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Versuchspersonen wurden mit Transitiven Inferenz Aufgaben vom Typ U> V, 
V> W, U?W konfrontiert, die als averbale, instrumentell-konditionierte Diskrimi
nationsaufgaben aufgezogen waren. Sie beinhalteten visuelle Reizmuster, die paar
weise dargeboten wurden. Zur Vermittlung der Prämissen gemäß einer zugrunde
liegenden durchgehenden Reihung, wurde die Wahl eines Reizes belohnt, die Wahl 
des anderen Reizes bestraft. Zur Prüfung eines transitiven Schließens wurden den 
Vpn später dieselben Reize in neuen Kombinationen zur Wahl ohne anschließende 
Verstärkung dargeboten. Die Ergebnisse zeigen, daß Menschen, ähnlich wie man
che Tiere, bei dieser Aufgabenart transitiv wählen. Ein besonderer Befund ist, daß 
diese Transitivität auch Testpaare betraf, die zwei unabhängige Reizreihen über
brückten. Bei Prämissen und Tests traten sogenannte Positions- und Abstandseffek
te, die als typisch für transitive Inferenzversuchsergebnisse gelten, auf. Ein bewuß
tes Erkennen der Grundstruktur des Versuches durch die Versuchspersonen (Vpn) 
ist zwar mit einem guten Abschneiden bei den Deduktionstests korreliert, aber kei
ne absolute Voraussetzung für deren Bewältigung. Deutliche individuelle Unter
schiede bei den Testleistungen, auffälligerweise weitgehend unabhängig von den 
Lernleistungen, sind unübersehbar. Ein sehr einfaches Lernmodell kann die we
sentlichsten Charakteristika der Ergebnisse simulieren. Inwieweit sich daraus Fol
gerungen für das Lösen von traditionelleren Transitive Inferenz-Aufgaben ergeben, 
muß noch untersucht werden. 

Einleitung 

Transitive Inferenz gilt als eine der elementaren Formen des Deduktiven 
Denkens bei Menschen (Homo sapiens). Sie ist bei der Lösung von Aufgaben 
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des Typus "Anna ist größer als Beate, Carla ist kleiner als Beate; wer ist 
größer, Anna oder Carla?" involviert. Traditionell wird die Fähigkeit, sol
che Denkaufgaben zu bewältigen, mit dem Sprachvermögen des Menschen 
in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind sie ja in dem Format des obigen 
Beispieles gar nicht anders als verbal zu erfassen und es liegt zunächst nahe 
anzunehmen, daß die Informationsverarbeitung, die letztlich zum Ziele 
führt, sich des sprachlichen Repräsentationsmodus bedient. Piaget (1928) 
stellte fest, daß Kinder bei konventioneller Präsentation der Aufgabe erst im 
Alter von etwa acht Jahren (Konkrete Operationsstufe) zur Transitiven In
ferenz fähig waren. Mit einer überwiegend averbalen Präsentation solcher 
Probleme (verschieden lange/verschieden farbige Stäbchen), konnten aber 
Bryant und Trabasso (1971) nachweisen, daß schon zumindest einige nur 
viereinhalbjährige Kinder Transitivitätsprobleme verläßlich lösen können. 
Noch neue ren Datums ist die Erkenntnis, daß auch einige Tiere (Schimpan
sen, Pan troglodytes: Gillan 1981, Totenkopfäffchen, Samiris sciureus: Chal
mers & McGonigle 1984; Tauben, Columba livia: Fersen et. a1. 1990) eben
falls averbal präsentierte Transitive Inferenz-Aufgaben lösen können. Im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen an Tauben wurden mehrere, auf sehr 
einfachen Lernprinzipien fußende Theorien entwickelt, die Transitive Infe
renzleistungen unabhängig von einer sprachlichen oder propositionalen Ko
dierung erklären können (Fersen et a1. 1991, Couvillon & Bitterman 1992, 
Wynne et al. 1992). 

Die vorliegende Arbeit beschreibt einen Versuch, bei dem erwachsene 
Personen mit rein averbalen Transitivitätsaufgaben, ähnlich den bei Tauben 
benutzten, konfrontiert wurden. Einerseits ist es die Absicht des Beitrages, 
über die Möglichkeiten dieser, in der menschlichen Denkpsychologie nicht 
besonders üblichen Methodik, deskriptiv zu berichten. Daneben soll über
prüft werden, ob eine Theorie der eben erwähnten Art die Transitivitätslei
stungen der Versuchspersonen (Vpn) ebenfalls erklären kann. Es erweist 
sich allerdings als zweckmäßig, die Theorie und deren Voraussagen erst spä
ter in der Arbeit näher zu spezifizieren. 

Die zugrundeliegende Logik der Versuchsprozedur besteht darin, den 
Vpn mittels instrumenteller Konditionierung zunächst die Prämissen einer 
Transitivitätsaufgabe zu vermitteln. Das sei an einem Minimaldesign erläu
tert. Fünf verschiedene, arbiträre, visuelle Reize (wie das z. B. die Schrift
symbole #, §, &, @ und % sein könnten), im folgenden einfachheitshalber 
mit den Buchstaben U, V, W, X und Y bezeichnet, werden den Versuchsper
sonen überlappend, paarweise nach dem Schema U + V -, V + W -, W + 
X - und X + Y - mehrfach in zufälliger Reihenfolge nacheinander präsen
tiert. Die Vpn müssen jeweils einen der Reize wählen, wobei die Wahl der 
oben mit Plus und Minus gekennzeichneten Reize in einer geeigneten Weise 
respektive belohnt oder bestraft wird. Die Anordnung impliziert die Reiz-
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reihenfolge U > V> W> X > Y, wobei das Zeichen> für M "bevorzu
gen vor" N steht. Wenn die Vpn gelernt haben, die Lernpaare in der inten
dierten Weise abzuhandeln, werden sie mit dem Folgerungstestpaar V? X? 
(und auch X? V?) geprüft. Dabei bedeutet das Fragezeichen, daß die Wahl 
des einen oder anderen Reizes gleichermaßen unbelohnt und unbestraft 
bleibt. Deduktive Transitivität wird durch eine spontane Bevorzugung von 
V über X signalisiert, da aus der erwähnten impliziten Reizreihung V > X 
zu schließen ist. Die denkbaren weiteren Testpaarungen U? W?, U? X?, U? 
Y?, Y? V? und Y? W? sind wenig informativ, da sie einen oder beide End
reize U und Y beinhalten, die in der Lernphase durchgehend positiv, bzw. 
negativ waren. Im Gegensatz dazu waren die mittelständigen Reize V, W 
und X ebenso häufig positiv wie negativ. Die Bevorzugung von U und Mei
dung von Y wären im Sinne eines transitiven Schließens trivial, da sie auf 
einen sehr elementaren Konditionierungseffekt zurückgehen könnten. 

Das im folgenden Versuch verwendete Design war allerdings komplexer, 
da es auf zwei, genaugenommen sogar vier, sechsgliedrigen Reizreihen auf
gebaut war. Sechsgliedrige Reihen ermöglichen jeweils drei Testpaare 
anstatt nur eines validen Testpaares. Die Benutzung einer umgekehrten Rei
hung (in unserem obigen fünfgliedrigen Beispiel wäre das die Reihe Y > X 
> W > V > U) bedeutet eine Kontrolle für mögliche spontane Reizbevor
zugungen, die Transitivität vortäuschen könnten. Zwei parallele, aber unab
hängige Reizserien wurden verwendet, um im Zusammenhang. mit den eben 
erwähnten, aber auf später zurückgestellten, theoretischen Uberlegungen, 
prüfen zu können, ob reihen überbrückende Transitivitätsschlüsse möglich 
sind. 

Obwohl über einen einzigen Versuch berichtet wird, erweist es sich als 
zweckmäßig, diesen Bericht in zwei Abschnitte einzuteilen. Der erste Ab
schnitt beinhaltet eine von allgemeineren, aus früheren Untersuchungen 
entwickelten Hypothesen geleitete, deskriptive Analyse der quantitativen 
Versuchsergebnisse. Der zweite Abschnitt besteht aus einer ausgesprochen 
explorativen Analyse einiger Aspekte der Versuchsdaten, unter Berücksich
tigung der Ergebnisse einer Befragung der Vpn sowie der bereits angedeute
ten lerntheoretischen Überlegungen. 

Methoden I 

Versuchspersonen. Es nahmen 20 Vpn (10 weiblich und 10 männlich) im 
Alter zwischen 20 und 31 Jahren teil. Sie wurden ihrer Leistung entspre
chend bezahlt; für eine richtige Reaktion (siehe unten) bekamen sie einen 
Punkt, für eine falsche Reaktion wurde ihnen ein Punkt abgezogen, solange 
der Kontostand nicht Null unterschritt; negative Kontostände waren nicht 



665 

möglich. Eine Vp konnte pro Sitzung maximal 1100 Punkte sammeln; pro 
Punkt wurden nach Versuchsende 5 Pfennige ausgezahlt. 

Apparatur und Reize. Die Apparatur bestand aus einem IBM/AT-kom
patiblen Computer, das Programm wurde in Basic geschrieben. Eine Maske 
ließ nur die Leertaste und die Tasten "y" und ,,-" frei. Letztere wurden mit 
den Buchstaben "L" und "R" überklebt und dienten als Reaktionstasten; 
die Leertaste diente zum Abrufen der einzelnen Durchgänge. Der Rechner 
stand in einem ruhigen, gedämpft beleuchteten Raum. 

Die Reize wurden auf dem Bildschirm zentral und auf Augenhöhe und in 
Armlänge dargeboten. Es wurden 12 verschiedene Reize verwendet, die hier 
mit den Buchstaben Abis F (eckig) und abis f (rund) bezeichnet werden 
(Abb. 1). Die Reize waren weiße Muster auf schwarzem Grund, die in ein 
4,5 x 4 cm imaginäres Rechteck paßten. Sie wurden paarweise nebeneinan
der (3 cm Abstand) gezeigt. 

A B c o E F 

a b c d e 

Abbildung 1: 
Die verwendeten Reize. Die Vpn sahen sie als helle Muster auf dunklem Hintergrund 

Aquisitionsphase. In dieser Phase wurde den Vpn die verschiedenen Prä
missenreizpaarungen in wiederholten Durchgängen beigebracht. Auf einen 
Leertastendruck hin wurde der Vp ein Lernpaar auf dem Bildschirm darge
boten. Das Reizpaar blieb sichtbar, bis sich die Vp für einen der beiden Reize 
mittels eines "L"- oder "R"-Tastendruckes entschieden hatte. Auf die Ta
stenwahl hin gab es eine akustische Rückmeldung: eine steigende Tonfolge 
in Dur für positive Wahlen, eine fallende Tonfolge in Moll für negative 
Wahlen (jeweils etwa 1,5 s lang). Für die Hälfte der Vpn galt A+B-, B+C-, 
C+ D-, D+E-, E+ F-, a+b-, b+c-, c+d-, d+e- und e+f- (Richtung 
A/a+ --i> F/f-). Bei der anderen Hälfte der Vpn galt gegenläufig F+E-, 
E+D-, D+C-, C+B-, B+A-, f+e-, e+d-, d+c-, c+b- und b+a
(Richtung FIf+ --i> A/a-), wobei, wie bereits ausgeführt, + und - jeweils 
belohnt und bestraft bedeuten. Ungeachtet der jeweiligen Reizzuordnung, 
werden aber im folgenden die überlappenden Lernpaare, gemäß ihrer abstei
genden Reihung von Plus zu Minus hin, mit ihren seriellen Positionen SP1 
bis SP5 bezeichnet werden. 
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Die Anordnung der belohnten Reize auf der rechten oder linken Seite des 
Bildschirmes war von Durchgang zu Durchgang quasi zufällig nach Geller
mann (1933) festgelegt; jedes Paar wurde dementsprechend gleich häufig in 
solchen M + N - und N - M + Versionen geboten. Nach der akustischen 
Rückmeldung wurde der Vp ihr aktueller Punktestand durch eine entspre
chende Anzahl Kringel längs des oberen Bildschirmrandes gezeigt. Wenn die 
Vp richtig reagiert hatte, wurde ihr auf Leertastendruck das nächste Lern
paar dargeboten. Hatte die Vp falsch gewählt, bekam sie auf Leertasten
druck dasselbe Lernpaar zur Korrektur noch einmal dargeboten. Die ent
sprechende Wahl beeinflußte das Punktekonto aber nicht mehr, und weitere 
Wiederholungen waren ausgeschlossen. Nach jedem originären Durchgang 
(Wiederholungen wurden dabei nicht berücksichtigt) wurden zwei Werte 
gespeichert: die Richtigkeit bzw. Unrichtigkeit der Reaktion und die Zeit 
(in msec), die zwischen Erscheinen des Reizpaares und der Reaktion verstri
chen war. Eine Lernsitzung bestand aus 100 Durchgängen, Wiederholungen 
nicht mitgezählt, und dauerte in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten. 

Zu Beginn der ersten Aquisitionssitzung wurde die Vp mit einem Bild
schirmtext in ihre Aufgabe - soweit es das Abrufen der Reizpaare, das 
schnelle und richtige Abhandeln derselben und die Belohnungs- bzw. Be
strafungssignalisierung betraf - eingeführt, ohne sie jedoch über den 
eigentlichen Zweck des Versuches zu informieren. Anschließend bekam sie 
zwei noch nicht zählende Übungsdurchgänge, nach dem gerade beschriebe
nen Prinzip dargeboten und zwar die Paare E+F- und F-E+ (bzw. 
B+ A - und A - B+). Wenn nötig, das war aber seiten, wurde dem Instruk
tionsverständnis dabei mündlich nachgeholfen. Außerdem wurden die Vpn 
über den Bezahlungsmodus informiert. 

Einer Hälfte der Vpn wurden in der ersten Sitzung nur die eckigen Lern
paare präsentiert, in der zweiten Sitzung nur die runden; bei der anderen 
Hälfte war es umgekehrt (Anfang eckig bzw. rund). Bei diesen ersten Sit
zungen wurde dasselbe Lernpaar mehrfach hintereinander wiederholt ge
zeigt (z.B.: BC, CB, CB, BC, CB; oder: de, de, ed, ed, ed). Die Reihenfolge 
dieser Blöcke war zufällig, aber zwischen der Wiederholung eines Blocktyps 
(gleiches Reizpaar) lagen mindestens zwei andere Blöcke (beinhaltend z. B. 
die Paare AB und EF oder entsprechend, bc und ef). Insgesamt wurde jedes 
Reizpaar einer Formart in den ersten beiden Sitzungen jeweils zwanzigmal 
gezeigt. In den nachfolgenden Sitzungen wurden die 10 eckigen und runden 
Lernpaare jeweils zehnmal gemischt geboten, in Sitzung 3 und 4 zunächst 
noch in den eben beschriebenen Blöcken. Ab Sitzung 5 lagen zwischen 
einem Durchgang und dem nächsten mit demselben Lernpaar (z. B. ba), 
mindestens zwei Durchgänge mit anderen Paaren (z. B. AB und fe), d. h. es 
gab keine blockweise Darbietung mehr. Anderweitig war die Reihenfolge 
zufällig. Von der 4. Sitzung an gab es pro Reizpaar zwei, insgesamt bei 20 
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zufällig ausgewählten Durchgängen keine richtiglfalsch-Rückmeldungen 
nach der Reizwah1. Diese Verfahrensweise sollte die Vpn auf die Testproze
dur in späteren Sitzungen vorbereiten und wurde per Bildschirm bedeu
tungsneutral angekündigt. 

Sobald die Vpn ab der 5. Sitzung innerhalb einer Sitzung jedes Lernpaar 
in mindestens 70% der Durchgänge richtig abhandelten, schloß sich die 
Testphase an. 

Testphase. Testsitzungen entsprachen den zuletzt beschriebenen Aquisi
tionssitzungen, außer daß jetzt wieder alle Lernpaardurchgänge verstärkt 
wurden, es keine Wiederholungen nach Fehlern mehr gab und 40 nicht ver
stärkte Testpaare, die jeweils aus zwei, bisher noch nicht zusammen gepaart 
gezeigten Reizen bestanden, zusätzlich dargeboten wurden. Jede Vp nahm 
an 4 Testsitzungen mit je 140 Durchgängen tei1. Sechzehn verschiedene 
Testpaare wurden zehnmal über die 4 Sitzungen verteilt dargeboten, also 
pro Sitzung jeweils zwei- oder dreima1. Die 10 Lernpaare wurden pro Sit
zung, wie bisher, jeweils zehnmal gezeigt. Die Testpaare wechselten sich 
nach dem bereits erläuterten, durchgängigen Schema mit den Lernpaaren 
ab. Das Auftreten neuer Reizpaare wurde den Vpn vor Beginn der ersten 
Testsitzung per Bildschirmtext angekündigt. 

Bei der Zusammenstellung der insgesamt 16 Testpaare wurden die Rei
henendreize (A, F, und a, f) aus den bereits in der Einleitung erklärten 
Gründen nicht einbezogen, aber alle anderen Reize (B, C, D, E, b, c, d, e) 
kamen gleichhäufig in Testpaaren vor. Es wurden sowohl Testpaare aus Rei
zen derselben Form (BD, CE, BE und bd, ce, be), als auch Testpaare aus 
Reizen verschiedener Form (Cc, dD, cD, Cd, Bd, bD, Ce, cE, Be, bE) zu
sammengestellt. Bei letzteren wurden die denkbaren Kombinationen Bb 
und Ee, Bc, cB, dE und De ausgelassen, um das insgesamt gleichhäufige Vor
kommen der verschiedenen Reize zu erreichen und die Vergleichbarkeit mit 
den Testpaaren der gleichen Form sicherzustellen. Gleichförmige Testpaare 
unterschieden sich in der sogenannten symbolischen Distanz (SD), d.h. in 
der Zahl der in den impliziten Reizreihenfolgen überbrückten Positionen 
(vier Testpaare mit SD = 2, zwei Paare mit SD = 3). Die Testpaare, die aus 
formverschiedenen Reizen bestanden, konnten analog über die parallelen 
eckigen (A bis F) und runden (a bis f) Reizreihen einer symbolischen Entfer
nung (SE) zugeordnet werden (zwei Paare mit SE = 0, zwei mit SE = 1, vier 
mit SE = 2 und zwei mit SE = 3). 

Bei Testpaardurchgängen gab es, wie bereits beschrieben, keine Rückmel
dung über richtigelfalsche Reizwahlen und auch keine Präsentationswieder
holungen. Bei diesen Testdurchläufen wurde registriert, ob der übergeord
nete Reiz innerhalb einer, bzw. zwischen den beiden Reihen gewählt wurde, 
sowie die Reaktionszeit. Da bei den gemischten Testpaaren Cc und dD 
(SEO) keine sinnvolle richtigelfalsche Reizwahl definiert werden konnte, 
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wurden bei ihnen beliebig die Wahlen von C und d als richtig bewertet. Die 
beiden Paare dienten einerseits zur Kontrolle und ermöglichten anderer
seits, wie gerade angedeutet, ein gleichhäufiges Vorkommen der einzelnen 
Reize. 

Versuchsablauf Die Versuchsperson mußte alle Sitzungen des Versuches 
(je nach Aquisitionsleistung der Vp zwischen 9 und 14 Sitzungen), auf maxi
mal zwei Tage verteilen. Acht Vpn bewältigten das Experiment an einem 
Tag. Zwischen den Sitzungen gab es Pausen von 10 Minuten. 12 Vpn benö
tigten 2 Tage, wobei nur 3 dieser Vpn einen erlaubten freien Tag einschalte
ten. Letztere bekamen zu Beginn des 2. Tages eine zusätzliche, vorgeschal
tete, kurze Auffrischungssitzung, in der alle Lernpaare jeweils zweimal in 
Zufallsfolge geboten wurden. 

Auswertung. Ausgewertet wurden die Ergebnisse der 4 Testsitzungen. Für 
jede der 20 Vpn standen demgemäß für jedes der 10 Lernreizpaare Daten 
über 40 Durchgänge, und für jedes der 16 Testreizpaare Daten über 
10 Durchgänge, zur Verfügung. Aus diesen Einzeldaten wurden jeweils die 
Prozentwerte richtiger Durchgänge und die Mediane der Reaktionszeiten 
für die verschiedenen Reizpaare und Probanden ermittelt. Zum Zwecke der 
statistischen Analyse wurden die Prozentwerte (Genauigkeit) Arcsin und 
die Reaktionszeitmediane (Geschwindigkeit) Log transformiert. Beurteilt 
nach der Shapiro-Wilks Statistik, wurde dadurch bei den Genauigkeits
maßen eine Annäherung an eine Normalverteilung und bei den Geschwin
digkeitsmaßen eine virtuelle Normalverteilung erreicht. Die Homogenität 
der Varianz-Kovarianz Matrix wurde mit Sphärizitätstests für beide Varia
blen überprüft. Bei allen Reizpaaren waren die Epsilon-Kriterien (Green
house-Geisser und Huyn-Feldt) nicht signifikant. 

Die transformierten Daten gingen in bivariate Varianzanalysen (SAS Pro
grammpaket) ein. Ein bivariates Verfahren wurde gewählt, weil Genauigkeit 
und Geschwindigkeit durchgängig miteinander korrelierten. Die Analyse 
gemäß dem allgemeinen linearen Modell wurde dem Versuchsdesign mit 
zwei Meßwiederholungsfaktoren und zwei Gruppenvariablen, durch die Be
rücksichtigung eines zufälligen Personenfaktors, gerecht. Der auf a priori
Unterschieden zwischen den Vpn zurückführbare Fehlervarianzanteil wur
de dadurch aus der Prüfvarianz eliminiert (Cody und Smith 1987). Nach 
dem gleichen Schema wurden die Varianzanalysen getrennt für Lernpaare, 
Testpaare gleicher und für Testpaare verschiedener Form durchgeführt. Die 
Zuweisung gegenläufiger Sequenzen (Richtung: A/a+ -;. FIf-, bzw. 
FIf+ -;. A/a-) und der Trainingsbeginn mit verschiedenförmigen Reizen 
(Anfang: rund bzw. eckig), die ja zwischen den Vpn variierten, wurde als 
gesonderte Variable berücksichtigt. Bei Testpaaren mit gemischten Reizfor
men wurde die Einteilung rund/eckig auf den jeweils richtigen Reiz, wie 
oben bereits definiert, bezogen. 
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Den Varianzanalysen schlossen sich Trendanalysen, sowohl bivariat als 
auch univariat getrennt für Genauigkeits- und Schnelligkeitsmaße an, 
jeweils als Funktion der seriellen Positionen oder symbolischen Distanzen 
und Entfernungen der betreffenden Reizpaare. Wegen des unsicheren Ska
lenstatus dieser Variablen wurden zusätzlich bivariate und univariate post 
hoc-Paarvergleiche gerechnet. Für die bivariaten Vergleiche wurde die 
Wilk's Lambda Statistik benutzt (andere Testgrößen lieferten äquivalente 
Ergebnisse). 

Zur graphischen Darstellung wurden die Genauigkeitswerte in die übli
cheren und in Kombination mit den Geschwindigkeitsmaßen auch leichter 
lesbaren Fehlerprozentwerte umgekehrt. 

Ergebnisse I 

Lernpaare. Alle 20 Vpn erreichten in der Aquisitionsphase das geforderte 
Kriterium von mindestens 70% richtigen Wahlen bei jedem Reizpaar inner
halb einer Sitzung. Sie benötigten dazu durchschnittlich 6,1 (min. 5, 
max. 10) Sitzungen. Alle komplettierten auch die 4 Testsitzungen. 

Abb. 2 zeigt die Genauigkeits- und die Geschwindigkeitsmaße, gemittelt 
über alle Vpn und beide Formen als Funktion der jeweiligen seriellen Posi
tion der Lernreizpaare. Der umgekehrt u-förmige Verlauf der Kurven ent
spricht einer guten Diskriminationsleistung bei den Endpaaren SP1 und SP5 
und einer schlechteren bei den mittleren Reizpaaren SP2, SP3 und SN. Der 
Anschaulichkeit wegen werden die Reizpaare ungeachtet der Form und 
Richtung mit der A + bis F - Terminologie bezeichnet. 
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Abbildung 2 
Mittlere Genauigkeiten und Geschwindigkeiten als Funktion der seriellen Position der Lern
paare, runde und eckige Serien kombiniert, die Abis F Bezeichnungen stehen stellvertretend 

für alle Reizserien 
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Tabelle I 
Lernpaare, Ergebnisse der multivariaten Varianzanalyse 

Faktoren Freiheitsgrade F-Wert Signifikanz 

Richtung 2 0,01 
Anfang 2 0,26 
Anfg. * Richt. 2 0,45 
Vp (Anfg. Richt.) 15 Fehlerterm 
Form 2 8,65 < 0,01 
Form ,- Anfg. 2 0,33 
Form <- Richt. 2 3,23 
Form ,- Anfg. * Richt. 2 2,04 
Form <- Vp (Anfg. Richt.) 15 Fehlerterm 
Position 8 24,02 < 0,001 
Pos. ,- Anfg. 8 0,48 
Pos. * Richt. 8 2,52 < 0,05 
Pos. x- Anfg. " Richt. 8 0,99 
Pos. " Vp (Anfg. Richt.) 126 Fehlerterm 
Form * Pos. 8 0,66 
Form " Pos. * Anfg. 8 0,71 
Form * Pos. <- Richt. 8 1,22 
Fa. " Po. " Vp (An. Ri.) 126 Fehlerterm 

Tab. I faßt die Ergebnisse der Varianzanalyse für die Lernpaare zusam
men. Es ergeben sich ein hoch signifikanter Haupteffekt, der auf die ver
schiedenen seriellen Positionen zurückgeht, und auch ein signifikanter 
Haupteffekt, der auf die zwei Formenarten zurückzuführen ist, sowie eine 
minimale, schwach signifikante Interaktion zwischen den Variablen Rich
tung und Position. Der Formeneffekt - die eckigen Formen wurden durch
weg ein wenig genauer (im Schnitt um 0,9 Prozentpunkte) und schneller (im 
Schnitt um 0,3 s) als die runden abgehandelt - ist in Abb. 2 der Einfachheit 
halber nicht dargestellt worden. 

Die sich anschließenden, multivariaten Trendanalysen (ohne Berücksich
tigung der Formenunterschiede) ergaben einen signifikanten, linearen und 
quadratischen Effekt für die Positionsvariable (F2/ 63 = 6,76, P < 0,005 bzw. 
F2/63 = 155,57, P = 0,0001). Univariate Analysen bestätigen quadratische 
Trends, sowohl bei der Genauigkeit- als auch der Geschwindigkeitsfunk
tion, aber ein linearer Trend ist nur bei den Geschwindigkeitsmaßen signifi
kant. Dies entspricht dem Eindruck, den Abb. 2 vermittelt. 

Tab. II führt die bivariaten, ungerichteten post hoc-Vergleiche zwischen 
den verschiedenen, seriellen Positionen der Paare auf. Sie bestätigen. die 
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Tabelle II 
Lernpaare, multivariate Vergleiche, alle Freiheitsgrade 2/63 

Positionen 

SP1 / SP2 
SP1 / SP3 
SP1 / SP4 
SP1 / SP5 
SP2 / SP3 
SP2 / SP4 
SP3 / SP4 
SP2 / SP5 
SP3 / SP5 
SP4 / SP5 

F-Wert 

86,95 
104,81 
82,80 

9,06 
0,84 
0,05 
1,32 

40,78 
53,37 
37,92 

Signifikanz 

< 0,0005 
< 0,0005 
< 0,0005 
< 0,001 

< 0,0005 
< 0,0005 
< 0,0005 
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Trendanalysenergebnisse (der signifikante SPl / SPS Unterschied bestätigt 
den linearen Trend), aber liefern zusätzlich die Information, daß SP2, SP3 
und SP4 sich statistisch nicht voneinander unterscheiden lassen. 

Gleichförmige Testpaare. Abb. 3 zeigt die mittleren Genauigkeiten und 
Geschwindigkeiten für die Testpaare, die aus Reizen gleicher Form (eckige 
bzw. runde) bestanden, abgetragen als Funktion der symbolischen Distanz. 
Die unterschiedlichen Formen werden nicht beachtet, weil, wie später ge-
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Abbildung 3 
Genauigkeit (volle Zeichen) und Geschwindigkeit (leere Zeichen) als Funktion der symbo
lischen Distanz (SD) bzw. Entfernung (SE), getrennt für die gleichförmigen (Vierecke) und die 

ungleichförmigen (Kreise) Transitivitätstestpaare 
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zeigt wird, die Ergebnisse statistisch nicht unterschiedlich sind. Zu beachten 
ist, daß in SD2 die Daten für 4 Testpaare (BD, bd, CE, ce) eingehen, wäh
rend in SD3 nur 2 Testpaare (BE, be) eingehen. Offensichtlich steigt die Dis
kriminationsleistung mit der symbolischen Distanz. Wichtiger ist aber, daß 
die Fehlerraten, im Sinne eines transitiven Schließens, bei beiden symbo
lischen Distanzen unterhalb des 50% Zufallsniveaus liegen. 

Überprüfungen mit t-Tests zeigen dementsprechend, daß die durch
schnittlichen Genauigkeiten, sowohl bei SD2 als auch bei SD3, deutlich sig
nifikant über diesem Zufallsniveau liegen (t39 = 6,40; P < 0,0005 bzw. 
t79 = 10,49; p < 0,0005). Ein transitives Abhandeln der gleichförmigen Test
paare ist somit gegeben, wenn auch die Genauigkeiten dabei so deutlich 
unter denen der Lernpaare liegen, daß sich ein statistischer Vergleich erüb
rigt. 

Eine getrennte bivariate Varianzanalyse über die Daten zu den hier rele
vanten Testpaaren, ergab nur für die Variable symbolische Distanz einen 
signifikanten Haupteffekt (F2/15 = 10,5, P < 0,01). Insbesondere die Variable 
Form hatte hier keinen signifikanten Effekt. Eine sich anschließende biva
riate Trendanalyse bestätigt einen signifikanten linearen Trend für die 
Variable symbolische Distanz (F 2/31 = 4.75, P < 0,05). Univariate Analysen 
bestätigen darüber hinaus, daß ein solcher Trend sowohl bei den Genauig
keits- als auch bei den Geschwindigkeitsmaßen präsent ist, wie das bereits 
Abb. 3 nahelegt. 

Multivariate ungerichtete post hoc-Vergleiche zeigen, daß zwischen den 
SD2 Paaren (BD/bd gegen CE/ce) keine signifikanten Unterschiede bestan
den, wohingegen zwischen dem Mittelwert dieser Paare und den SD3 Paaren 
(BE/be) ein signifikanter Unterschied bestand (F2/31 = 4,75, P < 0,05). Die 
univariaten gerichteten Vergleiche brachten übereinstimmende Ergebnisse, 
sowohl für die Genauigkeits- als auch Geschwindigkeitsmaße. Der symbo
lische Distanzeffekt wird also bestätigt. 

Ungleichfärmige Testpaare. Abb. 3 zeigt auch die über Vpn gemittelten 
Genauigkeiten und Geschwindigkeiten als Funktion der symbolischen Ent
fernung. Die Ausprägungen SEO, SE1 und SE3 sind jeweils durch 2 Paare 
(Ce, dD; cD, dC; Ce, cE), SE2 aber durch 4 Paare (Bd, bD, cE, cE) repräsen
tiert. Es ist offensichtlich, daß die Unterscheidungsleistung der symboli
schen Entfernung zunimmt. Abgesehen von den SEO Paaren, bei denen Zu
fallswahlen natürlich zu fordern sind, liegen bei den übrigen symbolischen 
Entfernungen die Fehlerraten gemäß eines die Reizreihen überbrückenden 
transitiven Schließens unterhalb des 50% Zufallsniveaus. Überprüfungen 
mit t-Tests zeigen allerdings, daß die Genauigkeit, außer bei SEO, auch bei 
SE1 nicht signifikant über dem Zufall liegt, während dies bei SE2 
(t79 = 4,46; p < 0,0005) und SE3 (t39 = 4,93; P < 0,0005) deutlich der Fall 
ist. 
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Eine bivariate Varianzanalyse nach dem gleichen Schema wie bei den 
Lernpaaren und den formgleichen Testpaaren, ergab nur für die Variable 
symbolische Entfernung einen signifikanten Haupteffekt (F 6/94 = 6,85; p < 
0,0005). Die Variable Form (bezogen auf den richtigen Reiz bei verschiede
nen Testpaaren) hatte keinen signifikanten Einfluß. Die anschließende 
bivariate Trendanalyse ergab einen signifikanten linearen Trend (F2/ 47 

= 18,76, P < 0,0001). Univariate Trendanalysen bestätigen diesen Befund, 
sowohl für die Genauigkeits- als auch die Geschwindigkeitsmaße. Bivariate 
post hoc-Paarvergleiche (Tab. III) zeigen, daß deutlich signifikante Unter
schiede immer dann auftreten, wenn die Entfernungen um mehr als eine Po
sition differieren. Ein symbolischer Entfernungseffekt, analog dem symboli
schen Distanzeffekt, darf damit als gegeben gelten. 

Tabelle III 
Ungleiche Testpaare, multivariate Vergleiche, alle Freiheitsgrade 2/47 

Entfernungen F-Wert Signifikanz 

EO/ Ei 3,44 < 0,05 
EO / E2 14,11 < 0,0005 
EO/ E3 20,31 < 0,0005 
Ei / E2 2,60 
Ei / E3 7,31 < 0,005 
E2 / E3 2,94 

Eine getrennte bivariate Varianzanalyse, die sich auf die Distanz bzw .. 
Entfernung korrespondierender Paare des gleichen und ungleichen Testtyps, 
also auf SD/SE = 2 und SD/SE = 3 Paare, beschränkte, zeigte neben dem 
zu erwartenden, signifikanten Effekt der Variable Distanz/Entfernung, 
auch einen Haupteffekt der Variable Testtyp (F2I18 = 6,17, P < 0,01), der auf 
die insgesamt schlechteren Leistungen der jeweils ungleichen Testpaare zu
rückgeht. Univariate gerichtete Kontrastvergleiche zeigen, daß dieser Unter
schied auf Genauigkeitsdifferenzen zutrifft, aber nicht auf Geschwindig
keitsunterschiede, bei denen tatsächlich ein umgekehrter Effekt besteht. 
Der Genauigkeitsunterschied entspricht der intuitiven Erwartung, daß 
Transitivitätsschlüsse innerhalb der formgleichen Reizreihen leichter sein 
sollten, als solche zwischen den voneinander unabhängigen, formverschie
denen Reizreihen. Die Vpn scheinen entsprechend ihren Genauigkeits
anspruch gelockert zu haben, um dann allerdings per Austauscheffekt bei 
der Geschwindigkeit zuzulegen (allerdings nicht alle, wie später im Teil II 
noch deutlich werden wird). 
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Diskussion I 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen alle Eigenschaften, die die Resultate 
von Versuchen zur Transitiven Inferenz üblicherweise aufweisen (Über
sicht: Breslow 1981). Das ist zunächst einmal der serielle Positions- oder 
Endankereffekt bei den Lernpaaren, d. h. der Fakt, daß sehr gute Leistungen 
bei den Prämissenpaaren an den Enden der Reihe, weniger gute Leistungen 
bei den mittleren Prämissenpaaren (quadratischer Trend) auftreten. Er ist 
im Zusammenhang mit unserem Versuchsdesign unschwer einzusehen, da es 
nur natürlich erscheint, daß konsistent belohnte, bzw. bestrafte Reize 
besonders eindeutige Bevorzugung bzw. Ablehnung erfahren, als solche, die 
innerhalb verschiedener Paarungen sowohl belohnt, als auch bestraft wer
den. Die Asymmetrie des seriellen Positionseffektes, die sich im linearen 
Trend ausdrückt, tritt in Transitivitätsversuchen ebenfalls häufig auf. Im 
hiesigen Kontext kann er vielleicht auf eine nicht-symmetrische Wirkung 
von Belohnung und Bestrafung zurückgeführt werden (siehe a.uch später 
unter Modellierung). 

Das wesentliche Ergebnis ist jedoch der eindeutige Nachweis eines transi
tiven Schließens im allgemeineren Sinne. Alle Testpaare innerhalb der bei
den Transitivitätsreihen (runde, eckige) wurden signifikant nach diesem 
deduktiven Prinzip abgehandelt. Der symbolische Distanzeffekt, der regel
mäßig bei Transitivitätsversuchen auftritt (je weiter entfernte Reize in der 
transitiven Reihenfolge bei Tests gepaart werden, desto deutlicher werden 
sie transitiv abgehandelt), ist dabei nach dem informellen Prinzip "je ver
schiedener, desto unterscheidbarer" verständlich. 

Der Umstand, daß auch formverschiedene, die Reizreihen rund und eckig 
überbrückende Testpaare, wenn auch vielleicht schwächer, transitiv abge
handelt wurden, ist aus traditioneller Sicht überraschend. Die Prämissen 
"Anna größer als Beate, Beate größer als Carla" und "Karin größer als Lea, 
Lea größer als Maria" erlauben logisch strenggenommen nicht den Schluß 
"Anna größer als Maria". Dennoch hat er eine zweifellos mehr als zufalIs
gemäße Wahrscheinlichkeit, real richtig zu sein. Solches reihenüberbrük
kendes Schließen ist bisher nur ansatzweise von Boysson-Bardies und 
O'Reagan (1973) beschrieben worden. Beachtenswert ist, daß in unserem 
Versuch auch bei diesen Tests ein dem symbolischen Distanzeffekt analoger 
Entfernungseffekt auftrat. Die Tatsache, daß die SEO-Reizkombinationen 
durchweg zu zufälligem (um 50%) Wahlverhalten führten, unterstützen die 
Annahme, daß unbeabsichtigte Faktoren allgemein keine gravierende Rolle 
spielten. 
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Methoden II 

Unmittelbar nach der letzten Testsitzung hatten die Vpn einen Fragebo
gen zu beantworten, der Informationen über die bei der Aufgabenlösung 
bewußt benutzten Strategien erhob. Zudem wurden sie gebeten, 10 Kärt
chen, auf denen jeweils eine der benutzten Formen wie in Abb. 1 wieder
gegeben, abgebildet war, in einer den Vpn aufgrund der Versuchserfahrung 
sinnvoll erscheinenden Anordnung zu legen. Abschließend wurden sie über 
die tatsächlichen Absichten des Versuches aufgeklärt. 

Das Geschlecht der Vpn wurde mit Plus für weiblich, Minus für männ
lich notiert. Die Fragebogenantworten jeder einzelnen Vp wurden jeweils 
mit einem Plus bewertet, wenn sie angaben, die Reize und/oder deren Bezie
hungen verbalisiert zu haben und getrennt, ihre Angaben den Schluß zulie
ßen, daß sie die Reihenfolgenstruktur der Aufgabe erkannt hatten. Andere 
Vorgehensweisen wurden zu ungenau und/oder selten angegeben, um sie 
brauchbar verwerten zu können. Das Kartenlegen wurde ebenfalls mit Plus 
bewertet, wenn sie die richtigen Transitivitätsfolgen legten. 

Um Zusammenhänge mit diesen binären Personenvariablen aufzeigen zu 
können, wurde die Aquisitionseffizienz, beurteilt anhand der Mediane der 
von den Vpn benötigten Lernsitzungen, dichotomisiert. Die mittlere Ge
nauigkeits- und Geschwindigkeitsleistung der verschiedenen Vpn bei den 
Lern- und Testpaaren während der Testphase wurden zunächst in Ränge 
konvertiert und dann noch medianbezogen aufgeteilt. Die Ergebnisse für 
die SD/SE2- und SD/SE3 Testpaare wurden dafür kombiniert, da sie für eine 
globale Beurteilung der individuellen Inferenzleistung als besonders kenn
zeichnend gelten konnten. 

Ergebnisse II 

Tab. IV stellt die Ergebnisse der oben genannten Vp-individuellen binä
ren Bewertungen zusammen. 

Alle aufgeführten Variablen wurden mittels Vier-Felder-Tafeln mitein
ander in Beziehung gesetzt und mit dem Fisher's Exact Test statistisch 
geprüft. Die Variablen Geschlecht, Verbalisierung und Aquisition lieferten 
keinerlei Hinweise auf Zusammenhänge untereinander oder mit anderen 
Variablen. Die Variable Rangfolge dagegen zeigte positive signifikante Zu
sammenhänge mit Kartenlegen (p < 0,005), Lerngenauigkeit (p < = 0,05) 
und trendmäßig mit der Testgenauigkeit (p < 0,08), aber keinen Zusammen
hang mit Lern- und Testgeschwindigkeiten. Die Variable Kartenlegen ergab 
gerade noch trendmäßige, positive Zusammenhänge mit der Lern- und Test-
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Tabelle IV 
Kategorisierung der Versuchsperson nach verschiedenen Gesichtspunkten 

(% = Prozent richtige Wahlen, RZ = Reaktionszeiten) 

VP Geschl. Verbal. Rangf. Kart. Aquis. Lernp. Testp. 
% RZ % RZ 

+ + + + 
2 + + + + + + + + + 
3 + + + + + + + 
4 + + + + + + 
5 + + + + + 
6 + + + + + + 
7 + + + + + 
8 + 
9 + + 

10 + + + + + + 
11 + + 
12 + + + + + + 
13 + + + + + + + + 
14 + + + + + + + 
15 + 
16 + + + 
17 + + + + + 
18 + + + + + 
19 + + + + + + + 
20 + + + 

genauigkeit (beides p < 0,08), aber nicht mit den jeweiligen Geschwindig
keiten. 

Die Individualränge der verschiedenen Genauigkeits- und Geschwindig
keitsleistungen wurden per Korrelation (Spearman's Koeffizient) in Bezie
hung gesetzt. Lern- und Testgenauigkeiten waren nur schwach signifikant 
korreliert (rs == 0,39, P < 0,05), Lern- und Testgeschwindigkeiten aber deut
lich und hochsignifikant korreliert (rs = 0,65, P < 0,005). Die vorgenom
mene Zusammenfassung der Ergebnisse der zwei Tests (formgleich, form
verschieden) ist durch hohe, sehr signifikante Korrelationen zwischen den 
entsprechenden Leistungsrängen gerechtfertigt (Genauigkeit: rs = 0,82, P < 
0,0005; Geschwindigkeit: rs == 0,59, P < 0,005). Weder beim Lernen noch 
bei den Tests waren Genauigkeit und Geschwindigkeit miteinander signifi
kant korreliert. 

Obwohl für Tab. IV die Vpn bezüglich ihrer Leistungen zweckmäßig 
medianbezogen aufgeteilt wurden, wurde es offensichtlich, daß die Anwen
dung eines Kriteriums von durchschnittlich 30% Fehlern bei den SD/SE2 
und SD/SE3 Testpaaren (die SEO und SEl Paare wurden aus den schon ge-
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nannten Gründen wieder nicht berücksichtigt) die Vpn in zwei besonders 
deutlich unterschiedliche Gruppen teilte, nämlich eine der transitiv schlie
ßenden und eine der nicht-transitiv schließenden Vpn. Tab. V stellt für diese 
beiden Gruppen die durchschnittliche Genauigkeit für die verschiedenen 

'Lern- und Testpaare zusammen. Während die nicht-schließende Gruppe, 
mit Ausnahme der SD3 (BE/be) Paare, bei allen übrigen Testpaaren auf Zu
fallsniveau liegt, schließt sie bei den Lernpaaren nahezu ebensogut wie die 
schließende Gruppe ab. 

Die Geschwindigkeiten zeigten übrigens bei dieser Auf teilung keine auf
schlußreichen Besonderheiten auf und werden entsprechend nicht in der 
Tab. V aufgeführt. Gemittelt über die Versuchskomponenten aber weisen 
sie eine interessante Ungleichmäßigkeit auf. Bei der schließenden Gruppe 
sind die durchschnittlichen Reaktionszeiten in der Reihenfolge Lernpaare, 
gleichförmige- und ungleichförmige Testpaare 1,42 s, 2,00 sund 2,03 s, bei 
der nicht-schließenden in der gleichen Reihenfolge 1,48 s, 2,56 s und abwei
chend kurz, 1,70 s. Das in Abb. 3 dargestellte, merkwürdige Verhältnis der 
Geschwindigkeiten und Genauigkeiten bei dem ungleichförmigen Test ge-

Tabelle V 
Mittlere Genauigkeit bei verschiedenen Reizpaaren (13 transitiv schließende 

und 7 nicht-schließende Vpn.) 

Schließende Nicht-Schließ. Alle 
% Korr. % Korr. % Korr. 

Lernpaare 
AB/ab 100,0 99,5 99,8 
BC/bc 97,5 97,0 97,3 
CD/cd 97,8 96,1 97,2 
DE/de 98,6 96,4 97,8 
EF/ef 99,8 99,1 99,5 

Formgleiche 
Testpaare 

BD/bd 84,6 57,1 75,0 
CE/ce 93,3 40,7 75,0 
BE/be 97,3 73,6 89,0 

Formversch. 
Testpaare 

Cc/Dd 45,7 45,7 45,7 
Cd/cD 66,1 45,7 58,0 
Bd/bD 76,9 45,7 66,0 
Ce/cE 82,3 45·,7 69,5 
Be/bE 89,6 50,0 75,7 
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genüber dem gleichförmigen Test, geht demnach auf die transitivitätsschwa
chen Vpn zurück, die sich offensichtlich auf ein nicht differenzierendes, 
aber geschwindes Reagieren bei diesen auffälligen und sie zweifellos über
fordernden Reizpaaren, verlegten. 

Diskussion II 

Die Absicht des Fragebogens war das Erkunden möglicher Strategien, die 
die verschiedenen Versuchspersonen benutzten oder besser, glaubten, be
nutzt zu haben. Etliche gaben an, die Aufgabe verbalisiert zu haben. Die 
Angaben beziehen sich zumeist auf ein Benennen der Reize (z. B. "Haus", 
"Stufen", "Handschuh"); seltener sind Hinweise auf ein verbales Bezeich
nen der Beziehungen zwischen den Reizen (z. B. "Kaninchen frißt Klee
blatt"). Eine Verbalisierung scheint aber für eine Lösung der Aufgabe keine 
Voraussetzung zu sein. Unter den "Lösern " waren 3 Vpn, die angaben, nicht 
verbalisiert zu haben, eine davon nahm mit einer Testfehlerrate von weniger 
als 2% sogar den 3. Rang in Testgenauigkeit ein. 

Eher scheint das bewußte Realisieren, daß eine Rangfolge oder Ähnliches 
der Aufgabe zugrundelag, mit einer guten Leistung einherzugehen, obwohl 
der Zusammenhang mit den Testleistungen nur trendmäßig ist. Essentiell ist 
sie sicher nicht, denn unter den Lösern - wenn auch in den niedrigeren 
Leistungsrängen - waren 4 Vpn, die keine derartige Einsicht angaben. 

Das Kartenlegen soUte prüfen, ob die für gute Testleistung notwendige, 
irgendwie gestaltete Reihung der Reize auf einen anderen Kontext übertra
gen werden konnte. Korrektes Kartenlegen war, wie zu erwarten, mit dem 
Erkennen der Rangfolge deutlich korreliert (zwei Vpn allerdings wichen 
hiervon ab), zeigte aber nur einen trendmäßigen Zusammenhang mit der 
Testgenauigkeit. Immerhin waren unter den Lösern 5 Vpn, die die Karten 
falsch legten, darunter auch der Rangerste mit 0 Testfehlern! Es scheint, daß 
eine effektive Beherrschung der Reizrangordnung (Transitivitätstests) nicht 
unbedingt mit einer bewußten Präsenz dieser Information (Kartenlegen, 
Rangfolgeerkennen) einhergeht (Sie mann & Delius 1993 belegen dies noch 
unmißverständlicher). Wenn andererseits die zugrundeliegende Struktur der 
Aufgabe den Vpn bewußt wird, dann faßten sie es als ein "herkömmliches" 
Transitivitätsproblem auf (Aussagen, daß es um eine Reihenfolge, Hierar
chie der Reize geht), ohne daß dies unbedingt zu einer effizienten Lösung 
der Aufgabe führte. 

Die individuelle Lerngenauigkeit war nur schwach mit der individuellen 
Testgenauigkeit korreliert. Allerdings trat durch das Festsetzen eines recht 
hohen Lernkriteriums, das im Einzelfall durch eine verlängerte Aquisitions
phase erreicht wurde (die Aquisitionsdauern korrelierten aber ebenfalls 
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nicht mit den Testleistungen) ein unvermeidlicher Deckeneffekt ein. Die 
Endleistungen bei den Lernpaaren lagen tatsächlich alle oberhalb 90%. Ent
sprechend brachte es z. B. die Vp mit dem mäßigen Lernpaarleistungsrang 
13 zum Testrang 4 mit weniger als 4% Fehlern. 

Vpn-bezogene mittlere Genauigkeiten und Geschwindigkeiten bei beiden 
Testvarianten (gleichförmig, verschiedenförmig) korrelieren deutlich, auch 
wenn das absolute Niveau dieser beiden Maße bei den beiden Tests teilweise 
verschieden ausfällt. Dies zeigt, daß beide Tests bei den Individuen etwas 
sehr Ähnliches messen, ein Rückschluß, der durch das Auftreten von analo
gen symbolischen Distanz- bzw. Entfernungseffekten bei beiden Tests indi
rekt unterstützt wird. 

Die durchgängig verhältnismäßig hohen Korrelationen zwischen den 
mittleren Geschwindigkeiten bei den verschiedenen Versuchselementen 
(Lernpaare, Testpaare) und deren fehlende Korrelationen mit den Genauig
keiten innerhalb dieser Elemente, deuten an, daß die individuell typischen 
Reaktionszeitnormen vielleicht stark dispositionsmäßig bestimmt werden 
und nur bedingt in einen situationsabhängigen Geschwindigkeits/Genauig
keitsaustausch eingehen können. 

Modellierung, Allgemeine Diskussion 

Fersen et al. (1991) haben im Zusammenhang mit den bereits erwähnten 
Ergebnissen zum transitiven Verhalten von Tauben ein mathematisch for
muliertes Erklärungsmodell vorgeschlagen, das auf Konditionierungsprin
zipien basiert. Es fußt auf der Vorstellung, daß sich von Endreizen der Rei
henfolge (einer immer nur belohnt, der andere immer nur bestraft) aus
gehend, bedingt durch die paarweise überlappende Darbietung, positive 
und/oder negative Wertungen auf die nominell gleich oft verstärkten bzw. 
bestraften, mittleren Reize abschwächend ausbreiten können. Dieser hypo
thetische Wertigkeitsdiffusionsvorgang kann zunächst den seriellen Posi
tionseffekt bei den Lernpaaren, dann aber auch die Transitivitätsergebnisse 
mit den Testpaaren, einschließlich des symbolischen Distanzeffektes, erklä
ren (Fersen et al. 1991). Couvillon und Bitterman (1992) konnten jedoch zei
gen, daß auch ein basaleres Konditionierungsmodell (das sogenannte Bush
Mosteller Modell) genügt, um dieselben Ergebnisse vorauszusagen. Im Ge
genzug wiesen Wynne et al. (1992) dann nach, daß sogar noch einfachere 
algebraische Konditionierungsmodelle die in Frage kommenden Resultate 
annähernd reproduzieren können, wobei sie darauf aufmerksam machten, 
daß diese Modelle als Implementierungen des von Fersen et al. (1991) all
gemeiner formulierten Diffusionsmechanismus interpretiert werden kön
nen. 
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Solche einfachen Konditionierungsmodelle sind hinreichend, um auch 
die hier vorgestellten, am Menschen erhaltenen Ergebnisse, zu reproduzie
ren. Wir haben eines davon, von Wynne et al. 1992 als Luce's Modell be
zeichnet, bei einer Simulation des vorliegenden Versuches eingesetzt. Das 
Modell geht davon aus, daß die Belohnung eines Reizes einen Wertzuwachs 
um einen festgelegten Anteil des vorher bestehenden Wertes des Reizes ver
ursacht ( + L1 W :::: ß ':-W). Analog bedingt eine Bestrafung einen Wertverlust 
(- L1 W= -y" W). Ein Lerndurchgang i, bei dem Reiz Sx von der Vpn rich
tiger- oder alternativ fälschlicherweise gewählt wird, führt zu einer dem 
Reiz zugeordneten Wertsteigerung Wx,i =Wx,i-l + (Wx,i-l*ß) oder zu einer 
Wertminderung Wx,i-l-(Wx,i- 1Y.-Y). Welcher Reiz der einzelnen Lernpaare 
bei seiner i + loten Präsentation gewählt wird, ist bestimmt durch die Wahr
scheinlichkeiten Px,i+l = Wx,/(WX,i + WX+1) und symmetrisch, Px+1,i+l :::: I -
Px,i+l' Innerhalb eines Paares wird gemäß der zugrunde liegenden Reizrei
hung die Wahl des Reizes Sx belohnt, die von SX+l bestraft. Also führt ein 
Lerndurchgang i bei einer Population von Vpn jeweils zu den mittleren 
Reizwerten Wx,i:::: WX,i-l+(Wx,i-1Y.-ß*Px,i-l) und Wx+1,i = Wx+1,i-l-(WX+1,i-l 
Y.-y~-PX+l,i-J 

Simulationen mit einer in Basic programmierten Version des skizzierten 
Modells wurden ausgeführt. Bei Vorgabe einer SI--S6 Reizreihe (stellvertre
tend für beide real benutzten aber äquivalenten Reihen A-F und a-f), 
500 Lerndurchgängen (in Anlehnung an die wirklich etwa 1000 Durchgänge 
für zwei Reizreihen) und Ergebnismittelung über die letzten 200 Durch
gänge (real 400 bei zwei Reihen) ergaben ß :::: 0,10 und y :::: 0,35 die bestpas
senden Ergebnisse. Bei den Prämissenpaaren waren das etwas variierend bei 
verschiedenen Läufen und gerundet, SI+S2- 98%, S2+S3- 95%, S3+S4-
93%, S4+S5- 87% und S5+S6- 97% richtige Wahlen (% = P/-IOO, gemittelt) 
die mit den empirischen Ergebnissen 100%, 97%, 99%, 99% und 100% für 
dieselben Paare in gleicher Folge (Tab. V, Lernpaare, schließende Vpn) zu 
vergleichen sind. Dieselbe Simulation ergab für die Testpaare S2 S4 99%, S3 
S5 98% und S2 S5 99% Wahlen im Sinne der Transitivität, die mit den ent
sprechenden empirischen Daten 85%, 93% und 97% (Tab. V, gleichförmige 
Paare, schließende Vpn) zu vergleichen sind. 

Die Passung der modellierten mid empirischen Ergebnisse ist nicht per
fekt. Vielerlei Gründe können dafür maßgeblich sein, ohne daß die grund
sätzliche Richtigkeit des Modells angezweifelt werden müßte. Zum einen 
geht die Simulation von einer unendlichen Vpn Population aus. Die empiri
schen Vergleichsdaten stammen von wenigen Vpn. Eine individuelle Varia
bilität der beiden Lernratenparameter (ß, y) scheint plausibel. Verschiedene 
Verbesserungen des Modells bieten sich an, so z. B. das Nachschalten einer 
von Couvillon und Bitterman (1992) vorgeschlagenen, plausiblen Wahl
funktion. Sie sind aber zwangsläufig mit Komplizierungen und zusätzlich 



681 

zu schätzenden Parametern verbunden. In der einfachen Form macht das 
Modell natürlich auch keine Aussagen zu den Reaktionszeiten. 

In einer Hinsicht scheint das vorgestellte Modell allerdings deutlich un
vollständig zu sein. Es läßt an sich nicht die Situation zu, daß Vpn die Prä
missenpaare lernen, die Testpaare dann aber nicht bewältigen. Das ist aber 
für die Gruppe der nichtschließenden Vpn (Tab. V) weitgehendst der Fall. 
Natürlich ist das Modell auf die Simulation von Transitivitätsergebnissen 
hin konzipiert, kann also kaum zur Erklärung von Negativbefunden heran
gezogen werden. Tatsächlich ist zu vermuten, daß die betreffenden Vpn sich 
vorwiegend auf ein Auswendiglernen der einzelnen Lernpaare, ohne eine 
adäquat koordinierte Repräsentation, verlegt haben. Das ist eine Strategie, 
die kaum eine Lösung der Tests zuläßt. Siemann (1993) hat neuerdings 
jedoch gezeigt, daß eine geeignete Variante des Luce-Modelles, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden kann, diesem besonderen Umstand leicht 
gerecht werden kann. 

Aber auch die Gruppe der schließenden Vpn schneidet schlechter bei den 
Tests ab, als das Modell vorsieht. Entweder haben sie sich teilweise ebenfalls 
der gerade genannten Strategie bedient, oder aber die Neuheit der Testpaare 
(die die Vpn regelmäßig angaben, erkannt zu haben) zusammen mit der me
thodisch bedingten Nichtverstärkung der Testpaare, hat zu einer Degradation 
der modellierten Wahlgenauigkeit geführt. In einem gesteigerten Maße sind 
solche Überlegungen bei dem deutlich schlechteren Abschneiden bei den 
formungleichen Tests relevant. Dem Modell zufolge sollte z. B. das Paar B e 
(oder b E) gen au so beantwortet werden wie das Paar B E (oder b e), was 
aber empirisch nicht der Fall ist (Tab. V, ungleichförmige Tests, schließende 
Vpn). Es ist hier zusätzlich denkbar, daß die Reizwerte der beiden Reihen 
voneinander getrennt gespeichert werden, so daß sie bei "gemischten" Test
paarungen nur bedingt miteinander in Beziehung gesetzt werden können. 
Die anderen, von Fersen et al. (1991), Couvillon und Bitterman (1992) und 
Wynne et al. (1992) angeführten Modelle produzieren übrigens eher schlech
tere Passungen. Allerdings simulieren sie alle qualitativ die Transitivitäts
ergebnisse. 

Die Absicht dieser Arbeit war es aber nicht, das Verhalten der Vpn prä
zise zu modellieren. Vielmehr ging es darum, festzustellen, daß eine per 
Konditionierung, nicht-verbal präsentierte, Transitivitätsaufgabe bei Men
schen, ähnlich wie bei Tieren, zu inferenzgerechten, transitiven Wahlen 
führt. Alle Testaufgaben, bei denen die Reize hinreichende symbolische Ab
stände hatten, wurden von den Vpn tatsächlich im Sinne der durch die Prä
missenpaare implizierten Reizreihung abgehandelt. Ein wichtiger Befund 
ist, daß dieses transitive Schließen, im Einklang mit Alltags- aber nicht mit 
formaler Logik, auch Reizpaare betraf, die nicht direkt durch Prämissen 
verknüpfbar waren. Diesem Hinweis, daß transitive Inferenz weniger auf 
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relationalen, als mehr auf absoluten Itembewertungen fußt, wird die annä
hernde Simulation solchen deduktiven Schließens durch ein einfaches Lern
modell gerecht. Auch wenn das hier zugegebenermaßen nicht abschließend 
bewiesen werden konnte, lösen möglicherweise selbst erwachsene Men
schen die gestellte Transitivitätsaufgabe primär nichtsprachlich, ähnlich wie 
es einige Tiere nachweislich zu tun vermögen. Inwieweit solche Überlegun
gen auch für die Prozesse, die bei der Lösung traditionellerer deduktiver 
Denkaufgaben der Art "Cleo ist dümmer als Ben, Erna dümmer als Daniel, 
Anna klüger als Ben, Cleo ist klüger als Daniel; wer ist klüger, Daniel oder 
Ben?" ablaufen, relevant sein könnten, muß die weitere Forschung zeigen. 

Summary 

Human subjects were confronted with transitive inference problems of 
the type U > V, V> W, U? W that were presented as nonverbal instru
mentally conditioned discrimination tasks. Visual patterns were presented 
in pairs. To convey the premises, the selection of one stimulus in each pair 
was rewarded, whereas choosing the other was punished according to an un
derlying transitive sequence. To test for deductive inferences the same 
stimuli were later presented in new pairings. Choices du ring these latter 
tests were not reinforced. The results show that humans, similar to some 
animals in the same situation, behave according to transitive inference prin
ciples. The finding that transitivity also extended to test pairs comprising 
stimuli bridging two independent transitive sequences was remarkable. The 
premise pairs and the test pairs yielded position and distance effects that are 
considered typical for transitive inference results. Awareness of the underly
ing sequence was only slightly correlated with test performance, and was 
not a precondition for correct test solutions. There were marked individual 
differences in test performance, and these were remarkably independent of 
acquisition performance indices. A very simple learning model could ac
count for the more salient characteristics of the results. Whether the find
ings are of consequence for the understanding of the solution processes of 
more traditional transitive inference problems must be still investigated. 
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