungen werden im Laufe 

des Trainings über Hebbsche Lernprozesse verstärkt. Nach einem Fehler schlagen 

sich die verstärkten Reiz-Kategorie- und Kategorie-Reaktions-Verbindungen deshalb 

B L N T F W D S 

„links“ „rechts“ 
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Schicht 

Ausgabe-
Schicht 

Abbildung 20: Darstellung eines möglichen Modells mit einer Zwischenschicht, die die Reiz-Kategorien 
repräsentieren. Die Dicke der Verbindungspfeile soll die Verbindungsstärken andeuten. 
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zunächst nach dem gleichen Muster wie im Ausgangsmodell in einem 

Wettbewerbsnachteil der richtigen Reaktion nieder.  

 

Ein Vergleich der Fehlereffekte bei stimulusgleichen Durchgängen und bei 

kategoriengleichen Durchgängen mit verschiedenen Stimuli liefert einen Eindruck 

davon, auf welcher Ebene die unüberwachten Lernvorgänge zu Buche schlagen: In 

der VM-Bedingung wirkt sich ein Fehler in höherem Maße störend auf die 

Bearbeitung desselben Stimulus aus als auf die Bearbeitung des anderen, 

kategoriengleichen Stimulus. Dies kann mit der Zwischenschicht der Kategorien-

Repräsentation folgendermaßen erklärt werden: Ein Teil der Fehler in der VM-

Bedingung ist darauf zurückzuführen, dass zwar die richtige Kategorie aktiviert 

wurde, aber die falsche Kategorie-Reaktions-Verbindung handlungsrelevant wurde 

und damit verstärkt wurde. In solchen Fällen hat auch der andere Stimulus derselben 

Kategorie einen Nachteil. Ein anderer Teil der Fehler basiert dagegen auf der 

falschen Einordnung des Stimulus in die Kategorie bei richtiger Kategorie-Reaktions-

Verbindung. Diese Fehler beeinflussen nur nachfolgende Durchgänge mit demselben 

Stimulus. Auf beiden Verbindungs-Ebenen dieses Modells gibt es demzufolge 

zunächst in vergleichbarem Maße Hebbsches Lernen. Im Laufe des Trainings wird 

es dabei zu immer weniger fehlerhaften Reiz-Kategorie-Zuordnungen kommen, da 

diese Verbindungen auch in der VM-Bedingung konstant sind.  

 

Unüberwachte Lerneffekte auf beiden Verbindungs-Ebenen (Reiz-Kategorie und 

Kategorie-Reaktion) können ohne die Annahme prozessbasierter Lernmechanismen 

eine Erklärung für die Abhängigkeit der Reaktionsleistung vom Trainingsabschnitt 

liefern: Da auch in der VM-Bedingung die Reiz-Kategorie-Assoziationen konstant 

sind, werden sie über das ganze Training hinweg trainiert, ungeachtet der aktuellen 

Zuordnungsvorschrift. Infolgedessen verbessert sich die Leistung auch in der VM-

Bedingung mit der Trainingsintensität, wie die vorliegenden Daten belegen. 

 

Dieses Modell mit interner Repräsentation von neu gelernten Kategorien ist also 

möglicherweise ohne weitere Annahmen in der Lage, die vorliegenden Resultate zu 

erklären. Hier besteht eine Diskrepanz zu sonst beobachteten Kategorieneffekten 

(Cousineau & Larochelle, 2004; Kramer et al., 1990), die auf der Stimulusebene nur 

auftreten, wenn diese Kategorien schon stark vorgeprägt sind, wie etwa die 
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Einordnung von Symbolen in die Kategorien Buchstaben und Ziffern. Insgesamt 

weist diese zweite  Modell darauf hin, dass das kognitive System in diesem Fall neue 

Verbindungen aufbaut, obwohl zu Beginn des Trainings andere passende 

Verbindungen existieren (hier etwa die direkten Reiz-Reaktions-Verbindungen oder 

die durch die Instruktion optisch nahegelegten Antwortkategorien), die schon zu 

angemessenen Lösungen führen könnten und nur in ihrer Stärke im Training neu 

justiert werden müssten.  

 

5.2.5 Die Rolle des Antwortkriteriums 
 

Strayer und Kramer (1994a, b) weisen nach, dass es Versuchspersonen unmöglich 

ist, das Antwortkriterium von Durchgang zu Durchgang an die Zuordnungsbedingung 

anzupassen, sofern VM-Stimuli und CM-Stimuli gemeinsam trainiert werden. Dies 

hätte für die vorliegende Studie den Vorteil, dass sich mit solcherart geblocktem 

Training tatsächlich die Reaktionszeiten als Drift-Raten und damit als 

Verbindungsstärken interpretieren und vergleichen lassen. Nun zeigt sich in den 

Resultaten allerdings ein Widerspruch hierzu. In der CM-Bedingung gibt es Hinweise 

auf eine Strategie-Änderung nach Fehlern: Die Versuchspersonen wurden 

gleichzeitig schneller und ungenauer. In der VM-Bedingung konnte man das nicht 

beobachten, sodass man mindestens für Fehler-Nachfolge-Durchgänge von einer 

kurzfristigen zuordnungsabhängigen Kriteriumsanpassung ausgehen muss. Diese 

Kriteriumsanpassung könnte stimulus-getriggert sein, denn die Betrachtung der 

Fehler-Nachfolge-Leistung bei kategoriengleichen CM-Stimuli liefert keinen Hinweis 

auf ein solches gegenläufiges Muster. Welcher Anteil der Leistungsveränderung auf 

die Kriteriumsverschiebung und welcher Anteil auf die Veränderung der 

Verbindungsstärken in der CM-Bedingung zurückgeht, lässt sich hier nicht 

abschließend klären. 

 

5.2.6 Die Rolle des Lags 
 

Betrachtet man die Abhängigkeit der Leistungsmaße vom Lag, so bestätigt sich der 

Zweck dessen, dass aufeinanderfolgende stimulusgleiche Durchgänge nicht 

ausgewertet wurden: Erst ab einem Lag von 2 lagen alle Fehlerraten nach einem 

Fehler deutlich über der mittleren Fehlerrate nach korrekten Reaktionen, Analoges 
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gilt für die Reaktionszeiten. Beide Maße verschlechterten sich sogar noch weiter, 

wenn der Lag noch größer wurde.  

 

Betrachtet man die direkten Nachfolger-Durchgänge für sich, ergibt sich ein ganz 

anderes Bild: Nach der korrekten Bearbeitung eines Stimulus gibt es eine deutliche 

Leistungsverbesserung gegenüber dem Mittelwert, die im Sinne von Wiederholungs-

effekten (etwa Pashler, Baylis 1991b) eine anhaltende Aktivation des eben benutzten 

Pfades widerspiegeln kann. Direkt nach einem Fehler ist dagegen die Reaktionszeit, 

vor allem in der CM-Bedingung, leicht erhöht, während die Genauigkeit zunimmt; hier 

gibt es offensichtlich Post-Error-Slowing-Effekte (Laming, 1979a, b; Rabbitt, 1990), 

die auf Aktivität eines internen Fehler-Überwachungssystems schließen lassen.  

 

5.3 Bewertung der verwendeten Methoden 

 

5.3.1 Konfundierungen beim Fehler-Nachfolge-Verhalten 
 

Grundsätzlich ist die Veränderung von Leistungsmaßen nach einem Fehler 

konfundiert mit allen Variablen, die die Fehlerrate selbst beeinflussen: Wenn sich 

etwa die Stimuli in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden, dann finden sich in der 

Menge der fehlerhaft beantworteten Durchgänge mehr schwierige Stimuli als in der 

Menge der richtig bearbeiteten Durchgänge. Unter den Fehler-Nachfolge-

Durchgängen mit demselben Reiz sind infolgedessen ebenfalls mehr schwierige 

Stimuli vertreten als unter den Durchgängen, die einen Reiz verwenden, der zuletzt 

richtig beantwortet wurde. Das führt schon ohne die Annahme von Lernprozessen zu 

einer Tendenz, dass Fehler-Nachfolge-Durchgänge häufiger falsch bearbeitet 

werden. Im hier beschriebenen Experiment mit Buchstaben-Reizen wurde der 

Schwierigkeitsgrad der einzelnen Stimuli dadurch kontrolliert, dass die Berechnung 

der Leistungsmaße zunächst für jede Versuchsperson und jeden Stimulus einzeln 

erfolgte und erst anschließend Mittelwerte gebildet wurden: In den Mittelwerten der 

Fehler-Nachfolge-Durchgänge ist also ein subjektiv schwieriger Reiz gleich stark 

vertreten wie in den Mittelwerten der Durchgänge nach korrekten Antworten. 

 

Der gleiche Konfundierungs-Effekt ergibt sich aber außerdem über andere Variablen, 

welche die Leistung beeinflussen, etwa die Lage des Durchgangs im Trainings-
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verlauf, die Anzahl der Durchgänge zwischen zwei Präsentationen des gleichen 

Reizes oder die Versuchsperson. 

 

Um nicht grundsätzlich das Ausmaß des Fehler-Lernens zu überschätzen, kann die 

Reaktionsleistung der CM-Bedingung als Vergleichsmaß benutzt werden: Da man 

davon ausgehen kann, dass beide Zuordnungsbedingungen in der Verteilung der 

oben genannten Variablen übereinstimmen, ist mindestens der Unterschied 

zwischen der VM- und der CM-Bedingung auf Lernprozesse zurückzuführen. Auch in 

dieser Interpretation besteht bei vorliegenden Resultaten eine Verschlechterung der 

Leistung nach einem Fehler. 

 

Bei einer solchen vorsichtigen Interpretation unterschätzt man sogar eher den Effekt 

unüberwachten Lernens: Aus den Theorien zu Automatisierung (Logan, 1988; 

Schneider & Shiffrin, 1977) erwachsen keine Gründe dafür, dass in der CM-

Bedingung überhaupt keine unüberwachten Lernvorgänge stattfinden. Im Gegenteil: 

Wenn sich schon unter der variierenden Zuordnungsvorschrift Reiz-Reaktions-

Assoziationen im Hebbschen Sinne entwickeln, dann erst recht unter konstanter 

Zuordnung.  

 

Bezüglich einer Variablen ist man bei der Interpretation der vorliegenden Resultate 

nicht auf eine derartig vorsichtige Schätzung angewiesen: Der Einfluss der Lage des 

Versuchsdurchgangs innerhalb eines Blockes wurde im Experiment mit der 

Aufzeichnung der zeitlichen Entwicklung der Fehlerraten und Reaktionszeiten 

kontrolliert: Es zeigte sich, dass sich die Fehlerrate nach richtigen Durchgängen im 

Laufe des Blocks in der CM-Bedingung kaum ändert: Unter den CM-Fehler-

Durchgängen befinden sich also gleichermaßen Durchgänge aus allen Abschnitten 

des Blocks. Trotzdem führt ein Fehler zu höherer Ungenauigkeit der nächsten 

Reaktion auf denselben Stimulus.  

 

Die Stabilität des Fehler-Effektes wird trotz der oben genannten Konfundierungen 

durch die Beobachtung gestützt, dass bei fast allen Versuchspersonen das gleiche 

Fehlerraten-Muster auftrat wie im Mittel über alle Versuchspersonen.  
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5.3.2 Nutzen der Dynamometer-Daten 
 

Die Informationen aus den Dynamometer-Daten erbrachten nützliche Erkenntnisse. 

Die hohe Rate spontaner Korrekturen zeigt die Notwendigkeit dieser Kontrolle: Hätte 

man die partiell oder voll korrigierten Durchgänge in die Auswertung einbezogen, 

wäre der Fehler-Malus unterschätzt worden, da nach der response-based 

strengthening hypothesis (Steinhauser & Hübner, 2006) die Korrektur einen 

entgegengesetzten Lernvorgang initiiert. Da außerdem die Häufigkeit spontaner 

Korrekturen in den beiden Zuordnungsbedingungen unterschiedlich war, hätte sich 

auch bei der vorsichtigen Interpretation, die nur die Fehler-Malus-Unterschiede auf 

unüberwachtes Lernen zurückführt, eine Verfälschung der Ergebnisse ergeben. 

 

5.4 Ausblick 

 

Die Vorstellung von unüberwachtem Lernen relevanter Verbindungen zwischen Reiz 

und Reaktion kann das Zustandekommen des hier beobachteten Fehler-Nachfolge-

Verhaltens erklären. Die Computersimulation eines passenden Netzwerkes (etwa die 

Modelle in Kapitel 5.2.4) könnte zweierlei offene Fragen erhellen. 

 

Sind die Kategorieneffekte auf die interne Repräsentation der vier Stimulus-

kategorien oder auf die Bildung von Antwortkategorien zurückzuführen? In diesem 

Zusammenhang ließe sich möglicherweise außerdem feststellen, ob die ebenfalls 

unüberwachten Assoziationsverstärkungen zwischen Reizen und Kategorien schon 

die Parallelität der Leistungsmaße in beiden Bedingungen über das Training hinweg 

erklären. Ansonsten ergäbe sich womöglich, dass dafür die Einführung prozesshafter 

Lernvariablen notwendig ist.  

 

Der zweite Fragenkomplex, der von einer Simulation profitieren könnte, ist der 

Einfluss des Antwortkriteriums: Welcher Anteil der globalen Reaktionszeit-

Verkürzung in der VM-Bedingung geht auf Strategie-Änderung zurück? Dafür müsste 

eine Netzsimulation mit variablem Antwortkriterium oder die Simulation des 

Diffusionsmodells (Ratcliff & Roder, 1998) durchgeführt werden.  

 

Grundsätzlich war zu erwarten, dass sich das Antwortkriterium nicht von Durchgang 

zu Durchgang an die Zuordnungsbedingung anpassen lässt (Strayer & Kramer, 
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1994a, b), da hier die VM- und die CM-Stimuli vermischt trainiert wurden. Die 

Resultate lassen allerdings trotz gemischten Trainings Kriteriums-Unterschiede 

zwischen den Bedingungen vermuten. Ein Vergleich mit Resultaten aus nicht-

gemischten Kontrollbedingungen könnte hier Klärung schaffen, also ein Vergleich mit 

Resultaten aus reinem CM- und reinem VM-Training. 

 

Eine grundsätzliche Schwierigkeit der Interpretation von Fehler-Nachfolge-Fehlern ist 

die in Kapitel 5.3.1 diskutierte Konfundierung mit allen Variablen, die die Fehlerrate 

selbst beeinflussen. Hier wurde der vorsichtige Weg gewählt, die Resultate der CM-

Bedingung im Wesentlichen als Grundrate zu verwenden. In zukünftigen Studien 

könnte man die dadurch entstehende Unterschätzung der Lerneffekte reduzieren, 

indem die Menge der Fehler-Nachfolge-Durchgänge mit einer solchen Stichprobe 

von Korrekt-Nachfolge-Durchgängen verglichen wird, die in den erkannten 

Störvariablen mit der Fehler-Nachfolge-Stichprobe übereinstimmt. Es ist zu erwarten, 

dass der Fehler-Lern-Effekt in einer solchen Studie noch deutlicher zu Tage tritt, als 

beim Vergleich von CM- und VM-Bedingung. 
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