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1 Zusammenfassung

Ausgehend von Beobachtungen im Bereich der Hypnose untersucht die Arbeit die

Fragestellung, ob sich zwei verschiedene Arten der Erzeugung von Imaginationen

unterscheiden lassen. Das Unterscheidungsmerkmal ist das jeweils erforderliche

Aufmerksamkeitspotential. Es wurden 188 Probanden (davon 58 mit einer niedri-

gen und 54 mit einer hohen Imaginationsfähigkeit) bezüglich der Quantität und

Qualität der imaginativen Umsetzung eines auf verschiedene Weise formulierten

Textes untersucht. Die Sitzungen beginnen mit der Erfassung der Imaginationsfä-

higkeit (gemessen mit der Creative Imagery Scale von Barber & Wilson, 1978).

Danach werden inhaltlich identische, aber in der Form verschiedene Imagination-

stexte (mit direkter vs. mit indirekter Formulierung) über Kopfhörer eingespielt.

Die Hälfte der Probanden muß dem Text vom Tonband zuhören und den Inhalt

imaginativ umsetzen. Die andere Hälfte muß dasselbe tun und parallel dazu noch

eine Vigilanzaufgabe ausführen, die einen Teil der Aufmerksamkeit in Anspruch

nehmen soll, so daß diese Probanden der Imaginationsaufgabe weniger Aufmerk-

samkeit schenken können. Im Anschluß werden die abhängigen Variablen Quan-

tität und Qualität der Imaginationen durch einen Selbstbeurteilungsfragebogen

erfaßt. Zur Kontrolle der Ausführung der Vigilanzaufgabe werden Reaktionszeiten

und Fehlerquoten erhoben.

Die Resultate konnten die aus der Fragestellung abgeleitete Hypothesen nicht

bestätigen. Es gab lediglich Hinweise bei der Quantität der Imagination dafür, daß

es Unterschiede bei der Bearbeitung der Imaginationsaufgabe gab. Als proble-

matisch erwies sich, daß die zum Zweck der einheitlichen Reduzierung der vor-

handenen Aufmerksamkeitsressourcen gedachte Vigilanzaufgabe uneinheitlich

durchgeführt wurde. Für die Resultate konnten zwei alternativen Erklärungen

entwickelt werden, die eine mit den Hypothesen vergleichbare Erklärungskraft

haben. In der Konsequenz erlaubt die Untersuchung keine Rückschlüsse darauf,

wodurch die Resultate zustande kamen.
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2 Einleitung

2.1 Vorläufige Bestimmung der Fragestellung

In der kognitiven Psychologie wurde bereits viel über das Phänomen der Imagi-

nation (bzw. der bildhaften Vorstellung) geforscht und es besteht ein detailliertes

Wissen darüber, was Imaginationen sind, wie deren Bildung organisiert ist, wel-

che einzelnen Prozesse daran beteiligt sind und wo diese im Gehirn lokalisiert

sind. Hingegen fand die systematische Untersuchung verschiedener Verfahren,

mit denen Imaginationen hervorgerufen werden können, bislang wenig Beach-

tung. In der Hypnose werden zweierlei Verfahren für die Erzeugung hypnotischer

Phänomene (u.a. auch von Imaginationen) unterschieden, deren Hauptunter-

schied in der Art der Formulierung der Suggestionen liegt: den direkt und den in-

direkt formulierten Suggestionen. Man geht davon aus, daß die Verfahren jeweils

andere Prozesse der Erzeugung hypnotischer Phänomene (u.a. der Imaginatio-

nen) bewirken.

In dieser Arbeit wird untersucht, ob diese Unterscheidung auch für den Bereich

der Imagination Gültigkeit hat, d.h. ob sich Unterschiede bei der mentalen Erzeu-

gung von Imaginationen nachweisen lassen, die durch unterschiedlich formulierte

Texte (direkt vs. indirekt formuliert) hervorgerufen werden. Die Annahme dabei ist,

daß für die imaginative Umsetzung verschiedener Formulierungen ein unter-

schiedlicher Aufmerksamkeitsbedarf besteht: die imaginative Umsetzung indirekt

formulierter Texte soll mit einem höheren Aufmerksamkeitsbedarf verbunden sein

als die Umsetzung direkt formulierter Texte. Sollte sich dieses Ergebnis in der

vorliegenden Untersuchung einstellen, würde dies darauf hinweisen, daß es (zu-

mindest) zwei unterschiedliche Arten der mentalen Erzeugung von Imaginationen

gibt.
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2.2 Was sind Imaginationen?

Imaginationen sind ein alltägliches Phänomen. Z.B. für die Beantwortung der Fra-

ge, was höher ist, die Spitze eines Pferdeschwanzes oder die hinteren Knie des

Pferdes, oder für das Nachdenken über eine neue Möbelanordnung im Wohn-

zimmer ist Imagination erforderlich. Die Imaginationsfähigkeit ist eine für die

menschliche Informationsverarbeitung zentrale Fähigkeit. Sie wird sowohl bei

sehr einfachen wie auch bei recht anspruchsvollen kognitiven Aktivitäten wie Pro-

blemlösung, Argumentieren und Planen (insbesondere bei neuen Aufgaben) ver-

wendet - bei jener Art von Aufgaben, bei denen der Organismus seine kognitiven

Fähigkeiten flexibel einsetzen muß (Hampson & Morris, 1990).

Entsprechend der einzelnen Sinnesmodalitäten gibt es visuelle, auditive, taktile,

Geruchs- und Geschmacksimaginationen. Gemeinsam mit den Wahrnehmungen

haben die Imaginationen einen konkreten, anschaulichen und gegenständlichen

Charakter. Die Imaginationen unterscheiden sich von den Wahrnehmungen da-

durch, daß die vorgestellten Gegenstände nicht gegenwärtig sind und auch mit

dem Bewußtsein des Nichtgegenwärtigen, sondern nur des Vergegenwärtigten

erlebt werden (Psychologisches Wörterbuch; Dorsch, 1987). Imaginationen er-

scheinen im allgemeinen undeutlicher ("blasser") als Wahrnehmungen.

Man unterscheidet Erinnerungsimaginationen, die unmittelbar auf frühere Wahr-

nehmungen zurückgehen, und Phantasieimaginationen, die neu in das Bewußt-

sein treten und sich mit vorhandenen Bewußtseinsinhalten verbinden.  Für eine

Phantasieimagination kennzeichnend ist das Neuartige und Noch-nicht-erlebt-

Haben der Imaginationskombinationen. Sie enthalten meist weder Erinnerungen

noch Wiedererkennen, wobei sie auch die Neuorganisation von Erfahrenem sein

können. Die Phantasieimagination kann absichtslos schweifen (passiv, wie im

Tagtraum) oder planvoll und gerichtet (aktiv) sein, sie kann mehr reproduktiv oder

mehr kombinatorisch sein. Bei sensorischer Deprivation und v.a. bei Psychosen

kann sie überhand nehmen, wobei eine Vermischung zwischen Imagination und

Realität stattfindet.

Imaginationen existieren im Kurzzeitgedächtnis, sie verblassen über die Zeit und

müssen dann wiederhergestellt werden (Kosslyn, 1980).
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2.2.1 Funktionen der Imagination

Die Funktion der Imagination im Alltag ist nach Kosslyn (1995b) zweierlei: Der

eine Zweck ist die Gewinnung von Informationen aus dem Gedächtnis, z.B. um

einen gegenwärtigen Zustand mit einem zuvor als Ziel formulierten und ange-

strebten Zustand zu vergleichen. Zielvorstellungen sind meist im Gedächtnis ab-

gespeicherte imaginative Repräsentationen und sind Grundlage für die Steuerung

des Verhaltens auf das Ziel hin. Der andere Zweck ist die Antizipation dessen,

was passieren wird, wenn ein Objekt sich in einer besonderen Weise bewegt oder

wenn es sich verändert. Z.B. können wir Imaginieren, wo ein Ball landet, wenn wir

ihn mit einer bestimmten Kraft in eine bestimmte Richtung werfen. Imagination

wird verwendet, wenn wir uns vorstellen, wie ein Objekt aussehen würde, wenn

wir es manipulieren würden. Die beiden alltäglichen Hauptfunktionen sind also (a)

Wiedergewinnung von Informationen aus dem Gedächtnis und (b) visuelles Den-

ken.

2.2.2 Imagination in der wissenschaftlichen Literatur

In der englischsprachigen Literatur finden sich die Begriffe "image" und "imagery"

oder "mental imagery". Image meint dabei das konkrete mentale Bild, während

imagery ähnlich dem Begriff der Imagination ein übergeordneter Begriff ist, der

die Imaginationsbildung insgesamt umfaßt. In dieser Arbeit werden die Begriffe

"mentale Bilder", "(mentale) Imagination" und "Imaginationsfähigkeit" verwendet

und die Begriffe der englischsprachigen Literatur werden entsprechend übersetzt.

Die Vereinheitlichung der hier verwendeten Begriffe soll einer Begriffsverwirrung

vorbeugen.

Mentale Imagination spielt eine zentrale Rolle in vielen Theorien der mentalen

Funktion. Eine generelle Theorie der Imagination hat sich in der kognitiven Psy-

chologie bislang noch nicht durchgesetzt. Der Forschungszweig, der sich mit der

mentalen Imagination beschäftigt, konzentriert sich dabei ganz wesentlich auf die

visuelle Submodalität. Den anderen Submodalitäten wie Hören, Fühlen etc. ist

noch wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. Man versuchte bereits aus einer

Theorie der visuellen perzeptuellen Wahrnehmung eine Theorie der Imagination
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abzuleiten, was aber nicht vorbehaltlos möglich ist (siehe dazu Hampson & Mor-

ris, 1990).

Bestimmte Forschungsgruppen haben sich einzelnen Fragekomplexen gewidmet.

Die Forschungsgruppe um Kosslyn (1980, 87, 88a, 88b, 94, 95a, 95b und 97) wie

auch Reisberg (1991) beschäftigen sich mit der Generierung, Analyse, Kombina-

tion und Speicherung grundlegender sensorischer Informationen sowie der Ob-

jekterkennung. Neisser (1976) und Marks (1990) beschäftigen sich mit der Art der

Informationen, die verarbeitet werden und wie sie verarbeitet werden, sowie mit

der Verbindung zwischen Imagination, Perzeption und Handlung. Hampson &

Morris (1990) widmen sich der Frage, wie unbewußte Informationsverarbeitungs-

mechanismen bewußte und mitteilbare Perzeptionen hervorrufen können.

Die Arbeit der Forschergruppe um Kosslyn ist für die vorliegende Untersuchung

von Bedeutung, da es hier in erster Linie um Prozesse der Erzeugung von Imagi-

nationen geht. Es sollen daher zunächst einmal die Erkenntnisse dieses Zweiges

der kognitiven Imaginationsforschung zusammenfassend dargestellt werden.

2.2.3 Die Zwei-Faktoren-Theorie der Imagination

Kosslyn (1987), ein Exponent der kognitiven und neuropsychologischen Imagina-

tionsforschung, und Roth & Kosslyn (1988) stellten in einer Reihe von Experi-

menten fest, daß trotz der Tatsache, daß mentale Bilder konkrete Objekte reprä-

sentieren, sie doch nicht "konkrete Bilder in unseren Köpfen" sind. Sie werden

aus Teilen konstruiert, welche die Aktivitäten verschiedener Teile des visuellen

Kortex und inferiore und parietale temporale Areale des Gehirns einbeziehen. Die

mentale Fähigkeit der Imagination (also auch anderer mentaler Fähigkeiten wie

Gedächtnis, Denken, etc.) erscheint intuitiv fälschlicherweise als einzelne Fähig-

keit. Sie beinhaltet verschiedene Prozesse, die zusammen in der Zeit mentale

Bilder Stück für Stück konstruieren.

Mittlerweile besteht ein recht detailliertes Wissen über die einzelnen Fähigkeiten,

also darüber, wie das Gehirn mentale Bilder generiert, inspiziert, aufrechterhält
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und transformiert. Die folgenden Informationen sind wo nicht anders angegeben

aus Kosslyn (1995b) entnommen.

Erzeugung von Imaginationen

Imaginationen werden durch zwei grundlegende Subsysteme oder Gruppen von

Subsystemen gebildet: (1) der Aktivierung einzelner Teile und (2) der Positionie-

rung der Teile zu einem gesamten Bild.

1. Subsystem: Aktivierung von gespeicherten visuellen Informationen

Das erste Subsystem stellt einzelne mentale Bildfragmente her, wobei jedes Teil

individuell aktiviert wird. Dieses Subsystem stellt Informationen bereit, die einfa-

che Vergleiche oder Inspektionen erlauben. Ein Vergleich beinhaltet, daß die zu

vergleichenden Objekte mental imaginiert werden und anschließend miteinander

verglichen werden. So läßt sich beispielsweise die Frage beantworten, ob ein

Schaf größer oder kleiner ist als ein Schäferhund. Inspektionen finden statt, wenn

ein mentales Bild detailliert inspiziert werden muß. Dazu ist eine "höhere Auflö-

sung" erforderlich.

Das erste Subsystem kann durch die Aktivierung von Bildfragmenten auch die

visuelle Perzeption primen. Primen findet statt, wenn man z.B. einen Schlüssel

sucht. Der gesuchte Schlüssel wird als mentales Bild imaginiert und primt die vi-

suelle Perzeption, wodurch das geprimte Objekt perzeptuell schneller gefunden

werden kann.

2. Subsystem: Positionierung der einzelnen Teile zu einem gesamten Bild

Während das erste Subsystem Bildfragmente oder einzelne Objekte bildet, sorgt

das zweite Subsystem für die Lokalisation oder Anordnung der vom ersten Sub-

system gebildeten Teile. Dadurch wird ein gesamtes mentales Bild geschaffen.

Stellte beispielsweise das erste Subsystem einen aufrecht stehenden Menschen

und ein Auto bereit, kann das zweite Subsystem beide Objekte in einem mentalen

Bild anordnen. Es entschiedet z.B., ob die Person vor dem Auto steht oder da-

hinter, in welche Entfernung die Objekte stehen, ob beide auf einer Straße stehen

oder in der Luft schweben (etc.).
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Form (die vom ersten Subsystem bereitgestellt wird) und Lokalisation (vom zwei-

ten Subsystem erzeugt) eines mentalen Bildes werden getrennt und an unter-

schiedlichen Stellen im Gehirn verarbeitet. So ist es nach Pylyshyn (1973, zitiert

nach Kosslyn, 1995b) möglich, daß Teile eines mentalen Bildes an falschen Posi-

tionen imaginiert werden können.

Das erste Subsystem elaboriert die mentalen Bilder, in dem es die Teile konstru-

iert, und das zweite Subsystem generiert sie in ihrer globalen Form. Diese beiden

Subsysteme können auch die Beziehung zwischen zwei verschiedenen Bildern

bestimmen: das eine bestimmt die kategoriale Beziehung zwischen Teilen des

Bildes und das andere bestimmt die Kodierung der Lokalisationskoordinaten.

Kosslyn et al. (1995a) fanden in einer Reihe von Experimenten an Split-Brain Pa-

tienten und gesunden Personen heraus, daß das Arrangieren von Teilen effekti-

ver in der linken cerebralen Hemisphäre ist, die Generierung von Teilen des

mentalen Bildes hingegen in der rechten cerebralen Hemisphäre. Die Annahme,

daß mentale Bildes in einer Hemisphäre produziert werden (häufigste Annahme:

der rechten), ist zu einfach.

Durch mehrere Experimente konnte Reisberg (1992) bestätigen, daß die visuell

imaginative Rekonstruktion von zuvor gesehenen mehrdeutigen Figuren (die je

nach Betrachtungsweise zwei verschiedene Objekte darstellen, beispielsweise ein

Hasen- oder einen Entenkopf) sehr schwer fällt. Das ist damit zu erklären, daß die

mentale Konstruktion eines Bildes - der Proband "sieht" den Hasenkopf - das be-

einflußt, was in dem Bild dargestellt wird und was nicht. Menschen richten ihre

Aufmerksamkeit auf das, was sie meinen gesehen zu haben. Deshalb beinhaltet

die imaginative Konstruktion mehrdeutiger Objekte notwendigerweise eine Aus-

lassung von Informationen, nämlich von jenen Informationen, die nicht in die In-

terpretation des Objektes hineinfallen. Chambers & Reisberg (1992) unterschei-

den (vergleichbar mit Kosslyn) die beiden Subsysteme "beschreibendes System"

(entspr. dem ersten Subsystem) und "abbildendes System" (entspr. dem zweiten

Subsystem). Das beschreibende System stellt die einzelnen Bestandteile bereit

(wie Ohren, Augen, Kopfform, Schnabel, etc.) und das abbildende System bein-
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haltet Information darüber, wie ein Objekt interpretiert wurde (aus dem Beispiel:

ob ein Hasen- oder Entenkopf erkannt wurde) und dessen globale Form. Die Au-

toren betonen, daß beide Faktoren miteinander interagieren. Der beschreibende

Aspekt der Imagination füllt dabei den abbildenden Aspekt im wörtlichen Sinne

aus. Das höhere System kann ohne die Inhalte des niedrigeren Systems Informa-

tionen nicht verarbeiten. Reisberg (1997, zitiert in Rouw, Kosslyn & Hamel, 1998)

faßt seine Erkenntnisse über die Prozesse wie folgt zusammen:

1. Menschen können auch bloße Informationen des beschreibenden Sy-

stems abrufen ohne deren Integration durch das abbildende System. Teile

mentaler Bilder sind also direkt abrufbar und müssen nicht erst in ein grö-

ßeres mentales Bild integriert werden, um verarbeitet zu werden.

2. Menschen können die Organisation durch das abbildende System außer

acht lassen, um eingebettete Teile zu finden. Es gibt mentale Bilder bzw.

Bestandteile von mentalen Bildern, zu denen zurückgegangen werden

kann. D.h., wurden mehrere Bildteile zu einem mentalen Bild zusammen-

gesetzt, ist es möglich, zu den ursprünglichen Teilen zurückzugehen.

3. Die Evaluation von verschiedenen Bildern sind in der Imagination ebenso

leicht wie in der Perzeption. Die Bilder sind gleichermaßen zugänglich, ob

in der Perzeption oder in der Imagination.

Rouw, Kosslyn & Hamel (1998) schlagen in ihrer jüngsten Arbeit die Bezeichnun-

gen "low-level properties" der Imagination anstelle des ersten Subsystems und

"high-level properties" anstelle des zweiten Subsystems vor. Die low-level proper-

ties analysieren ein Objekt, was zu einer deskriptiven mentalen Repräsentation

führt. Sie stellen das Rohmaterial für den Imaginationsprozeß bereit und sind in

high-level properties eingebettet. Die high-level properties haben die Aufgabe der

Integration des Rohmaterials in ein Gesamtbild durch Organisation und Zusam-

menstellung des gesamten Musters. Diese Spezifikation beinhaltet einen "per-

zeptuellen Referenzrahmen", womit solche Merkmale wie die Ausrichtung der Fi-

gur und das Oben und Unten des mentalen Bildes (etc.) gemeint sind.

Die Ebenen, auf der mentale Bilder erlebt werden, hängen nicht nur von den re-

präsentierten Informationen ab, sondern auch von der Bewußtheit und Aufmerk-
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samkeit, die darauf gelenkt wird (Kosslyn, 1987). Das Bewußtsein kann sich

durch ein "Aufmerksamkeitsfenster" auf einen differenzierten und detaillierten

Aspekt eines mentalen Bildes fokussieren. Das Aufmerksamkeitsfenster selektiert

einen Bereich auf der niedrigeren Ebene der Verarbeitung visuell sensorischer

Komponenten für die weitere Verarbeitung.

Inspizierung von Imaginationen

Der Prozeß der Inspizierung wird an bereits gebildeten Imaginationen vollzogen.

Um sich Details anzuschauen oder einen größeren Betrachtungsabstand zu ge-

winnen, ist es möglich, ein mentales Objekt zu "zoomen". Ähnlich wie bei der vi-

suellen Perzeption dauert es länger, ein kleines Objekt zu inspizieren, als ein

großes, weil das zoomen länger dauert.

Finke, Pinker & Farah (1989) zeigten, daß einfache Imaginationen reorganisiert

und neue Muster entdeckt werden können. Chambers & Reisberg (1985) fanden

heraus, daß es schwierig ist, komplexe Muster in mentalen Bildern zu erkennen.

Wenn Probanden bereits eine Alternative eines mehrdeutigen Musters in ihrem

mentalen Bild sahen, konnten sie es nicht mehr reinterpretieren. Brandimonte &

Gerbino (1993) bemerken, daß Probanden erheblich besser in der Reinterpretati-

on von Imaginationen waren, wenn verhindert wurde, daß sie die mentalen Bilder

bei der Betrachtung verbal kodierten. Durch die verbale Kodierung bleibt die an-

fängliche perzeptuelle Organisation eines mentalen Bildes erhalten, wodurch eine

Reinterpretation schwierig wird.

Aufrechterhaltung von Imaginationen

Bei der Aufrechterhaltung von Imaginationen gibt es zwei wichtige Aspekte:

• Es ist nur möglich eine relativ kleine Menge an Informationen in einem menta-

len Bild aufrechterhalten, wenn eine visuelle Vorlage nur kurz gesehen wird.

• Es gibt ein kritisches Maß für die Anzahl der perzeptuellen Einheiten, die re-

präsentiert werden können.

Imaginationen verblassen schnell und es erfordert Anstrengung, sie aufrechtzuer-

halten. Während der "Auffrischung" eines Teils einer Imagination können die an-

deren Teile verblassen. Der gesamte Umfang dessen, was in Kurzzeitgedächtnis
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gehalten werden kann, hängt damit mit der Geschwindigkeit des Auffrischens und

des Verblassens zusammen.

Transformation einer Imagination

Man kann imaginierte Objekte mental rotieren lassen. Rotation meint hier eine

Veränderung im Betrachtungswinkel. Die dafür erforderliche Zeit steigt linear mit

der steigenden Anzahl der Rotationen an (Shepard & Cooper, 1982). Imaginierte

Objekte unterliegen dabei nicht den Gesetzen der Physik, sondern können will-

kürlich in jeder Weise mental verändert werden (z.B. in Größe, Form, Struktur,

Material, Farbe etc.). Man kann aber in der Imagination die Gesetze der Physik

für gültig erklären und sich real mögliche Veränderungen an einem Objekt vor-

stellen. Dies ist wichtig, denn man muß im Alltag z.B. die realen Bewegungen von

Objekten abschätzen können wie etwa das Verhalten von herannahende Autos im

Straßenverkehr.

Visuelle Mechanismen sind an der Transformation von Imaginationen wesentlich

beteiligt, z.B. sind die offensichtlichen motorischen Bewegungen während der vi-

suellen Perzeption und der mentalen Rotation ähnlich (Cooper & Shepard, 1982).

Transformationen von mentalen Bildern sind zumindest zum Teil beeinflußt durch

motorische Prozesse und zwar selbst in den Fällen, in denen die Bilder von ab-

strakten Objekten gebildet werden (Wexler, Kosslyn & Berthoz, 1998).

Individuelle Differenzen

Mit Tests, in denen die oben genannten einzelnen Imaginationsprozesse separat

erfaßt wurden, stellten Kosslyn, Brunn, Cave & Wallach (1984) fest, daß bei ver-

schiedenen Menschen die einzelnen Imaginationsprozessen sowohl im geringen

als auch im hohen Maße miteinander korrelieren können. Eine Person kann

durchaus eine geringe Leistung in einem Bereich, z.B. der mentalen Rotation, und

eine hohe Leistung in einem anderen Bereich, z.B. Inspizierung von mentalen Bil-

dern, erreichen. Diese Ergebnisse sprechen ebenfalls dafür, daß es sich bei der

Imaginationsfähigkeit nicht um eine einzelne, sondern um mehrere verschiedene

Fähigkeiten handelt.
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2.2.4 Imagination und Perzeption

Imagination gleicht zum großen Teil der visuellen Perzeption. Beide Prozesse

sind eng miteinander verwoben, was bedeutet, daß beide Prozesse z.T. ähnliche

Funktionen erfüllen (Kosslyn, 1987, 1988a). Dabei beginnt Perzeption mit einem

externen Reiz und Imagination mit Gedächtnisinformationen. Die visuelle Imagi-

nation verwendet Mechanismen der visuellen Perzeption (Shepard & Cooper,

1982). Imaginationen und perzeptuelle Wahrnehmung können unter bestimmten

Bedingungen interferieren, was die Annahme der Konkurrenz um ähnliche Pro-

zesse erlaubt (Segal & Fusella, 1970; Logie & Baddeley, 1990). So ist z.B. visu-

elle Perzeption schwieriger als auditive, wenn gleichzeitig ein visuelles mentales

Bild aufrechterhalten wird, und andersherum, wenn eine auditive mentale Imagi-

nation gehalten wird (Segal & Fusella, 1970). Es gibt Untersuchungen, die zei-

gen, daß visuelle Gebiete des Gehirns während visueller Imagination selektiv ak-

tiviert werden. Bisiach & Luzzatti (1978) untersuchten Patienten, die infolge eines

durch Unfall beschädigten rechten Parietallappens an einem unilateralen visuel-

len Neglekt leiden. In einem Experiment fragten sie die Patienten nach der visuell

mentalen Repräsentation von Marktplätzen, die sie noch aus der Zeit vor dem

Unfall gut kannten. Wurden die Patienten gebeten, sich in der Vorstellung an ein

Ende des Platzes zu stellen und zu beschreiben, was sie "sahen", schilderten sie

nur Häuser auf der rechten Seite des Platzes. Dann wurden sie gebeten, sich in

der Vorstellung auf die andere Seite des Platzes zu stellen und den Platz zu be-

schreiben, beschrieben sie wieder nur die Häuser auf der von ihnen aus rechts

gelegenen Seite unter Vernachlässigung der Häuser, die sie zuvor genannt hatte.

Diese Untersuchung liefert zusätzliche Beweise dafür, daß von Imagination und

visueller Perzeption gleiche Mechanismen verwendet werden.

Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Imagination und Perzeption: mentale

Bilder müssen reaktiviert werden, wodurch mehr Anstrengung für die Aufrechter-

haltung von Imaginationen erforderlich ist und es kann nur eine geringere Menge

an Informationen aufrechterhalten werden. Ein weiterer Unterschied ist, daß Per-

zeptionen durch den "on-line input" viel gebundener an die gegebenen Informa-
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tionen sind, während Imaginationen erheblich flexibler in dem sind, was sie bein-

halten.

Entsprechend der Forschungsergebnisse von Kosslyn (1994) sind mentale Bilder

und Perzeptionen Quellen der low-level properties. Die Prozesse der Verarbei-

tung des "Rohmaterials" der unterschiedlichen Datenquellen sind jedoch ver-

flochten. Obgleich die Informationen des Rohmaterials sofort von den high-level

properties verarbeitet und organisiert werden, ist es dennoch möglich, zum Roh-

material zurückzukehren. Die Prinzipien der Informationsverarbeitung können in

beide Richtungen arbeiten, sowohl bottom-up als auch top-down (Kosslyn, 1998).

2.3 Erzeugung von Imagination

Es soll in diesem Kapitel zunächst gezeigt werden, wie in der experimentellen ko-

gnitiven Psychologie visuelle mentale Bilder erzeugt werden. Dann wird ein Ex-

kurs in die Hypnose gemacht, in der zwei verschiedene Arten der verbalen Anre-

gung zur Erzeugung von hypnotischen Effekten unterschieden werden. Zu diesen

Effekten gehört u.a. auch die Erzeugung von Imaginationen. Daraus wird schließ-

lich eine Fragestellung für die vorliegende Arbeit formuliert.

2.3.1 Die Erzeugung visueller mentaler Imaginationen in der experimentellen

kognitiven Psychologie

Der Imaginationsforschung geht es meist um solche Imaginationen, die entspre-

chend einer vorher dargebotenen visuell-perzeptuellen Vorgabe aus dem Kurz-

zeitgedächtnis reproduziert oder aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden.

Mit den aus diesen Gedächtnisinhalten gebildeten mentalen Bildern werden dann

mentale Operationen durchgeführt (Vergleiche, Rotationen, Vorhersagen, Trans-

formationen oder Vervollständigungen). Die Imaginationsforschung beschäftigte

sich bislang kaum mit jenem Bereich der Phantasieimagination, die aus einer

Neukombination von gespeicherten mentalen Bildern besteht. Die verschiedenen
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Methoden zur Erzeugung von mentaler Imagination sowie deren Vergleich sind

bislang noch nicht Gegenstand systematischer Forschung geworden.

In vielen Studien werden Probanden direkt (oder explizit) zur Erzeugung von

mentalen Bildern aufgefordert, wobei Repräsentationen des Kurzzeit- oder des

Langzeitgedächtnis abgerufen werden. Stellvertretend seien hier folgende Studi-

en genannt: In einer Studie zu Hemisphären-Assymetrien bei der Erzeugung von

Imaginationen von Shuren, Greer & Heilman (1996) sollten Probanden sich als

Wort vorgegebene Objekte (z.B. Auto) vorstellen, zu denen dann Fragen gestellt

wurden. Goldenberg, Podreka & Steiner (1990) regten in einer Studie zur cere-

bralen Lokalisation von visuellen Imaginationen die Probanden durch folgende

Aufgabe zur Imagination an: Den Probanden wurde eine Liste von abstrakten

Wörtern gegeben. Sie wurden aufgefordert, sich die Wörter vorzustellen und

dann einzuschätzen, wie gut sie sich die Wörter bildlich vorstellen konnten. Man

ging davon aus, daß bei dem Versuch, sich abstrakte Wörter vorzustellen, die

mentalen Prozesse der Imaginationserzeugung länger aktiv sind, als bei der Ima-

gination konkreter Worte. Dies sollte die Lokalisation aktivierter Hirnareale mittels

Positronen-Emissions-Tomographie (PET) erleichtern. In einer Studie zur räumli-

chen Imagination und kognitiven Kartierung von May (1996) wurden Probanden

gebeten, in einer ihnen sehr vertrauten räumlichen Umgebung die Augen zu

schließen und sich vorzustellen, an einer anderen Position im Raum zu sein und

den Raum von dort aus zu beschreiben.

Eine andere Art, Probanden zur Erzeugung von Imaginationen zu veranlassen, ist

es, ihnen Fragen zu stellen, die implizit beinhalten, daß die Probanden zur Be-

antwortung zielgerichtet auf mentale Bilder zurückgreifen müssen. Beispielsweise

präsentierte Kosslyn  (1995a) den Probanden für einen begrenzten Zeitraum ein

visuelles Muster (den Buchstaben "F" in einer 5x5-Matrix) und im Anschluß daran

bekamen sie die Aufgabe zu entscheiden, ob ein kleines Kreuz, welches an-

schließend präsentiert wurde,  in der Fläche des F’s liegt oder nicht. Die Aufgabe

implizierten, daß das vorher gesehene F als Imagination gebildet wird. In einem

Experiment zum visuellen Arbeitsgedächtnis und mentalen Rotation von Fischer &

Hagendorf (1996) mußten zuerst gezeigte visuelle Muster mit einem anderen Mu-



Einleitung 17
                                                                                                                                        

ster vergleichen werden. Die Frage an die Probanden dabei war, ob das zuletzt

gezeigte Muster eine Rotation des vorherigen Musters darstellt. Reisberg (1992)

zeigte seinen Probanden mehrdeutige Zeichnungen und bat sie danach, die

Zeichnung in einer Reihe von leicht veränderten Zeichnungen ausfindig zu ma-

chen. In einem weiteren Experiment von Rouw et al. (1997) mußten Probanden

zunächst in einer "Perzeptionsphase" die Zuordnung von visuellen Mustern und

verbalen Bezeichnungen (wurden akustisch dargeboten) lernen. In der darauffol-

genden Imaginationsphase mußte entschieden werden, ob ein kurz gezeigtes

Muster mit der nach einer Pause genannten Bezeichnung übereinstimmt. Um die-

se zu entscheiden, mußte das visuelle Bild bis zur Entscheidung aufrechterhalten

werden.

Es ließen sich an dieser Stelle noch eine Vielzahl von Studien anführen mit z.T.

sehr einfallsreichen Methoden zur Erzeugung von Imaginationen. Zusammenfas-

send kann man sagen, daß es sich dabei überwiegend um Verfahren handelt, die

mit sehr einfachen und oft bedeutungslosen visuellen Stimuli arbeiten, welche in

der Regel vorher perzeptuell dargeboten und im Kurzzeitgedächtnis abgespei-

chert werden. Bei Literaturreserchen konnte nur ein Experiment gefunden werden,

daß sich explizit mit verschiedenen Verfahren beschäftigt. Es handelt sich dabei

um ein Experiment von Miller & Marks (1997), bei denen die Effekte von drei ver-

schiedenen Verfahren zur Erzeugung von Imaginationen verglichen wurden, die

bei der Radiowerbung verwendet werden: Soundeffekte, verbale Mitteilungen und

die Instruktionen, sich etwas vorzustellen.

2.3.2 Die Erzeugung visueller mentaler Imaginationen in der Hypnose

Ein Exkurs in die klinische Hypnose soll zeigen, wie dort auf zwei verschiedenen

Weisen Imaginationen bzw. innere Zustände hervorgerufen werden. Das eine

Verfahren ist verknüpft mit der klassischen Hypnose und ist durch direkte Sugge-

stionen1 gekennzeichnet, das andere wurde von der sogenannten modernen

Hypnose entwickelt und zeichnet sich durch indirekte Suggestionen aus.

                                           
1 Suggestionen sind verbale Formulierungen zur Erzeugung hypnotischer Phänomene.
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Nach Lynn, Neufeld & Maré (1993) beinhalten indirekte verbale Suggestionen ei-

nen gewissen Grad an Ambiguität und erlauben eine große Menge an angemes-

senen Reaktionen durch den Probanden. Demgegenüber bestehen direkte Sug-

gestionen aus klaren Aufforderungen zu einer speziellen Reaktion und werden in

einer autoritären Sprache ausgedrückt. Sie lösen die Erwartung aus, daß die

suggerierten Effekte sich unfreiwillig ereignen werden.

Bei direkten Suggestionen werden zwei Arten von Aussagen verwendet: Aussa-

gen, die mitteilen, was Probanden erleben (z.B. "Du bist tief entspannt") und Aus-

sagen, die vorhersagen, was Probanden gleich erleben werden (z.B. "Dein Arm

wird sich vom Stuhl erheben").

Nach Bongartz & Bongartz (1998) lassen sich für beide Formulierungsarten fol-

gende Unterscheidungen treffen: Bei direkten Suggestionen wird dem Probanden

genau gesagt, was er zu erleben hat. Der Proband bezieht jede Suggestion auf

sich. Indirekte Suggestionen sind nicht direkt auf den Probanden gerichtet, es

handelt sich um offene, vage und unbestimmte Formulierungen, die eher den

Charakter von Vorschlägen haben.

Bongartz & Bongartz (1998) illustrieren die Formulierungsweisen folgenderma-

ßen: Eine direkte Formulierung einer Entspannungssuggestion ist z.B. "Ihr Körper

ist nun völlig entspannt und Sie erleben dabei eine tiefe seelische Erholung." Eine

entsprechende indirekte Formulierung könnte lauten: "Für viele ist eine körperli-

che Entspannung wie ein Tor zu einer tiefen seelischen Erholung." Ein anderes

Beispiel für eine direkt formulierte Zeitorientierung ist: "Sie schauen jetzt zurück in

die Vergangenheit, um die Gegenwart besser zu verstehen." Indirekt könnte der-

selbe Gegenstand so formuliert werden: " Oft kann es geschehen, daß ein Blick in

die Vergangenheit zu einem besseren Verständnis der Gegenwart führen kann."

Oder: "Für manche Menschen ist der Blick in die Vergangenheit eine Möglichkeit,

die Gegenwart besser zu verstehen."

Bongartz & Bongartz (1998, S.57) führen aus, daß eine indirekte Suggestion

"eine (scheinbare) Allgemeingültigkeit (besitzt), die vom Patienten kaum in
Frage gestellt wird, weil er ja - da nicht direkt angesprochen - auch nicht den
Eindruck gewinnt, gemeint zu sein. Und doch werden sich in der Regel die
von der Therapeutin beabsichtigten Assoziationen und Empfindungen beim
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Patienten als Reaktion auf die indirekte Formulierung einstellen. Dabei ist
der Patient völlig frei in der Ausgestaltung seiner inneren Bilder und seines
Erlebens. Er unterliegt dabei nicht dem Druck, seine Erfahrungen mit den
von der Therapeutin suggerierten zu vergleichen, um festzustellen, ob er es
auch ‘richtig macht’ bzw. sich in Übereinstimmung mit der Therapeutin be-
findet. Falls beim Patienten keine Assoziationen oder Erlebnisse auftreten,
wird er das nicht als Scheitern einer Suggestion und damit als Mißerfolg er-
fahren, denn er war ja nicht direkt angesprochen und gemeint."

Beobachtungen im Bereich der Hypnose legen nahe, daß das direkte und das

indirekte Verfahren auf je verschiedene Weise die Erzeugung von Imaginationen

bewirken. Direkte Suggestionen führen eher zum Erleben, daß der Proband aktiv

und zielgerichtet die Imagination entsprechend der direkten Vorgaben erzeugt.

Indirekte Suggestionen führen durch den offenen und permissiven Charakter eher

zum Erleben der autonomen, von innen heraus entstehenden (spontanen) Erzeu-

gung, wobei sich der Proband eher als passiv und ungerichtet erlebt und die

mentalen Bilder "wie von selber" auftauchen.

Die in dieser Untersuchung vertretene Annahme ist die, daß sich beide Verfahren

zur Erzeugung von Imaginationen durch einen unterschiedlichen Bedarf an ver-

fügbarer Aufmerksamkeit unterscheiden. Diese Annahme läßt sich am Beispiel

des Tagtraumes verdeutlichen: Bei zielgerichteten Tätigkeiten und damit verbun-

dener zielgerichteter Aufmerksamkeitsnutzung kommen Tagträume nicht oder nur

in begrenztem Umfang vor. Sie treten indes vermehrt oder fast zwangsläufig auf,

wenn die Aufmerksamkeit frei verfügbar ist und nicht bewußt gelenkt wird. Ge-

richtete Tätigkeit blockiert in gewissem Umfang das Tagträumen. Imaginationen,

die durch indirekte Formulierungen angeregt werden, haben das Charakteristikum

von Tagträumen.

Es werden nun folgende Annahmen gemacht:

• Die Erzeugung von Imaginationen durch indirekt formulierte Anregungen

(als autonomer und ungerichteter Prozeß) benötigt einen großen Auf-

merksamkeitsspielraum. Dies ist so zu verstehen, daß eine parallel statt-

findende anderweitige zielgerichtete Nutzung von Aufmerksamkeitsres-

sourcen die ungerichtete Nutzung blockiert. Der Prozeß der ungerichteten
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Nutzung hat also eine erhöhte "Vulnerabilität".

• Die Erzeugung von Imaginationen durch direkt formulierte Anregungen

(als gerichteter Prozeß) kommt auch mit einem vergleichsweise geringe-

ren Aufmerksamkeitsspielraum aus. Dies ist so zu verstehen, daß die

zielgerichtete Nutzung von Aufmerksamkeitsressourcen für die Imaginati-

on durch eine parallel ablaufende anderweitige zielgerichtete Nutzung

nicht blockiert, sondern lediglich reduziert wird.

Bei dieser Annahme handelt sich dabei um eine reine Arbeitshypothese, die

durch die Literatur nicht belegt werden kann.

2.3.3 Schlußfolgerung

Ausgehend von den Beobachtungen im Bereich der Hypnose und des Alltags-

phänomens der Tagträume soll in dieser Arbeit überprüft werden, ob sich Belege

für einen Unterschied zwischen zwei Prozessen der Imaginationsbildung finden

lassen, die hier als "direktes" und als "indirektes" Verfahren zur Erzeugung von

Imaginationen bezeichnet werden. Das Unterscheidungskriterium ist der jeweils

erforderliche Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen. Für die vorliegende Arbeit

sollen nun folgende Annahmen formuliert werden:

• Imaginationen lassen sich durch zwei verschiedene Verfahren erzeugen,

dem direkten und dem indirekten Verfahren. Der durch direkte Formulie-

rung angeregte Imaginationsbildungsprozeß ist aktiv und ausgerichtet

auf die Erzeugung von Imaginationen. Er kann auch stattfinden, wenn

ein Teil der Aufmerksamkeitsressourcen durch andere Tätigkeiten bean-

sprucht wird.

• Indirekte Formulierungen werden nicht auf die Imaginationsbildung hin

zielgerichtet verarbeitet. Sie regen vielmehr einen autonomen und unge-

richtet ablaufenden Imaginationsbildungsprozeß an. Dieser Prozeß kann

sich nur entfalten, wenn die Aufmerksamkeitsressourcen im vollen Um-

fang vorhanden ist und nicht für anderweitige Aufgaben beansprucht

wird.
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2.4 Konzepte der Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit ist ein zentrales Konstrukt in der vorliegenden Untersuchung.

Deshalb wird in diesem Kapitel die Literatur der Aufmerksamkeitsforschung in ei-

ner knappen Zusammenfassung dargestellt. Es wird versucht, ein Aufmerksam-

keitsmodell für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu finden.

Die Aufmerksamkeit ist laut dem Psychologischen Wörterbuch (Dorsch, 1987)

"die auf die Beachtung eines Objekts (Vorgang, Gegenstand, Idee etc.) ge-
richtete Bewußtseinshaltung, durch die das Beobachtungsobjekt wahrge-
nommen wird. Dabei tritt auf der Objektseite ein Herausheben bestimmter
Teilinhalte, und auf der Subjektseite ein erhöhter, konzentrierter Einsatz des
'Aufnahme und Verarbeitungsapparates' ein."

In älteren Theorien wurde die Aufmerksamkeit als Entität betrachtet. Sie hatten

einen umfassenden Erklärungsanspruch wie z.B. die Filtertheorie von Broadbent

(1971, 1982)  und das Konzept der unspezifischen und begrenzten Kapazität von

Kahneman (1973). Broadbent (1971) fand heraus, daß eine zeitliche Überlappung

von zwei verschiedenen Fragen die Leistung beeinträchtigte. Wenn die Proban-

den jedoch wußten, daß eine Frage irrelevant war, konnten sie der Interferenz

entgehen. Die Interferenz hat nach der Filtertheorie ihre Ursache in einem kapa-

zitätsbegrenzten zentralen Kanal, der nur eine begrenzte Informationsmenge ver-

arbeiten kann ("Flaschenhals-Theorie"). Der Filter sorgt dafür, daß nur relevante

Informationen verarbeitet werden (bzw. den Kanal nutzen). Das Kurzzeitgedächt-

nis ist in diesem Modell vor dem Filter angeordnet und hat in die Funktion eines

Informationspuffers, so daß parallel erhaltene Informationen sequentiell den Filter

durchlaufen können.

Für das Konzept der "unspezifischen Kapazität" stand die Computertechnologie

Pate. Der Mensch wurde als informationsverarbeitendes Wesen mit begrenzter

Verarbeitungskapazität (vgl. Broadbents Kanal) betrachtet. Wie beim Computer

gibt es "fest verdrahtete" Prozesse, die keine Aufmerksamkeit benötigen, welche

als "automatische" Verarbeitung bezeichnet wurden im Gegensatz zur "gesteuer-

te" Verarbeitung, die Aufmerksamkeit erfordert bzw. das Verarbeitungssystem
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belastet (Posner & Snyder, 1975). Kahnemans (1973)  Begriff der "unspezifische

Kapazität" sagte aus, daß es einen begrenzten Vorrat an Kapazität gibt, der be-

stimmten Inputs zugewiesen und anderen vorenthalten werden kann. Interferenz

ist nach Kahneman unspezifisch und nur von den Anforderungen der Aufgaben

abhängig.

Diese Annahme konnte sich nicht halten, denn es lagen bereits zahlreiche Befun-

de "spezifischer Interferenz" vor, d.h. von mehr Interferenz zwischen strukturell

ähnlichen als zwischen strukturell unähnlichen Aufgaben (z.B. Allport, Antonis &

Reynolds, 1972). Es zeigte sich, daß spezifische Interferenz nicht die Ausnahme,

sondern die Regel ist. Aus diesem Grunde wurde die Kapazitätstheorie um das

Konzept der "spezifischen Ressourcen" erweitert. Sanders (1979) formulierte eine

Sicht der Aufmerksamkeit, wonach jeder Mechanismus seine eigene Kapazität

hat, die mit derjenigen anderer Mechanismen nicht ausgetauscht werden können.

Die Idee wurde von Friedman & Polson (1981) aufgenommen. Sie nahmen an,

daß die Ressourcen die Hirnhälften sind. Wickens (1984) schlug in der Folge vor,

daß Haupttypen der Mechanismen bzw. Ressourcen mit Verarbeitungsstufen,

Hirnhälften und Sinnesmodalitäten zusammenhängen und konnte dies auch teil-

weise mit umfangreichen Studien belegen. Norman & Bobrow (1975) hatten vor-

her schon die Unterscheidung zwischen ressourcen- und datenbegrenzten Pro-

zessen eingeführt und zwei Arten von Funktionen vorgeschlagen: die Leistungs-

Ressourcenfunktion (Leistung als abhängig von den investierten Ressourcen) und

die Leistungs-Kennfunktion (die Leistung in Aufgabe A ist abhängig von der Lei-

stung in Aufgabe B). Die Leistungs-Ressourcenfunktion kann nach Allport (1980)

allerdings nur dann bestimmt werden, wenn man bereits von vornherein weiß, daß

die beiden Aufgaben dieselben Ressourcen beanspruchen (was oft nicht gegeben

ist). Damit eignet sich der Ressourcenbegriff nicht als Erklärung für beliebige Ar-

ten von Aufmerksamkeitsphänomenen.

In der jüngsten Entwicklung wurde auch das Konzept der begrenzten Kapazität

bzw. Ressourcen als zentrales funktionelles Merkmal der Aufmerksamkeit aufge-

geben. Die Entwicklung ging dahin, daß eine neue Theoriebildung hervorgebracht

wurde, die spezifische Aufmerksamkeitsmechanismen und ihre Funktionen in den
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Mittelpunkt stellt (z.B. Allport, 1989; Neumann, 1992; Posner & Peterson, 1990).

Neumann (1992) meint, daß der Begriff der Aufmerksamkeit nur im deskriptiven

Sinne zur Bezeichnung eines komplexen Untersuchungsgebietes dienen kann,

der durch funktionell unterschiedliche Systeme wie Orientierung, Dauertätigkeit

und Mehrfachtätigkeit gekennzeichnet ist. Neumann & Sanders (1996) vertreten

die Ansicht, daß sich die Forschung in Zukunft auf die Entwicklung bereichsspe-

zifischer Paradigmen konzentrieren sollte (z.B. in den Bereichen visuelle Auf-

merksamkeit, Handlungsplanung, motorische Steuerung), die es jeweils erlauben,

innerhalb eines Bereiches die aufmerksamkeitsabhängigen Gegebenheiten ge-

trennt von der Verarbeitung als solcher zu untersuchen, ohne daß gemeinsame

Mechanismen über die Bereichsgrenze hinweg behauptet werden müssen. Ob es

dahinter noch ein gemeinsames koordinierendes Aufmerksamkeitssystem gibt,

müsse sich erst noch zeigen.

Für die vorliegende Untersuchung wäre eine theoretische Konzeption für den Be-

darf an Aufmerksamkeitsressourcen bei den Prozessen der Erzeugung von Ima-

ginationen von Interesse. Ein solches Modell wurde allerdings bislang noch nicht

entwickelt, weshalb es hier nicht möglich ist, der Arbeit ein fundiertes Aufmerk-

samkeitsmodell zugrunde zu legen.
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2.5 Fragestellung

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist, ob sich folgende Annahmen bestä-

tigt werden können:

Es lassen sich zwei Prozesse der mentalen Erzeugung von Imaginationen

unterscheiden. Prozeß A findet bei der direkten bzw. expliziten Aufforde-

rung zur Erzeugung von Imaginationen statt. Prozeß B findet bei einer indi-

rekten bzw. impliziten Aufforderung zur Erzeugung von Imaginationen statt.

Der Aufmerksamkeitsbedarf beim Prozeß A ist geringer als bei Prozeß B.

2.6 Präzisierung der Fragestellung

2.6.1 Präzisierung der Fragestellung bezüglich der unabhängigen Variablen

Für die Überprüfung der oben genannten Hypothese soll hier zunächst die Aus-

sage zum Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen präzisiert werden. Unter der

Voraussetzung, daß Probanden ihre vollen Aufmerksamkeitsressourcen zur Ver-

fügung haben, ist davon auszugehen, daß sich für beide, durch unterschiedliche

Textformulierung angeregte Arten der Erzeugung von Imaginationen (Prozeß A

und B) keine Unterschiede hinsichtlich der Vorstellungsleistung ergeben dürfen,

da für den jeweiligen Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen genügend Ressour-

cen zur Verfügung stehen.
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Abb. 3.1 Hypothetische Leistung in der Imagination bei voll vorhandenen Aufmerksam-
keitsressourcen in Abhängigkeit vom Prozeß der Imaginationsbildung

Für den Fall, daß die Aufmerksamkeitsressourcen nur reduziert zur Verfügung

stehen, wird vermutet, daß die Erzeugung von Imaginationen durch Prozeß A eine

geringere Beeinträchtigung erfährt als durch Prozeß B, für den wir einen erhöhten

Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen annehmen. Die zu erwartende Leistung in

der Imagination würde für diesen Fall vermutlich wie folgt aussehen:
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Abb. 3.2 Hypothetische Leistung in der Imagination bei reduziertem Aufmerksamkeitsres-
sourcen in Abhängigkeit vom Prozeß der Imaginationsbildung

Die Imaginationsleistung ist auch abhängig von der Imaginationsfähigkeit der Pro-

banden. Eine stark ausgeprägte Imaginationsfähigkeit ist damit gleichzusetzen,

daß sich Anregungen zur Erzeugung von Imaginationen sehr leicht umsetzen las-

sen und deshalb ein geringer Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen besteht. Da-
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her reicht ein geringes Ausmaß an Aufmerksamkeitsressourcen aus, um eine ho-

he Imaginationsleistung zu erzielen. Probanden mit einer geringen Imaginations-

fähigkeit haben hingegen einen höheren Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen,

um mentale Bilder zu erzeugen. (Im folgenden werden Probanden mit einer hohen

Imaginationsfähigkeit kurz "highs", und jene mit einer geringen Imaginationsfähig-

keit "lows" genannt.)

Erfahrungen in der experimentellen Hypnoseforschung haben gezeigt, daß Unter-

suchungen, die bezüglich der Suggestibilität nicht nach Extremgruppen differen-

zierten, d.h. die Probanden nicht in highs und lows aufteilten, oftmals keine signi-

fikanten Unterschiede zwischen den experimentellen Bedingungen fanden (per-

sönliche Mitteilung Bongartz, 22.4.98). Es zeigte sich, daß der Einbezug des

mittleren Feldes (d.h. der Personen, deren Suggestibilität im durchschnittlichen

Bereich liegt) potentielle Unterschiede zwischen den experimentellen Gruppen

nivelliert. Es lassen sich nun Befunde aus dem Bereich der experimentellen Hyp-

nose auf den Bereich der Imaginationsforschung übertragen, da die Konzepte der

Suggestibilität (d.h. die Hypnotisierbarkeit) und die Imaginationsfähigkeit eng mit-

einander verwandt sind (vgl. z.B. Wilson & Barber, 1978; Bahlinger, 1995). Aus

diesem Grunde wird in dieser Arbeit das Extremgruppendesign gewählt, wie es in

der experimentellen Hypnose gängig ist.

Für die Erzeugung von Imaginationen, ergeben sich damit folgende Erwartungen:

• Highs zeigen, da sie einen geringen Bedarf an Aufmerksamkeitsressour-

cen bei der Imaginationen haben, sowohl bei voll vorhandenen als auch

bei reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen die gleiche Imaginationslei-

stung.

• Lows hingegen zeigen, da sie einen erhöhten Bedarf an Aufmerksam-

keitsressourcen bei der Imagination haben, bei reduzierte Aufmerksam-

keitsressourcen eine geringere Imaginationsleistung gegenüber der Lei-

stung, die sie bei voll vorhandenen Aufmerksamkeitsressourcen erbrin-

gen.
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Abb. 3.3 Hypothetische Leistung in der Imagination in Abhängigkeit von den vorhandenen
Aufmerksamkeitsressourcen und von der Imaginationsfähigkeit

Wenn nun die Variablen (a) Formulierung des Imaginationstextes (direkt vs. indi-

rekt), (b) Aufmerksamkeitsressourcen (voll vs. reduziert) und (c) Imaginationsfä-

higkeit (hoch vs. niedrig) miteinander in Beziehung gesetzt werden, rechnen wir

mit folgendem Interaktionseffekt:

• Die Imaginationsleistung der highs ist unabhängig von den vorhandenen

Aufmerksamkeitsressourcen und unabhängig von der Textformulierung

gleich groß.

• Lows haben bei voll vorhandenem Aufmerksamkeitsressourcen genügend

Aufmerksamkeit für die imaginative Umsetzung der Anregungen durch die

direkte Textformulierung als auch durch die indirekte Textformulierung.

Bei reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen jedoch verringert sich insge-

samt ihre Leistung in der Imaginationserzeugung. Dabei wird die Imagi-

nationsleistung bei der direkten Textformulierung vergleichsweise weniger

beeinträchtigt als bei der indirekten Textformulierung.
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Abb. 3.4 Hypothetische Leistung in der Imagination in Abhängigkeit von den Aufmerksam-
keitsressourcen, dem Prozeß der Imaginationserzeugung und der Imaginationsfähigkeit

2.6.2 Präzisierung der Fragestellung bezüglich der abhängigen Variablen

Die Imaginationsleistung soll in den beiden Aspekten Quantität und Qualität erfaßt

werden, wobei das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit auf dem Quantitäts-

aspekt liegt. Es wird erwartet, daß die Qualität der Imagination in dieselbe Rich-

tung weißt wie die Quantität: Je mehr man sich vorstellen kann, desto qualitativ

besser ist die Vorstellung. Somit liegt uns für jede Leistungskomponente eine

Vorhersage vor:

Während die highs in allen Bedingungen eine gleich hohe Imaginationslei-

stung (1. im Quantitäts- und 2. im Qualitätsaspekt) zeigen, ist die Imaginati-

onsleistung der lows nur in den Bedingungen mit vollen Aufmerksamkeits-

ressourcen mit derjenigen der highs vergleichbar. In den Bedingungen mit

einem reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen verringert sich bei den lows

die Imaginationsleistung, wobei diese bei der direkten Textformulierung ver-

gleichsweise weniger reduziert ist als bei der indirekten Textformulierung.
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2.7 Operationalisierung der Konstrukte

In dieser Untersuchung geht es darum herauszufinden, ob sich die beiden ange-

nommenen Imaginationsbildungsprozesse systematisch voneinander unterschei-

den. Das Unterscheidungskriterium soll die Menge der jeweils erforderlichen Auf-

merksamkeitsressourcen sein. Für diese Fragestellung müssen folgende Kon-

strukte operationalisiert werden:

1.  Imaginationsbildungsprozesse

2.  vorhandene Aufmerksamkeitsressourcen

3.  erforderliche Aufmerksamkeitsressourcen

4.  Imaginationsleistung

Die Imaginationsbildungsprozesse werden durch die verschiedenartigen Textfor-

mulierungen (direkt vs. indirekt) operationalisiert. Das Ausmaß der vorhandenen

Aufmerksamkeitsressourcen wird durch eine zusätzliche Vigilanzaufgabe (Ausfüh-

rung vs. Nichtausführung) und der Umfang der für Imaginationsbildung erforderli-

chen Aufmerksamkeitsressourcen durch die Imaginationsfähigkeit (hoch vs. nied-

rig) realisiert. Die Imaginationsleistung wird über die beiden Leistungsaspekte

Quantität und Qualität der Imagination erfaßt.

2.7.1 Operationalisierung der Imaginationsbildungsprozesse

Die beiden Prozesse der Erzeugung von Imaginationen werden durch die unter-

scheidenden Merkmale "gerichtet" vs. "ungerichtet" beschrieben und durch di-

rekte bzw. indirekte verbale Anregungen ausgelöst. Einige der Merkmale direkter

und indirekter Textformulierungen wurden oben schon genannt, werden aber im

folgenden der Vollständigkeit halber wiederholt. Hierbei beziehen wir uns wieder

auf Bongartz & Bongartz (1998).

Direkte Formulierungen lassen sich kurz und vollständig damit beschreiben, daß

sie den Probanden genau und ohne Umschweife gesagt wird, was sie erleben

sollen. Dabei werden sie direkt als Person angesprochen.

Die Merkmale der indirekten Formulierungen müssen dagegen ausführlicher dar-

gestellt werden. Bei indirekten Suggestionen werden die Probanden meist nicht
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direkt angesprochen, sondern es werden allgemeingültige Aussagen gemacht,

denen man nicht widersprechen kann. Somit wird Widerspruch von Seiten der

Probanden vermieden. Statt dessen gewinnen sie den Eindruck der Freiwilligkeit.

Die Probanden können sich aber dennoch kaum den Anregungen entziehen. Im

folgenden werden die Konstruktionsregeln aufgeführt, nach welchen indirekte

Formulierungen erzeugt wird:

• Allgemeinplätze (Truismen): Bei dieser Regel wird aus einer direkten Suggesti-

on ein Truismus, wenn vor der direkten Suggestion eine Formulierung wie: "Ist

es nicht so, daß …", "Wir alle wissen, daß …" oder "Manchmal erleben wir,

daß …" gesetzt und dann im folgenden Nebensatz die direkte Anrede wegge-

lassen wird. Beispiel:

direkte Formulierung indirekte Formulierung
Ihr Körper ist nun völlig entspannt und
Sie erleben dabei eine tiefe seelische
Entspannung.

Für viele ist eine körperliche Ent-
spannung wie ein Tor zu einer tiefen
seelischen Entspannung.

• Nominalisierung: Zur Vermeidung der direkten Anrede kann eine direkte Sug-

gestion nominalisiert werden, dabei wird das Prädikat der Suggestion zum

Subjekt. Beispiel:

direkte Formulierung indirekte Formulierung
Sie spüren jetzt eine innere starke
Kraft und Sie wollen sich nun bald
entschlossen Ihrem Problem stellen.

Das Spüren einer starken inneren
Kraft kann die Basis sein für den Wil-
len, sich entschlossen den eigenen
Problemen zu stellen.

• ‘Erklärung’ einer Suggestion: Durch die Erklärung einer direkten Suggestion

wird diese in eine indirekte übertragen. Dabei wird bei einer Folge thematisch

verbundener direkter Suggestionen die erste nominalisiert. Beispiel:
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direkte Formulierung indirekte Formulierung
Sie erleben ein Gefühl von Freiheit
und spüren eine innere Weite. Sie
empfinden eine Frische und Beweg-
lichkeit und sind nicht für die Ansprü-
che von Außen erreichbar, was für Sie
mit einer tief empfundenen Gelassen-
heit verbunden ist.

Ein Gefühl von Freiheit erleben ist oft
begleitet von einem Gefühl der inne-
ren Weite oder ist mit einem Empfin-
den von Frische und Beweglichkeit
verbunden. Und zusammen mit der
Erfahrung, für die üblichen Ansprüche
von Außen einfach nicht mehr er-
reichbar zu sein, kann zu einer tief
empfundenen Gelassenheit führen.

• Suggestion als Frage: Eine als Frage formulierte direkte Suggestion führt un-

verbindlich in ein Thema ein und hat dabei den Charakter einer Aufforderung,

ohne das der Proband dazu angehalten wird. Beispiel:

direkte Formulierung indirekte Formulierung
Sie spüren nun eine tiefe Ruhe in
Schultern und Beinen und gleich auch
im ganzen Körper. Dabei erleben Sie
ein Gefühl einer umfassenden Sicher-
heit.

Wie würden Sie eine tiefe Ruhe in
Schultern, Beinen oder im ganzen
Körper spüren? Und könnte diese
Erfahrung für Sie auch mit einem Ge-
fühl der Sicherheit verbunden sein?

Für eine ausführliche Darstellung und Erläuterung verweisen wir auf die o.g. Au-

toren. Der von uns verwendete Text wurde zunächst in direkter Form formuliert

und für die indirekte Form entsprechend der Konstruktionsmerkmale umformuliert.

Beide Texte sind im Anhang aufgeführt.

2.7.2 Operationalisierung der vorhandenen Aufmerksamkeitsressourcen

Für diese Arbeit ist es erforderlich, daß Konstrukt vorhandene Aufmerksamkeits-

ressourcen zu operationalisieren, wobei die Ausprägungen "voll" und "reduziert"

benötigt werden. Mit "vorhanden" ist gemeint, daß diese Aufmerksamkeitsres-

sourcen für die Durchführung der Imaginationstätigkeit vorhanden sind. Voll bzw.

reduziert vorhandene Aufmerksamkeitsressourcen meint demnach: Für die

Durchführung der Imaginationsaufgabe stehen dem Probanden seine Aufmerk-

samkeitsressourcen im vollen bzw. nur in reduziertem Umfang zur Verfügung.

Das Vorhandenseins der vollen Aufmerksamkeitsressourcen für die Erzeugung

von Imaginationen nehmen wir als gegeben an, wenn die Probanden erstens ei-
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nen Text hören, der interessant ist, so daß sie Probanden ihre Aufmerksamkeit

darauf lenken, und zweitens keine weiteren aufmerksamkeitsresorbierenden Tä-

tigkeiten auszuführen sind.

Reduzierte Aufmerksamkeitsressourcen wird angenommen, wenn die Probanden

zusätzlich zur Imagination parallel noch eine aufmerksamkeitsresorbierende Tä-

tigkeit ausführen müssen. Das Ausmaß der Aufmerksamkeitsbeanspruchung soll

dabei im mittleren Bereich liegen, so daß die verbleibende Aufmerksamkeitsres-

sourcen für die highs noch über, und für die lows bereits unter dem Aufmerksam-

keitsbedarf für Imaginationserzeugung  liegt. Dieses mittlere Maß an Aufmerk-

samkeitsbeanspruchung und eine kontinuierliche Aufmerksamkeitsbindung auf

dem mittleren Niveau wird durch eine Vigilanzaufgabe mit geringem Schwierig-

keitsniveau erzeugt, die im Kapitel Methoden genauer beschrieben wird.

2.7.3 Operationalisierung der erforderlichen Aufmerksamkeitsressourcen

Die experimentelle Operationalisierung der erforderlichen Aufmerksamkeitsres-

sourcen wird über die Imaginationsfähigkeit der Probanden realisiert. Die Pro-

banden werden in zwei Gruppen aufgeteilt, in die derjenigen mit hoher (highs)

und mit niedriger (lows) Imaginationsfähigkeit, wobei die Imaginationsbildung bei

den highs geringe und bei den lows hohe Aufmerksamkeitsressourcen erfordert.

Für die Erfassung der Imaginationsfähigkeit ist ein angemessenes Meßinstrument

erforderlich. Um diese zu finden, wurden umfassende Reserchen unternommen,

bei denen insgesamt 18 Meßinstrumente gefunden wurden. Über die meisten lie-

gen wenig Studien vor, so daß deren psychometrische Qualität noch weitgehend

ungeklärt ist. Lediglich vier der 18 Tests sind häufiger in den Forschungsarbeiten

der psychologischen Literatur zu finden und werden weiter unten im Hinblick auf

die vorliegende Arbeit besprochen. Die übrigen Instrumente werden kurz be-

schrieben und es wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.
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Tests zur Erfassung des kognitiven Stils

Der "Individual Difference Questionnaire" (IDQ) von Paivio (1971) sowie der "Ver-

balizer-Visualizer Questionnaire", im Original von Richardson (1977) und von Kir-

by et al. (1988) weiterentwickelt, mißt, ob Personen eher einen verbalen oder eine

visuellen Denkstil haben. Der "Preference for an Imagic Cognitive Style Test" von

Isaak (im Rahmen einer Dissertation 1982 entwickelt und nicht veröffentlicht) mißt

laut Labelle et al. (1990) nicht die Imaginationsfähigkeit, sondern die Präferenz

des Subjekts für imaginatives Denken.

Kurztests

Bei der "Imagination of an apple exercise" von Strauss (1991) handelt es sich le-

diglich um einen fünf-minütigen Test, die es in einem therapeutischen Setting er-

möglicht, die Imaginationsfähigkeit des Klienten grob einzuschätzen.  Von Craik &

Dirkx (1992) werden weitere drei ebenfalls sehr kurze Imaginationstests ange-

wendet: der "Clock Test", der "Brooks Letter Test" und der "East-West Test".

Tests für spezielle Anwendungen

Der "Cancer Metaphors Test" von Domino et al. (1991) mißt krankheitsrelevante

Imaginationen von krebskranken Menschen. Der "Vividness of Movement imagery

Questionnaire" von Isaak, Marks & Russel (1986) mißt speziell Imaginationen von

Bewegungen.

Subskalen zur Imaginationsfähigkeit

Das "Structural Profile Inventory" von Landes (1991) orientiert sich mit seinen

Subskalen am BASIC-ID (siehe Lazarus, 1973) und hat daher eine Subskala, die

die Imaginationsfähigkeit erfaßt, die aber nur fünf Items umfaßt. Ein Fragebogen

von Kihlstrom (1989) enthält eine Subskala "Vividness of Visual imagery".
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weitere Tests

Die "Visual Elaboration Scale" von J.A. Slee wurde nicht publiziert, obwohl sie in

manchen Untersuchungen verwendet wird. Campos & Perez (1990) finden bei

ihrer Faktorenanalyse fünf Faktoren, was den Test schwer interpretierbar macht.

Das "F.Hansen and N.E.Lundsgaard device" wird von Sullivan & Macklin (1986)

untersucht. Sie kommen zu dem Schluß, daß Verbesserungen notwendig wären,

bevor das Instrument für Forschungszwecke anwendbar sei. Der "Differential Ap-

titude Test" wird von Lorenz & Neisser (1985) zusammen mit acht weiteren Ska-

len untersucht. Weitere Erwähnung findet dieser Test in der uns bekannten For-

schungsliteratur nicht.

Die vier in der Forschungsliteratur häufiger zu findenden und für die vorliegende

Arbeit relevanteren Tests sind: "Vividness of Visual Imagery Questionnaire"

(VVIQ) von Marks (1973), "Test of Visual Imagery Control" von Gordon (1949,

veröffentlicht in Richardson 1969), "Betts’ Questionnaire" (QMI) von Betts (1909)

und die "Creative Imagination Scale" von Wilson & Barber (1978).

Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) von Marks

Marks (1989) legt eine Bibliographie über seinen VVIQ vor. Der VVIQ von Marks

(1973) mißt die Imaginationsfähigkeit in der visuellen Sinnesmodalität, er ist als

eine Erweiterung der entsprechenden Subskala des QMI gedacht. Trotzdem fin-

den Kihlstrom et al. (1991), daß der VVIQ höher mit dem TVIC von Gordon korre-

liert als mit der Subskala "visuell" des QMI. Sie interpretieren dies so, daß der

VVIQ nicht nur visuelle Vorstellungsfähigkeit mißt, sondern auch noch die Fähig-

keit, die vorgestellten Bilder zu manipulieren. Zweifel an der Validität des VVIQ

hat auch Chara (1989, 1992). Er findet in seiner eigenen Studie keine Beziehung

zu visueller Gedächtnisleistung und meint 1992, daß die Validität noch nicht

nachgewiesen werden konnte.

Test of Visual Imagery Control (TVIC) von Gordon

Der 1949 von R. Gordon veröffentlichte und in Richardson (1969) abgedruckte

TVIC ist ein sehr kurzer Test, der nur aus 12 Items besteht, die dreistufig (Yes,
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No, Unsure) skaliert werden. Die erste Frage ist "Can you see a car standing in

the road in front of a house?". Dieses Bild eines Autos soll in den folgenden 11

Items manipuliert werden, z.B. bezüglich Farbe oder Lage (auf dem Autodach lie-

gend). Die Generalisierbarkeit des Testergebnisses ist fraglich, weil in jedem Bild

dieses Auto enthalten ist. Obwohl der Test oft verwendet wurde, wird seine Relia-

bilität und Validität gerade in jüngster Zeit in Frage gestellt: Nach McKelvie (1992)

ist die Reliabilität der Skala ungenügend. Glickson (1991) berichtet über eine

Struktur mit vier Faktoren und findet keine Zusammenhänge mit anderen Opera-

tionalisierungen dieser Faktoren und rät schließlich, Imaginationsfähigkeit mit an-

deren Skalen zu messen.

Betts’ Questionnaire (QMI) von Betts

Das Original des "Questionnaire Upon Mental Imagery" (QMI) von Betts (1909)

hat 150 Items. Heute wird jedoch v.a. die von Sheehan (1967a) gekürzte Version

verwendet (korreliert hoch mit dem Original). Der QMI wurde in englischer Spra-

che von Richardson (1969) veröffentlicht und von Löffel (1994) ins Deutsche

übersetzt. Diese gekürzte Version hat nur 35 Items, die 7-stufig skaliert werden

(1= "vollkommen klar und lebhaft" bis 7= "überhaupt kein Bild"). Die Versuchsper-

sonen erhalten die Instruktionen zur Imagination schriftlich. Sie stellen sich immer

ein Bild vor und schätzen dann die Lebhaftigkeit ihrer Vorstellung ein. Die Version

von Sheehan ist entsprechend verschiedener Submodalitäten in 7 Subskalen un-

terteilt.

Die Test-Retest-Reliabilität beträgt bei Evans & Kamemoto (1973, zitiert in White

et al. 1977) rtt=.91 (Retest nach 6 Wochen) und bei Sheehan (1967b) rtt=.78 (Re-

test nach durchschnittlich 7 Monaten). White et al. (1977) findet einen Wert von

rtt=.63 (nach 12 Monate). Die Split-Half-Reliabilität liegt nach Juhasz (1972) bei

rtt=.95 (Studierende), bzw. rtt=.99 (Professoren).

Creative Imagination Scale (CIS) von Wilson & Barber

Die "Creative Imagination Scale" (CIS) wurde entwickelt, um die Empfänglichkeit

für Suggestionen zu testen. Die für diesen Zweck bereits existierende Skalen

(z.B. die "Stanford Hypnotic Susceptibility Scale" oder die "Barber Suggestibility
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Scale") waren den Autoren zu autoritär, was impliziert, daß sich die Probanden

als unter der Kontrolle des Versuchsleiters befindlich wahrnehmen. Statt dessen

entwickelten sie eine Skala, die dreierlei Anforderungen gerecht werden sollte: sie

sollte (a) die Probanden darüber informieren, daß sie selbst die Erlebnisse, die im

Test angeregt werden, produzieren (und nicht der Versuchsleiter), (b) ohne Tran-

ceinduktion auskommen und (c) sowohl als Einzel- als auch als Gruppentest an-

gewendet werden können.

Obgleich der Test laut den Autoren die Empfänglichkeit für Suggestionen erfaßt,

kann davon ausgegangen werden, daß dieses Konzept dem der Imaginationsfä-

higkeit entspricht. Es kann gefolgert werden, daß eine Person mit hoher Imagina-

tionsfähigkeit ein höheres Ergebnis in der CIS haben wird, als eine Person mit

niedriger Imaginationsfähigkeit. Der Inhalt der zehn Testitems (z.B. eine imagi-

nierte Orange riechen und schmecken, die Schwere von imaginierten Wörterbü-

chern spüren) spricht seinerseits dafür, daß die CIS als Skala zur Messung von

Imaginationsfähigkeit verwendet werden kann.

Die Dauer der Itemdarbietung (vom Versuchsleiter gesprochen oder vom Ton-

band eingespielt) beträgt ca. 18 Minuten. Im Anschluß daran werden die Ver-

suchspersonen gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem sie auf einer

fünfstufigen Skala angeben sollen, inwieweit die Erfahrung, die sie bei jeder der

zehn Items gemacht hat, einer realen Erfahrung nahe kommt.

Die Test-Retest Reliabilität ist nach Wilson & Barber (1978) rtt=.82 (am selben

Tag gemessen) und nach Situa (1987) rtt=.79 (nach durchschnittlich 10 Monaten).

Die Split-Half Reliabilität liegt nach Wilson & Barber (1978) bei rtt=.82 und nach

Situa (1987) bei rtt=.50. Sheehan et al. (1978) errechneten Cronbach’s Alpha mit

rtt=.79.

Auswahl des Meßinstrumentes

In der vorliegenden Arbeit soll die Imaginationsfähigkeit der Versuchspersonen

gemessen werden, um anhand der Testwerte eine Extremgruppenbildung vorzu-

nehmen. In die nähere Auswahl dafür kommen generell nur diejenigen Tests, die

eine hinreichende psychometrische Qualität besitzen, was nur für die letzten bei-

den der vier näher beschriebenen Verfahren zutrifft. Aufgrund der Zweifel von



Einleitung 37
                                                                                                                                        

Chara (1989, 1992) an der Validität des VVIQ nahmen wir Abstand von diesem

Verfahren. Der TVIC von Gordon kam für uns auch nicht weiter in Betracht, da die

Generalisierbarkeit der Testergebnisses in Frage steht und laut McKelvie (1992)

die Reliabilität der Skala zu gering ist. Ausreichende Qualitäten bewiesen nur den

QMI und der CIS. Die Wahl fiel schließlich auf die CIS, und zwar weil die Art der

Itemdarbietung bei der CIS identisch ist mit derjenigen, die für die Darbietung der

Imaginationstexte in der vorliegenden Untersuchung gewählt wurde: beide zur

Imagination anregenden verbalen Texte werden akustisch (über Tonband bzw.

Kopfhörer) dargeboten und erst anschließend ein Fragebogen vorgelegt. Durch

die größere strukturelle Nähe zwischen CIS und experimenteller Textdarbietung

erwarten wir eine höhere Validität diese Imaginationstests für unsere Fragestel-

lung.

2.7.4 Operationalisierung der Imaginationsleistung

Unsere Hypothesen zielen in erster Linie auf die Erzeugung von Imaginationen

ab, wobei uns hauptsächlich der quantitative Aspekt interessiert, d.h. die Frage,

wieviel des zur Imagination anregenden Textes tatsächlich in Imaginationen um-

gesetzt wird. Diese Variable wird durch Fragebogenbefragung der Probanden

nach deren subjektiven Einschätzung des Umfanges der Imagination erfaßt.

In zweiter Linie interessiert auch der qualitative Aspekt der imaginativen Umset-

zung des Textes. Die Qualität des Erlebens der Imagination wird durch die Befra-

gung der Probanden nach drei Merkmalen des Erlebens erhoben, die als Aspekte

der Qualität betrachtet werden, wobei die Auswahl der Aspekte relativ willkürlich

ist: Lebendigkeit und Emotionalität des Imaginationserlebens sowie Erleben der

Spontaneität der Entstehung der Imaginationen. Die Lebendigkeit ist ein in der

inhaltlichen Imaginationsforschung (v.a. bei Marks, 1989, 90) häufig verwendete

Variable, die dort vermutlich mit der Qualität des Imaginationserlebens gleichge-

setzt wird. Der Aspekt der Spontaneität wurde hier aufgenommen in Anlehnung

an die Unterscheidung bei den Imaginationserzeugungsprozessen (direkt-

gerichtet vs. passiv-spontan-ungerichtet). Mit der Aufnahme des Aspektes der

Emotionalität des Imaginationserlebens verbunden ist die Annahme, daß eine
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qualitativ hochwertige Imagination mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ein grö-

ßeres emotionales Gehalt besitzt, als eine qualitativ geringwertige Imagination.

2.8 Formulierung der Hypothese

Um eine größere Übersichtlichkeit bei der Auswertung und Diskussion der Daten

zu gewährleisten, werden die Hypothesen 1 und 2 - für die abhängigen Variablen

Quantität der Imagination (1) und Qualität (2) - jeweils in zwei Teile unterteilt:

Teil A der Hypothesen sagt voraus, daß es einen Interaktionseffekt zwischen den

unabhängigen Variablen Aufmerksamkeitsressourcen und Imaginationsfähigkeit

hinsichtlich der abhängigen Variablen Quantität und Qualität der Imagination gibt.

Teil B der Hypothesen postuliert, daß sich ein weiterer Interaktionseffekt ergibt,

wenn zusätzlich noch die unabhängige Variable Textformulierung berücksichtigt

wird.

Die Teilhypothesen A überprüfen, ob die Annahmen zum unterschiedlichen Be-

darf an Aufmerksamkeitsressourcen bei den highs und lows zutreffen, und ob die

Operationalisierung durch die Vigilanzaufgabe funktionell war. Die Teilhypothe-

sen B prüfen, ob die Annahmen zum unterschiedlichen Aufmerksamkeitsbedarf

für die beiden Imaginationsbildungsprozesse bestätigt werden können.

Hypothesen zur AV Quantität

Hypothese 1A: In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und highs

eine vergleichbare Quantität der Imagination. In den Bedingungen mit Vigilanz-

aufgabe ist die Quantität der Imagination bei den lows geringer als bei den highs.

Hypothese 1B: Nur in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe reduziert sich bei

den lows (und nicht bei den highs) die Quantität der Imagination. Diese ist beim

direkt formulierten Text vergleichsweise weniger reduziert wird als beim indirekt

formulierten Text.
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Hypothesen zur AV Qualität

Hypothese 2A: In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und highs

eine vergleichbare Qualität der Imagination (resp. Lebendigkeit, Emotionalität und

Spontaneität). In den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe ist die Qualität der Imagi-

nation bei den lows geringer als bei den highs.

Hypothese 2B: Nur in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe reduziert sich bei

den lows (und nicht bei den highs) die Qualität der Imagination (resp. die Leben-

digkeit, Emotionalität und Spontaneität). Diese ist beim direkt formulierten Text

vergleichsweise weniger reduziert wird als beim indirekt formulierten Text.
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3 Methode

3.1 Versuchspersonen

An dem Versuch nahmen 188 weibliche und männliche Versuchspersonen teil.

Die Rekrutierung der Versuchspersonen wurde durch Aushänge an der Universi-

tät, durch persönliches Ansprechen auf dem Universitätsgelände und durch Wer-

bung für die Teilnahme am Versuch in Veranstaltungen verschiedener Studien-

gänge durchgeführt. Bei der Rekrutierung wurde darauf aufmerksam gemacht,

daß es sich um ein Imaginationsexperiment handelt, bei dem es darum geht, sich

durch einen Text angeregt die eigenen Zukunft vorzustellen. Die Probanden tru-

gen sich in Teilnahmelisten zu den von ihnen gewünschten Terminen ein. Für die

Teilnahme am Versuch, der ca. eine ¾ Stunde dauerte, erhielten sie eine Vergü-

tung von wahlweise DM 7,50 oder eine Versuchspersonenstunde2. Die Ver-

suchspersonen waren Studierende im Alter zwischen 19 und 44 Jahren, wobei

77,7% (n=146) zwischen 20 und 25 Jahren alt waren. Der Altersdurchschnitt liegt

bei 23,7 Jahren. Die Verteilung der Geschlechter war 63,8 % Frauen (n=120) und

36,2 % Männer (n=68).

3.2 Erhebungsinstrumente

Im Versuch kamen zwei Erhebungsinstrumente zum Einsatz: der Creative Imagi-

nation Scale von Barber & Wilson (1978) und ein selbstformulierter Fragebogen,

der die Imaginationsleistung erfaßt.

                                           
2 Psychologiestudierende im Grundstudium benötigen zur Zulassung zur Vordiplomsprüfung zehn Ver-

suchspersonenstunden.
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3.2.1 Creative Imagination Scale (CIS)

Da der CIS bereits unter Kapitel 2.5.4 vorgestellt und diskutiert wurde, werden

hier nur noch inhaltliche Fakten und anschließend noch Daten zu den Gütekriteri-

en aufgeführt.

Die Instruktionen können vom Tonband (d.h. über Lautsprecher) eingespielt oder

mündlich vorgelesen werden. Aus Gründen der Standardisierung wählten wir die

Tonbanddarbietung. Die Darbietungszeit beträgt ca. 18 Minuten. Am Anfang der

Darbietung werden die Probanden gebeten, es sich bequem zu machen und die

Augen zu schließen, damit die Vorstellungsfähigkeit intensiviert wird. Sie werden

dann gebeten, sich folgendes vorzustellen3:

1. dicke Wörterbücher, die auf den ausgestreckten Arm gelegt werden,

wodurch ein Gefühl der Schwere im Arm ausgelöst wird

2. Wasserstahl eines Gartenschlauchs, der von unten an eine ausge-

streckte Hand spritzt und diese nach oben drückt, wodurch ein Gefühl

der Leichtigkeit im Arm bewirkt wird

3. Betäubungsmittel, das in den kleinen Finger injiziert wird und dort eine

Taubheit erzeugt, die sich auf die anderen Finger ausweitet

4. Trinken von kühlem Bergwasser, erzeugt den Eindruck von Frische und

Abkühlung im Mundraum

5. saftige Orange riechen und schmecken

6. bekanntes Musikstück hören und intensiv wiedererleben

7. stark und warm auf die Hand scheinende Sonne, löst ein Gefühl der

Wärme aus

8. Zeit, die sich verlangsamt und wie in Zeitlupe vergeht

9. Rückerinnerung an das Klassenzimmer der Grundschule, sich selbst als

Grundschüler fühlen und erkennen von verschiedenen Objekten im

Raum

10. am Strand liegen, sich wohl und ist entspannt fühlen

                                           
3 Ausführlicher Text siehe Wilson & Barber (1978) oder im Anhang der vorliegenden Arbeit; die Übersetzung

ins Deutsche stammt von Bahlinger (1995).
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Im Anschluß an alle zehn Suggestionen werden die Probanden gebeten, den da-

zugehörigen Fragebogen auszufüllen. Die Versuchspersonen sollen angeben,

inwieweit die Erfahrung, die sie bei jeder der zehn Suggestionen gemacht hat, der

Erfahrung ähnlich ist, die sie gemacht hätten, wenn sie das Vorgestellte wirklich

erlebt hätte. Hierbei sollen sie auf einer fünfstufigen Skala einschätzen, ob die

Erfahrung überhaupt nicht, ein bißchen, zwischen ein bißchen und ziemlich,

ziemlich oder fast genau gleich wie die entsprechende reale Erfahrung gewesen

ist. Zusätzlich zu den sprachlichen Aussagen werden sowohl 0,1,2,3,4 als auch

0%,  25%, 50%, 75%, >90% angegeben.

Reliabilität

Die Test-Retest Reliabilität wurde von Wilson & Barber (1978) am selben Tag mit

rtt=.82 gemessen. Situas (1987) Messung nach durchschnittlich 10 Monaten ergab

rtt=.79. Die Split-Half Reliabilität liegt nach Wilson & Barber (1978) bei rtt=.82 und

nach Situa bei rtt=.50. Sheehan et al. (1978) errechnen Cronbach’s Alpha mit

α=.79. Baker et al. (1990) versuchen die Reliabilität der CIS durch Umstellung der

Items zu verbessern, erreichen jedoch nur eine leichte und nicht signifikante Ver-

besserung.

Validität

Die Faktorenvalidität wurde von Wilson & Barber (1978) berechnet: Sie fanden

bei einer Faktorenanalyse nur einen Faktor mit einem Eigenwert von größer eins

gefunden. Sheehan et al. (1978) fanden zwei Faktoren, von denen der erste

34,8% und der zweite nur 11,6% der Varianz erklärt.

Zusammenhang mit anderen Messinstrumenten, die die Imaginationsfähigkeit er-

fassen

Kiddoo (1977) fand signifikante Korrelationen mit dem Teil des "Individual Diffe-

rences Questionnaires" von Paivio, der die Imaginationsfähigkeit erfaßt, und der

Kurzform des Betts Tests (die Höhe der jeweiligen Korrelation wird nicht erwähnt).
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Sheehan et al. (1978) berechneten Korrelationen anhand von Ergebnissen, die an

303 Personen mit „ Think-with“ -Instruktionen (s.u.) gewonnen wurden: erstens mit

dem Betts Test, (Ergebnis: bei Frauen: r=.47 (sign.) und Männern: r=.28 (sign.))

und zweitens mit dem TVIC von Gordon (bei Frauen:  r=.26 (sign.); bei Männern:

r=.10 (nicht sign)). Hilgard et al. (1981) berichten Daten aus zwei Erhebungen

(USA: n=92 und Australien: n=237): die CIS korreliert mit dem Betts-Test mit

r=.47, bzw. r=.41.

Normierung

Wilson & Barber (1978) haben die CIS an 217 Studierenden normiert. Situa

(1987) berichtet normative Daten von 111 weiblichen polnischen Studentinnen.

Myers (1983) berichtet Daten von 1302 Kindern und Jugendlichen (8-17 Jahre).

3.2.2 Fragebogen zur Imaginationsleistung

Dieser Fragebogen zur Imaginationsleistung wurde von einer Forschungsgruppe

um Bongartz (1997, unveröffentlichtes Manuskript) für die Erfassung der Imagina-

tionsleistung entworfen und hatte sich bereits in vorangegangenen Untersuchun-

gen bewährt.

Der Fragebogen enthält Fragen nach den unabhängigen Variablen Quantität und

Qualität der Imaginationen, die von dem Imaginationstext hervorgerufen werden.

Die Quantität der Imagination wird dadurch erfaßt, daß die Probanden danach

befragt werden, wieviel Prozent des gehörten Textes sie in Imaginationen umset-

zen konnten. Die erlebte Qualität der Imagination wird durch direkte Fragen nach

den drei Aspekten Lebendigkeit, Spontaneität und Emotionalität der Imagination

erfaßt. Sie sind im Fragebogen mit je einer Ratingskala vertreten.

Zur Kontrolle der Ausführung der Vigilanzaufgabe (s.u.) wurden in dem Fragebo-

gen zwei weitere Fragen aufgenommen, in denen die Probanden die abschlie-

ßend vom PC angezeigten Daten (Reaktionszeit und Fehleranzahl) eintragen so-

wie angeben sollen, inwiefern sie sich durch die Vigilanzaufgabe bei dem Imagi-

nieren gestört fühlten. Diese Frage versucht zu erfassen, ob die Vigilanzaufgabe



Methode 44
                                                                                                                                        

von den verschiedenen Bedingungen als unterschiedlich störend empfunden wur-

de.

Von den im folgenden aufgelisteten Fragen des Fragebogens bekamen diejeni-

gen, die keine Vigilanzaufgabe zu bearbeiten hatten, die Fragen 1 und 2 vorge-

legt, die andern zusätzlich die Fragen 3 und 4. Die Fragebögen sind im Anhang

aufgeführt.

1. Wieviel Prozent des vorgegebenen Textes hast Du in innere Bilder um-

setzen können?

2. Welche Qualität hatten die inneren Bilder?

a) eher lebendig vs. eher nicht lebendig

b) emotional getönt vs. nicht emotional getönt

c) eher spontan vs. eher nicht spontan

3. Hat die Computeraufgabe beim Imaginieren (Vorstellen) gestört? (eher

nein vs. eher ja)

4. Trage bitte nun noch die Werte der Computeraufgabe vom Bildschirm ein.

(MRT, Trails und falsche Antworten)

Die erste Frage wird durch ein Rating auf einer von 0 - 100 % reichenden Skala

beantwortet. Die Fragen 2 und 3 sind auf einer Skala von 1 - 7 zu beantworten:

bei den Fragen nach den Qualitätsaspekten entspricht "1" einem hohen Wert und

"7" einem geringen Wert, und bei der Frage nach dem Ausmaß der Störung durch

die Vigilanzaufgabe entspricht "1" einer geringen Störung und "7" einer starken

Störung.

3.3 Stimuli: Imaginationstext und Vigilanzaufgabe

3.3.1 Imaginationstext

Der Imaginationstext wurde entsprechend den Konstruktionsregeln in den zwei

Varianten direkt und indirekt formuliert und von einer Person auf Tonband gespro-

chen, die erfahren in der Verwendung dieser beiden Formulierungsweisen ist. Die
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Auswahl des Gegenstandes der Imaginationstexte richtete sich danach, was für

die Probanden wahrscheinlich von Interesse ist, und dadurch deren Aufmerksam-

keit auf sich zu ziehen und die Imaginationsbildung anzuregen vermag. Da als

Probanden von vornherein Studierende der Universität Konstanz in Frage kamen,

und deren berufliche und soziale Zukunft im wesentlichen als noch offen und un-

gestaltet vermuten wird, wurde angenommen, daß sie ein Interesse an ihrer Zu-

kunft haben und daher ein Interesse an einem Text entwickeln können, der zur

Imagination der eigenen Zukunft auffordert. Es wurde daher ein Text entwickelt, in

dem folgende Inhalte bzw. Imaginationsobjekte vorkommen:

1. Betrachten des zukünftigen Zuhauses von außen; Umgebung des Zuhau-

ses

2. Betreten des Zuhauses; evtl. Begrüßung durch Partner, Kinder oder

Haustiere

3. Betreten der Küche; Betrachtung der Küche

4. Gehen ins Wohnzimmer; Sitzen auf dem Lieblingsplatz; Betrachtung des

Wohnzimmers

5. zukünftiger Arbeitsplatz; Art des Berufes; Betrachtung des Arbeitsplatzes;

Aufgaben; Kollegen oder andere anwesende Menschen; evtl. Chef; Be-

ziehung zum Chef

6. zukünftiger Freundeskreis; Ausflug mit dem Freundeskreis

7. zukünftige Freizeitaktivitäten

8. zukünftige Urlaube; Aktivitäten im Urlaub

9. Ausüben einer Lieblingsbeschäftigung; Ort der Lieblingsbeschäftigung

Dem eigentlichen Imaginationstext wurde eine zweiminütige Sequenz vorange-

stellt, die auf eine körperliche und mentale Entspannung abzielt, damit sich an-

schließend die Imaginationen leichter bilden lassen. Die Entspannungssequenz

ist bei beiden Arten der Textformulierung identisch.

Für die Bedingungen mit vs. ohne Vigilanzaufgabe sind die Texte gleich. Da für

die Probanden der Bedingungen mit Vigilanzaufgabe zwei zusätzliche Instrukti-

onsanweisungen auf dem Tonband angebracht wurden (für den Beginn und das
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Ende der Vigilanzaufgabe), wurden die Probanden der Bedingungen ohne Vigi-

lanzaufgabe dazu aufgefordert, diese Instruktionen zu vernachlässigen.

Die Instruktion für den Beginn der Vigilanzaufgabe wurde zwischen der Entspan-

nungsphase, und der Imaginationsphase angebracht, die Instruktion für die Be-

endigung kam ganz ans Ende des Bandes.

Entspannungsphase
(Dauer: ca. 2 min)

Imaginationsphase
(Dauer: ca. 6 ½ min)

Abb. 3.1 Zusammenstellung des Imaginationstonbandes

3.3.2 Vigilanzaufgabe

Die Vigilanzaufgabe ist eine am PC durchzuführende, in Qbasic programmierte

Farbenzuordnungsaufgabe von geringem Schwierigkeitsniveau. Bei ihr gilt es, auf

Farbpunkte mit einem Durchmesser von ca. ½ cm, die in zufälliger Folge an zufäl-

ligen Positionen auf dem Bildschirm erscheinen, mit bestimmten Maustasten zu

reagieren. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Farben, wobei auf blaue, rote

oder weiße Farbpunkte mit der rechten Maustaste und auf grüne, gelbe oder

braune Farbpunkte mit der linken Maustaste zu reagieren ist. Wenn die Reaktion

des Probanden fehlerhaft ist, löst das Programm akustische Signale aus: auf eine

falsche Bedienung der Maustasten folgt ein einfaches Piep-Signal, und wenn die

Reaktionszeit 1,5 sec überschreitet, folgt ein doppeltes Piep-Signal. Die Proban-

den erhalten die Instruktion, die Vigilanzaufgabe so schnell und fehlerfrei wie

möglich auszuführen.

Die Vigilanzaufgabe besteht aus einer Übungs- und einer Hauptphase. In der

Übungsphase, die 15 Durchgänge umfaßt, erlernen die Probanden, wie die Vigi-

lanzaufgabe durchzuführen ist. In den ersten 10 Durchgängen dieser Phase wer-

den die Farben entsprechend ihrer Zuordnung zu den Maustasten noch rechts

oder links auf dem Bildschirm angezeigt, danach nicht mehr. Nach der Übungs-

phase wird das Programm unterbrochen. Sie sollen nun das Tonband starten und

Instruktion: Beginn
der Vigilanzaufgabe

Instruktion: Beendigung
der VigilanzaufgabeZeit
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ohne Störung durch die Vigilanzaufgabe an der Entspannungsphase des Ton-

bandes teilnehmen. Nach der Entspannungsphase müssen die Probanden durch

die Bedienung der Enter-Taste die Hauptphase starten, die nun parallel zu Imagi-

nationsphase des Tonbandes durchgeführt wird. In der Hauptphase werden Feh-

lerhäufigkeit und Reaktionszeiten erfaßt und nach der Beendigung des Pro-

gramms ausgewertet. Reaktionszeiten von mehr als 1,5 sec werden dabei als

Fehler gewertet.

3.4 Beschreibung der Versuchsbedingungen

Es gab vier experimentelle Bedingungen entsprechend der Verknüpfungsmög-

lichkeiten der unabhängigen Variablen Vigilanzaufgabe (mit vs. ohne) und For-

mulierung des Imaginationstextes (direkt vs. indirekt):

direkte Formulierung indirekte Form.

mit Vigilanzaufgabe Bed. 1 Bed. 3

ohne V-Aufgabe Bed. 2 Bed. 4

Tab. 3.1 Die Bedingungen des Experimentes

Die Zuweisung der Probanden zu den Bedingungen erfolgte mit der Verteilung

der Instruktionen und Fragebögen. Diese wurden vor der Durchführung den Be-

dingungen entsprechend numeriert und wechselweise zu einem Stapel sortiert.

Sie wurden dann den zum Versuch bereit sitzenden Probanden vom Stapel von

oben ab verteilt, so daß offen blieb, welcher Proband zu welcher Bedingung zu-

geordnet wurde. Die Belegung der Felder war schließlich wie folgt:
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direkte Formulierung indirekte Form.

mit Vigilanzaufgabe n = 574 n = 42

ohne V-Aufgabe n = 43 n = 46

Tab. 3.2 Anzahl der Probanden je Bedingung

Die Testwerte für die Imaginationsfähigkeit wurde erst nach der Durchführung des

Experimentes ausgewertet (s.u.), wodurch es erst im nachhinein möglich war, die

Extremgruppen zu bilden.

Die Extremgruppenbildung wurde durch Quantilbildung vorgenommen, d.h. die

25% der Probanden mit den niedrigsten im Imaginationsfähigkeitstest (CIS) wur-

den der Gruppe derjenigen mit einer geringen Imaginationsfähigkeit (lows) zuge-

wiesen wurden, und die 25% der Probanden mit den höchsten Testwerten kamen

in die Gruppe derjenigen mit einer hohen Imaginationsfähigkeit (highs).

Da die 25%-Grenze sowohl im unteren wie im oberen Bereich einen Testwert

schnitt, (Testwertgrenze: lows � 17 und highs � 25, wobei das Testwertspanne

von 0 bis 40 reicht)  wurde der geschnittene Testwert (bei den lows: 17, bei den

highs: 25) insgesamt in die Gruppen mit einbezogen, so daß Anzahl der Proban-

den in jeder Gruppe schließlich mehr 25% der Gesamtanzahl betrug. Somit ergab

sich folgendes Bild:

Anzahl der Pbn CIS-Wert (∅)

highs n = 54 (28,7%) 13,29

lows n = 58 (30,9%) 28,11

Tab. 3.3 Anzahl der Probanden in den Extremgruppen und durchschnittliche CIS-Testwerte
in den Extrema

                                           
4 Die Anzahl der Probanden in der ersten Bedingung ist vergleichsweise hoch, da zunächst in die-
ser Bedingung zu wenige highs vertreten waren. Die Anzahl der highs konnte schließlich durch
eine Erhöhung der Probanden in dieser Zelle auch erhöht werden.
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Diese Probanden verteilten sich folgendermaßen auf die Bedingungen:

direkte Formulierung indirekte Form.

highs lows highs lows

mit Vigilanzaufgabe n = 12 n = 19 n = 16 n = 12

ohne V-Aufgabe n = 13 n = 14 n = 13 n = 13

Tab. 3.4 Anzahl der Probanden in den Bedingungen, unterteilt in Extremgruppen

3.5 Versuchsablauf

Es konnten bis zu acht Personen an einer Versuchsdurchführung teilnehmen. Der

Versuch dauerte 45 Minuten und es reichte das einmalige Erscheinen der Ver-

suchspersonen. Der Ablauf einer Sitzung war folgender:

1. Instruktionsphase

Zu Beginn der Durchführung wurden den Probanden eine Schreibunterlage mit

den darauf befindlichen erforderlichen Instruktionen und den Fragebögen ge-

reicht. Nach dem Durchlesen der Eingangsinstruktionen (siehe Anhang), die den

Ablauf des Experimentes beschrieben, forderte der Versuchsleiter die Probanden

zur Nennung eventuell bestehender Unklarheiten auf. Diese Phase nahm zwi-

schen 5 und 10 Minuten in Anspruch.

2. Durchführung des CIS

Die Probanden wurden auf die nun folgende Durchführung des CIS hingewiesen

und aufgefordert, es sich auf den Stühlen bequem zu machen. Der Raum wurde

durch Fenstervorhänge leicht abgedunkelt. Der Text der CIS wurde vom Tonband

über Lautsprecher eingespielt. Im Anschluß daran beantworteten die Probanden

den Fragebogen der CIS. Die Dauer dieser Phase betrug 25 Minuten.
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3. Durchführung der Imaginationsaufgabe mit/ohne Vigilanzaufgabe

Sobald alle Probanden den Fragebogen der CIS ausgefüllt hatten, wurden Sie

aufgefordert, nun die Instruktionen für die diese Phase (siehe Anhang) durchzule-

sen. Da die Instruktionen für die Bedingung 1 und 3 (mit Vigilanzaufgabe) länger

war, wurden die anderen Probanden in den Bedingungen 2 und 4 aufgefordert,

noch so lange mit dem Beginn der Imaginationsaufgabe zu warten, bis erstere die

Instruktionen für die Vigilanzaufgabe gelesen und verstanden hatte. Ab hier sind

die Versuchsabläufe unterschiedlich.

weiterer Ablauf in den Bedingungen 2 und 4

Die Probanden der Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe mußten sich einen der

bereitliegenden Walkman nehmen, den Kopfhörer aufsetzen und das Band star-

ten. Im Anschluß an das 8,5minütige Band füllten sie den Fragebogen zur Imagi-

nationsleistung aus. Der Versuchsleiter bat sie nun, noch so lange ruhig auf ihren

Stühlen zu verbleiben, bis auch die Probanden, die die Vigilanzaufgabe durch-

führten, das Experiment beendet hatten.

Entspannungsphase

(Dauer: ca. 2 min)

Imaginationsphase

(Dauer: ca. 6 ½ min)

Abb. 3.2 Zeitlicher Ablauf der Phasen in den Bedingungen 2 und 4 (ohne Vigilanzaufgabe)

weiterer Ablauf in den Bedingungen 1 und 3

Die Probanden der Bedingungen mit Vigilanzaufgabe mußten zunächst die

Übungsphase der Vigilanzaufgabe absolvieren, woraufhin sie diese unterbrachen

und nur der Entspannungsphase des Imaginationstonbandes zuhörten. Nach der

Entspannungsphase mußten sie beides parallel durchführen: (a) dem Imaginati-

onstext zuhören und sich entsprechende Imaginationen bilden und (b) die Vigi-

lanzaufgabe durchführen. Im Anschluß daran mußten sie den Fragebogen zur

Imaginationsleistung beantworten und die auf dem PC-Bildschirm angezeigten

Daten (Fehlerhäufigkeit und Reaktionszeit) in den Fragebogen eintragen.

Imaginations-
aufgabe
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Entspannungsphase

(Dauer: ca. 2 min)

Imaginationsphase

(Dauer: ca. 6 ½ min)

Übungsphase

(Dauer: ca. 1 ½  min)

Hauptphase

(Dauer: ca. 6 ½ min)

Abb. 3.3 Zeitlicher Ablauf der Phasen in den Bedingungen 1 und 3 (mit Vigilanzaufgabe)

Die Dauer der dritten Phase belief sich auf 10 bis 15 Minuten.

Imaginations-
aufgabe

Vigilanz-
aufgabe
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4 Ergebnisse

Die statistische Datenanalyse wurde mit Hilfe des Programms SAS-JMP Version

3.2.2 vorgenommen. Es wird für alle Berechnungen (multivariate Varianzanaly-

sen) ein Signifikanzniveau von 5% festgelegt.

Der Aufbau des Ergebniskapitels folgt dieser Unterteilung der Hypothesen in die

Teile 1A und 1B für die AV Quantität der Imagination und Teil 2A und 2B für die

Qualität des Imaginationserlebens.

4.1 Berechnung der Quantität der Imagination

Hypothese 1A: In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und

highs eine vergleichbare Quantität der Imagination. In den Bedingungen mit

Vigilanzaufgabe ist die Quantität der Imagination bei den lows geringer als

bei den highs.

Die Hypothese sagt eine Interaktion zwischen der Ausführung der Vigilanzaufga-

be und der Imaginationsfähigkeit voraus. Eine Varianzanalyse (UV: Vigilanzauf-

gabe und Imaginationsfähigkeit; AV: Quantität) ergab folgendes Ergebnis:

F-Wert DF1 DF2 p-Wert

total 6,4661 1 108 0,0005

Vigilanzaufgabe 8,7465 1 108 0,0038

Imag.fähigkeit 7,1792 1 108 0,0085

V-Aufg. * Imag.fkt. 2,4121 1 108 0,1233

Tab. 4.1 Ergebnisse der Varianzanalyse für die Faktoren Vigilanzaufgabe und Imaginati-
onsfähigkeit für die AV Quantität

Da die overall-Analyse signifikant wurde, lassen sich die weiteren Werte interpre-

tieren. Die Mittelwertsunterschiede und Streuungen fallen wie folgt aus:
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AV Quantität highs lows

mit Vigilanzaufgabe 71,43 %

s = 4,177

53,71 %

s = 3,970

ohne V-Aufgabe 77,31 %

s = 4,335

72,59 %

s = 4,254

Tab. 4.2 Mittelwerte und Streuungen der Quantität in Abhängigkeit von der Vigilanzaufga-
be und der Imaginationsfähigkeit

Dieselben Werte in graphischer Darstellung:

highs lows
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Abb. 4.1 Mittelwerte der Quantität der Imagination in Abhängigkeit der Vigilanzaufgabe
und der Imaginationsfähigkeit

Zu entnehmen ist, daß die Vigilanzaufgabe insgesamt einen deutlichen Effekt auf

die Quantität der Imagination hat, ebenso die Imaginationsfähigkeit. Hierzu lassen

sich folgende Aussagen machen:

• Die Quantität der Imagination ist in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe

geringer als in denen ohne Vigilanzaufgabe.

• Die Quantität der Imagination ist insgesamt bei den lows geringer als bei

den highs.

Der in der Hypothese 1A formulierte Interaktionseffekt ist statistisch nicht signifi-

kant geworden, womit die Hypothese 1A nicht bestätigt werden kann.



Ergebnisse 54
                                                                                                                                        

Hypothese 1B: Nur in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe reduziert sich

bei den lows (und nicht bei den highs) die Quantität der Imagination. Diese

ist beim direkt formulierten Text vergleichsweise weniger reduziert wird als

beim indirekt formulierten Text.

Für diese Fragestellung wird eine Varianzanalyse gerechnet (UV: Vigilanzaufga-

be, Textformulierung und Imaginationsfähigkeit; AV: Quantität).

F-Wert DF1 DF2 p-Wert

total 3,7586 1 104 0,0011

Vigilanzaufgabe 10,5469 1 104 0,0016

Textformulierung 0,0209 1 104 0,8852

V-Aufg. * Form. 0,2633 1 104 0,6090

Imag.fähigkeit 7,1699 1 104 0,0086

V-Aufg. * Imag.fkt 2,4723 1 104 0,1189

Form.* Imag.fkt 0,5085 1 104 0,4774

V. *Form.* Imag.fkt. 5,6219 1 104 0,0196

Tab. 4.3 Ergebnisse der Varianzanalyse für die Faktoren Vigilanzaufgabe, Textformulie-
rung und Imaginationsfähigkeit für die AV Quantität

Das Modell der Varianzanalyse wurde signifikant, weshalb sich die weiteren

Werte interpretieren lassen. Die Mittelwertsverteilung und die Streuungen sehen

dabei folgendermaßen aus:

direkte Form. indirekte Form.

highs lows highs lows

mit Vigi-

lanzaufg.

62,50%

s=29,89

57,63%

s=21,37

78,125%

s=16,82

47,50%

s=26,67

ohne Vigi-

lanzaufg.

81,54%

s=21,15

70,0%

s=21,12

73,07%

s=20,57

75,38%

s=16,64

Tab. 4.4 Mittelwerte und Streuungen der Quantität in Abhängigkeit von der Vigilanzaufga-
be, der Textformulierung und der Imaginationsfähigkeit
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Die Mittelwerte in graphischer Darstellung:

highs
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low s
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indirekte Form.
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Abb. 4.2 Quantität der Imagination in Abhängigkeit von der Vigilanzaufgabe, der Textfor-
mulierung und der Imaginationsfähigkeit

Zur Überprüfung der gefundenen Interaktion wurden fünf t-Tests gerechnet. Dafür

ist eine Alpha-Adjustierung nach Bonferoni erforderlich, womit sich das Signifi-

kanzniveau auf 0,01 verringert.

t-Wert p-Wert

mit V-Aufg./ direkt highs vs. lows -0,604 0,5471

mit V-Aufg./ indirekt highs vs. lows -3,669 0,0004

lows/ direkt mit V. vs. ohne -1,607 0,1112

lows/ indirekt mit V. vs. ohne -3,187 0,0019

lows/ mit V-Aufg. direkt vs. indirekt 1,2571 0,2115

Tab. 4.5 Werte der t-Tests zum Interaktionseffekt zwischen den Faktoren Vigilanzaufgabe,
Textformulierung und Imaginationsfähigkeit auf die AV Quantität

Es finden sich folgende signifikante Unterschiede:

• In der Bedingung mit Vigilanzaufgabe (und nicht bei ohne Vigilanzaufga-

be) und bei indirekt formulierten Texten (und nicht bei direkt formulierten
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Texten) ist bei den lows die Quantität der Imagination geringer als bei

den highs.

• In den Feldern der Bedingung indirekt formulierter Text (und nicht beim

direkt formulierten Text) und bei den lows (und nicht den highs) ist die

Quantität der Imagination bei mit Vigilanzaufgabe geringer als bei ohne

Vigilanzaufgabe.

Das Feld der lows mit indirektem Text und mit Vigilanzaufgabe hat damit einen

signifikant geringeren Quantitätswert als die anderen Felder in den Bedingungen

mit indirektem Text. Dieser Befund reicht aber zur Bestätigung der Hypothese 1B

nicht aus. Zu deren Bestätigung müßten folge Vergleiche ebenfalls signifikante

Unterschiede aufweisen:

• Das Feld der lows mit direktem Text und mit Vigilanzaufgabe müßte

ebenfalls gegenüber allen anderen Feldern in den Bedingungen mit di-

rektem Text einen signifikant geringeren Wert zeigen.

• Das Feld der lows mit direktem Text und mit Vigilanzaufgabe müßte zu-

sätzlich noch einen signifikant höheren Wert ausweisen als das Feld der

lows mit indirektem Text und mit Vigilanzaufgabe.

Zu beiden Punkte stellte sich aber nicht die vorhergesagten Unterschiede ein.

Folgerichtig kann die Hypothese 1B nicht bestätigt werden.

4.2 Berechnung der Qualität der Imagination (Lebendigkeit, Emo-

tionalität und Spontaneität)

Hypothese 2A: In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und

highs eine vergleichbare Qualität der Imagination (resp. Lebendigkeit, Emo-

tionalität und Spontaneität). In den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe ist die

Qualität der Imagination bei den lows geringer als bei den highs.
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Die Hypothese 2A beinhaltet eine Aussage über die Interaktion zwischen der Vi-

gilanzaufgabe und der Imaginationsfähigkeit hinsichtlich der qualitativen Aspekte

des Imaginationserlebens. Varianzanalysen (UV: Vigilanzaufgabe und Imaginati-

onsfähigkeit; AV: Lebendigkeit, Emotionalität und Spontaneität) ergab folgende

Ergebnisse: Die overall-Signifikanz der Varianzanalysen für die AVs Emotionalität

(F=2,3113; DF1=1; p=0,0803) und Spontaneität (F=1,5993; DF1=1; p=0,1938)

verfehlten das Signifikanzniveau. Lediglich für die AV Lebendigkeit ergaben sich

signifikante Resultate:

F-Wert DF1 DF2 p-Wert

total 6,8475 1 108 0,0003

Vigilanzaufgabe 10,4834 1 108 0,0016

Imag.fähigkeit 2,9880 1 108 0,0867

V-Aufg. * Imag.fkt 5,8532 1 108 0,0172

Tab. 4.6 Ergebnisse der Varianzanalyse für die Faktoren Vigilanzaufgabe und Imaginati-
onsfähigkeit für die AV Lebendigkeit

Aus der Tabelle 4.6 ist ersichtlich, daß eine Interaktion zwischen den UVs Vigi-

lanzaufgabe und Imaginationsfähigkeit stattfand. Die Mittelwerte und Streuungen

fallen bei folgendermaßen aus (für die Darstellung wurden die Werte invertiert, so

daß "1" geringe Lebendigkeit und "7" große Lebendigkeit bedeutet):

highs lows

mit Vigilanzaufgabe 3,86

s=0,3148

2,55

s=0,2992

ohne Vigilanz-

aufgabe

4,12

s=0,3267

4,33

s=0,3206

Tab. 4.7 Mittelwerte und Streuungen der AV Lebendigkeit in Abhängigkeit von Vigilanzauf-
gabe und Imaginationsfähigkeit
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Abbildung 4.3 zeigt die graphische Darstellung der Mittelwerte:
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Abb. 4.3 Lebendigkeit der Imagination in Abhängigkeit von der Vigilanzaufgabe und der
Imaginationsfähigkeit

Zur Klärung des Interaktionseffektes zwischen Vigilanzaufgabe und Imaginati-

onsfähigkeit wurden vier t-Tests gerechnet. Durch die Alpha-Adjustierung nach

Bonferoni verringert sich das Signifikanzniveau auf 0,0125.

t-Wert p-Wert

mit Vigilanzauf-

gabe

lows vs. highs 3,0131 0,0032

ohne RZ lows vs. highs 0,4760 0,6350

highs mit vs. ohne RZ 0,5691 0,5704

lows mit vs. ohne RZ 4,0700 0,00009

Tab. 4.8 Werte der t-Tests zum Interaktionseffekt zwischen Vigilanzaufgabe und Imagina-
tionsfähigkeit bei der AV Lebendigkeit

Aus den vorliegenden Daten lassen sich folgende Aussagen schlußfolgern:

• Die qualitativen Aspekte Emotionalität und Spontaneität werden durch die

unabhängigen Variablen Vigilanzaufgabe und Imaginationsfähigkeit nicht

signifikant beeinflußt.

• Nur für den qualitativen Aspekt Lebendigkeit stellte sich der erwartete In-

teraktionseffekt ein: Lows (und nicht highs) erleben nur in den Bedingun-
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gen mit Vigilanzaufgabe (und nicht in ohne Vigilanzaufgabe) eine signifi-

kant geringere Lebendigkeit der Imagination.

Die Hypothese 2A kann also nur für die AV Lebendigkeit bestätigt werden, nicht

aber für die AVs Emotionalität und Spontaneität.

Hypothese 2B: Nur in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe reduziert sich

bei den lows (und nicht bei den highs) die Qualität der Imagination (bzw. die

Lebendigkeit, Emotionalität und Spontaneität). Diese ist beim direkt formu-

lierten Text vergleichsweise weniger reduziert wird als beim indirekt formu-

lierten Text.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden Varianzanalysen gerechnet (UV: Vi-

gilanzaufgabe, Textformulierung und Imaginationsfähigkeit; AV: Lebendigkeit,

Emotionalität und Spontaneität). Die Hypothese 2B sagt eine Interaktion zwischen

allen drei unabhängigen Variablen voraus.

Bei diesen Berechnungen ergaben Varianzanalysen für die AVs Emotionalität

(F=1,3827; DF1=1; p=0,2204) und Spontaneität (F=0,9656; DF1=1; p=0,4603)

ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse. Lediglich die Varianzanalyse zur AV

Lebendigkeit wurde signifikant:

F-Wert DF1 DF2 p-Wert

total 3,0243 1 104 0,0062

Vigilanzaufgabe 10,3353 1 104 0,0017

Formulierung 1,0369 1 104 0,3109

V-Aufg. * Form. 0,0154 1 104 0,9016

Imag.fähigkeit 3,2897 1 104 0,0726

V-Aufg. * Imag.fkt 6,0989 1 104 0,0152

Form.* Imag.fkt 0,0745 1 104 0,7854

V. * Form. * Imag. 0,0089 1 104 0,9252

Tab. 4.9 Ergebnisse der Varianzanalyse für die Faktoren Vigilanzaufgabe, Textformulie-
rung und Imaginationsfähigkeit für die AV Lebendigkeit
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Die Berechnungen ergaben jedoch keine die für die Fragestellung relevanten In-

teraktion zwischen den drei unabhängigen Variablen (letzte Zeile). Somit kann

folgendes geschlossen werden:

Die vorhergesagte Interaktion der Hypothese 2B zwischen den drei unabhängigen

Variablen hinsichtlich der qualitativen Aspekte Lebendigkeit, Emotionalität und

Spontaneität kann nicht bestätigt werden.

4.3 Bearbeitung der Vigilanzaufgabe

Für die Überprüfung, ob die Probanden die Vigilanzaufgabe auf vergleichbare

Weise durchführen, und damit von einer vergleichbaren Aufmerksamkeitsbean-

spruchung ausgegangen werden kann, wurde die Reaktionszeit- und Fehlermes-

sung eingeführt5. Ferner wurden die Probanden gefragt, inwiefern sie die Vigi-

lanzaufgabe als störend erlebten.

4.3.1 Berechnung der R eaktionszeiten und Fehlerhäufigkeiten

Für diese Überprüfung wurden zunächst zwei Varianzanalysen für die Kontrollva-

riablen (UV: Textformulierung und Imaginationsfähigkeit; AV: Reaktionszeit bzw.

Fehlerquote) gerechnet.

F-Wert DF1 DF2 p-Wert

total 4,9795 1 49 0,0043

Textformulierung 2,0472 1 49 0,5880

Imag.fähigkeit 9,1127 1 49 0,0040

Form. * Imag.fkt. 5,0675 1 49 0,0289

Tab. 4.10 Ergebnisse der Varianzanalyse für die Faktoren Textformulierung und Imagina-
tionsfähigkeit für die AV Reaktionszeit

                                           
5 Ein weiterer Grund war die Erhöhung der Motivation der Probanden, die durch die Kontrollierbarkeit des

Ergebnisses durch den Versuchsleiter erreicht werden sollte.
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F-Wert DF1 DF2 p-Wert

total 2,8736 1 49 0,0456

Textformulierung 0,8679 1 49 0,3561

Imag.fähigkeit 0,0856 1 49 0,7711

Form. * Imag.fkt. 7,6498 1 49 0,0080

Tab. 4.11 Ergebnisse der Varianzanalyse für die Faktoren Textformulierung und Imagina-
tionsfähigkeit für die AV Fehlerquote

Beide Varianzanalysen erreichten das Signifikanzniveau. Mittelwerte und Streu-

ungen verhalten sich dabei wie folgt:

highs lows

direkte Form. 960,0 ms

s = 52,63

703,5 ms

s = 45,75

indirekte Form. 780,8 ms

s = 43,64

743,46 ms

s = 52,63

Tab. 4.12 Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Kontrollvariable Reaktionszeit in
Abhängigkeit von der Textformulierung und der Imaginationsfähigkeit

highs lows

direkte Form. 3,339 %

s = 0,536

1,822 %

s = 0,459

indirekte Form. 2,429 %

s = 0,445

3,656 %

s = 0,536

Tab. 4.13 Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Kontrollvariable Fehlerquote in
Abhängigkeit von der Textformulierung und der Imaginationsfähigkeit

Abbildung 4.4 enthält eine graphische Darstellung der Mittelwerte der Reaktions-

zeiten. In Abbildung 4.5 sind die Mittelwerte der Fehlerquoten graphisch ersicht-

lich.
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Abb. 4.4 Reaktionszeiten in Abhängigkeit von der Textformulierung und der Imaginations-
fähigkeit
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Abb. 4.5 Fehlerquote in Abhängigkeit von der Textformulierung und der Imaginationsfähig-
keit

Bei den Werten beider Kontrollvariablen finden sich signifikante Interaktionsef-

fekte. Zur Klärung der Interaktionseffekte zwischen der Textformulierung und der

Imaginationsfähigkeit wurden je vier t-Tests gerechnet. Durch die Alpha-

Adjustierung nach Bonferoni verringert sich das Signifikanzniveau auf 0,0125.
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t-Wert p-Wert

direkte Form. lows vs. highs 3,7020 0,0005

indirekte Form. lows vs. highs 0,5460 0,5872

highs dir. vs. indir. Form. 2,6211 0,0116

lows dir. vs. indir. Form. 0,5760 0,5671

Tab. 4.14 Werte der t-Tests zu dem Interaktionseffekten bei der Kontrollvariable Reakti-
onszeit

t-Wert p-Wert

direkte Form. lows vs. highs 2,1480 0,0367

indirekte Form. lows vs. highs 1,7607 0,0845

highs dir. vs. indir. Form. 1,3058 0,1977

lows dir. vs. indir. Form. 2,5970 0,0124

Tab. 4.15 Werte der t-Tests zu dem Interaktionseffekten bei der Kontrollvariable Fehler-
quote

Aufgrund aller oben aufgeführten Werte können folgende Aussagen gemacht

werden:

zu den Reaktionszeiten

• Die highs zeigen insgesamt längere Reaktionszeiten als die lows.

• Die highs (und nicht die lows) zeigen in der Bedingung mit dem direkt

formulierten Text längere Reaktionszeiten als in der Bedingung mit dem

indirekt formulierten Text.

• Die highs haben nur in der Bedingung mit dem direkt formulierten Text

längere Reaktionszeiten als die lows.

zu den Fehlerquoten

• Die lows (nicht aber die highs) haben in der Bedingung mit dem direkt

formuliertem Text eine geringere Fehlerquote als in der Bedingung mit

dem indirekten Text.

• Die lows haben in der Bedingung mit dem direkt formulierten Text (und

nicht in der Bedingung mit dem indirekten Text) eine geringere Fehler-

quote als die highs.
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Die Datenanalyse zeigt, daß die Probanden in den verschiedenen Feldern die

Vigilanzaufgabe nicht in vergleichbarer Weise durchführten.

4.3.2 Berechnung der Störung durch die Vigilanzaufgabe

Zur Überprüfung der Frage, ob sich die Probanden im unterschiedlichen Maße

durch die Vigilanzaufgabe beim Imaginieren gestört fühlten, wurde eine Varianza-

nalyse gerechnet (UV: Textformulierung und Imaginationsfähigkeit; AV: Störung).

Die Berechnung zeigt, daß die AV Störung nicht signifikant über die Bedingungen

variiert (F=0,0264; DF1=1; p=0,8715). Es ist daher davon auszugehen, daß die

Vigilanzaufgabe von allen Probanden in vergleichbarer Weise als Störung emp-

funden wurde. Der Mittelwert über alle Bedingungen liegt bei 5,29 (auf der Skala

zwischen "1" für geringe Störung und "7" für starke Störung), was darauf hindeu-

tet, daß in allen Feldern die Vigilanzaufgabe subjektiv als relativ stark störend

empfunden wurde.
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5 Diskussion

Der Gegenstand dieser Untersuchung wurde aus dem Bereich der Hypnose ab-

geleitet. Dort wurde beobachtet, daß durch zwei verschiedene Arten der verbalen

Formulierung sich hypnotische Phänomene auf jeweils verschiedene Weise er-

zeugen lassen. Während direkte Formulierungen zu einer aktiven und zielgerich-

teten Erzeugung hypnotischer Phänomene führen, stoßen indirekte Formulierun-

gen eher autonom und ungerichtete ablaufende (d.h. vom Subjekt nicht bewußt

kontrollierte) Prozesse der Erzeugung hypnotischer Phänomene an. Diese Beob-

achtungen wurden zur Hypothesenbildung auf den Bereich der Imagination über-

tragen, da die Imaginationserzeugung ein Aspekt hypnotischer Phänomene ist

und damit eine inhaltliche Verwandtschaft besteht. Die Annahme der Existenz

zweier verschiedener Prozesse der Imaginationserzeugung soll anhand des je-

weiligen Bedarfs an Aufmerksamkeitsressourcen überprüft werden. Die hier ver-

tretene Hypothese ist die, daß für die Erzeugung von Imaginationen, die durch

indirekte Formulierungen angeregt wird, im größeren Umfang Aufmerksamkeits-

ressourcen benötigen werden, als die Imaginationsbildung, die durch direkte

Formulierungen hervorgerufen wird.

Die Hypothese lautete:

In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und highs eine ver-
gleichbare Imaginationsleistung. In den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe ist
die Imaginationsleistung bei den lows geringer als bei den highs. In den Be-
dingungen mit einem reduzierten Aufmerksamkeitspotential reduziert sich
bei den lows die Imaginationsleistung. Diese ist bei der imaginativen Umset-
zung direkt formulierter Texte vergleichsweise weniger reduziert ist als bei
Umsetzung indirekt formulierter Texte.

Die Hypothesen wurde für beide Aspekte der abhängigen Variable - dem Quanti-

täts- und der Qualitätsaspekt der Imaginationsleistung - gesondert formuliert und

in einem zweiten Schritt nochmals in zwei Teilhypothesen  (Teil A und B) unter-

teilt.
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5.1 Diskussion der Ergebnisse

Ergebnisse zur Hypothese 1

Die Teilhypothese 1A lautete:

In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und highs eine ver-
gleichbare Quantität der Imagination. In den Bedingungen mit Vigilanzauf-
gabe ist die Quantität der Imagination bei den lows geringer als bei den
highs.

Der statistische Vergleich zwischen den Bedingungen ergab, daß die unabhängi-

gen Variablen (Vigilanzaufgabe und Imaginationsfähigkeit) für sich genommen

jeweils einen signifikanten Einfluß auf die Quantität der Imagination hatten, daß

jedoch die Vorhersage der Interaktion zwischen den Variablen nicht eintraf

(F=2,4121; DF1=1; p=0,1233). Damit konnte die Hypothese 1A nicht bestätigt

werden.

Die Mittelwerte in den Feldern bewegen sich allerdings deutlich in Richtung des

vorhergesagten Effektes: Das Feld mit dem geringsten Wert ist das der lows in

der Bedingung mit Vigilanzaufgabe (53,71%), während die Quantität der lows in

der Bedingung ohne Vigilanzaufgabe (72,59%) mit den Werten der highs ver-

gleichbar ist (71,43% mit Vigilanzaufgabe, 77,31% ohne).

Die Teilhypothese 1B lautete:

Nur in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe reduziert sich bei den lows
(und nicht bei den highs) die Quantität der Imagination. Diese ist beim direkt
formulierten Text vergleichsweise weniger reduziert wird als beim indirekt
formulierten Text.

In der statistischen Analyse der Daten konnte der vorgesagte Interaktionseffekte

nur teilweise Bestätigung finden: Bestätigend ist, daß in den Bedingungen ohne

Vigilanzaufgabe die Probanden sich nicht unterschieden. Die highs zeigten -

ebenfalls entsprechend der Hypothese - in allen Bedingungen keine signifikanten

Mittelwertsunterschiede (F=1,7713, DF1=1; p=0,1646). Bestätigend ist auch, daß

in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe und mit indirekter Formulierung die lows im

Vergleich zu den highs einen erheblich geringeren Quantitätswert aufwiesen.
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Nicht bestätigend hingegen ist, daß in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe und bei

direkt formuliertem Text die lows keinen signifikant geringeren Wert zeigten als

die highs. Es spricht ebenfalls gegen die Hypothese, daß in den Bedingungen mit

Vigilanzaufgabe die lows beim indirekt formulierten Text keinen signifikant gerin-

gen Wert hatten als beim direkten Text.

Kurzum, die Unterschiede wurden zwar nicht signifikant, es zeigte sich aber in

den Ergebnissen eine Tendenz in der Reihenfolge der Quantitätswerte, die in

Richtung der Hypothese deutet (von hoch nach niedrig: 1. highs in allen Bedin-

gungen und lows  ohne Vigilanzaufgabe, 2. lows in mit Vigilanzaufgabe und di-

rektem Text und 3. lows in mit Vigilanzaufgabe und indirektem Text).

Ergebnisse zur Hypothese 2

Die Teilhypothese 2A lautete:

In den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe zeigen lows und highs eine ver-
gleichbare Qualität der Imagination (resp. Lebendigkeit, Emotionalität und
Spontaneität). In den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe ist die Qualität der
Imagination bei den lows geringer als bei den highs.

Die Qualität der Imagination wurde durch die drei Variablen Lebendigkeit, Emo-

tionalität und Spontaneität operationalisiert. Auf die Emotionalität und Spontanei-

tät konnten keine systematischen Einflüsse verzeichnet werden, lediglich bei der

Lebendigkeit zeigte sich die vorhergesagte Interaktion. Insgesamt kann die Hy-

pothese 2A nicht bestätigt werden.

Die Hypothese 2B lautete:

Nur in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe reduziert sich bei den lows
(und nicht bei den highs) die Qualität der Imagination. Diese ist beim direkt
formulierten Text vergleichsweise weniger reduziert wird als beim indirekt
formulierten Text.

Für diese Hypothese fand sich bei allen drei Qualitätsaspekten keine Bestätigung.
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5.1.1 Beantwortung der Fragestellung

Die in dieser Untersuchung aufgestellten Hypothesen und die daraus hergeleite-

ten Teilhypothesen haben in wesentlichen Punkten nicht bestätigt werden kön-

nen. Es gibt allerdings Hinweise auf das Zutreffen der Hypothese bei der abhän-

gigen Variable Quantität. Hier wurde zwar nicht die in der Hypothese formulierten

Unterschiede gefunden (drei verschiedene Leistungsniveaus: beste Leistung bei

den highs, zweitbeste bei den lows in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe und di-

rektem Text und geringste Leistung bei den lows in der Bedingung mit Vigilanz-

aufgabe und indirektem Text), es zeigte sich aber ein signifikanter Interaktionsef-

fekt zwischen den highs und lows in den Bedingungen mit indirekt formuliertem

Text, der nicht in den Bedingungen mit direktem Text gefunden wurde. Dieser

Befund zeigt an, da die Imagination in dem Feld am geringsten ist, für das die ge-

ringste Imaginationsleistung vorhergesagt wurde.

Insgesamt läßt sich festhalten, daß die in den Hypothesen formulierten Unter-

schiede nicht gezeigt wurden. Es zeigte sich aber, daß es Unterschiede in der

erwarteten Weise zwischen den Bedingungen mit direkter und indirekter Textfor-

mulierung gibt.

5.1.2 Bewertung der Operationalisierungen

Operationalisierung der erforderlichen Aufmerksamkeitsressourcen

Das Ausmaß der für die Imagination erforderlichen Aufmerksamkeitsressourcen

wurde durch die Gruppierung der Probanden zu Extremgruppen bezüglich der

Imaginationsfähigkeit (in highs und lows) operationalisiert. Die Annahme war die,

daß highs für die Imaginationsbildung mit geringen Ressourcen auskommen und

lows dafür einen hohen Bedarf haben.

Für ein Gelingen der Operationalisierung sprechen die zum Teil sehr deutliche

Unterschiede zwischen den highs und lows (z.B. bei den Ergebnissen zu den

Hypothesen 1A, 1B und 2A). Unklar ist allerdings, ob sich die highs und lows

einzig im Punkt der erforderlichen Aufmerksamkeitsressourcen unterscheiden. Es
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stellt sich auch angesichts der Befundlage (vor allem was die Bearbeitung der

Vigialnzaufgabe angeht; siehe unten) die Frage, welche weiteren Unterschiede

noch vorhanden sein könnten. So ist es beispielsweise denkbar, daß lows an der

Imaginationsaufgabe weniger gefallen gefunden haben, weil es den sich

einstellenden Imaginationen möglicherweise an Lebendigkeit und Klarheit

mangelte und somit diese Tätigkeit für die lows weniger verstärkend bzw. attraktiv

war. Highs hingegen entwickelten vermutlich leichter lebendige und klare Bilder,

die für die Vorstellungstätigkeit verstärkend gewirkt haben könnten und die highs

die Aufgabe mit entsprechend höherer Motivation durchführten.

Aufgrund dieser oder anderer Unterschiede auf der Ebene des subjektiven

Erlebens kann in dieser Untersuchung die Güte der Operationalisierung der für

Imaginationstätigkeit erforderlichen Aufmerksamkeitsressourcen nicht

abschließend beurteilt werden. Die Überlegungen zu den Unterschieden im

subjektiven Erleben der Imaginationsaufgabe werden bei den

Alternativerklärungen (Kap. 5.2) wieder aufgeriffen.

Operationalisierung der vorhandenen Aufmerksamkeitsressourcen

Die vorhandenen Aufmerksamkeitsressourcen sollten in den Ausprägungen voll

und reduziert realisiert werden. Daß die Ausprägung der für die Imaginationstä-

tigkeit voll vorhandene Ressourcen realisiert werden konnte, dafür sprechen die

einheitlichen Werte in allen Feldern der Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe (z.B.

für die AV Quantität: F=0,7973; DF1=1; p=0,5013, oder für die AV Lebendigkeit:

F=0,2088; DF1=1; p=0,8899).

Die Ausprägung "reduzierte Aufmerksamkeit" wurde über die parallel auszufüh-

rende Vigilanzaufgabe operationalisiert. Das Ziel dabei war, für alle vier Felder

mit reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen die Reduzierung einheitlich zu ge-

stalten. Der Erfolg dieser Bemühungen sollte durch die Erfassung der Kontrollpa-

rameter bei der Bearbeitung der Vigilanzaufgabe und der subjektiven Einschät-

zung des Sich-gestört-Fühlens kontrolliert werden. Die Auswertung ergab, daß

die Vigilanzaufgabe innerhalb der verschiedenen Felder in unterschiedlicher
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Weise bearbeitet wurde und somit von einer nicht beabsichtigten unterschiedli-

chen Aufmerksamkeitsbeanspruchung ausgegangen werden muß.

Die Auswertung der Kontrollvariable Reaktionszeit zeigte, daß die highs in der

Bedingung mit direkter Formulierung sich deutlich vom übrigen Feld abhoben

(sign.): sie wiesen die mit Abstand höchsten Reaktionszeiten auf (960 ms gegen-

über 703 bis 780 ms in den anderen Feldern). Bei der Fehlerquote zeigte sich

ebenfalls ein signifikanter Interaktionseffekt: Die lows wiesen in der Bedingung

mit direkt formuliertem Text eine signifikant geringere Fehlerquote (1,8%) gegen-

über den highs mit direktem Text (3,3%) und den lows mit indirektem Text (3,7%)

auf.

Aus diesen Daten ist erkennbar, daß die highs in der Bedingung mit direktem Text

und mit Vigilanzaufgabe folgendes Leistungsverhalten zeigten: Bei einer geringen

Quantität weisen sie eine sehr hohe Reaktionszeit und eine hohe Fehlerquote

auf6 (diese Aussagen beziehen sich auf den Vergleich mit den highs in der Bedin-

gung mit indirektem Text). Diese Zusammenhänge erstaunen zunächst, da die

highs in beiden Aufgaben eine geringe Leistung zeigen. Naheliegender wäre es

im Sinne eines "trade-offs", daß nur eine Aufgabe schlecht und dafür die andere

um so besser ausgeführt wird. Das Leistungsverhalten der highs in der Bedingung

mit Vigilanzaufgabe und indirektem Text ist ein anderes: hier zeigen sie in beiden

Aufgaben eine gute Leistung.

Bei der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den beiden Aufgaben bei den

lows in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe ist folgendes ersichtlich: In der Be-

dingung mit dem indirekten Text im Vergleich zur Bedingung mit dem direkten

Text ist die Quantität geringer, die Reaktionszeit in der Vigilanzaufgabe von ver-

gleichbarem Niveau und die Fehlerquote bedeutend höher7. Der Vergleich zwi-

                                           
6 Bei diesen Zusammenhängen ist zu beachten, daß folgende Unterschiede bei folgenden AVs das Signifi-

kanzniveau verfehlten: Quantität (t=-1,872; DF1=1; p=0,064) und Fehlerquote (t=1,3058; DF1=1;
p=0,1977). Der Unterschied bei der AV Reaktionszeit wurde signifikant (t=2,6211; DF1=1; p=0,0116).

7 Hier wurden die Unterschiede zwischen den Feldern bei der AV Quantität nicht signifikant (t=1,2571;
DF1=1; p=0,2115). Der Unterschied bei der AV Fehlerquote wurde signifikant (t=2,5970; DF1=1;
p=0,0124).
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schen den Feldern kann wegen der mangelnden Signifikanz bei der AV Quantität

nur hinweisenden Charakter haben. Das verwirrende Moment besteht in der ho-

hen Fehlerquote der lows in der Bedingung mit indirektem Text. Die guten Reakti-

onszeiten der lows in beiden Bedingungen jedoch sprechen dafür, daß sie die

Vigilanzaufgabe intensiv, d.h. mit Aufmerksamkeitszuwendung, durchgeführt ha-

ben.

Hier finden sich andeutungsweise ein interessanter Effekt, der nicht erwartet wur-

de: Die highs in der Bedingung mit direktem Text zeigen als einzige eine geringe

Leistung in beiden Aufgaben (Vigilanz- und Imaginationsaufgabe). Die highs in

der Bedingung mit indirektem Text schneiden in beiden Aufgaben mit guten Lei-

stungen ab und die lows weisen nur gute Leistungen in der Vigilanzaufgabe auf

(mit Ausnahme der hohen Fehlerquote der lows in der Bedingung mit dem indi-

rekten Text). Diese Befunde werden bei unten bei der Diskussion der Alternati-

verklärung wieder aufgegriffen.

Die Angaben zum subjektiven Sich-gestört-Fühlen unterschieden sich allerdings

nicht wesentlich voneinander. Hier lagen die Werte relativ nahe beieinander

(F=0,0264; DF1=1; p=0,8715), wobei der Mittelwert über alle Bedingungen von

5,29 auf ein recht hohes Maß der subjektiv empfundenen Störung schließen läßt.

Am Zustandekommen der unerwarteten Ergebnisse bei der Bearbeitung der

Vigilanzaufgabe sind offensichtlich nicht nur die in dieser Arbeit

konzeptionalisierten unabhängigen Variablen beteiligt. Es stellt sich die Frage,

welche weiteren Prozesse zu dem auffällig unterschiedlichen Leistungsverhalten

der Probanden in den einzelnen Feldern beitragen.  Um diese Frage beantworten

zu können, müßte geklärt werden, wie beide Aufgaben, die Imaginations- und die

Vigilanzaufgabe, jeweils bearbeitet wurden: (1.) ob, (2.) auf welche Weise und

(3.) in welchem Umfang Aufmerksamkeitsressourcen in Anspruch genommen

wurden. Darüberhinaus sind wahrscheinlich Interaktionseffekte zwischen den

beiden Aufgaben aufgetreten, d.h. die Leistung bei der einen Aufgabe beeinflußt

die Leistung bei der anderen. Wie es zu den Interaktionen kam, kann im Rahmen

der vorliegenden Arbeit ebensowenig beantwortet werden wie die Frage nach der
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Insanpruchnahme von Aufmerksamkeitsressourcen durch die Aufgaben.

Überlegungen zu möglichen Erklärungen für die vorgefundenen Daten sollen in

Form von alternativen Hypothesen im Kapitel 5.2 gesammelt und beurteilt werden.

Operationalisierung der Imaginationsleistung

Die Imaginationsleistung wurde in die beiden Leistungsaspekte Quantität der

Imagination und Qualität des Imaginationserlebens unterteilt. Die  Quantität der

Imagination wurde dadurch erhoben, daß die Probanden nach dem Hören des

Imaginationstextes per Fragebogen gefragt wurden, wieviel Prozent des gehörten

Textes sie in Imaginationen haben umsetzen können.

Die Quantität wurde also sehr direkt erfragt. Dennoch ist bei dieser Frage auch

ein mehr oder weniger großer Interpretationsspielraum beim Transfer des indivi-

duellen Imaginationserlebens auf eine Zahlenskala möglich. Der durch einen

Probanden angegebene Meßwert beinhaltet daher wahrscheinlich zweierlei: das

tatsächliche subjektive Erleben und eine subjektive Aussage darüber. Daher ist

nicht problemlos eine hohe Validität des Meßwertes anzunehmen.

Die Qualität des Imaginationserlebens wurde durch ein Rating der drei Aspekte

Lebendigkeit, Emotionalität und Spontaneität erhoben. Zu dieser Operationalisie-

rung soll bemerkt werden, als daß es sich um eine relativ willkürliche Auswahl von

Aspekten handelt, von denen vermutet wurde, daß sie qualitatives Erleben wider-

spiegeln. Das Konstrukt der Qualität des Imaginationserlebens ist in der Literatur

noch unzureichend theoretisch fundiert.

Nun ergaben sich in der Untersuchung deutliche Unterschiede zwischen der Le-

bendigkeit einerseits und Emotionalität und Spontaneität andererseits (siehe Er-

gebnisse zur Hypothese 2A und 2B). Während bei der AV Lebendigkeit bei den

Hypothesen signifikante Unterschiede gefunden wurden, wurden für die anderen

beiden AVs keine Unterschiede zwischen den Feldern signifikant. Wie im Kap.

2.7.4 beschrieben, ist die Lebendigkeit bereits eine in der Forschung etablierte

Variable. Die in dieser Arbeit versuchsweise mit aufgenommenen Variablen Emo-

tionalität und Spontaneität waren sozusagen Testballons, die aber in dieser Un-
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tersuchung keine Hinweise auf Unterschiede im Imaginationserleben geben

konnten.

Dieser Befund kann auf zweierlei zurückzuführen sein: (a) Die Faktoren erfassen

nicht oder nicht alle die Qualität des Erlebens. So kann vermutet werden, daß die

Spontaneität der Entstehung der Imaginationen sich nicht auf die Qualität des

Imaginationserlebens auswirkt. Es ist auch annehmbar, daß eine relativ hochwer-

tige Imagination von großer Klarheit eine emotional neutrale Valenz besitzt. (b)

Die Qualität des Erlebens ist ein sehr uneinheitliches Konstrukt und kann nicht

oder nicht vollständig durch diese drei Faktoren erfaßt werden. Die vorgefunde-

nen Daten können leider keine Aufschluß darüber bieten, ob eine oder beide oder

eine andere Erklärungen zutreffen. Sollte sich eine Nachfolgestudie an diese

Untersuchung anschließen, wäre das Konstrukt Qualität des Imaginationserle-

bens nach Möglichkeit theoretisch zu fundieren.

Für die Verwendung der sieben-stufigen Skala zur Einschätzung des Imagination-

serlebens könnte folgender Punkt problematisch gewesen sein: Die Hypothese

2B enthält die Vorhersage einer drei-stufigen Leistungshierarchie, und diese soll

anhand einer Skala belegt werden, die nur sieben Stufen unterscheidet. Die ge-

ringen Differenzierungsmöglichkeiten auf den Skala machen die Gewinnung si-

gnifikanter Unterschiede zwischen drei Leistungsstufen eher schwer.

Für die Erhebung subjektiver Daten mittels Fragebogen bleibt kritisch zu bemer-

ken, daß es sich um subjektive Einschätzungen des Imaginationserlebens han-

delt, die mit Einschätzungsfehlern verbunden sein können. Der Fragebogen wur-

de nicht auf Gütekriterien hin untersucht, weshalb diese nicht ohne weiteres als

hinreichend anzunehmen sind.

5.2 Alternative Erklärungen

Die Befunde zu den Unterschieden bei der Bearbeitung der Vigilanzaufgabe ga-

ben Anlaß zu Spekulationen, wie diese zustande gekommen sind. Es wurden zwei
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alternative Erklärungen entwickelt, welche subjektive Aspekte mit einbeziehen.

Eine Alternativerklärung stellt den Aufforderungscharakter der direkten und der

indirekten Textformulierung in den Vordergrund, eine andere betont die Bedeu-

tung eines Konfliktes, der zwischen den parallel auszuführenden Aufgaben ent-

standen sein könnte. Es soll an dieser Stelle betont werden, daß es sich lediglich

um Spekulationen handelt, die theoretisch nicht fundiert sind, sondern nur einen

gewissen Grad an Plausibilität besitzen. Eine Reflexion der Resultate im Lichte

anderer Forschungsergebnisse ist nicht möglich, da der Bereich der Imagination-

serzeugung in der Forschungsliteratur bislang noch nicht untersucht wurde.

Aufforderungscharakter der Textformulierungen

Das Erklärungsmodell des Aufforderungscharakters sagt aus, daß die beiden

Formulierungsarten des Imaginationstextes im unterschiedlichen Ausmaß zur Er-

zeugung von Imaginationen auffordern. Durch die direkten Formulierung wird der

Proband direkt und persönlich zur Imaginationsbildung aufgefordert, womit diese

einen hohen Aufforderungscharakter besitzt. Bei der indirekten Formulierung

werden den Probanden lediglich Anregungen zur Imaginationsbildung gegeben,

wobei sie nicht persönlich angesprochen werden. Diese Formulierungen sind nur

im geringen Maße auffordernd. Mit anderen Worten wird den Probanden bei der

direkten Formulierung kaum die Wahl gelassen, ob sie sich Vorstellungen bilden

wollen oder nicht. Bei der indirekten Formulierung haben die Probanden die

Wahl, und können die Angebote zur Imaginationsbildung annehmen oder auch

ebensogut ablehnen.

Die hohen Imaginationsleistungen in den Bedingungen ohne Vigilanzaufgabe

können darauf zurückgeführt werden, daß die Probanden lediglich eine Aufgabe

durchzuführen haben. In beiden Bedingungen folgen sie den Anregungen zur

Imaginationsbildung: diejenigen in der Bedingung mit dem direkten Text, weil sie

dazu direkt aufgefordert werden, und diejenigen mit dem indirekten Text, weil sie

es aus freien Stücken heraus tun (was sollten sie auch sonst tun?).
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Die Heterogenität der Leistungen in den Bedingungen mit zwei parallel durchzu-

führenden Aufgaben kann damit zusammenhängen, daß die Aufgaben im unter-

schiedlichen Maße zur Durchführung auffordern. Die Probanden in der Bedingung

mit direktem Text haben zwei Aufgaben durchzuführen, die beide einen hohen

Aufforderungscharakter besitzen: die Vigilanzaufgabe durch die Reaktionszeit-

und Fehlererfassung und die Imaginationsaufgabe durch die direkten Aufforde-

rungen. Die Probanden in der Bedingung mit indirektem Text haben hier mehr

subjektive Wahlfreiheit: während die Vigilanzaufgabe im hohen Maße zur Durch-

führung auffordert, tut es die Imaginationsaufgabe nicht. Die Probanden haben

hier die Wahl, letztere nach ihrem Dafürhalten mehr oder weniger durchzuführen.

Die Imaginationsfähigkeit der Probanden hat in dieser Erklärungsvariante die Be-

deutung, daß die Imaginationstätigkeit für die highs bedeutend attraktiver (bzw.

verstärkend) ist als für die lows, weil die highs sich leicht klare und lebendige

Imaginationen bilden können, die lows hingegen nicht.

Die Leistungswerte in den Bedingungen mit Vigilanzaufgabe können mit diesen

Annahmen so interpretiert werden (bei der Beschreibung der Imaginationsleistung

ist hier die Leistung bei der AV Quantität gemeint):

• In dem Feld der highs mit indirektem Text ist die hohe Leistung in beiden Auf-

gaben damit begründbar, daß sie beide Aufgaben mit hoher Motivation durch-

führen: die Vigilanzaufgabe, weil sie einen hohen Aufforderungscharakter hat,

und die Imaginationsaufgabe, weil sie als attraktiv empfunden wird.

• In dem Feld der lows mit indirektem Text ist die niedrige mittlere Imaginations-

leistung und die große Streubreite der Meßwerte dadurch erklärbar, daß hier

ein geringer Aufforderungscharakter auf eine niedrig empfundene Attraktivität

trifft, wodurch die Probanden die Imaginationsaufgabe teilweise oder ganz ab-

lehnen. Die relativ gute Leistung in der Reaktionszeit der Vigilanzaufgabe kann

darauf zurückgeführt werden, daß die durch die Ablehnung der Imaginations-

aufgabe frei gewordenen Ressourcen für die Vigilanzaufgabe eingesetzte wur-

den.

• Die Leistung der lows in der Bedingung mit direktem Text liegt zwischen den

highs und den lows in der Bedingung mit indirekten Text. Dies kann darauf zu-
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rückgeführt werden, daß für diese Probanden die Imaginationsaufgabe zwar

nicht attraktiv war, sie aber dennoch einen hohen Aufforderungscharakter hatte

und so die Aufgabe nicht abgelehnt wurde. Sie führten also beiden Aufgabe

gleichermaßen aus, wobei sie die Imaginationsaufgabe weniger motiviert aus-

führten als die highs.

Das Modell des Aufforderungscharakters kann jedoch nicht alle Daten erklären:

Der auffällige Befund der hohe Fehlerquote im Feld der lows mit Vigilanzaufgabe

und mit indirektem Text kann ebensowenig erklärt werden wie die geringe Lei-

stung der highs in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe und direktem Text.

Der Unterschied zur Hypothese dieser Untersuchung liegt darin, daß hier die

subjektive Reaktion auf die Formulierungsart in Verbindung mit der subjektiv

empfundenen Attraktivität der Imaginationsaufgabe die zentrale Rolle spielen. Für

dieses Erklärungsmuster ist keine Annahme zu den Imaginationsprozessen erfor-

derlich. Ein weiterer Unterschied ist, daß eine mögliche Ablehnung der Aufgabe

durch die Probanden in Betracht gezogen wird. Während also die Untersu-

chungshypothese mit objektiven Prozessen der Imaginationserzeugung argumen-

tiert, betont die alternative Erklärung zum Aufforderungscharakter ausschließlich

die subjektive Seite des Geschehens.

Konflikt und Kontrollierbarkeit

Die zentrale Annahme dieser Alternativerklärung betrifft das subjektive Empfinden

über das Vorliegen eines Konfliktes bei der Bearbeitung zweier parallel durchzu-

führender Aufgaben unter der Bedingung der Ressourcenknappheit8. Besteht kei-

ne Ressourcenknappheit, entsteht auch keine Konfliktsituation. Wenn jedoch ein

Konflikt vorhanden ist, resultiert daraus das Motiv der Kontrolle über die Aufga-

bendurchführung. Das Motiv, Kontrolle über die parallele Durchführung zweier

                                           
8 Den Anstoß für die Entwicklung des Modell gab die Äußerung eines Probanden mit geringer Imaginations-

fähigkeit in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe und indirektem Text. Er sagte, daß er die Imaginationsauf-
gabe nicht "in den Griff" bekommen konnte und sie daher kaum ausführte.
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Aufgaben zu bekommen, interferiert nicht mit den zielgerichteten Imaginationsbil-

dungsprozessen, die durch direkt formulierte Texte ausgelöst werden. Es interfe-

riert jedoch mit dem ungerichteten Imaginationsbildungsprozeß, der durch indi-

rekte Textformulierungen angeregt wird. Die Annahme dieser Interferenz ent-

spricht derjenigen der Untersuchungshypothese, wonach ein ungerichtet ablau-

fender Imaginationsprozeß durch gerichtete mentale Aktivität blockiert wird. Der

Unterschied zur Untersuchungshypothese liegt darin, daß die Interferenz nicht

durch die Vigilanzaufgabe an sich, sondern durch das Kontrollmotiv hervorgeru-

fen wird.

Die zwischen den Feldern der Bedingung ohne Vigilanzaufgabe vergleichbar gu-

ten Leistungen in der Imaginationsaufgabe lassen sich damit erklären, daß in die-

sen Feldern keine Konflikte um Aufmerksamkeitsressourcen vorhanden waren.

Für die Felder der Bedingungen mit Vigilanzaufgabe wären folgende Begründun-

gen denkbar:

• Die highs in der Bedingung mit indirektem Text haben in beiden Aufgaben eine

hohe Leistung, weil für sie die Aufmerksamkeitsressourcen für die Durchfüh-

rung beider Aufgaben ausreichen, so daß hier kein Konflikt entsteht.

• Die geringen Leistung der lows in der Bedingung mit indirektem Text bei der

Imaginationsaufgabe kann darauf zurückgeführt werden, daß diese sich im

Konflikt befinden, wodurch das Kontrollmotiv verstärkt entsteht. Durch die Un-

vereinbarkeit des Kontrollbemühens und des ungerichtete ablaufenden Imagi-

nationsprozesses stellen sich kaum Imaginationen ein, woraufhin sich einige

Probanden teilweise oder ganz von der Imaginationsaufgabe abwenden. Die

hohen Streuungswerte bei der Imaginationsleistung werden damit begründet,

daß es einige Probanden gibt, die sich von der Imaginationsaufgabe partiell

abwenden und andere ganz.

• Die mittlere Imaginationsleistung der lows in der Bedingung mit direktem Text

kann darauf zurückgeführt werden, daß das durch die Konfliktsituation ausge-

löste Kontrollmotiv nicht mit dem durch die direkte Textformulierung hervorge-

rufenen zielgerichteten Imaginationsbildungsprozeß interferiert. Es stellen sich

ausreichend verstärkende Imaginationen ein, so daß sich die Probanden nicht

von der Imaginationsaufgabe abwenden.
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Die Punkte, in denen diese Alternativerklärung die Befunde nicht erhellen kann,

entsprechen denen, in der die Alternativerklärung des Aufforderungscharakters

an ihre Grenzen stieß: der Befund der geringen Leistungen der highs in der Be-

dingung mit Vigilanzaufgabe und mit direktem Text in beiden Aufgaben, sowie die

hohe Fehlerquote der lows in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe und mit indirek-

tem Text.

Konzeptionell werden in der Alternativhypothese des Konflikterlebens die objekti-

ven Elemente der Imaginationsbildungsprozesse aus der Untersuchungshypothe-

se (gerichtet vs. ungerichtet) und die subjektive Elemente des Erlebens der Auf-

gabenstellung - inkl. der Möglichkeit der Ablehnung einer Aufgabe - zusammen-

geführt. Sie betont die Möglichkeit des Konflikterlebens und die subjektive Be-

deutung der Kontrollierbarkeit einer Aufgabe in Konfliktsituationen. Die Alternati-

verklärung des Aufforderungscharakters kommt nur mit Erklärungselementen aus,

die auf der subjektiven Ebene angesiedelt sind: den Aufforderungscharakter der

Textformulierungen und die Attraktivität der Imaginationstätigkeit.

Die Alternativerklärungen wurden so formuliert, daß sie Aussagen zu den tenden-

tiellen Unterschieden zwischen den lows in den Bedingungen mit direktem und

mit indirektem Text machten, obgleich die Differenzen in den Befunden nicht si-

gnifikant wurde. Hierdurch sollte gezeigt werden, daß wenn die von der Hypothe-

se vorhergesagten Unterschiede signifikant geworden wären, die Alternativerklä-

rungen dieselbe Erklärungskraft gehabt hätten. Durch die Entwicklung der post-

hoc Erklärungen wurde also deutlich, daß die Ergebnisse, die mit diesem Unter-

suchungsdesign gewonnen wurden, mehrere Interpretationen zulassen. Rück-

schlüsse von den Ergebnissen auf die Ausgangsfragestellung sind daher nicht

ohne weiteres möglich. So können die Befunde, die die Hypothese teilweise stüt-

zen, auch für die teilweise Bestätigung der Alternativerklärungen herangenommen

werden. Für die Annahme, daß subjektive Bewertungen und Entscheidungen

beim Zustandekommen der Ergebnisse von Bedeutung sind, dafür können die

Resultate aber keine stichhaltigen Belege liefern.
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Das auffällige Leistungsverhalten der highs in der Bedingung mit Vigilanzaufgabe

und mit direktem Text kann, wie bereits erwähnt, von den vorhandenen Erklä-

rungsmustern nicht begründet werden. Die Befunde (geringe Leistung in beiden

Aufgabe) sprechen dafür, daß es sich hier um eine spezifische Interferenz han-

delt. "Spezifisch", weil es eine vergleichbare Interferenz im Feld der highs mit in-

direktem Text nicht gibt. Ebenfalls nicht erklärt werden kann die hohe Streuung in

der Imaginationsleistung in diesem Feld, für die es im Feld der highs mit indirek-

tem Text auch keine Entsprechung gibt.

5.3 Abschließende Bemerkungen

In dieser Arbeit ist eine prospektive Studie, in der der Fragestellung nachgegan-

gen werden sollte, ob sich die Existenz von zwei verschiedenen Prozessen bei

der Erzeugung von Imaginationen nachweisen lassen. Es wurde bei der Auswer-

tung der empirischen Daten deutlich, daß für die Resultate multiple Interpretatio-

nen möglich sind und kein Erklärungsmuster die Resultate vollständiger oder

überzeugender als die anderen beschreiben kann. Daher kann die Existenz zwei-

er verschiedener mentaler Prozesse zur Erzeugung von Imaginationen weder be-

stätigt noch verneint werden. Es läßt sich jedoch sagen, daß es Unterschiede in

der Weise gab, wie direkte und indirekte Textformulierungen in der vorliegenden

Untersuchung verarbeitet wurden. An diesen Unterschieden können objektive

Prozesse der Imaginationserzeugung oder auch subjektive Prozesse des Um-

gangs mit der Aufgabenstellung (wovon das subjektive Konflikterleben und der

subjektive empfundenen Aufforderungscharakters als Erklärungsalternativen an-

gedacht wurde) beteiligt gewesen sein.
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Weiterführende Überlegungen

Nachfolgende Untersuchungen, die sich mit der Frage nach verschiedenen Ima-

ginationsbildungsprozessen beschäftigen werden, sollten folgende Punkte be-

achten:

• Es sollte eine Differenzierung zwischen subjektiven und objektiven Prozessen

bei der Imagination vorgenommen werden, wobei auf der subjektiven Ebene

u.a. solche Momente wie Kontrollerleben, Attraktivität oder Aufforderungscha-

rakter eine Rolle spielen können. Mit objektiven Prozessen sind Prozesse der

mentalen Erzeugung von Imagination gemeint, wie sie von Kosslyn (1995b)

untersucht werden. Diese Faktoren müssen für jede Untersuchungsbedingung

separat analysiert werden. Auch mit Hinblick auf Designs mit Extremgruppen-

bildung bei der Imaginationsfähigkeit scheint es erforderlich, zwischen subjek-

tiven und objektiven Prozessen zu unterscheiden.

• Diese Arbeit macht darauf aufmerksam, daß bei der Verwendung von Dop-

pelaufgaben die Möglichkeit besteht, daß eine Verwirrung bezüglich der Frage

entstehen könnte, welche Aufgabe in welchem Umfang auf die Resultate ein-

wirkt. Ferner sollte die Möglichkeit bedacht werden, daß zwei Aufgaben einen

Interaktionseffekt auslösen. In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, daß

eine neutral gedachte Aufgabe in nicht neutraler Weise bearbeitet wurde.

• Für die Erfassung der Imaginationsleistung - sofern an der Unterteilung in

quantitative und qualitative Aspekte festgehalten werden soll - wäre zu emp-

fehlen, den Aspekt der Qualität des Imaginationserlebens theoretisch zu fun-

dieren und sorgfältig zu operationalisieren (evtl. durch konkretere Fragen).

• Eine Erhöhung der Meßgenauigkeit sowie eine höhere Differenziertheit bei der

Erfassung der Imaginationsleistung könnte dadurch erreicht werden, daß in der

Befragung der Probanden nicht lediglich Globaleinschätzungen zum Imaginati-

onserleben abgefragt werden, sondern die Probanden detailliert zu jedem Ob-

jekt der Imaginationsbildung befragt werden. Für den in dieser Untersuchung

verwendeten Imaginationstext würde das bedeuten, daß zu jedem der neun

Objekte (Küche, Wohnzimmer, Arbeitsplatz, etc.) separat Fragen gestellt wer-

den.
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• Eine Hypothese, die eine drei-stufige Leistungshierarchie postuliert, ist empi-

risch schwer zu bestätigen und bedarf einer großen Anzahl von Probanden. Es

ist günstiger, Hypothesen zu entwickeln, die mit einfachen Vergleichen, also

mit zwei Leistungsstufen, auskommen.

• Das Unterscheidungskriterium des Bedarfs an Aufmerksamkeitsressourcen er-

wies sich als problematisch. Es wird empfohlen solange von dessen Verwen-

dung abzusehen, wie nicht geklärt ist, welche Aufmerksamkeitsressourcen bei

Imaginationen in welchem Umfang genutzt werden.

In Arbeit untersuchte einen neuen Themenbereich der Imaginationsforschung.

Aus diesem Grunde waren eine größere Anzahl von Annahmen erforderlich, um

ein Design zu entwickeln, daß Antworten auf die Fragestellung liefern sollte. In

dieser Arbeit konnten fehlerhafte Annahmen aufgedeckt und damit für zukünftige

Arbeiten wertvolle Hinweise geliefert werden, worauf bei der Entwicklung von ex-

perimentellen Designs zur Untersuchung von Prozessen zur Imaginationserzeu-

gung geachtet werden sollte.
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7.1 Schriftliche Instruktionen

7.1.1 Schriftliche Instruktionen am Anfang für alle Probanden

Vpn-Nr._______________________

Alter:_______________________

Geschlecht:     �   weibl.       �   männl.

Hallo und willkommen zu diesem Vor-
stellungsexperiment!

Hier sind die Instruktionen für die Durchführung. Deine Versuchspersonen-Nr. ist
oben rechts verzeichnet. Sie sollte auf allen Fragebögen wiederzufinden sein.
Bitte trage oben noch Dein Alter und Geschlecht ein.

Wenn Du eine grade Zahl als Endziffer der Versuchspersonen-Nr. hast, sollst Du
später eine Computeraufgabe bearbeiten. Wenn das Computerprogramm dann
gestartet wird, gib bitte die beiden letzten Ziffern der Nummer am Anfang der Be-
arbeitung in das Computerprogramm ein (Du wirst danach gefragt). Wenn Du eine
ungerade Zahl hast, entfällt diese Aufgabe für Dich.

Das Experiment besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird untersucht, wie gut
Du Dir Vorstellungen bilden kannst. Der Text, der zu den Vorstellungen anregen
soll, kommt vom Band und dauert 18 min. Danach fülle bitte den Fragebogen da-
zu aus. Im zweiten Teil, den die einen mit und die anderen ohne zusätzliche
Computeraufgabe bearbeiten, geht es um den Vorstellungstext „ eine kleine Reise
in die Zukunft“ . Dieser wird ebenfalls vom Band gesprochen. Dazu erhältst Du
einen Walkman. Im Anschluß bitte ich Dich, wieder einen (kurzen) Fragebogen
dazu auszufüllen. (Die Fragebögen sind in diesem Papierstapel enthalten.)

Und nun, viel Spaß!
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7.1.2 Schriftliche Instruktionen für den 2. Teil (ohne Ablenkungsaufgabe)

TEIL ZWEI

Nun bitte ich Dich, dem auf dem Band gesprochenen Text („ eine kleine Reise in

die Zukunft“ ) einfach zuzuhören und dabei Deine auftretenden Gedanken und

inneren Bildern zuzulassen.

Die Anweisungen zur Bedienung des Computers kannst Du einfach ignorieren!

Setze nun bitte den Kopfhörer auf, starte den Walkman und höre dem Text ein-

fach zu ...

---------------------------------

Wenn das Band zu ende ist, kannst Du schon den Fragebogen dazu ausfüllen.
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7.1.3 Schriftliche Instruktionen für den 2. Teil (mit Ablenkungsaufgabe)

TEIL ZWEI

Dieser Teil beginnt mit einer einfachen Farbenzuordnungsaufgabe am Computer,
die aus einer Übungs- und einer Hauptphase besteht. Gib bitte zuvor Deine Ver-
suchspersonen-Nummer am Anfang ein (die letzten beiden Ziffern).

1. In der Übungsphase sollst Du lernen, auf Farbpunkte auf dem Bildschirm mit
der richtigen Maustaste (links oder rechts) zu reagieren.

blaue, rote oder weiße Farbpunkte � rechte Maustaste
grüne, gelbe oder braune Farbpunkte � linke Maustaste

Diese Phase dauert 15 richtige Durchgänge. In den ersten 10 Durchgängen wer-
den die Farben entsprechend ihrer Zuordnung noch rechts oder links angezeigt,
danach nicht mehr.
Der Computer piept einmal, wenn die falsche Maustaste gedrückt wurde und er
piept doppelt, wenn die Reaktionszeit länger als 1,5 sec dauert. Fehlerhäufigkeit
und Reaktionszeiten werden später ausgewertet.

2. In der Hauptphase, wenn Du diese einfache Aufgabe beherrschst, folgt die
Aufforderung, einem dem Band gesprochenen Text („ eine Reise in die Zukunft“ )
einfach zuzuhören und die dabei auftretenden Gedanken und Bilder einfach zu-
zulassen. Während Du dem Text zuhörst, soll Du gleichzeitig die einfache Far-
benzuordnungsaufgabe durchführen.

Bitte folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und später denen auf dem Band.
      -------------------------------------
Wenn die Computeraufgabe und das Band zu Ende sind, kannst Du den Frage-
bogen dazu ausfüllen.
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7.2 Fragebögen

7.2.1 Fragebogen der CIS

Skalen zur Selbsteinschätzung

Beantworte bitte jede der folgenden zehn Fragen so ehrlich wie möglich. Es gibt keine falschen
oder richtigen Antworten. Lies Dir die Aussagen unter der Skala jeweils durch. Sie beschreiben die
möglichen Antworten. Mache dann einen Kreis um die Nummer (0, 1, 2, 3 oder 4), die zu der Aus-
sage gehört, die Deiner Erfahrung am ehesten entspricht.

1.
Im ersten Test bist Du gebeten worden, Dir vorzustellen, daß ein, zwei und dann drei Wörterbü-
cher auf Deine Handinnenfläche gestapelt wurden. Verglichen damit, was Du erfahren hättest,
wenn tatsächlich drei Wörterbücher auf Deiner Hand gewesen wären: Was Du erfahren hast war
...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

2.
Im zweiten Test bist Du gebeten worden, an einen starken Wasserstrahl aus einem Garten-
schlauch zu denken, der Deine Hand nach oben drückt. Verglichen damit, was Du erfahren hät-
test, wenn tatsächlich ein starker Wasserstrahl Deine Hand nach oben gedrückt hätte: Was Du
erfahren hast war...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

3.
Im dritten Test wurdest Du gebeten, Dir vorzustellen, daß ein Betäubungsmittel in Deine Hand
gespritzt wurde, und daß sich dadurch zwei Finger betäubt angefühlt haben. Verglichen damit, was
Du erfahren hättest, wenn die Finger sich tatsächlich wegen eines Betäubungsmittels taub ange-
fühlt hätten: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

4.
Im vierten Test wurdest Du gebeten, daran zu denken, eine Tasse kühles Bergwasser zu trinken.
Verglichen damit, was Du erfahren hättest, wenn Du tatsächlich kühles Bergwasser getrunken
hättest: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche
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5.
Im fünften Test wurdest Du gebeten, Dir vorzustellen eine Orange zu riechen und schmecken.
Verglichen damit, was Du erfahren hättest, wenn Du tatsächlich eine Orange gerochen und ge-
schmeckt hättest: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

6.
Im sechsten Test wurdest Du gebeten, an eine Zeit zurückzudenken, wo Du eine wunderschöne
Musik gehört hast, und diese Musik nochmals zu erleben. Verglichen damit, was Du erfahren hät-
test, wenn Du die Musik tatsächlich gehört hättest: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

7.
Im siebten Test wurdest Du gebeten, Dir bildlich vorzustellen, daß die Sonne auf Deine Hand
scheint und bewirkt, daß sich die Hand heiß anfühlt. Verglichen damit, was Du erfahren hättest,
wenn die Sonne tatsächlich auf Deine Hand geschienen hätte: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

8.
Im achten Test wurdest Du gebeten, Dir vorzustellen, daß sich die Zeit verlangsamt. Verglichen
damit, was Du erfahren hättest, wenn die Zeit sich tatsächlich verlangsamt hätte: Was Du erfahren
hast war...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

9.
Im neunten Test wurdest Du gebeten, an ein Zeit zurückzudenken, als Du in der Grundschule
warst. Verglichen mit den Gefühlen, die Du erfahren hättest, wenn Du tatsächlich in der Grund-
schule gewesen wärst: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche

10.
Im zehnten Test wurdest Du gebeten Dir vorzustellen, wie Du in der Sonne am Strand liegst und
sehr entspannt wirst. Verglichen damit, was Du erfahren hättest, wenn Du Dich tatsächlich am
Strand entspannt hättest: Was Du erfahren hast war ...

0 1 2 3 4
0%

überhaupt nicht
das gleiche

25%
ein bißchen
das gleiche

50%
zwischen ein

wenig u. ziemlich
das gleiche

75%
ziemlich

das gleiche

90+%
fast genau
das gleiche
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7.2.2 Fragebogen zur Imaginationsleistung (ohne Ablenkung)

 „ ... eine kleine Reise in die Zu-

kunft“

Bitte beantworte die folgenden Fragen zu dem soeben gehörten Text!
_______________________________________________________________________________

1. Wieviel Prozent des vorgegebenen Textes hast Du in innere Bilder umsetzen können?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
_______________________________________________________________________________

2. Welche Qualität hatten die inneren Bilder?

eher lebendig 1    2    3    4    5    6    7 eher statisch/ unbelebt

emotional getönt 1    2    3    4    5    6    7 nicht emotional getönt

eher spontan 1    2    3    4    5    6    7 eher nicht spontan

Danke für Deine Teilnahme!
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7.2.3 Fragebogen zur Imaginationsleistung (mit Ablenkung)

 „ ... eine kleine Reise in die Zu-

kunft“

Bitte beantworte die folgenden Fragen zu dem soeben gehörten Text!
_______________________________________________________________________________

1. Wieviel Prozent des vorgegebenen Textes hast Du in innere Bilder umsetzen können?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
_______________________________________________________________________________

2. Welche Qualität hatten die inneren Bilder?

eher lebendig 1    2    3    4    5    6    7 eher statisch/ unbelebt

emotional getönt 1    2    3    4    5    6    7 nicht emotional getönt

eher spontan 1    2    3    4    5    6    7 eher nicht spontan

_______________________________________________________________________________

3. Hat die Computeraufgabe beim Imaginieren (Vorstellen) gestört?

eher nein 1    2    3    4    5    6    7 eher ja
_______________________________________________________________________________

4. Trage bitte nun noch die Werte der Computeraufgabe vom Bildschirm ein.

MRT:

(mittlere Reaktionszeit)

Trails: falsche Antworten:

Danke für Deine Teilnahme!
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7.3 Texte

7.3.1 Wortlaut der Creative Imagination Scale (CIS)

Übersetzung: Volker Bahlinger

1.

Wenn Du Deine Gedanken auf die nun folgenden Instruktionen richtest, kannst

Du erleben, wie Deine Hand und Dein Arm sich schwerer anfühlen. Schließe bitte

Deine Augen und strecke Deinen linken Arm in Schulterhöhe geradeaus nach

vorne. Die Handinnenfläche zeigt nach oben.

Stelle Dir nun bitte vor, daß auf Deine linke Hand ein sehr schweres Wörterbuch

gelegt wird. Laß es zu, die Schwere zu fühlen. Deine Gedanken bewirken ein

Gefühl, als ob ein schweres Wörterbuch auf Deiner Hand ist. Du erzeugst das

Gefühl von Schwere in Deiner Hand. Durch Deine Gedanken an ein großes,

schweres Wörterbuch. Denke jetzt an ein zweites großes, schweres Wörterbuch,

das auf das erste gelegt wird. Fühle, wie unglaublich schwer sich Dein Arm an-

fühlt, wenn Du beginnst mit Deiner Hand gegen die Wörterbücher nach oben zu

drücken. Drücke gegen die schweren Wörterbücher, während Du Dir deren Ge-

wicht vorstellst; bemerke, wie Dein Arm sich schwer und schwerer anfühlt, wäh-

rend Du gegen sie nach oben drückst. Stelle Dir jetzt vor, daß ein drittes umfang-

reiches Wörterbuch auf die anderen beiden schweren Wörterbücher auf Deine

Hand gestapelt wird, und Deine Hand ist sehr, sehr schwer. Laß das Gefühl zu,

als ob dort drei schwere Wörterbücher auf Deiner Hand liegen und Dein Arm

schwerer und schwerer und schwerer wird. Fühle, wie Dein Arm schwerer und

schwerer und schwerer wird, sehr, sehr, sehr schwer, er wird schwerer und

schwerer und schwerer ... sehr schwer.
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Sag jetzt bitte im Stillen zu Dir selbst, daß Deine Hand und Dein Arm sich wieder

absolut normal anfühlen, laß Hand und Arm einfach zurücksinken und entspanne

Dich.

2.

Indem Du Deine Gedanken lenkst, kannst Du bewirken, daß sich Deine Hand so

anfühlt, als ob sie sich ohne Anstrengung heben würde. Laß Deine Augen ge-

schlossen und strecke Deinen rechten Arm in Schulterhöhe geradeaus nach vor-

ne. Die Handfläche zeigt nach unten.

Und jetzt stelle Dir das Bild eines Gartenschlauchs vor, der mit einem starken

Wasserstrahl gegen die Handinnenfläche Deiner rechten Hand drückt. Er drückt

Deine Hand nach oben. Denke an einen starken Wasserstrahl, der Deine Hand

nach oben schiebt. Laß es zu, zu fühlen, wie der starke Wasserstrahl gegen Dei-

ne Hand drückt, sie nach oben drückt. Fühle die Kraft des Wassers Deine Hand

nach oben schieben. Fühle ihn an Deine Hand drücken. Sag zu Dir selbst, daß

die Kraft des Wassers sehr stark ist, und während Du darüber nachdenkst, laß zu,

daß sich Deine Hand nach oben bewegt. Fühle, wie sich Deine Hand nach oben

bewegt, während Du Dir einen starken Strahl vorstellst, der sie nach oben be-

wegt, nach oben, höher, höher und höher. Sag zu Dir selbst, daß ein starker

Wasserstrahl Deine Hand nach oben drückt, nach oben, schiebt Deine Hand und

Deinen Arm höher und höher, der starke Wasserstrahl drückt sie nach oben, hebt

sie höher, schiebt sie nach oben, drückt sie einfach nach oben, höher und höher.

Nun sage zu Dir selbst, daß dies alles nur in Deinen Gedanken passiert und laß

Hand und Arm einfach zurück nach unten kommen und entspanne Dich.

3.

Indem Du Dein Denken fokusierst, kannst Du ein Gefühl der Taubheit in Deinen

Fingern erzeugen. Lege bitte Deine rechte Hand in Deinen Schoß mit der Han-

dinnenfläche nach oben. Halte Deine Augen geschlossen, so daß Du Dich völlig

auf alle Empfindungen in den Fingern Deiner rechten Hand konzentrieren kannst.
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Versuche Dir jetzt vorzustellen, es zu fühlen, als wäre ein lokales Betäubungs-

mittel gerade in die Seite Deiner rechten Hand gespritzt worden, in der Nähe des

kleinen Fingers, so daß Dein kleiner Finger beginnt sich anzufühlen, als würde er

"einschlafen". Konzentriere Dich auf Deinen kleinen Finger. Werde Dir jeder

Wahrnehmung bewußt, den kleinen, leichten Veränderungen während Du an das

Betäubungsmittel denkst, wie es langsam beginnt, in Deinen kleinen Finger zu

wandern, es wandert einfach langsam hinein. Achte auf die kleinen Veränderun-

gen, während der kleine Finger beginnt, sich ein wenig taub und ein wenig un-

empfindlich anzufühlen. Der kleine Finger wird betäubt, während Du an das lang-

sam einströmende lokale Betäubungsmittel denkst.

Denke jetzt an das Betäubungsmittel, wie es in den Ringfinger neben dem kleinen

Finger wandert. Sag zu Dir selbst, daß der Ringfinger tauber und tauber wird,

mehr und mehr betäubt, während Du daran denkst, wie das Mittel zu wirken be-

ginnt.

Sag zu Dir selbst, daß diese Finger sich wie mit Gummi überzogen anfühlen, und

beginnen, gefühls- und empfindungslos zu werden. Wenn Du Dir vorstellst, daß

das Betäubungsmittel schneller hineinwandert, fühlen sich die Finger tauber und

tauber an .... mehr und mehr betäubt .... dumpf, betäubt und empfindungslos.

Während Du daran denkst, wie das Betäubungsmittel wirkt, fühlen sich Deine

zwei Finger dumpf und dumpfer an ... mehr und mehr betäubt ... dumpf ... betäubt

... empfindungslos.

Denke weiterhin daran, daß die beiden Finger dumpf, betäubt und empfindungs-

los sind, während Du die beiden Finger mit deinem Daumen berührst. Während

Du die beiden Finger mit deinem Daumen berührst, achte darauf, wie sie sich

tauber und tauber anfühlen, mehr und mehr betäubt, mehr und mehr unempfind-

lich ... wie mit Gummi überzogen, dumpf, betäubt und unempfindlich.

Sag jetzt zu Dir selbst, daß es alles nur in Deiner Vorstellung passiert, und daß

Du jetzt das Gefühl zurückbringst; bringe das Gefühl zurück in die beiden Finger.
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4.

Halte Deine Augen geschlossen. Indem Du Deine Vorstellungskraft konstruktiv

verwendest, kannst Du die Erfahrung des Gefühls beim Trinken von kühlem, erfri-

schendem Wasser machen.

Stelle Dir zunächst vor, daß Du stundenlang draußen in der heißen Sonne warst

und sehr, sehr durstig bist. Deine Lippen sind trocken und Du bist so durstig.

Stelle Dir jetzt das Bild vor, daß Du auf einem Berg stehst, wo der Schnee

schmilzt und zu einem Bach von kühlem klaren Wasser wird. Stelle Dir jetzt vor,

daß Du eine Tasse in diesen Bergbach tauchst, so daß Du einen erfrischenden,

kühlen Trunk Wasser bekommst. Während Du Dir vorstellst, einen Schluck des

Wassers zu trinken, sage zu Dir selbst, wie köstlich es ist, es Deinen Rachen hin-

unterfließen zu spüren ... kühl und schön und köstlich. Fühle die Kühle und

Schönheit des Wassers, während Du einen Schluck nimmst. Denke jetzt daran,

einen weiteren Schluck Wasser zu trinken und fühle ihn über Deine Lippen und

Zunge fließen, den Hals hinunter gehen, hinunter in Deinen Magen. Fühle wie

kühl, erfrischend, köstlich und schön es ist, während Du einen weiteren Schluck

nimmst ... so kühl... kalt... süß ... schön ... köstlich und erfrischend. Nimm jetzt

noch einen Schluck und fühle das kühle Wasser, wie es in Deinen Mund kommt,

Deine Zunge umspült, durch Deinen Hals hinunter in Deinen Magen geht ... so

schön und kühl und wunderbar ... absolut köstlich ... totaler Genuß.

5.

Halte Deine Augen geschlossen. Indem Du Deine Vorstellungskraft kreativ ver-

wendest, kannst Du die Erfahrung des Geruchs und Geschmacks einer Orange

machen.

Erzeuge das Bild, wie Du eine Orange nimmst und stelle Dir vor, wie Du sie

schälst. Fühle, während Du das Bild der Orange erzeugst, wie Du sie schälst und

sie sich schälen läßt. Und betrachte und fühle die orangenfarbene Schale auf der

Außenseite und die weiche, weiße Schale auf der Innenseite. Während Du fort-

fährst, die Orange zu schälen, kannst Du bemerken, wie schön und köstlich sie
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ist. Und laß Dich sie riechen und berühren und fühlen, wie saftig sie ist. Denke

jetzt daran, ein oder zwei Schnitze der Orange mit Deinen Fingern herauszutren-

nen. Trenne einen Teil der Orange ab und beiß hinein. Erfahre, wie saftig, lecker

und geschmackvoll sie ist, während Du Dir vorstellst, einen großen Biß zu ma-

chen. Laß Dich die Orange riechen und schmecken und bemerke, daß sie absolut

köstlich ist. Laß Dich fühlen, wie delikat, schön und lecker sie ist. Einfach die

schönste, saftigste Orange ... absolut saftig und wundervoll. Laß Dich die Orange

jetzt deutlich schmecken und riechen, während Du daran denkst, einen weiteren

großen Biß von der delikaten, saftigen Orange zu nehmen.

6.

Halte Deine Augen geschlossen.

Denke jetzt zurück an eine Zeit, in der Du eine wunderschöne, kraftvolle Musik

gehört hast; es kann irgendwo gewesen sein, und beim zurückdenken kannst Du

sie im Geiste sogar noch genauer hören. Du machst sie selbst und Du kannst sie

so intensiv wie reale Musik erfahren. Die Musik kann ungemein kraftvoll sein ...

stark ... erlesen ... durch jede Pore deines Körpers vibrieren ... tief in jede Pore

hineingehen... durch jede Faser deines Wesens eindringen. Die schönste, vollen-

detste, auserlesenste, überwältigende Musik, die Du je gehört hast. Höre ihr jetzt

zu, wie Du sie in Deiner eigenen Vorstellung kreierst.

(15 Sekunden Pause)

Du kannst jetzt aufhören, an die Musik zu denken.

7.

Halte Deine Augen geschlossen und lege Deine Hände mit den Handflächen nach

unten in Deinen Schoß, bequem im Schoß ruhend. Indem Du Dein Denken foku-

sierst, kannst Du bewirken, daß sich Deine linke Hand heiß anfühlt.

Stelle Dir bildlich vor, daß die Sonne auf Deine linke Hand scheint und fühle die

Hitze. Während Du denkst, daß die Sonne kraftvoll scheint, kannst die Hitze zu-
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nehmend fühlen. Fühle die Sonne heißer werden und fühle die Hitze Deine Haut

durchdringen und tief in Deine Hand hineinfließen. Denke, daß sie jetzt richtig

heiß wird ... sie wird sehr heiß ... Fühle die Hitze anschwellen. Denke, daß die

Sonne sehr, sehr heiß wird, wie sie Deine Hand durchdringt ... sie wird sehr heiß.

Sag zu Dir selbst 'die Strahlen werden stärker ... die Hitze wird stärker ... es wird

heißer und heißer.' Fühle die Hitze Deine Haut durchdringen. Fühle die Hitze tie-

fer in Deine Haut gehen, wenn Du an die stärker werdenden Strahlen der Sonne

denkst, die mehr und mehr konzentriert werden ... heißer und heißer werden.

Fühle, wie Deine Hand von der Hitze der Sonne heiß wird. Es ist ein gutes Ge-

fühl, wie die Hitze tief in Deine Hand eindringt ... Heiß, angenehm heiß, sie durch-

ringt Deine Hand jetzt. Es ist ein angenehm heißes Gefühl, angenehm heiß.

Sage Dir jetzt, daß es alles in Deiner Vorstellung ist und mache, daß sich Deine

Hand wieder völlig normal anfühlt.

8.

Halte Deine Augen geschlossen. Durch Selbstkontrolle deines Denkens kannst

Du bewirken, daß die Zeit sich zu verlangsamen scheint.

(Das Folgende soll immer langsamer gelesen werden, jedes Wort ausgedehnt

und lange, z.B. 2-6 sek. Pausen zwischen den Aussagen)

Sag zu Dir selbst, daß es eine Menge Zeit gibt, eine Menge Zeit zwischen jeder

Sekunde. Die Zeit dehnt sich aus und es gibt jede Menge Zeit, immer mehr Zeit

zwischen jeder Sekunde. Jede Sekunde dehnt sich weit, weit aus, dehnt sich

mehr und mehr aus, viel Zeit. Es gibt so viel Zeit, jede Menge Zeit. Jede Sekunde

dehnt sich aus. Es gibt viel Zeit zwischen jeder Sekunde, viel Zeit. Du machst es

selbst, Du verlangsamst die Zeit.

(Das Folgende wieder normal lesen)

Und jetzt sag zu Dir selbst, daß die Zeit sich wieder bis zu ihrer normalen Rate

beschleunigt, während Du die Zeit wieder normal machst.
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9.

Halte Deine Augen geschlossen. Durch Lenkung Deiner Gedanken kannst Du die

Gefühle zurückbringen, die Du erfahren hast, als Du in der Grundschule warst - in

der vierten, dritten, zweiten und ersten Klasse.

Denke daran, daß die Zeit zurückläuft, zurück zur Grundschule, und fühle, wie Du

selbst kleiner und kleiner wirst. Laß Dich selbst Deine Hände fühlen, klein und

winzig, und Deine Beine und Dein Körper, klein und winzig. Während Du in der

Zeit zurück gehst, fühle, wie Du an einer Schulbank sitzt. Bemerke den Boden

unter Dir. Fühle die Oberfläche der Schulbank. Vielleicht gibt es einige Strukturen

auf der Oberfläche der Schulbank, oder es ist eine glatte, kühle Fläche. Es könnte

eine Rinne für die Stifte geben und vielleicht einen großen, gelben Bleistift. Fühle

die Unterseite der Schulbank und Du kannst vielleicht Kaugummi finden. Be-

trachte die anderen Kinder um Dich herum, und den Lehrer, das schwarze Brett,

die Tafel, den Platz für die Kleider und die Fenster. Rieche den Radiergum-

midreck oder den Klebstoff. Vielleicht kannst Du die Kinder und den Lehrer reden

hören. Beobachte jetzt einfach was um Dich herum geschieht.

(15 Sekunden Pause)

10.

Halte Deine Augen geschlossen. Indem Du mit Deinen Gedanken diesen Instruk-

tionen folgst, kannst Du Deinen Geist und Körper entspannen.

(Das Folgende sollte langsam gelesen werden)

Stell Dir vor, daß Du an einem schönen, warmen Sommertag in der Sonne am

Strand eines Sees oder des Meeres liegst. Fühle, wie Du auf dem weichen, wei-

chen Sand liegst oder auf einem Strandtuch, das weich und bequem ist. Laß Dich

die Sonne fühlen, wunderbar warm und fühle die leichte Brise, die Dein Gesicht

und Deinen Hals berührt. Stelle Dir den klaren blauen Himmel mit kleinen Schön-

wetterwolken vor, die gemächlich vorbeiziehen. Fühle die besänftigende, durch-
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dringende Wärme der Sonne und sage zu Dir selbst, daß sich Dein Geist und

Körper vollständig entspannt fühlen und völlig behaglich... friedlich, entspannt,

bequem, ruhig, so behaglich, im Frieden mit dem Universum, total entspannt,

friedvoll, träge, ruhig, ausgeglichen, bequem. Dein Körper und Dein Geist sind

völlig entspannt, völlig entspannt, ruhig, friedvoll, ausgeglichen, fließen mit dem

Universum.

Sag jetzt zu Dir selbst, das sich alles in Deinen Gedanken abspielt und bringe

Dich in die Gegenwart zurück.

Jetzt, wenn Du Deine Augen öffnest, fühle Dich weiterhin entspannt und doch

ganz achtsam... friedvoll, wach, achtsam und wieder normal. Öffne Deine Augen.

Bitte nehme nun den Fragebogen zur Hand und beantworte die 10 Fragen.
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7.3.2 Imaginationstext mit direkter Formulierung

Sie können es sich jetzt auf dem Stuhl bequem machen. Bewegen Sie sich ein

wenig hin und her, bis Sie das Gefühl haben, entspannt zu sitzen. Nehmen Sie

jetzt für einen Moment wahr, wie Ihre Füße den Boden berühren. Spüren Sie dann

auch, wie weit Ihre Knie voneinander entfernt sind. Stellen Sie sich nun den Win-

kel vor, den Ihre Kniekehlen beschreiben. Leiten Sie nun ihre Aufmerksamkeit auf

den Beckenraum, wie sitzen Sie? Gewinnen Sie einen klaren Eindruck, von dem

Druck, mit dem Sie auf der Sitzfläche sitzen. Erspüren Sie Ihren unteren Rücken

und weiter Ihren oberen Rücken. Wandern Sie jetzt in Gedanken zu Ihren Schul-

tern und machen Sie sich ein Bild davon, wie ihre augenblickliche Position der

Schultern ist. Wenn Sie etwas nach oben gezogen sind, lassen Sie sie ruhig ent-

spannt hängen. Und nun auch Ihren Nacken. Stellen Sie sich seine Position vor.

Richten Sie jetzt ihre Aufmerksamkeit auf ihren Kopf. Stellen Sie sich den höch-

sten Punkt auf ihrem Kopf vor. Bemerken Sie dann, wie weit ihre Ohren vonein-

ander entfernt sind. Welchen Abstand können Sie zwischen ihren Augen erfühlen.

Wo genau befindet sich Ihre Nasenspitze - und wie liegen Ihre Lippen aufeinan-

der.

Gut. Nachdem Sie so Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper gerichtet haben,

wenn Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Bemerken Sie wie der Atem

seinen Weg durch die Nase findet, durch die Luftröhre bis in die Lunge und wie-

der zurück. Und ruhig noch einmal. Schicken Sie dann Ihren Atem bis zu ihren

Zwerchfell. Spüren sie nun wie sich Ihr Zwerchfell hebt und senkt – hebt und

senkt. Vielleicht gibt es einen Bereich in Ihrem Körper, indem ruhig noch ein biß-

chen mehr an Entspannung sein könnte. Atmen Sie einfach dort hin und lassen

Sie einfach mit der Atmung eine größere Gelöstheit dort hin fließen. Gewinnen

Sie nun zum Schluß eine möglichst klare Vorstellung von der momentanen Kör-

perposition und ihren Körpergefühlen. Die dabei beginnende Entspannung soll

Ihnen helfen, die folgenden Bilder leichter in sich aufsteigen zu lassen. Ich
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möchte Sie jetzt bitten, daß Computerprogramm zu beginnen indem Sie die Enter-

Taste drücken und dann gleich mit der Vigilanzaufgabe beginnen.

Und während Sie die Vigilanzaufgabe weiter durchführen, lade ich sie jetzt zu ei-

ner kleinen Reise in ihre Zukunft ein, wobei ich sie bitte, im folgenden genau zu-

zuhören und möglichst lebendige Vorstellungen von ihrem künftigen Leben zu

entwickeln. Sie sehen jetzt, wie sie in ihr künftiges Zuhause kommen, und wissen

auch, in wieviel Jahren das sein wird. Schauen Sie nun die Umgebung an, in der

sie einmal leben werden. Werden Sie in einer Stadt wohnen, oder werden sie in

einer ruhigen Gegend auf dem Lande wohnen. Stellen Sie sich nun vor, sie ste-

hen vor der Tür ihres Zuhause und schließen sie auf. Die Tür öffnet sich, und sie

sehen ihr zukünftiges Heim vor sich. Im Flur legen Sie an der Garderobe ihre

Jacke ab. Werden Sie von jemanden begrüßt oder leben sie alleine. Werden sie

in der Zwischenzeit verheiratet sein? Falls sie mit einem Partner zusammenleben,

stellen sie sich sein Gesicht vor, wie sie ganz persönlich empfangen werden, und

auch die Stimme, mit der sie empfangen werden. Hören Sie im Hintergrund noch

andere Geräusche? Vielleicht haben sie mittlerweile eigene Kinder, die sie jetzt

heute begrüßen. Wieviele Kinder wären das, und wie groß sind sie jetzt? Haben

Sie ein oder mehrere Haustiere? Stellen Sie sich Aussehen und Bewegungen der

Haustiere vor und achten sie auch auf die Geräusche, die sie machen. Vom Flur

aus gehen sie nun in ihre Küche und betrachten ihre Einrichtung. Stellen Sie fest,

ob ein Eßtisch und Stühle vorhanden sind, und wieviel Platz zum Kochen ist.

Schauen Sie ob, es ein Raum ist, indem sie sich gerne aufhalten und stellen Sie

fest, ob es ein Raum ist, indem man auch mit Freunden zusammensitzen möchte -

oder ist ihre zukünftige Küche eher ein funktioneller Raum? Indem Sie von der

Küche aus in ihr Wohnzimmer gehen, gewinnen Sie ein Vorstellung davon, wie

groß ihre Wohnung oder auch ihr Haus ist. Suchen Sie nun dort ihren Lieblings-

platz und setzten Sie sich dort hin. Betrachten Sie nun ihre Einrichtung. Stellen

Sie fest, wie sie sich eingerichtet haben. Wo sind hier Pflanzen? Welche Bilder

hängen an den Wänden? Hören Sie jetzt die Musik, die Sie in Zukunft hören wer-

den. Werden Sie ein eigenes Instrument spielen? Während Sie dort sitzen tau-

chen einige Gedanken über ihren künftigen Arbeitsplatz auf. Stellen Sie sich vor,

welchen Beruf Sie künftig ausüben. Wo ist ihr Arbeitsplatz. Sie sehen sich nun
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selbst an ihrem Arbeitsplatz. Schauen Sie nach, welche Möbel dort stehen und

welche Kleidung sie dort anhaben. Welche Aufgaben haben sie hier durchzufüh-

ren. Stellen Sie sich vor, wie die Menschen oder die Arbeiten aussehen, mit de-

nen sie befaßt sind. Schauen Sie sich noch einmal an ihrem Arbeitsplatz um. Gibt

es dort auch Kollegen oder Kolleginnen, oder arbeiten Sie alleine in ihrem Büro.

Sehen Sie nun ihren künftigen Chef vor sich. Stellen Sie sich vor, welche Bezie-

hung sie zu ihrem Chef haben. Nun wandern ihre Gedanken zu ihrem künftigen

Freundeskreis. Stellen Sie sich vor, welche alten Freunde darunter sein werden,

die sie jetzt schon kennen. Wie sehen die neuen Freunde aus? Erleben sie einen

gemeinsamen Ausflug mit den Freunden. Geht der Ausflug aufs Land oder in die

Stadt. Spüren Sie, woran Sie die Gemeinsamkeiten mit den Freunden erkennen?

Welche Gefühle erleben Sie nun dabei? Stellen Sie sich vor, welche Freizeitakti-

vitäten Sie in ihrem künftigen Alltag unternehmen. Gibt es Sportarten, die Sie al-

lein oder gemeinsam mit ihren Freunden betreiben? Stellen Sie sich für diese

Sportarten vor, wie Sie sich dabei anstrengen oder auch dabei lachen. Überlegen

Sie sich, wo Sie Ihren Urlaub verbringen, wenn es die Arbeit erlaubt. Verbringen

Sie den Urlaub gemeinsam mit anderen, oder reisen Sie lieber allein. Stellen Sie

sich die Orte und Landschaften vor, die Sie gerne besuchen werden. Stellen Sie

sich vor, auf welche Aktivitäten Sie sich besonders freuen werden. Stellen Sie

sich vor, was Sie mit ihrem Partner, ihren Kindern oder ihren Freunden unterneh-

men werden.

Seien Sie nun wieder in ihrem künftigen Zuhause und gehen sie nun ihren Frei-

zeitbeschäftigungen nach, die Sie am liebsten tun werden. Stellen Sie sich vor, in

welchem Raum Sie dies tun werden. Wie groß ist er, und was steht alles darin.

Schauen Sie, ob sie alleine sind, oder ob noch jemand dort ist, mit dem Sie zu-

sammenarbeiten. Stellen Sie fest, wie sich dabei fühlen, während Sie ihrer Frei-

zeitbeschäftigung nachgehen.

Gut. Drücken Sie nun auf die Stopptaste, um das Aufgabenprogramm zu been-

den. Also Stopp, und beenden Sie nun auch Ihre kleine Reise in die Zukunft.
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7.3.3 Imaginationstext mit indirekter Formulierung

Sie können es sich jetzt auf dem Stuhl bequem machen. Bewegen Sie sich ein

wenig hin und her, bis Sie das Gefühl haben, entspannt zu sitzen. Nehmen Sie

jetzt für einen Moment wahr, wie Ihre Füße den Boden berühren. Spüren Sie dann

auch, wie weit Ihre Knie voneinander entfernt sind. Stellen Sie sich nun die Win-

kel vor, die Ihre Kniekehlen beschreiben. Leiten Sie nun ihre Aufmerksamkeit auf

den Beckenraum, wie sitzen Sie? Gewinnen Sie einen klaren Eindruck, von dem

Druck, mit dem Sie auf der Sitzfläche sitzen. Erspüren Sie Ihren unteren Rücken

und weiter Ihren oberen Rücken. Wandern Sie jetzt in Gedanken zu Ihren Schul-

tern und machen Sie sich ein Bild davon, wie ihre augenblickliche Position der

Schultern ist. Wenn Sie etwas nach oben gezogen sind, lassen Sie sie ruhig ent-

spannt hängen. Und nun auch Ihren Nacken. Stellen Sie sich seine Position vor.

Richten Sie jetzt ihre Aufmerksamkeit auf ihren Kopf. Stellen Sie sich den höch-

sten Punkt auf ihrem Kopf vor. Bemerken Sie dann, wie weit ihre Ohren vonein-

ander entfernt sind. Welchen Abstand können Sie zwischen ihren Augen erfühlen.

Wo genau befindet sich Ihre Nasenspitze - und wie liegen Ihre Lippen aufeinan-

der.

Gut. Nachdem Sie so ihre Aufmerksamkeit auf ihren Körper gerichtet haben, wenn

Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Bemerken Sie wie der Atem seinen

Weg durch die Nase findet, durch die Luftröhre bis in die Lunge und wieder zu-

rück. Und ruhig noch einmal. Schicken Sie dann Ihren Atem bis zu ihren Zwerch-

fell. Spüren Sie nun wie sich ihr Zwerchfell hebt und senkt – hebt und senkt.

Vielleicht gibt es einen Bereich in Ihrem Körper, indem ruhig noch ein bißchen

mehr an Entspannung sein könnte. Atmen Sie einfach dort hin und lassen Sie

einfach mit der Atmung eine größere Gelöstheit dort hin fließen. Gewinnen Sie

nun zum Schluß eine möglichst klare Vorstellung von der momentanen Körperpo-

sition und ihren Körpergefühlen. Die dabei beginnende Entspannung soll ihnen

helfen, die folgenden Bilder leichter in sich aufsteigen zu lassen. Ich möchte Sie

jetzt bitten, daß Computerprogramm zu beginnen indem Sie die Enter-Taste drük-

ken und dann gleich mit der Vigilanzaufgabe beginnen.
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Und während Sie die Vigilanzaufgabe weiter durchführen, hören Sie dem folgen-

den bitte einfach zu, wobei möglicherweise lebendige Vorstellungen auftreten

können, wie dies etwa der Fall ist, wenn die Gedanken in die Zukunft schauten.

Und eine solche Reise in die Zukunft lädt dazu ein, sich vorzustellen in das künf-

tige Zuhause zu kommen, ohne das klar sein muß, in wieviel Jahren dies sein

könnte. Und die Betrachtung der Umgebung des künftigen Lebens zeigt, ob dies

eine Stadt sein wird, oder eine ruhige Gegend auf dem Lande. Und dann vor der

Tür des künftigen Zuhause zu stehen und sie aufzuschließen, so daß sich die Tür

öffnet, ist wie eine Einladung, daß künftige Heim in Augenschein zu nehmen und

nach dem Ablegen der Jacke an der Garderobe im Flur festzustellen, ob jemand

zur Begrüßung kommt, oder ob sein Bewohner alleine leben wird. Und für viele ist

klar, daß sie in der Zwischenzeit verheiratet sein werden, und mit einem Partner

zusammenzuleben heißt genau zu wissen, wie sein oder ihr Gesicht aussieht, zu

wissen, wie man ganz persönlich empfangen wird, und auch die Stimme zu ken-

nen, die diesen persönlichen Empfang begleitet. Oft hört man dabei auch andere

Geräusche im Hintergrund, und vielleicht sind es die eigenen Kinder, die sich bei

einer Begrüßung ja oft so sehr freuen können. Und es ist dann leicht festzustel-

len, wieviele Kinder das wären, und wie groß sie jetzt sind. Manche haben gern

ein oder mehrere Haustiere und es kann Spaß machen, sich Aussehen und Be-

wegungen der Haustiere vorzustellen und auch auf die Geräusche zu achten, die

sie machen. Der Weg vom Flur aus in die Küche kann mit der Betrachtung der

Einrichtung verbunden sein, die einem zeigt, ob ein Eßtisch und Stühle vorhan-

den sind, und wieviel Platz zum kochen ist. Für viele ist dies ja auch ein Raum,

indem man sich gerne aufhält. Ein Raum, indem man auch mit Freunden zusam-

mensitzen möchte. Natürlich kann seine künftige Küche auch eher ein funktionel-

ler Raum sein. Und der Weg von der Küche aus in das Wohnzimmer kann eine

Vorstellung von der Größe einer Wohnung oder eines Hauses geben. Und fast

jeder hat seinen Lieblingsplatz, wo man sich gerne hinsetzt – und zum Beispiel

mit Muße die Einrichtung betrachten und dabei zu bemerken, welche Art von Ein-

richtung dies sein könnte. Wo sind hier die Pflanzen? Welche Bilder hängen an

den Wänden? Und vielleicht ist dann noch Zeit, die Musik, die in der Zukunft gern

gehört würde, zu hören, oder gar ein eigenes Instrument zu spielen. Und an die-
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sem Lieblingsplatz können auch Gedanken über den künftigen Arbeitsplatz auf-

treten, sowie Vorstellungen über die Ausübung des künftigen Berufes, und den

Ort, wo dieser Arbeitsplatz sein könnte. Und sich selbst an diesem Arbeitsplatz zu

sehen, kann auch dazu führen, einmal nachzuschauen, welche Möbel dort ste-

hen, und welche Kleidung dort getragen würde und auch welche Aufgaben hier

anliegen. Die Vorstellung wie die Menschen oder die Arbeiten aussehen, mit de-

nen man befaßt ist, lädt dazu ein, sich noch einmal genauer am Arbeitsplatz um-

zusehen und wahrzunehmen, ob da auch Kollegen oder Kolleginnen sind, oder ob

alleine im Büro gearbeitet wird. Und den künftigen Chef vor sich zu sehen, läßt

eine Vorstellung auftreten, welche Beziehung zu ihm bestehen wird. Wandern

dann die Gedanken zum künftigen Freundeskreis, läßt sich in der Vorstellung

feststellen, welche alten Freunde darunter sein werden, aber auch, wie die neuen

Freunde aussehen werden. Und einen gemeinsamen Ausflug mit den Freunden

zu erleben, sei es ein Ausflug aufs Land oder in die Stadt, ist eine gute Gelegen-

heit zu spüren, woran die Gemeinsamkeiten mit den Freunden erkennbar sind,

und welche Gefühle dabei erlebbar sind. Die Vorstellungen von den Freizeitakti-

vitäten im künftigen Alltag läßt an Sportarten denken, die allein oder gemeinsam

mit Freunden betrieben werden. Seien es Sportarten, die eher anstrengend sind,

oder Aktivitäten, bei denen auch oft gelacht wird. Und dabei kommen auch Ge-

spräche auf, über einen Urlaub, den man gern machen würde, wenn es die Arbeit

erlaubt. Einen Urlaub, den man gemeinsam mit anderen verbringen kann, oder

vielleicht auch alleine. Und die Vorstellung von den Orten und Landschaften, die

man so gerne besuchen würde, führt vielleicht zu einer Vorstellung von den Akti-

vitäten, die besonders Freude bereiten – sei es mit dem Partner, den Kindern

oder Freunden.

Gut. Drücken Sie nun auf die Stopptaste, um das Aufgabenprogramm zu been-

den. Also Stopp, und beenden Sie nun auch ihre kleine Reise in die Zukunft.
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