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Es gibt keinen Ausdruck (Bewußtsein), der so gebräuchlich ist
und zugleich so sehr einer einheitlichen Bedeutung entbehrt.
Wie kann ein Ausdruck irgend etwas bedeuten, wenn er benutzt
wird, um alles und jedes zu bezeichnen, einschließlich seiner
Negation? Man spricht vom Objekt des Bewußtseins und vom
Subjekt des Bewußtseins und von der Verschmelzung beider im
Selbstbewußtsein; vom privaten Bewußtsein, dem sozialen
Bewußtsein und dem transzendentalen Bewußtsein; dem inneren
und dem äußeren, dem höheren und dem niederen, dem zeitlichen und dem ewigen Bewußtsein; der Aktivität und dem
Zustand des Bewußtseins. Dann gibt es noch Bewußtseinsinhalte und ein unbewußtes Bewußtsein... und unbewußte physikalische Zustände oder Unterbewußtsein... Die Aufzählung ist
unvollständig, aber verwirrend genug. Das Bewußtsein umfaßt
alles, was es gibt, und noch unendlich viel mehr. Es nimmt
kaum Wunder, daß kaum jemand es auf sich nimmt, das
Bewußtsein zu definieren.
Ralph Barton Perry, 1904

1. Einleitung und Theorie
1.1 Allgemeine Einleitung
Nicht erst in der vom Kongreß der USA ausgerufenen ‘Dekade des Gehirns' versuchen Wissenschaftler verschiedener Berufsgruppen das Geheimnis des Bewußtseins zu enträtseln. Ist das
Wissen um die Wahrnehmung und Informationsverarbeitung schon als fortgeschritten zu betrachten, so gibt es doch eine deutliche Lücke, wenn es um die Wirkung und Repräsentation der verarbeiteten Sinneseindrücke im Bewußtsein geht. Friedrich II. versuchte dem Geheimnis näherzukommen, indem er Menschen einmauern ließ und hoffte, die Seele der Toten beim Verlassen der
Mauern beobachten zu können. Inzwischen ist der populärwissenschaftliche Bereich mit Büchern
gefüllt, in denen die Autoren versuchen, aus den Wissensfragmenten eine vollständige Theorie
des Bewußtseins abzuleiten. Jedoch auch in Kreisen der Neurowissenschaften, der Neurologie,
der kognitiven Psychologie und anderen Disziplinen wird die Erkenntnis unterstützt, daß das
Bewußtsein nur einen sehr geringen Teil der menschlichen Kognition und des menschlichen
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Wesens ausmacht und die Mehrheit der Information zunächst unbewußt verarbeitet wird und
wenn überhaupt, dann mit zeitlicher Verzögerung ins Bewußtsein gelangt. Diese Datenfilterung
ist die Grundlage zu integriertem Verhalten.
In den letzten 10 Jahren etablierte sich in der Gedächtnisforschung die Unterscheidung zwischen
sog. impliziten und expliziten Gedächtnisleistungen oder dem impliziten und explizitem Gedächtnis, die sich nicht mehr an der Unterteilung von Gedächtnis in zeitabhängige Strukturen oder
Funktionen wie Kurz- und Langzeitgedächtnis orientiert, sondern an Inhalten oder auch Unterschieden im Bewußtsein. Das explizite Gedächtnis wird gemessen mit Verfahren wie freier Wiedergabe oder Wiedererkennen und bezieht sich auf den bewußten Abruf vergangener Erfahrungen und Ereignisse, wohingegen implizites Gedächtnis durch Verhaltensänderungen wie z.B. beim
Wiederholungspriming gemessen wird.
Ging der Forschungsimpetus zunächst stark vom Gebiet der kognitiven Neuropsychologie und von
der Erforschung der erhaltenen Gedächtnisfähigkeiten bei Amnestikern aus, wie z.B. bei dem Patienten H. M., so ist das Paradigma des impliziten Gedächtnisses heute in sehr vielen Bereichen der
psychologischen Forschung vertreten, wie der kognitiven Psychologie, social cognition und life
span development, sowie der Neuropsychologie. Dieses anhaltende und sehr breite Interesse
läßt sich sicher nicht begreifen, wenn man implizites Gedächtnis nur als Zusammenfassung verschiedener Untersuchungsparadigmen sieht. Im Rahmen der impliziten Gedächtnisforschung
nähert sich die kognitive Psychologie mit experimentalpsychologischen Methoden dem Unbewußten, bisher eher eine Domäne der Tiefenpsychologie. Die kognitive Psychologie verfügt bisher über nur wenige Konzepte von Bewußtsein, da allein das Verhalten betrachtet wird, nicht aber
der zugrundeliegende mentale Bewußtseinszustand.
Ende des letzten Jahrhunderts war der Zusammenhang von Bewußtsein und Gedächtnis ein zentrales
Thema, so für James und Ebbinghaus, aber auch für Freud. Rückblickend waren die Forschungsergebnisse von Ebbinghaus (1885) grundlegend für die heutige Erforschung impliziten Gedächtnisses.
Entgegen der vorherrschenden z.B. von William James (1890) vertretenen Auffassung, daß Gedächtnis nur die bewußte Erinnerung an ein Ereignis ist, beinhaltete der Begriff Gedächtnis für Ebbinghaus
auch die Veränderung von Testleistungen, die auf Vorerfahrungen zurückzuführen sind, auch wenn
diese dem Bewußtsein nicht mehr direkt zugänglich sein sollten. Dies belegte Ebbinghaus mit experimentalpsychologischen Methoden, wie den Ersparnissen (savings) beim Wiedererlernen von Material, wie einer Listen mit sinnfreien Silben. Zeitgleich gab es auch klinische Beobachtungen, die unbewußte Gedächtnisleistungen belegten. Zum einen beschreibt Korsakoff (1889), daß Amnestiker keine
bewußte Erinnerungen an bestimmte Situationen und Ereignisse hatten, diese aber dennoch deren
Verhalten beeinflußten. Claparède (1911/1951) berichtet, daß er einer amnestischen Patientin mit
einer Nadel in der Hand die Hand zur Begrüßung gab, woraufhin die Patientin ihm nicht mehr die
Hand reichen wollte, dies aber nicht durch eine Erinnerung an das Ereignis begründen konnte.
Der vermutlich am besten dokumentierte und experimentell untersuchte Amnestiker ist H. M.
(Milner, Corkin & Teuber, 1968; Corkin, 1968). 1953 wurden dem Patienten beide medialen Tem-
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porallappen entfernt (incl. Gyrus hippocampalis, Amygdala und zwei drittel des Hippocampus).
Vorteil der Untersuchung des Gedächtnisses von H.M. war, daß er eine eng umschriebene Läsion
hatte. Bei allen Aufgaben, die länger als 1 Minute zurückliegen, kann er sich nicht erinnern, das
Zahlennachsprechen ist hingegen nicht beeinträchtigt. Er empfindet jeden Tag als isoliert, ohne
Erinnerung an gestern. Bei ihm wurde ausführlich dokumentiert, daß eine bestimmte Form von
Lernen neuen Materials trotz Amnesie möglich ist. Beispiele für seine erhaltenen Gedächtnisfähigkeiten sind Fortschritte z. B. bei verschiedenen motorischen Fertigkeiten, dem Turm von
Hanoi oder dem Wiederholungspriming. Dennoch sind ihm diese Lernerfolge nicht bewußt.
Verstärkte Aufmerksamkeit erfuhren durch die implizite Gedächtnisforschung die Arbeiten von
Warrington & Weiskrantz (z.B. 1968, 1970, 1974, 1978), die Wiederholungspriming bei Amnestikern untersuchten. Dabei wird eine Wortliste zur Erinnerung vorgegeben. Bei expliziten Tests
waren die Amnestiker sehr schlecht, wurden ihnen aber die Wortstämme vorgegeben und sie
ermutigt, zu raten, so waren sie genauso gut wie die Kontrollgruppe, obwohl ihre recognition und
recall Leistungen beeinträchtigt waren.
1985 wurde dann der Begriff des impliziten Gedächtnisses als Sammelbegriff für teilweise sehr
unterschiedliche Forschungsparadigmen geprägt (Graf & Schacter, 1985). Die im letzten Jahrzehnt
geleistete Forschungsarbeit und die intensive Beschäftigung mit diesem Thema werden als Paradigmenwechsel im Sinne von Th. Kuhn (1962) in der Gedächtnisforschung diskutiert.
Auch die vorliegende Arbeit ist im Bereich der impliziten Gedächtnisforschung angesiedelt und will
einen Beitrag zur Frage der Entwicklung des impliziten Gedächtnisses leisten. Angeregt wurde
diese Arbeit durch eine Handvoll Untersuchungen, die zeigten, daß auch bereits Vorschulkinder
dieselben Gedächtnisleistungen bei impliziten Verfahren erbringen können, wie ältere Kinder oder
gar Erwachsene. Ähnliche Befunde wurden auch für ältere Erwachsene erhoben, so daß die Hypothese der Altersinvarianz impliziter Gedächtnisleistungen formuliert wurde. Diese Arbeiten werden
in Kapitel 1.4 näher vorgestellt, zuvor wird in Kapitel 1.2 eine kritische Übersicht über die implizite
Gedächtnisforschung und in Kapitel 1.3 eine Übersicht über die zugrundeliegenden theoretischen
Modellvorstellungen gegeben. Die Literaturübersicht schließt mit einer Zusammenfassung und
Kritik der bestehenden Literatur und wird gefolgt von der Fragestellung der vorliegenden Doktorarbeit, die sich aus der Literatur ergibt und durch diese Arbeit in 4 Experimenten (Kapitel 2-5) überprüft wurde. Mit der Gesamtdiskussion (Kapitel 6) werden die Einzelergebnisse integriert und
bezüglich der Frage der Altersinvarianz impliziter Gedächtnisleistungen bei Kindern interpretiert.

1.2 Implizites Gedächtnis
1.2.1 Definitionen
Implizites Gedächtnis ist zunächst rein operational definiert als eine Art, Gedächtnis zu testen,
ohne daß bewußt die Lernsituation erinnert werden soll, im Gegensatz zu herkömmlichen Verfah-
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ren, bei denen nach der Erinnerung gefragt wird (also recognition und recall). Charakteristisch ist,
daß es sich um eine indirekte Art der Gedächtnisabfrage handelt, die Gedächtnis in einem
Zustand ohne Bewußtheit erfassen soll. Es ist somit z.B. möglich, denselben Gedächtnistest auf
zwei verschiedene Arten durchzuführen - einmal explizit, einmal implizit -, indem die Art der
Instruktion verändert wird.
So definieren Graf und Schacter (1985) folgendermaßen:
...implicit memory... is revealed by a facilitation or change in task performance that is attributable to information acquired during a previous study episode... (Graf & Schacter,
1985).
Explizites Gedächtnis ist nach Schacter (1987)hingegen:
...conscious recollection of recently presented information...(p.501).
Der Hauptunterschied bei dieser operationalen Definition ist die bewußte Erinnerung. Die Art der
Instruktion ist ohne Bedeutung, auch wenn es in Bezug auf die test awareness sinnvoller scheint,
implizite Experimente unter inzidentellen Lernbedingungen durchzuführen. Implizites Gedächtnis
zeigt sich dadurch, daß die Leistung bei einer Aufgabe durch die vorherige Darbietung des Material verbessert wird. Dies kann sich z.B. in einer kürzeren Latenzzeit bei einer Benennaufgabe, in
einer höheren Lösungswahrscheinlichkeit bei Wortfragmentergänzungen handeln, aber auch in
einer stärkeren Präferenz für die bereits bekannte Melodie (Johnson et al., 1985) oder in der Einschätzung eines bereits bekannten Bildes als berühmt ausdrücken. Die Versuchsperson (Vpn) soll
mit Material arbeiten, das bereits zuvor schon einmal präsentiert wurde, ohne daß sie entscheiden muß, ob sie dieses Material schon einmal gesehen hat oder nicht.
Ähnliche Versuche, Gedächtnis in dichotome Entitäten aufzuteilen, sind z.B. ‘knowing how’ vs.
‘knowing that’ (Ryle, 1949), ‘integration’ vs. ‘elaboration’ (Mandler, 1980) oder ‘perceptual’ vs.
‘autobiographical memory’ (Jacoby & Dallas, 1981).
Inzwischen ist auch die theoretische Diskussion über das implizite Gedächtnis weiter fortgeschritten, so daß neben dieser operationalen Definition auch Theorien über die zugrundeliegenden Systeme oder Prozesse bestehen. Dies wird ausführlicher unter 1.3 beschrieben, unter 1.2.3
werden exemplarisch einige Forschungsparadigmen dargestellt, zunächst werden kurz typische
Dissoziationen zwischen expliziten und impliziten Gedächtnistests erläutert.

1.2.2 Dissoziationen
Bei dem Versuch, Inferenzen über das normale Funktionieren bestimmter Kognitionen aufgrund
verschiedener Schädigungen zu bilden, ist eine wichtige Grundlage die Selektivität bestimmter
neurologischer Beeinträchtigungen. In der kognitiven Neuropsychologie wird versucht, sog. Dis-
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soziationen zwischen verschiedenen kognitiven Funktionen aufzudecken, indem ein Störungsbild
bzw. eine Schädigung abgegrenzt wird, das diese Patientengruppe von einer nicht geschädigten
Gruppe oder einer anders geschädigten Gruppe unterscheidet. Wenn ein Patient A z.B. Wörter
lesen kann, jedoch keine berühmten Gesichter mehr erkennen kann, wird nach der Logik
einfacher Dissoziationen darauf geschlossen, daß Lesen und Gesichtererkennung mit
unterschiedlichen kognitiven Prozessen zu tun haben. Um Einflüsse der Aufgabenanforderungen
auszuschließen, wird teilweise zum Nachweis unterschiedlicher Komponenten eine doppelte
Dissoziation postuliert, in unserem Beispiel also ein Patient B, der nicht lesen, aber berühmte
Gesichter erkennen kann (Ellis & Young, 1991). Von funktionalen Dissoziationen wird gesprochen,
wenn zwei abhängige Variablen unterschiedlich von einer unabhängigen Variable beeinflußt werden. Auch zwischen explizitem und impliziten Gedächtnis bestehen Dissoziationen, von denen
einige im folgenden geschildert werden.
1. Aus dem Bereich der klinischen Neuropsychologie ist das typische Ergebnismuster der Amnestiker anzuführen. Hier werden intakte Primingeffekte bei defizitären expliziten Gedächtnisleistungen und fehlender Erinnerung an die Lernepisode gefunden. Dies wird im Anschluß ausführlicher erläutert.
2. Im Gegensatz zu dem Anstieg des expliziten Gedächtnisses in der Kindheit und dessen Abfall
im hohen Erwachsenenalter, haben einige Untersuchungen eine Altersinvarianz des impliziten
Gedächtnisses ergeben. Auf diese Befunde, die die Grundlage dieser Arbeit bilden wird unter 1.4
ausführlicher eingegangen.
3. Verschiedene Drogen und Pharmaka, die sich auf die Leistung bei expliziten Tests negativ
auswirken, haben kaum Auswirkung bei impliziten Tests (Nissen et al., 1987; Danion et al.,
1989).
4. Funktionale Dissoziationen zwischen expliziten und impliziten Tests werden z.B. durch folgende Variablen hervorgerufen:
A. Verarbeitungstiefe: Nach einer elaborierten Verarbeitung ist die Gedächtnisleistung bei
expliziten Tests besser, als nach einer oberflächlichen Verarbeitung (Craik & Lockhart,
1972). Bei impliziten Gedächtnisleistungen wurde jedoch in den meisten Untersuchungen
kein Effekt der Verarbeitungstiefe gefunden (Jacoby & Dallas, 1981; Graf et al., 1982; Graf,
Squire & Mandler, 1984; vgl. jedoch 1.3.2).
B. Modalitätswechsel zwischen Lern- und Testphase und andere Oberflächeninformation
(z.B. seitenverkehrte Darstellung, Änderung der Schriftart,-größe etc.): Durch Modalitätswechsel werden explizite Gedächtnismaße nicht beeinflußt, die implizite Gedächtnisleistung in verschiedenen Paradigmen sinkt jedoch deutlich ab (Jacoby & Dallas, 1981; Graf,
Shimamura & Squire, 1985; Roediger & Blaxton, 1987).
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C. Behaltensintervall: Im Gegensatz zu schneller vergänglichen expliziten Gedächtnisleistungen bleiben z.B. bei Wortfragmentergänzungen (Tulving et al., 1982) Primingeffekte
oft über Tage und Wochen mit geringen Veränderungen bestehen. Dieser Effekt ist jedoch
stark abhängig von den gewählten Untersuchungsparadigmen und wurde nicht immer
repliziert (z. B. Shimamura & Squire, 1984).
Weiter wurde häufig eine stochastische Unabhängigkeit zwischen expliziten und impliziten
Gedächtnisleistungen gefunden ( Tulving et al., 1982; Graf & Schacter, 1985). Die Diskussionen
der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, daß die Befunde sehr uneindeutig sind und es schwierig
ist, diese Unabhängigkeit als Evidenz für die Unabhängigkeit verschiedener Gedächtnissysteme
heranzuziehen (z. B. Hintzman & Hartry, 1990).
Neben den angeführten Variablen, die unterschiedliche Auswirkungen auf implizite und explizite
Leistungen haben, gibt es auch Untersuchungen, die parallele Effekte zwischen expliziten und
impliziten Gedächtnisleistungen aufweisen. Diese unterschiedlichen Ergebnisse werden teilweise
bedingt durch unterschiedliche implizite Paradigmen. Ging man zunächst von einem einheitlichen
Prozeß des impliziten Gedächtnisses aus, so gibt es inzwischen Evidenz, daß es z.B. auch innerhalb der impliziten Tests Dissoziationen gibt.
Im folgenden werden einige der wichtigsten Methoden der impliziten Gedächtnisforschung
beschrieben, einzelne Paradigmen werden ausführlicher im Experimentalteil beschrieben.

1.2.3 Priming
Direktes Priming oder Wiederholungspriming ist eine der am weitesten verbreiteten Methoden
innerhalb der impliziten Gedächtnisforschung. Dabei wird die Verarbeitung eines Stimulus durch
die vorherige Darbietung des Stimulusmaterial erleichtert (Cofer, 1967). Da auch in der
vorliegenden Arbeit Wiederholungspriming als Methode verwendet wird, wird im folgenden nicht
weiter auf andere Paradigmen, wie klassische Konditionierung, subliminale Wahrnehmung oder
auch implizites Lernen (Reber, z. B. 1989) eingegangen.

Wiederholungspriming
Alle Beispiele für Wiederholungspriming haben gemeinsam, daß target und prime identisch sind.
Bei der lexikalischen Entscheidung werden der Versuchsperson Buchstabenfolgen dargeboten und
sie hat die Aufgabe, zu entscheiden, ob diese Buchstabenfolge ein Wort darstellt oder nicht. Der
Primingeffekt besteht bei dieser Aufgabe z. B. in einer verringerten Latenzzeit für bereits gesehene
Buchstabenfolgen (Forbach et al.,1974; Scarborough et al.,1979).
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Ähnlich wird bei der perzeptuellen Identifikation ein Stimulus kurz dargeboten, der anschließend
identifiziert werden muß. Dabei haben die Reize, die schon einmal gezeigt wurden einen Vorteil
vor neuen, noch nicht dargebotenen Reizen. Der Primingeffekt wird bei dieser Aufgabe durch das
Ansteigen der Genauigkeit oder die Abnahme der zur korrekten Identifizierung notwendigen Darbietungszeit gemessen. Stimulusmaterial sind hierbei häufig Bilder, aber auch Wörter (Jacoby &
Dallas, 1981).
Ergänzungsaufgaben (completion tasks) haben gemeinsam, daß eine Liste von Items gezeigt
wird, in der Testbedingung dann nur ein Teil des Stimulus gezeigt wird, der vervollständigt werden
muß. Bei der Wortstamm- oder Wortfragmentergänzung wird entweder ein Wortstamm oder ein
Fragment vorgegeben und die Versuchsperson soll mit dem ersten Wort ergänzen, das ihr in den
Sinn kommt. Primingeffekte zeigen sich z.B. darin, bevorzugt mit Wörtern zu ergänzen, die zuvor
dargeboten wurden (Graf et al., 1984). Weitere Aufgaben bestehen z.B. in der Bildfragmentbenennung (Hirshman, Snodgrass, Mindes & Feenan, 1990; vgl. Exp. 4). Hier wird eine Reihe zunehmend vollständig werdender Bildfragmente gezeigt. Die abhängige Variable ist, auf welcher Fragmentierungsstufe oder mit welcher Reaktionszeit das Bild benannt wird.

Semantisches Priming
Beim semantischen Priming (zur Übersicht: Neely, 1991) stellt z.B. ein Wort den semantischen
Kontext für einen nachfolgenden Zielreiz dar. Dieser Zielreiz ist ein Wort, das entweder verbunden
oder unverbunden mit dem Prime ist. Sind die beiden Reize z.B. durch die gleiche semantische
Kategorie miteinander verbunden, so folgt eine Fazilitation der Verarbeitung des Zielreizes. So
vereinfacht die Darbietung von ‘König’ die Verarbeitung von ‘Prinzessin’. Ein weiteres Beispiel ist
das Buchstabieren von Homophonen, also gleichklingenden Wörtern mit unterschiedlicher
Bedeutung und Schreibweise. Je nach Kontext wird dann z.B. die seltenere Schreibweise gewählt
(Eich,1984). Auch Wortstamm- oder Wortfragmentergänzungen werden zur Erfassung semantischen Primings benutzt, wenn ein mit dem target assoziiertes Wort als cue vorausgeht.

1.2.4 Priming von neuem Material
Frühe Untersuchungen legten nahe, daß Priming bereits bestehende Gedächtnisrepräsentationen
modifiziert (Diamond & Rozin, 1984). Eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre ist
jedoch, daß Priming auch den Erwerb neuer Information, d.h. noch nicht semantisch repräsentierter Information, beinhalten kann. Das wurde vor allem auch durch Untersuchungen mit Amnestikern gezeigt, die intaktes Wiederholungspriming nicht nur für Wörter und vertraute Objekte zeigen, sondern für völlig neues Material wie nonwords, neue Objekte oder Liniengrafiken bzw.
semantisch nicht-assoziierte Wortpaare (Gabrieli, Milberg, Keane & Corkin, 1990; Haist, Musen &
Squire, 1991, Schacter, Cooper, Tharan & Rubens, 1991; Musen & Squire, 1992).
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Auf die experimentellen Befunde des Priming von Liniengrafiken wird in Kapitel 2 als Grundlage
des ersten Experiments dieser Arbeit näher eingegangen, auf das Priming neuer Assoziationen in
Kapitel 5 bei dem 4. Experiment. Im folgenden werden die relevanten Ergebnisse anderer Paradigmen kurz dargestellt.
Bei Pseudowörtern konnten anfänglich kaum reliable Primingeffekte gefunden werden (Cermak et
al., 1985), inzwischen werden stabile Effekte z.B. bei lexikalischen Entscheidungsaufgaben
gefunden (z.B. Bowers, 1994, Feustel, Shiffrin & Salasoo, 1983). Musen & Squire (1991) untersuchten das Priming von Pseudowörtern mit der Lesegeschwindigkeit und konnten zeigen, daß
wiederholte Nichtwörter schneller gelesen werden als zum erstenmal dargebotene Nichtwörter.
Dieser Effekt konnte sowohl für Amnestiker, als auch für die Kontrollgruppe nachgewiesen
werden.
Eine interessante Möglichkeit, das Priming von neuem nonverbalen Material zu untersuchen,
wurde von Schacter und seiner Arbeitsgruppe entwickelt. Linienzeichnungen möglicher oder
nicht-möglicher 3-dimensionaler Objekte, die keine mentale Repräsentation wie z.B. ein Würfel
haben, werden kurz dargeboten. Die Versuchsperson wird mit diesem Material unter verschiedenen Elaborationsbedingungen konfrontiert, so muß z.B. die Orientierung des Objekts nach rechts
oder links beurteilt werden. Die abschließende Aufgabe besteht dann in der Beurteilung, ob die
Zeichnung ein mögliches 3-dimensionales Objekt darstellt oder nicht. Hier fand die Arbeitsgruppe
Primingeffekte, jedoch nur für die Wiederholung von möglichen Objekten, d.h. für nicht-mögliche
Objekte kann keine interne Repräsentation aufgebaut werden (z.B. Schacter, Cooper & Delaney,
1990).

1.2.5 Implizites Gedächtnis bei Amnesie
Da die vorliegende Arbeit sich mit einer entwicklungspsychologischen Fragestellung befasst, werden die Ergebnisse der Untersuchungen bei Amnestikern nur kurz zusammengefaßt. Amnesien
entstehen durch Läsionen im medialen temporalen und den diencephalischen Gebieten des
Gehirns (Moscovitch, 1982; Rozin, 1976; Squire, 1986; Weiskrantz, 1987); sie sind charakterisiert
durch normale perzeptuelle, linguistische und intellektuelle Funktion zusammen mit der Unfähigkeit, sich explizit an vergangene Ereignisse und neue Information zu erinnern. Es gibt zwei Hauptkategorien der Erforschung impliziten Gedächtnisses bei Amnesie, zum einen das Erlernen
bestimmter hauptsächlich motorischer Fähigkeiten (skill learning), zum anderen die Domäne des
Wiederholungspriming:
Die Untersuchung des skill learning bei Amnestikern wurde in den 60er Jahren von Milner und Corkin begonnen. Ihr Patient H.M. konnte bestimmte motorische Fertigkeiten erlernen, obwohl er
sich nicht explizit daran erinnern konnte; auch bei anderen Amnestikern wurde dies beobachtet
(Esslinger & Damasio, 1986; Starr & Phillips, 1970). Diese Befunde beschränkten sich jedoch nicht
nur auf motorische Fähigkeiten, sondern auch auf den Erwerb perzeptueller und kognitiver Fähig-
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keiten (Cohen & Squire, 1980; Moscovitch, 1982), wie auch dem Lösen von Puzzles (Brooks & Baddeley, 1976) oder dem Regellernen (Kinsbourne & Wood, 1975).
Beim Wiederholungspriming waren vor allem die bereits erwähnten Arbeiten von Warrington &
Weiskrantz (1968, 1970, 1974, 1978) wegweisend. Graf et al. (1984) zeigten, daß Amnestiker
schlechter als die Kontrollgruppe leisteten, wenn man sie instruierte, daß sie die Wortstämme als
Hilfe zur Erinnerung benutzen sollen, sie leisteten jedoch gleich gut, wenn man ihnen eine implizite Instruktion gab. Gardner et al. (1973) zeigten Korsakoff Patienten eine kategorisierte Wortliste; gab man ihnen dann den Kategorienamen als Hinweisreiz, zeigten sie einen vergleichbaren
Primingeffekt wie die Kontrollgruppe, bei expliziter Instruktion, waren sie jedoch schlechter (vgl.
Graf et al. 1985).
Amnestiker zeigen unter anderem bei folgenden Aufgaben normale Primingeffekte: Lexikalische
Entscheidung (Moscovitch, 1982), perzeptuelle Identifikation (Cermak et al., 1985); Buchstabieren
von Homophonen (Jacoby & Witherspoon, 1982); einen Überblick bietet z.B. Shimamura (1986).
Uneindeutige Befunde gibt es noch beim Erwerb neuer Informationen, wie dem Priming von nonwords und nicht-assoziierten Wortpaaren. So fanden Schacter & Graf (1986 a) bei Patienten mit
leichter Amnesie normale Primingeffekte für neue Assoziationen, während schwere Amnestiker
diese nicht zeigten. Diese Effekte hängen von der Art des impliziten Gedächtnistests ab und vermutlich auch von der Schwere der Amnesie ab. Schacter et al. (1984) zeigten jedoch auch, daß
Amnestiker fiktive Informationen über Personen erlernen können, Glisky et al. (1986) brachten
Amnestikern das Programmieren eines Computers bei.
Weiter gibt es auch zu der Dauer des Primingeffektes bei Amnestikern unterschiedliche Ergebnisse, so gibt es Untersuchungen mit nur kurz anhaltenden Effekten (Diamond & Rozin, 1984; Graf et
al., 1984), aber auch länger dauernde Effekte. Auch hier ist Priming abhängig von der Art des
impliziten Tests und von der Natur der Zielinformation.

1.3 Theorien impliziten Gedächtnisses
Es gibt eine Fülle von theoretischen Erklärungsansätzen für die Dissoziation von impliziten und
expliziten Gedächtnisleistungen. Diese lassen sich in drei Hauptrichtungen einteilen, die im folgendem dargestellt und diskutiert werden sollen. Zunächst wird kurz auf duale Prozeßtheorien
der Aktivation und Elaboration eingegangen, weiter ausführlicher auf Prozeßansätze und Theorien multipler Gedächtnissysteme. Abschließend wird ein derzeit prominenter Versuch der Integration der Forschungsergebnisse und theoretischer Erkenntnisse vorgestellt, der von perzeptuellen
Repräsentationssystemen ausgeht.
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1.3.1 Aktivation und Elaboration
Primingeffekte wurden zunächst als zeitlich begrenzte Aktivierung abstrakter präexistenter
Repräsentationen, Wissensstrukturen oder Logogenen verstanden (Mandler, 1980; Graf & Mandler, 1984). Dieses Modell geht aus der künstlichen Intelligenzforschung hervor, in welchem davon
ausgegangen wird, daß das kognitive System aus einer großen Anzahl miteinander verbundenen
Units besteht, die jeweils ein elementares Konzept repräsentieren (Anderson & Bower, 1973).
Wird ein Konzept angesprochen, wird es aktiviert und verbreitet seine Aktivierung an die mit ihm
verbundenen Konzepte. Zusätzlich kann diese Information weiter elaboriert werden, z.B. durch
die Bildung von Assoziationen, Informationen über Zeit und Situation. Bei einem expliziten Test
würde dann diese Information notwendig sein, bei einem impliziten Test wäre lediglich das Aktivierungsniveau eines Knotens entscheidend (Graf & Mandler, 1984).
Erklären kann diese Theorie die Ergebnisse der Amnestiker; die Frage, warum implizite Tests sensibel für Veränderungen des psychologischen Kontext (Modalitätsspezifität) sind, kann nicht
beantwortet werden, ebensowenig die lange Dauer der Aktivation (Jacoby & Dallas, 1981; Schacter & Graf, 1986 b) oder das Priming neuen Materials (Graf & Schacter, 1985).

1.3.2 Prozeßansätze
Die Dissoziationen zwischen expliziten und impliziten Gedächtnisleistungen werden bei Prozeßansätzen durch die Natur und Relation von Enkodier- und Abrufprozessen zu erklären versucht
(z.B. Craik, 1983; Jacoby, 1983 a; Roediger & Blaxton, 1987). Je nach Art des Tests werden verschiedene Arten von Information aus dem Gedächtnis abgerufen; die Gedächtnisleistung ist dann
am besten, wenn die Bedingungen während des Tests denen der Lernepisode entsprechen (transfer appropriate processing, Morris et al., 1977). Dabei beruht sowohl explizites, als auch implizites Gedächtnis auf neu aufgebauten episodischen Repräsentationen. Dissoziationen zwischen
expliziten und impliziten Tests sind auf Interaktionen zwischen den Merkmalen der enkodierten
Repräsentation und den verschiedenen Testanforderungen der impliziten und expliziten Tests
zurückzuführen (Roediger, Weldon & Challis, 1989).
Ein Beispiel dieses theoretischen Ansatzes besteht in der Unterscheidung zwischen konzept- und
datengeleiteten Prozessen (Jacoby, 1983 b; Roediger & Blaxton, 1987). Konzeptgeleitete Prozesse
reflektieren von der Person initiierte Aktivitäten wie Elaborierung, Organisierung und Rekonstruktion und gelten als top-down Prozesse; datengeleitete Prozesse werden hingegen von den
Daten des zu lernenden Materials initiiert und geleitet und gelten als bottom-up Prozesse. So werden konzeptgeleitete Aufgaben von Verarbeitungstiefemanipulationen beeinflußt, die auf datengeleitete Aufgaben keinen Einfluß haben, datengeleitete Aufgaben sind z.B. von gleichbleibenden
Oberflächencharakteristika abhängig. Dabei haben sowohl implizite, als auch explizite Tests
Anteile von beiden Prozeßtypen, aber explizites Gedächtnis bezieht sich eher auf konzeptgeleitete, implizites Gedächtnis eher auf datengeleitete Prozesse.
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Somit unterscheiden sich implizite und explizite Tests nicht in der Nutzung von verschiedenen
Gedächtnissystemen, sondern darin, daß sie verschiedene Arten von Informationen testen. Es
gibt jedoch keine notwendige Verbindung zwischen expliziten und impliziten Tests und den Arten
der Verarbeitung, die sie erfordern. So kann es auch datengeleitete explizite und konzeptgeleitete implizite Tests geben (Blaxton, 1989). Beispiele für datengeleitete implizite Tests sind Bildidentifikationsparadigmen, Beipsiele für konzeptgeleitete implizite Tests sind assoziatives Priming, Kategorieproduktion oder das Priming neuer Assoziationen. In ihren Arbeiten haben Blaxton und Roediger verschiedene sowohl daten- als auch konzeptgeleitete explizite und implizite
Tests entwickelt und Dissoziationen nicht nur zwischen expliziten und impliziten Tests gefunden,
sondern auch Dissoziationen je nach Prozeßanforderung der Aufgabe (Blaxton, 1989; Roediger,
1990 a/b). Eine eindeutige Identifikation der zugrundeliegenden Prozesse ist jedoch nicht immer
möglich, so daß weniger von einer Dichotomie ‘daten- vs. konzeptgeleitet’ ausgegangen werden
kann, sondern von einem Kontinuum, auf dem einzelne Gedächtnistests eingeordnet werden
können.
Einige Zeit sprach gegen diesen Erklärungsansatz, daß keine Verarbeitungstiefeeffekte bei impliziten Tests gefunden wurden. Roediger et al., (1989) erklärt dies durch die Konfundierung von
‘implizit’ mit ‘datengeleitet’ und ‘explizit’ mit ‘konzeptgeleitet’. Bei konzeptgeleiteten impliziten
Aufgaben, wie dem allgemeinen Wissensabruf (Blaxton, 1989) oder einer Kategorieexemplarproduktionsaufgabe (Graf, Shimamura & Squire, 1985) konnte gezeigt werden, daß Verarbeitungstiefe auf diese Art von Tests einen Einfluß hat (Hamann, 1990). Neuere experimentelle Daten
zeigen jedoch, daß das Modell von Roediger und Mitarbeitern vermutlich ebenfalls zu einfach ist,
da mehrfach auch Einflüsse von Verarbeitungstiefe bei datengeleiteten impliziten Tests berichtet
werden (Challis & Brodbeck, 1992; Thapar & Greene, 1994).
Schwierigkeiten hat dieser Ansatz damit, die implizite Gedächtnisleistung bei Amnestikern zu
erklären. Sie leisten bei allen impliziten Tests gleich gut, unabhängig von daten- oder konzeptgeleiteten Prozeßanforderungen. Weiter wird bei diesem Ansatz der zentrale Unterschied zwischen
expliziter und impliziter Aufgabenanforderung vernachlässigt, die bewußte Erinnerung (Jacoby,
1984). Inzwischen gibt es auch Evidenz für weitere Dissoziationen z.B. zwischen konzeptuellen
Tests, die durch diesen Ansatz nicht erklärt werden können (Tenpenny & Shoben, 1992). Dennoch
hat dieser Ansatz zu neuen Aufgabenentwicklungen und der Einbeziehung neuer Variablen
geführt, sowie zu der Erkenntnis, daß es auch zu Dissoziationen innerhalb impliziter Tests kommen kann und deshalb der Einsatz verschiedener Testverfahren zur Beantwortung einer Fragestellung notwendig ist.

1.3.3 Multiple Gedächtnissysteme
Der Ansatz der multiplen Gedächtnissysteme geht von der Prämisse aus, daß es verschiedene
Gedächtnissysteme gibt, die auf unterschiedlichen Gehirnmechanismen basieren und auch unabhängig von anderen Systemen funktionieren können.
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Wichtigster Ausgangspunkt für die Theorie multipler Gedächtnissysteme war die Dichotomie zwischen deklarativem und prozeduralem Gedächtnis (Squire & Cohen,1984), die ursprünglich aus
aus der künstlichen Intelligenzforschung stammt, vor allem jedoch zur Beschreibung der Gedächtnisleistungen von Amnestikern für sinnvoll erachtet wurde. So ist bei einer Amnesie meist nur das
deklarative System gestört, das prozedurale Gedächtnis jedoch verschont. Die Unterschiede zwischen prozedural und deklarativ bestehen in der Art der gespeicherten Information, wie diese
gebraucht wird und welche neuronalen Mechanismen benötigt werden. In Abb. 1.1. wird Squires
Gedächtnismodell, das zur Zeit eine weite Verbreitung findet, schematisch dargestellt (Squire,
z.B. 1992 a, b).

Abb. 1.1. Gedächtnismodell nach Squire, 1992

Das deklarative Wissensgedächtnis speichert Fakten, Episoden und Daten, die in einem Durchgang erlernt werden können. Die Wiedergabe erfolgt nach einer Konsolidierung und die Information ist nur zugänglich über einen aktiven und intentionalen Suchprozeß. Dabei spielen Kontext
und Elaboration eine bedeutsame Rolle. Das prozedurale Gedächtnis basiert hingegen oft auf
Wahrscheinlichkeitslernen, beinhaltet Verhaltensakte, Fertigkeiten und Regeln. Eine elaborierte
Verarbeitung ist nicht notwendig, ebensowenig eine Konsolidierung. Der Abruf ist der bewußten
Erinnerung nur schwer zugänglich, es wird davon ausgegangen, daß diese Form von Gedächtnis
phylogenetisch alt ist und auch ontogenetisch früh entsteht.

Episodisches und semantisches Gedächtnis
Innerhalb des deklarativen Gedächtnisses wird noch weiter das episodische und das semantische
Gedächtnis unterschieden (Tulving, 1972, 1983). Episodische Inhalte beziehen sich auf vergangene Ereignisse im Leben eines Menschen mit Zeit- und Ortsinformation, semantische Inhalte beziehen sich auf das Weltwissen und beeinhalten Fakten, Konzepte, Vokabeln etc. Diese Trennung ist
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jedoch hinsichtlich ihres Erklärungswertes für Gedächtnisstörungen umstritten. Das epsiodische
Gedächtnis ist bei einer Amnesie immer defizitär, die Beteiligung des semantischen Gedächtnises
ist jedoch umstritten, da Amnestiker durchaus neues semantisches Wissen aufbauen
können.Beide Formen der Erinnerung hängen jedoch ab von der Funktionsfähigkeit der Hippocampusformation, zusätzlich braucht das episodische Gedächtnis die Integrität der Frontallappen
(Squire, Knowlton & Musen, 1993). Weiter gibt es empirische Evidenz gegen die Hypothese, daß
diese Art von Informationen in unabhängigen Systemen gespeichert ist (McKoon, Ratcliff & Dell,
1986).
Später entwickelte Tulving (1985) seinen Systemansatz weiter, indem er eine monohierarchische
Anordnung der Gedächtnissysteme postulierte. Dabei ist das prozedurale Gedächtnis das grundlegendste System, das auch unahängig von den beiden anderen funktionieren kann. Darauf baut
das semantische System auf, das für die Bildung mentaler Modelle der Welt verantwortlich ist. Am
weitesten entwickelt ist das episodische System, welches persönliche Erfahrungen speichert,
abrufen kann und von den anderen beiden Systemen abhängt. Jedes System hat unterschiedliche
Methoden des Erwerbs, der Repräsentation und des Ausdrucks von Wissen, ebenso unterscheiden sie sich in dem Grad der Bewußtheit der Operationen. Prozedurales Gedächtnis ist mit einem
anoetischen (nichtwissenden) , semantisches mit einem noetischen (wissenden) und episodisches Gedächtnis mit einem autonoetischen (selbstwissenden) Bewußtseinszustand verbunden.
Anoetisch ist dabei einer der Endpunkte des Kontinuums und bezieht sich auf die Fähigkeit des
Menschen, zu fühlen und auf externale und internale Stimulation zu reagieren. Der noetische
Bewußtseinszustand ermöglicht introspektive Aufmerksamkeit auf die internale und externale
Welt, durch den autonoetischen Bewußtseinszustand erhält der Mensch Bewußtsein über sich
selbst und seine subjektive Zeit bzw. Vergangenheit. Im Unterschied zu dem Ansatz von Squire
geht Tulving somit von einer gegenseitigen Abhängigkeit der Systeme aus.
Explizite Tests messen Information des deklarativen Wissens, implizite Tests messen Veränderungen im prozeduralen Gedächtnis. Gegen eine einfache Form des Systemsansatztes spricht, daß es
oft Korrelationen zwischen expliziter und impliziter Leistung gibt (Elliott & Greene, 1992; Witherspoon & Moscovitch, 1989). Weiter genügt es nicht, einen Patienten zu finden, der in der einen
Aufgabe beeinträchtigt ist und in der anderen nicht, bevor es keine genaue Analyse der Anforderungen der Aufgaben gibt. Es scheint evident zu sein, daß Hirnschädigungen auf einige explizite
Tests keinen Einfluß haben, aber es auch Schädigungen gibt, die Einfluß auf implizite Tests haben
(Heindel, Salmon, Shults, Walicke & Butters, 1989). Laut Roediger (1990a) müßte es aufgrund der
gefundenen Dissoziationen aus dem Bereich der Neuropsychologie mindestens 20 verschiedene
Gedächtnissysteme geben. Fordert man mehrere Systeme, die impliziten Tests unterliegen, und
mehrere Systeme, die expliziten Tests unterliegen, so ist dieser Ansatz durchaus haltbar.

Beteiligte neuroanatomische Komponenten des deklarativen Gedächtnisses
Für die Beteiligung der medialen Temporalregion an Gedächtnisprozessen sprechen viele Hinweise. So findet man bei Korsakoff-Patienten oft eine Schädigung des Hippocampus, bei bilateralen
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Elektroschockbehandlungen, die auch amnestische Symptome hervorrufen können, werden
Krampfentladungen vor allem im Hippocampus provoziert. Große Evidenz kommt aus dem
Bereich der Epilepsietherapie durch Patienten mit beidseitigen neurochirurgischen Entfernungen
der Temporalregion zur Behandlung von Temporallappenepilepsien.
Der bekannteste Patient ist H. M., der bereits beschrieben wurde. Berühmt wurde H. M., weil er
der erste wirklich gut dokumentierte und umfassend untersuchte Fall ist, vor allem ist seine
Gedächtnisstörung auf eine eng umschriebene Läsion zurückzuführen. Ein weiteres wichtiges
Fallbeispiel ist der Patient R. B. (1986). Er wurde amnestisch aufgrund eines ischämischen Infarktes, bedingt durch einen Herzinfarkt im Alter von 52 Jahren. Aufgrund von post-mortem Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, daß lediglich eine bilaterale Läsion der CA1- Region des
Hippocampus vorlag. Dennoch hatte R. B. schwere Gedächtnisdefizite (Zola-Morgan & Squire,
1986). Das bedeutet, daß eine hippocampale Läsion ausreichend für eine schwere Gedächtniseinbuße ist. Weiter war die amnestische Störung bei H. M. wesentlich schwerer ausgeprägt als
bei R.B., so daß gefolgert werden kann, daß auch andere Regionen im medialen Temporallappen
ebenfalls an der Gedächtnisfunktion beteiligt sind (Squire, 1987).
Weitere wichtige Informationen zur Lokalisation deklarativen Gedächtnisses stammen von Tiermodellen der Amnesie (Mishkin, 1978). Mishkin fand auch bei einem Affen mit ähnlicher Läsion
wie H.M. Gedächtnisbeeinträchtigungen. Anfangs umfasste die Läsion im Tiermodell Amygdala,
Hippocampus (mit dentate gyrus und subiculum) und die umgebenden cortikalen Gebiete. An
Tiermodellen überprüfte Charakteristika menschlicher Amnesie sind unter anderem, daß nur das
deklarative Gedächtnis, nicht aber z.B. motorische Fertigkeiten betroffen sind, daß die Gedächtnisspanne verschont bleibt und die Schwere des Gedächtnisverlustes von Ort und Ausmaß der
Läsion abhängig ist.
Mit Fortschreiten der chirurgischen Techniken konnte auch die Frage beantwortet werden, welches Gewebe entscheidend an einer Gedächtnisfunktion beteiligt ist. Die erste Idee war die Amygdala, doch verursacht eine Läsion der Amygdala alleine keine Gedächtnisdefizite und sie verschlechtert auch nicht das Defizit durch eine andere Läsion. Beteiligt ist die Amygdala jedoch an
der emotionalen Färbung von Gedächtnisinhalten, oder auch bei der Konditionierung von Ängsten. Eine Läsion der Amygdala bewirkt Veränderung des emotionalen Verhaltens, so zeigten
Affen weniger Angst und ließen sich gern berühren.
Deutliche Unterschiede in dem Ausmaß des Gedächtnisdefizites ergaben sich jedoch, wenn der
den Hippocampus umgebende Cortex (entorhinal, perirhinal und parahippocampal) mitbetroffen
war oder nicht. Somit konnte gezeigt werden, daß der Cortex um den Hippocampus nicht nur für
die Informationsüberleitung zuständig ist, sondern zusammen mit dem Hippocampus an einer
gemeinsamen Gedächtnisfunktion partizipiert. Dafür spricht auch, daß diese Gebiete Projektionsorte für weit verstreute Assoziationsgebiete im Neocortex sind.
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Hinweise auf die Funktionsweise des Hippocampus: Retrograde Amnesie
Die Rolle des Hippocampus bei der Speicherung von Information wird durch Patienten mit einer
retrograden Amnesie weiter geklärt. Bereits 1881 sagte Ribott (zit. in Squire, 1987) bezogen auf
die zeitliche Strukur vergessener Inhalte: “...the new perishes before the old...”. Die Untersuchung retrograder Amnesie und der Bedeutung des Hippocampus wird dadurch erschwert, daß es
kaum Patienten mit retrograder Amnesie gibt, die nur eine Hippocampusläsion haben, weiter
dadurch, daß es sehr viele Korsakoff-Patienten mit retrograden Amnesien gibt, bei diesen Patienten aber aufgrund der langsamen Entwicklung der Störung oft schwer zwischen antero- und retrograder Amnesie zu unterscheiden ist.
Bei der Begrenzung der Läsion auf den CA1- Bereich des Hippocampus ist die retrograde Amnesie
auf eine bestimmte zeitliche Periode begrenzt. Bei größeren Schädigungen kann die retrograde
Amnesie stärker sein, wobei das sehr weit zurückliegende Gedächtnis ausgespart sein kann. Die
retrograde Amnesie ist meist ein Abrufdefizit, da meist das verlorene Gedächtnis nach einer Phase
transienter Amnesie wiederkommt, auch wenn einige Phasen vor dem Einsetzen der Amnesie für
immer verloren sein können. Das Gedächtnis wird somit trotz eines defizitären Hippocampus
umorganisiert. Auch Tierexperimente belegen die graduelle Konsolidierung des Gedächtnisses
während der normalen Periode des Vergessens und die Rolle des Hippocampus in diesem Prozeß
(Zola-Morgan & Squire, 1990). Der Hippocampus wird nur zeitlich begrenzt für die Speicherung
und den Abruf des Gedächtnisses benötigt.
Die Ergebnisse aus der retrograden Amnesie erfordern einen graduellen Prozeß der Konsolidierung oder Reorganisation innerhalb des deklarativen Gedächtnisses, wobei die Rolle des Hippocampus immer geringer wird. Diese Reorganisation könnte von der Entwicklung effektiver corticocorticaler Verbindungen zwischen verschiedenen Gebieten im Neocortex abhängen. Auf alle Fälle
müssen langsame Veränderungen in der synaptischen Konnektivität beteiligt sein. Eine Möglichkeit ist, daß die Konsolidierung Teil eines biologischen Prozesses des Vergessens ist und daß die
Verbindungen zwischen einigen Elementen der Repräsentationen mit der Zeit verloren gehen,
während andere stärker werden. Anzumerken ist, daß der Begriff der Konsolidierung eigentlich
eingeführt wurde, um die retrograde Amnesie zu erklären (Müller & Pilzecker, 1900).

Die Rolle der Hippocampusfunktion: Verbindungen aufbauen
Die Wahrnehmung und das Sofortgedächtnis beruhen auf koordinierten und verteilten Aktivitäten im
Neocortex. Soll aus dieser cortikalen Aktivität ein stabiles Langzeitgedächtnis entstehen, muss die
Hippocampusformation auch schon beim Zeitpunkt des Lernens beteiligt sein. Ihre Funktion besteht
dabei in der Ausbildung von Verbindungen zwischen vorher unverbundenen Ereignissen oder Reizmerkmalen, also eine Art Indexfunktion. Der Hippocampus speichert einen Index eines cortikalen
Moduls, das durch erfahrungsbedingte Ereignisse aktiviert wurde, dieser Index erlaubt eine nachfolgende Interaktion mit dem Neocortex, es werden zeitlich begrenzte Muster angelegt, die dann mit den
cortikalen Mustern verglichen und bei Übereinstimmung reproduziert werden (Teyler & DiScenna,
1985, 1986). Durch den Hippocampus wird ein schneller Erwerb neuer Informationen über Fakten und
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Ereignisse gewährleistet. Die Langzeitpotenzierung (LTP), eine sich schnell entwickelnde und langanhaltende Form synaptischer Plastizität, stellt vermutlich ein celluläres Korrelat der Konsolidierung dar.
Langzeitpotenzierung benötigt simultanen und konvergenten Input und stellt Mechanismen bereit,
mit denen Verbindungen geformt und gespeichert werden können.
Nach einiger Zeit (einigen Wochen) wird das Langzeitgedächtnis dann unabhängig von der Hippocampusformation, vermutlich als Ergebnis langsamer synaptischer Veränderung. So wird Erinnern ohne die Teilnahme des medialen Temporallappens möglich. Unterstützt wird diese
Hypothese durch Experimente, in denen gezeigt werden konnte, daß es bei Reizung im
Temporallappenbereich zu Unterbrechungen von Lernvorgängen kommt; dabei ist sowohl der
Abruf, wie auch Gedächtnisbildung betroffen. Die Entladungen waren dann maximal, wenn die
neocortikalen Zellen am sensibelsten waren, somit führt die Region des medialen
Temporallappens dem Cortex während des Abrufs aus dem Neugedächtnis spezifische Informationen zu (Heit et al., 1988).

Neuroanatomische Grundlagen des impliziten Gedächtnisses:
Es wurde bereits ausführlich dargestellt, daß dem impliziten Gedächtnis weder ein einheitliches
Konzept, noch einheitliche Aufgabenanforderungen zugrunde liegen. Deshalb ist im Unterschied
zum expliziten Gedächtnis auch zu erwarten, daß den unterschiedlichen Formen auch unterschiedliche neuroanatomische Komponenten zugrundeliegen.
Bei dem Erwerb von Fertigkeiten (skills) postulieren Saunders et al. (1984) aufgrund tierexperimenteller Befunde die Beteiligung der Basalganglien. Auch neuropsychologische Befunde unterstützen diese Hypothese, da Patienten mit Morbus Parkinson oder Chorea Huntington beim
Erwerb motorischer und auch kognitiver Skills deutlich beeinträchtigt sind (z.B. Frith et al., 1986;
Daum et al., 1995). Ebenso wird eine Beteiligung des Cerebellums angenommen, wobei hier noch
zwischen dem Erwerb motorischer und nicht-motorischer Fähigkeiten unterschieden werden muß
(Ackermann & Daum, 1995). Auch bei einfachen klassischen Konditionierungsparadigmen konnten vor allem Strukturen des Cerebellums als Grundlagen identifiziert werden, bei komplexeren
Konditionierungen auch limbische und diencephale Strukturen.
Für die neuronalen Grundlagen des Wiederholungspriming werden im folgenden einige experimentelle Ergebnisse angeführt, die jedoch aufgrund der Fülle der verwendeten Paradigmen nicht
vollständig sein kann. Bei visuellen Halbfeldstudien zeigte sich, daß Wortstammergänzungsaufgaben vor allem in der rechten Hemisphäre verarbeitet werden, jedoch nur, wenn dieselbe sensorische Modalität und derselbe Schrifttyp beim Test wie beim Lernen verwendet wird. Die explizite
Wiedergabe zeigte bei linkshemispärischer Verarbeitung einen leichten Vorteil. Somit scheint die
rechte Hemisphäre bei formspezifischen Komponenten perzeptuellen Primings effektiver zu sein,
während die linke Hemisphäre eher abstrakte Repräsentationen verarbeitet (Marsolek et al.,
1992).
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Bei PET- Studien wurde der rechte posteriore Cortex als Lokalisation für das Priming von Wörtern
identifiziert, da in dieser Region bei Primingaufgaben weniger neuronale Aktivität stattfindet
(Squire, 1992 a, b). In ERP-Studien (Paller 1990, Paller & Kutas, 1992) wurden zwischen impliziten
und expliziten Tests Unterschiede in der Verteilung, der Amplitude und der Latenz der Potentiale
gefunden, so zeigen sich bei expliziten Aufgaben Potentiale bei 500-800 Milisekunden links anterior, bei impliziten Aufgaben zeitlich früher (400-500 msec.) und vermehrt posterior.
Ob die rechte oder die linke Hemisphäre beteiligt ist, ist abhängig, ob die Aufgabenanforderungen sich eher auf formspezifische oder eher abstrakte Repräsentationen beziehen. Das genaue
Gebiet der neuronalen Beteiligung ist ebenfalls von der Aufgabenanforderung abhängig, so können z.B. bei der visuellen Informationsverarbeitung etwa 30 cortikale Gebiete beteiligt sein. Bei
impliziten Gedächtnistests sind verschiedene Gehirnsysteme involviert, deshalb gibt es auch
Läsionen, die Dissoziationen innerhalb des impliziten Gedächtnisses produzieren (Butters, Heindel & Salmon, 1990). Zusammenfassend deuten die Ergebnisse daraaf hin, daß skills und habits
von der Integrität der Basalganglien abhängen und einige Formen von Priming von der Integriät
des posterioren Neocortex. Dies ist darin begründet, daß Wiederholungspriming Veränderungen
in einem frühen Stadium des perzeptuellen Verarbeitungssystems im posterioren Cortex bedeutet, noch bevor eine semantische Analyse durchgeführt wird und bevor der Hippocampus zur Bildung des deklarativen Gedächtnisses aktiv wird. Priming bedeutet Veränderungen in den neuronalen Systemen, die normalerweise bei der Wahrnehmung beteiligt sind, deshalb können sehr
viele verschiedene Gehirnregionen beteiligt sein.

1.3.4 Perzeptuelle Repräsentationssysteme (PRS): Ein neuer Systemansatz
Eine Weiterentwicklung der Theorie multipler Gedächtnissysteme besteht in den sogenannten
perzeptuellen Repräsentationssystemen; ein Ansatz, der auf Tulving und Schacter zurückgeht
(1990). In diesem Ansatz wird versucht, System- und Prozeßtheorien zusammen zu führen. Beim
Priming wird ein perzeptueller Modus zur Bearbeitung von Information verwendet. Er bezieht sich
auf die Information, die in perzeptuellen Repräsentationsystemen gespeichert ist. Bei einer
Bearbeitung in einem Gedächtnismodus ist die Information im episodischen Gedächtnis
gespeichert. PRS können auch unabhängig von anderen Systemen funktionieren. Postuliert
werden verschiedene domänenspezifische perzeptuelle Repräsentationssysteme, die auf einer
präsemantischen Ebene, unabhängig von episodischem oder deklarativem Gedächtnis
funktionieren. Sie erscheinen ontogenetisch früh in der Entwicklung und der Zugang zu diesen
Systemen ist hyperspezifisch und entbehrt der Flexibilität, die andere kognitive Gedächtnissysteme kennzeichnet. PRS beinhalten Informationen über Form und Struktur, nicht aber über
Bedeutung und andere assoziierte Eigenschaften von Wörtern und Objekten. Sie sind an dem
unbewußten Ausdruck von Gedächtnis beteiligt und basieren vermutlich alle auf cortikalen
Strukturen. Die verschiedenen Subsysteme unterscheiden sich in der Art der Information, die sie
vearbeiten.
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Schacter beschreibt aufgrund von experimenteller und neuropsychologischer Evidenz zunächst
drei Subsysteme:

Das visuelle Wortformsystem
Dieses System ist zuständig für das Priming von datengeleiteten bzw. perzeptuellen Aufgaben,
wie Wortfragmentergänzungsparadigmen (Warrington & Shallice, 1980). Hier können auch neue
perzeptuelle Repräsentationen aufgebaut werden, wie beim Priming von Nonwords. Evidenz für
dieses System kommt hauptsächlich durch Patienten mit einer Wortformalexie (oder auch letterby-letter-reader), die eine Dissoziation zwischen dem Zugang zur Wortform und zur Wortbedeutung aufweisen. Dies deutet auf eine präsemantische Verarbeitungsebene unabhängig vom
semantischen Gedächtnis hin.
Mit PET-Scans wurde eine Beteiligung des extrastriaten Okzipitallappens gezeigt,also einem
Bereich, der nicht für die semantische Verarbeitung von Wörtern zuständig ist. Bei perzeptuellen
Veränderungen zwischen Lern- und Testphase wird das Priming reduziert, Verarbeitungstiefeeffekte werden mehrheitlich nicht gefunden. Uneinheitlich sind die Ergebnisse jedoch bei
Wechseln des Darbietungsformats, so daß perzeptuelle Repräsentationen vermutlich nur gebildet
werden, wenn auch der Schwerpunkt der Verarbeitung auf der Perzeption liegt. Schacter versucht
eine weitere Differenzierung in eine linkshemisphärische abstrakte visuelle Formrepräsentation
und eine rechtshemispärische spezifische perzeptuelle Formrepräsenation.

Das strukturelle Beschreibungssystem
Dieses System beinhaltet Repräsentationen von Relationen von Objektteilen und ist beteiligt an
verschiedenen Formen von Priming (Humphreys & Riddoch, 1987). Neuropsychologische Hinweise kommen von Patienten, die keine semantische Information über ein Objekt haben, aber
über dessen perzeptuelle Eigenschaften und Strukturen. Als experimentelle Evidenz führt
Schacter seine Experimente mit den Zeichnungen 3-dimensionaler Objekte an Die Lokalisation
vermutet Schacter im inferioren Temporallappen. Dafür gibt es bislang jedoch nur tierexperimentelle Evidenz.

Das auditorische Wortformsystem
Patienten mit einer Wortbedeutungstaubheit können Wörter wiederholen und auch auditorisch
dargebotenes Material schreiben, verstehen die Bedeutung jedoch nicht. Hier zeigt sich klar eine
Trennung der Repräsentation von Form und Bedeutung. Weitere Evidenz besteht wie bei den
anderen Systemen auch in experimentellen Nachweisen des präsemantischen Charakters dieses
Systems.
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Perzeptuelles und konzeptuelles Priming
Das Konzept von PRS erklärt nur perzeptuelles Priming. Da es aber auch Priming bei konzeptuellen Tests, z.B. dem Erwerb neuer Assoziationen gibt, muß es noch weitere Systeme geben.
Semantisches Priming basiert eher auf Repräsentationen des semantischen Gedächtnisses. Darauf deutet hin, daß konzeptuelles Priming durch semantische Enkodierung verstärkt wird, es auch
wie bereits beschrieben Dissoziationen zwischen perzeptuellen und semantischen impliziten
Tests gibt und Amnestiker auch ohne episodisches Gedächtnis neue semantische Informationen
erwerben können. Schacter (1994) warnt jedoch davor, von cross-modalem Priming automatisch
auf die Beteiligung semantischer oder konzeptueller Prozesse zu schließen, da auch z.B. phonologische Prozesse verantwortlich sein können (McClelland & Pring, 1991).

Die Beziehung zwischen impliziten und expliziten Gedächtnistests
Die PRS beziehen sich auf verschiedene perzeptuelle Attribute; um diese zu einer vollständigen
Repräsentation zusammenzubinden, wird das hippocampale System benötigt. Dabei dient die
Ausgabe der PRS als Input für das episodische System. Schacter sieht als Hauptfunktion des episodischen Systems, die perzeptuelle Information mit anderer Information zusammenzubringen. In
den Überlegungen von Schacter bleibt der Übergang zwischen implizit und explizit noch relativ
unklar, vor allem, wann das hippocampale Gedächtnissystem aktiviert wird.

1.3.5 Die Komponententheorie: Ein neuer Prozeßansatz
Moscovitch und Umiltà (1991) entwickelten einen ähnlich integrativen Ansatz wie der oben
beschriebene von Tulving und Schacter, jedoch unter der Prämisse, nicht einzelne Systeme, sondern Komponenten zu identifizieren und zu beschreiben. Dabei gehen sie von Fodors Theorie
(1983), daß der menschliche Geist aus Modulen und zentralen Systemen besteht, aus. Module
sind domänenspezifisch, nicht beeinflußbar durch übergeordnete Wissensprozesse, und nur der
Endzustand der Informationsverarbeitung ist dem Bewußtsein zugänglich. Dieser Endzustand ist
oberflächlich und beinhaltet nur die Informationen dieser einen spezifischen Domäne des
Moduls. Diese Module beinhalten Prozesse, die zur Bearbeitung verschiedener Gedächtnistests
erforderlich sind. Dabei geht Moscovitch von vier verschiedenen Komponenten aus:
1. Eine nicht-frontale neokortikale Komponente, die für die Verarbeitung itemspezifischer
impliziter Tests verantwortlich ist und verschiedene sowohl perzeptuelle, als auch semantische Module enthält;
2. Eine Basalganglien-Komponente zur Verarbeitung sensorimotorischer prozeduraler
Gedächtnistests;
3. Eine medial-temporale Komponente, die sich ebenfalls aus mehreren Modulen zusamensetzt, die für die Enkodierung, Speicherung und den Abruf expliziter Information
zuständig ist;
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4. Ein zentrales System im frontalen Cortex, das vor allem für strategische und regelbasierte Tests, aber auch für die Integration verschiedener Komponenten verantwortlich
ist.
Dieses zentrale System erfüllt keine der Kriterien für Modularität, es integriert vielmehr die Informationen verschiedener Domänen und ist durch ‘top-down’ Prozesse beeinflußbar. Das Ergebnis
dieser Verarbeitung ist bedeutungshaltig, nicht oberflächlich wie das Ergebnis der einzelnen
Module. Entsprechend dieses Modells klassifiziert Moscovitch (z.B. 1994) die verschiedenen
Gedächtnistests. Dabei ist zu beachten, daß sich nur wenige Tests exakt einordnen lassen. Die
gröbste Differenzierung ist die Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Tests. Moscovitch unterteilt die expliziten Tests weiter in assoziative und strategische Tests. Bei assoziativen
Tests ist ein Hinweisreiz hinreichend für den Abruf des Gedächtnisinhaltes, für strategische
Gedächtnistests ist eine Hinweisreiz lediglich der Ausgangspunkt. Unklar ist hier jedoch die Differenzierung zwischen Gedächtnistest und einer Aufgabe zur Problemlösung.
Implizite Tests lassen sich in itemspezifische und prozedurale Tests unterteilen; diese Einteilung
muß nicht weiter beschrieben werden. Ein wichtiger Unterschied zu Schacters Modell ist jedoch,
daß itemspezifishes Priming sowohl perzeptuelles, als auch semantisches Priming beinhaltet. Die
Bildung der Repräsentationen, die itemspezifischen impliziten Tests zugrundeliegen, beschreibt
Moscovitch als Registration im Unterschied zur Konsolidierung, die dem Prozeß der Langzeitgedächtnisbildung zugrundeliegt. Für das perzeptuelle Wiederholungspriming postuliert Moscovitch wie Schacter perzeptuelle Module, wie z.B. ein visuelles Wortformsystem, ein visuelles
Objektsystem, ein Gesichtererkennungssystem und ein Sprachmodul. Zusammenfassend lokalisiert auch Moscovitch perzeptuelle Inputmodule im posterioren Neocortex und begründet dies
mit den erhaltenen Primingeffekten bei Amnestikern, wenn diese Gebiete unversehrt sind. Weiter
gibt es für diese Systeme auch unabhängige Evidenz aus PET-Studien an normalen Versuchspersonen, sowie Evidenz durch verschiedene Formen von Agnosien. Für das Wortformsystem wurde
so unter Vorbehalten der linke okzipitotemporale Cortex identifiziert (Petersen et al., 1990), ein
Gesichtserkennungsmodul rechts im lingualen, fusiformen und parahippocampalen Cortex (Sergent & Signoret, 1992), ein Objekterkennungssystem in beiden temporoparietalen Regionen
(McCarthy & Warrington, 1990) und ein phonologisches Wortformsystem in der linken superioren
Temporalregion (Kohn & Friedman, 1986).
Im Unterschied zu perzeptuellen Primingaufgaben wird bei konzeptuellen Primingaufgaben das
Zielitem beim Test nicht wiederholt, sondern durch semantische Hinweisreize hervorgerufen.
Beeinflußt werden diese Aufgaben von semantischen Variablen. Eine Reduktion der Primingeffekte bei dieser Art von Aufgaben findet man bei Patienten mit einer Demenz vom Alzheimer Typ (Butters, Heindel & Salmon, 1990). Vermittelt werden diese Leistungen durch zentrale, interpretative
Strukturen, deren Lokalisation jedoch relativ unsicher ist.
Die hippocampale Gedächtniskomponente besteht aus verschiedenen Strukturen im medialen
temporalen Cortex und Diencephalon, die einen Kreislauf bilden. Zusätzlich zum Hippocampus
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gehören dazu der parahippocampale, der entorhinale und der perirhinale Cortex, die Mammilarkörper und der dorsomediale Nucleus des Thalamus, die Fornix. Die hippocampale Formation ist
nur dann beteiligt, wenn die zu verarbeitende Information mit vollem Bewußtsein verarbeitet
wird. Über die reziproken Verbindungen mit dem Cortex integriert der Hippocampus die Engramme der Module und zentralen Systeme. Bewußtsein wird so durch den Hippocampus mit den
anderen Aspekten der Information verbunden (Squire et al., 1993). Die Aufgabe, den Input zu
organisieren und in den richtigen Kontext zu bringen, ist jedoch nicht die Aufgabe der hippocampalen Formation, sondern der Frontallappen. Der präfrontale Cortex liegt einem zentralen System
zugrunde, das vor allem für die Leistungen bei strategischen expliziten Tests verantwortlich ist.
Hier werden Input und Output des Hippocampus organisiert, bewertet, und sequenziert. Aus
Erinnerungen wird hier intelligentes und zielgerichtetes Verhalten unter aktiver Kontrolle des
Menschen. Deshalb haben Gedächtnisstörungen aufgrund frontaler Läsionen auch nichts mit
Abruf oder Speicherung zu tun, sondern mit beeinträchtigten Organisations- und Strategieprozessen.
Der Hauptunterschied zu Schacters PRS besteht darin, daß Moscovitch die Größe der Primingeffekte durch die Überlappung der Komponenten beim Erwerb und beim Abruf der Information
bestimmt sieht. Weiter unterscheidet Moscovitch zwischen strategischen und assoziativen Prozessen beim bewußten Gedächtnisabruf.

1.4 Gedächtnisentwicklung in der Kindheit
In diesem Kapitel wird zunächst ein kurzer Abriß über die chronologische Gedächtnisentwicklung
während der Kindheit gegeben und Themen wie novelty preference oder infantile Amnesie und
deren möglicher Zusammenhang mit implizitem Gedächtnis erläutert. Es folgt eine Darstellung
der Forschung zum alterskorrelierten Anstieg der expliziten Gedächtnisleistung während der
Kindheit, bevor die Untersuchungen zum impliziten Gedächtnis bei Kindern ausführlich dargestellt werden.

1.4.1 Gedächtnisleistungen während der frühesten Kindheit (infant memory)
Um Gedächtnisleistungen bei Babies zu untersuchen, muß auf nonverbale Reaktionen wie Blickbewegungen rekurriert werden. Fantz (1956) entwickelte eine Technik zur Untersuchung von
Kognitionen bei Babies indem er davon ausging, daß wenn das Baby auf einen Reiz länger schaut
als auf den anderen, es in der Lage sein muß, einen Unterschied zwischen diesen Reizen festzustellen. Weiterentwickelt wurde diese Methode dann von Fagan (z.B. 1990), indem bekannte Reize
mit neuen gepaart wurden und so versucht wurde, zu sehen, ob Information über das zuvor dargebotene Bild erworben und gespeichert wurde. Das Standardparadigma besteht darin, einem
Baby ca.1-2 Minuten ein Bild zu zeigen, anschließend wird dem Baby dasselbe Bild gepaart mit
einem neuen Bild gezeigt, wobei das zwischenliegende Zeitintervall variiert wird. Der Hauptbe-
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fund, der immer wieder stabil repliziert werden konnte, ist, daß Babies länger auf das neue, als
auf das alte Bild blicken, d.h. sie erkennen das bereits gezeigte Bild wieder. Dieser Effekt ist in der
Literatur als novelty preference bekannt.
Es gibt verschiedene Einflußfaktoren, wie materialspezifische Effekte (3-5 monatige Babies
bevorzugen z.B. Ringmuster vor Streifenmustern, Fantz, Fagan & Miranda, 1975), Interaktionen
mit dem Alter, da zuerst ein novelty preference Effekt nur für hoch unterschiedliche Reize, später
auch für schwerer zu diskriminierende Reize wie Gesichter gefunden wird ( es gibt aber auch
schon Ergebnisse während des ersten Lebensmonats, dann aber mit Darbietungsdauern von
2-5 Minuten). Interessant ist auch die Länge des Behaltensintervalls, so gibt es Gedächtniseffekte, die 1-2 Tage andauern, diese Langzeiteffekte sind abhängig von der Dauer der
Enkodierung.
Weitere Methoden zur Untersuchung des Gedächtnisses bei Neugeborenen bestehen z.B. in der
Messung der Saugraten in Abhängigkeit von dem dargebotenen Stimulusmaterial, so saugen
Babies bereits 12 Stunden nach ihrer Geburt vermehrt, wenn sie vom Tonband die Stimme ihrer
Mutter hören, als wenn die Stimme einer unbekannten Frau dargeboten wird (DeCasper &
Fifer,1980). Gestillte Babies können im Alter von 15 Tagen den Geruch der Mutter wiedererkennen
(Cernoch & Porter, 1985), indem sie den Kopf einem kleinen Kissen mit dem Geruch der Mutter
zuwenden.
Mit der Methode der konjugierten Verstärkung, bei der ein Mobile mit einem Band mit dem
Knöchel des Babies verbunden ist und sich somit direkt proportional zur Häufigkeit des Strampelns bewegt, untersuchte die Arbeitsgruppe um Rovee-Collier Gedächtniseffekte bei Babies
(z.B.1980, 1995). Das Ziel dabei war hauptsächlich, längerfristige Effekte zu erhalten. Die Kritk an
den visuellen Wiedererkennungsparadigmen besteht darin, daß diese Aufgaben identisch sind
mit den Paradigmen, mit denen z.B. bei Tauben und Affen Kurzzeitgedächtnis gemessen wird, so
daß es nicht erstaunlich ist, nur kurzzeitige Effekte zu erhalten. Drei Monate alte Babies strampeln z.B. normalerweise 5-10 Mal pro Minute. Mit dem Band am Knöchel strampeln sie doppelt
sooft, um das Mobile zu bewegen. Zur Messung des Gedächtnisses wird das Verfahren später wiederholt: Strampelt das Baby sooft wie am Beginn des ersten Durchgangs, hat es den Zusammenhang zwischen dem Strampeln und dem Mobile vergessen, strampelt es sooft wie am Ende des
Durchgangs, erinnert es sich. Mit diesem Paradigma können auch jüngere Babies schon Gedächtnisleistungen zeigen. So dauern diese Effekte bei 3-monate alten Babies etwa eine Woche an.
Diese Erinnerung ist außerdem noch sehr genau, da der Austausch von Objekten an dem Mobile
zu einer deutlichen Leistungsreduktion führt. Durch eine kurze Reaktivierungsphase, die eingesetzt wurde, wenn die Gedächtnisleistung nur noch auf Zufallsniveau lag, gelang es Rovee-Collier
zu zeigen, daß selbst wenn es 2-3 monatigen Babies nicht mehr gelingt, die Erinnerung abzurufen, die Erfahrung dennoch gespeichert ist. Bedeutsam an diesen Ergebnissen ist, daß es mit dieser Methode gelang, nicht erst ab dem 8.-12. Lebensmonat Gedächtniseffekte zu zeigen, sondern
bereits deutlich früher. Somit müssen bereits die 2-3 monatigen Babies die entsprechenden neuroanatomischen Strukturen haben.
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Die Evidenz für ausgeprägte Gedächtnisfähigkeiten bereits in der frühen Kindheit wird durch die
Befunde von Meltzoff (1988) ergänzt, der mit dem Paradigma der verzögerten Imitation von neuen
Handlungen mit 9-monatigen Kindern Gedächtniseffekte über eine Woche erzielen konnte. Dieses
Paradigma ist vor allem für die Diskussion über die Art der Gedächtnisprozesse in der frühen
Kindheit wichtig, da es mehr Anforderungen an das Gedächtnis als Rekognition und als Konditionierung stellt.Deshalb argumentiert Meltzoff (1995), daß mit dem Paradigma der verzögerten
Imitation nonverbales deklaratives Gedächtnis gemessen wird. Diese Annahme wird durch die
schlechteren Ergebnisse, die Amnestiker bei dieser Art von Aufgabe erbringen, unterstützt
(McDonough, Mandler, McKee & Squire, 1994, zit. in Meltzoff, 1995).

Welche Art von Gedächtnis wird bei infant memory gemessen?
Schacter & Moscovitch (1984) stellten die Ergebnisse der Untersuchungen mit Babies im Alter von
6-12 Monaten zusammen, um zu zeigen, daß es auch im Bereich der Gedächtnisentwicklung multiple Gedächtnissysteme gibt, die analog zu den bereits beschriebenen Dissoziationen zwischen
den erhaltenen und den defizitären Gedächtnisleistungen bei Amnestikern sind. Dabei ergaben
sich etwa um den 8. bis 12. Lebensmonat viele Veränderungen in der Art der Gedächtnisleistungen, so gab es zum damaligen Zeitpunkt keine Evidenz für novelty preference bei jüngeren
Babies. Diese Veränderungen wurden interpretiert als Indizien für ein ‘spätes Gedächtnissystem’,
das sich langsam neben dem ‘frühen System’ entwickelt, welches in dem ersten Lebensjahr für
das Lernen zuständig ist. Neben dem Fehlen von novelty preference Effekten führten die Autoren
auch Ergebnisse z.B. von Konditionierungsexperimenten an, bei denen jüngere Babies bei räumlicher oder zeitlicher Versetzung der Stimuli keine Lerneffekte zeigen. Dieses ‘späte System’
entspricht in etwa dem expliziten Gedächtnis, das ‘frühe System’ etwa dem impliziten Gedächtnis.
Problematisch bei dieser Theorie ist jedoch zum einen die nicht eindeutige experimentelle Evidenz und die Tatsache, daß weder explizites noch implizites Gedächtnis direkt getestet werden
und die Vermutungen über die zugrundeliegenden Prozesse der verwendeten Paradigmen genauen Aufgabenanalysen entbehren. Mögliche Hinweise lassen sich in der Literatur zu den mere
exposure oder familiarity Effekten finden, die in der Einleitung des 2. Experimentes kurz dargestellt werden.

1.4.2 Frühes autobiografisches Gedächtnis: Infantile Amnesie
Ein weiteres für die Theoriebildung der Gedächtnisentwicklung zentrales Thema ist die sog.
‘Infantile Amnesie’. Darunter versteht man die Tatsache, daß Erwachsene sich nicht an die Ereignisse vor dem 2.- 4. Lebensjahr erinnern können. Auf die zahlreichen methodischen Probleme dieses Forschungsthemas soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Die zentrale Problematik
besteht in der Klärung der Frage, ob dieser Effekt eher eine Art Abrufdefizit ist oder ob eine
permanente Speicherung von Information zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Frühe Erklärungen, wie die der Unterdrückung dieser Erinnerungen haben kaum experimentelle Unterstützung
erfahren.
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Nadel & Zola-Morgan (1984) sahen die Ursachen der infantilen Amnesie in der späten postnatalen Reifung der Hippocampusregion, da die Funktionsfähigkeit dieser Region für den expliziten
Abruf von Information notwendig ist. Die Argumentation ist ähnlich der von Schacter &
Moscovitch (1984) und betont die Existenz multipler Gedächtnissysteme, basierend auf den
Untersuchungen von Amnestikern, der Funktion der Hippocampusformation und Studien zur
postnatalen Neurogenese. Neurologische Evidenz für eine fehlende Reife der zugrundeliegenden
Mechanismen gibt es nur bedingt. Der Hippocampus reift bereits vor dem Zeitpunkt der infantilen
Amnesie, die Reifung des präfrontalen Cortex ist gekennzeichnet durch eine schnelle Form von
Synaptogenese gegen Ende des ersten Lebensjahres und hat den Höhepunkt um das 2. Lebensjahr, so daß mögliche Defizite eventuell in einer Änderung der synaptischen Effizienz zu suchen
sind. Da jedoch bereits Neugeborene bestimmte Gedächtnisfähigkeiten haben, muß davon
ausgegangen werden, daß die neuronalen Voraussetzungen für eine dauerhafte Speicherung
schon früh da sind, jedoch noch mindestens bis zum 2. Lebensjahr einem Reifungsprozeß
unterworfen sind.
Auch Forschungsergebnisse mit Kleinkindern zeigen, daß deren Gedächtnisfähigkeiten nicht nur
kurzfristig sind, so können Kinder unvertraute Handlungen noch 24 Stunden nach der einmaligen
Darbietung imitieren (Meltzoff, 1990), 2-jährige Kinder erinnern sich an Handlungen, die sie mit 11
Monaten gesehen oder ausgeführt haben (McDonough & Mandler, 1994), 2 - 3 Jährige erinnern
sich an eine auditorische Lokalisationsstudie, an der sie mit 6.5 Monaten teilgenommen haben
(Perris, Myers & Clifton, 1990). Bei vielen dieser Experimente wurden indirekte Gedächtnismaße
verwendet, und die Frage bleibt offen, warum dieses doch offensichtlich funktionierende
Gedächtnis später nicht mehr zugänglich ist.
Nach Pillemer, Goldsmith, Pater & White (1989) kann die infantile Amnesie am besten verstanden
werden durch zwei unabhängige Gedächtnissysteme. Das ‘primitive System’ besteht von Geburt
an, dessen Inhalte werden durch affektive und situationale Hinweisreize und durch Verhalten
bestimmt, kann aber nicht verbal ausgedrückt werden; während des Vorschulalters entsteht dann
mit dem Erwerb von Sprache ein System, das ort- und zeitgebundene Information enthält.Unklar
ist, ob man tatsächlich mehr als ein System benötigt, um diese Veränderungen zu erklären.
Howe & Courage (1993) sehen eher eine kontinuierliche und einheitliche Entwicklung des
Systems mit dem Erwerb von Sprache und des Selbstkonzeptes als zusätzliche Hilfen für das
Gedächtnis. Die Autoren sehen infantile Amnesie nicht als Gedächtnisproblem an, sondern interpretieren sie als Ausdruck assoziierter kognitiver Entwicklungen, wie die Veränderungen des
Selbstkonzeptes und der Sprache. Bereits ab dem 18. Lebensmonat kann ein Kleinkind sich auf
einem Foto selbst identifizieren, wenn es nonverbal antworten darf, es interpretiert sein Spiegelbild korrekt. Interessant erscheint auch die Tatsache, daß geistig behinderte Kinder diese Anzeichen von Selbsterkennung erst zeigen, wenn sie ein mentales Alter von 18 Monaten erreicht
haben. Korrespondierende Entwicklungen lassen sich auch im sprachlichen Verhalten festmachen, so können Kinder mit etwa 2 Jahren ‘ich’ und ‘du’ korrekt anwenden und auch Vergangenheitsformen in einfachen Sätzen verwenden und somit über vergangene Ereignisse sprechen.
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Somit scheinen Erklärungen, die sich auf die biologisch Reifung beziehen, unzureichend, es müssen auch sprachliche und sozioemotionale Entwicklungen miteinbezogen werden. Nicht näher
eingegangen werden soll auf Konzepte wie die fuzzy trace Theorie, die Leichtmann & Ceci (1995)
als Erklärungsansatz verwenden, oder Katherine Nelsons Ansatz, der die soziale Interaktion als
entscheidenden Faktor wertet (1993).

1.4.3 Alterskorrelierte Gedächtnisleistungen in der Kindheit
Eine wohldokumentierte Tatsache ist der Anstieg der Gedächtnisleistungen während der Kindheit.
Kann ein 2-jähriges Kind sich 2 Items merken, so kann ein 7-jähriges Kind sich etwa 8 Items merken (Dempster, 1981), wobei diese Ergebnisse materialspezifisch variieren können. Die Hypothese, daß sich dieser Gedächtnisanstieg durch ein einfaches Wachsen der Kapazität erklären läßt,
ist inzwischen nicht mehr tragbar. Ein Modell, das heute noch teilweise von einem biologisch
determinierten invarianten Rahmen ausgeht, ist das von Robbie Case (1985), bei dem es zusätzlich einen flexiblen Teil gibt, innerhalb dessen Strategien operieren. Die Gegenpositionen zur
Kapazitätshypothese lassen sich in zwei Gruppen aufteilen, zum einen die strategischen Prozesse, die unter der bewußten Kontrolle des Menschen stehen, zum anderen die nicht-strategischen
Prozesse, die sich dem bewußten Einfluß entziehen.Im folgenden werden beide Positionen
beschrieben.

Strategien
Unter Strategien wird der spontane Einsatz von Methoden zusammengefasst, die das Material
wiederholen (rehearsal), gruppieren oder zusammenfassen (chunking). Der Gebrauch und die
Fähigkeit, Strategien einzusetzen, wächst vor allem zwischen dem 4. und dem 10. Lebensjahr. Die
allgemeine Vorgehensweise, um den Einfluß von Strategien auf die Behaltensleistung zu
untersuchen, ist zu zeigen, daß Kinder unter bestimmten Bedingungen genausogut leisten wie
Erwachsene oder ältere Kinder. Nimmt man älteren Kindern beispielsweise die Möglichkeit,
Zahlen zu gruppieren, so unterscheidet sich die Leistung 7-jähriger nicht von der 12-jähriger
Kinder (Dempster, 1981). Weitere Evidenz für die Wirksamkeit von Strategien kann man z.B. beim
Training der Gedächtnisspanne sehen, so trainierten Chase, Lyon, & Ericsson (1981) eine Versuchsperson bis zu einer Zahlenspanne von 50, für Buchstaben war die Spanne jedoch durchschnittlich. Versucht man z.B. durch Supraspannenaufgaben rehearsal zu unterdrücken, bleiben
dennoch Altersunterschiede bestehen (Frank & Rabinovitch, 1974). Ähnliche Ergebnisse erhält
man bei der Vermittlung von Gruppierungsstrategien.Hier kann ein Teil der Alterseffekte reduziert
werden, aber der Einfluß der Wissensbasis wird deutlich, weil man nur vertrautes Material gruppieren kann. Auch der Klassifikationsstil unterliegt altersbedingten Veränderungen, so wird zuerst
eher perzeptuell oder funktional und erst später taxonomisch klassifiziert.
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Nicht-strategische Prozesse:
Dempster( 1981) sieht als verantwortlich für Alterseffekte die Effizienz von Grundprozessen, wie
die der Itemidentifikation, an. Unterstützt wird diese Position durch die Ergebnisse von Howard &
Polich (1985), die zeigten, daß die Entwicklung der Gedächtnisspanne von Verkürzung der P300
Latenz begleitet wird, welche sensibel für die Auftretenswahrscheinlichkeit von Reizen reizen ist
und bei Erwachsenen nicht mehr mit der Spanne korreliert. Die Spanne ist klassischerweise
definiert als eine bestimmte Reihenfolge von Items. Gerade für jüngere Kinder ist die Itemsequenzierung schwierig. Berücksichtigt man die Reihenfolge der Items nicht, so erhält man deutlich bessere Leistungen jüngerer Kinder (Chi, 1977; Case et al., 1982). Weiter nimmt die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter zu. Halbiert man die Zeit der Darbietung für die Erwachsenen, findet man kaum Entwicklungsunterschiede (Chi, 1977), ebenso gibt es
keine Unterschiede für Material, das von Kindern und Erwachsenen gleich schnell benannt
werden kann (Case et al.,1982).
Ein wesentlicher Einflußfaktor auf die ansteigende Leistung des Kurzzeitgedächtnisses ist jedoch
sicher in dem Zuwachs des Langzeitgedächtnisses zu sehen. Zum einen ist wie bereits beschrieben auch der Strategiegebrauch und Erwerb abhängig von der Wissensbasis, weiter baut Strategietraining allein nicht alle Altersunterschiede ab. Die stärkste Evidenz für den Einfluß der
Wissensbasis kommt aus dem Bereich der Expertise. Klassisch ist hier das Experiment von Chi
(1978), indem sie die Gedächtnisleistungen für Schachpositionen zwischen 10 jährigen Schachspielern und erwachsenen Laien verglich. Dabei konnten sich die jungen Experten deutlich mehr
Positionen merken, als die Erwachsenen, jedoch nur für tatsächlich mögliche Schachstellungen.
Ähnliche Ergebnisse konnten auch auf anderen Expertisegebieten, wie z.B. Fußballergebnissen
demonstriert werden (Schneider et al., 1987). Somit korreliert Alter nicht mit Gedächtnisleistung,
wenn es nicht auch mit Wissen korreliert. Diese Veränderung werden meist im Rahmen eines
semantischen Netzwerkansatzes durch die Veränderung von Wissen über Fakten, Prozeduren und
Skripte erklärt. Eine weitere mögliche Erklärung, warum ein Strategietraining nicht ausreicht, ist
die Komponenete des Metagedächtnisses, also die Fähigkeit, zu entscheiden, wann z.B. welche
Strategie eingesetzt werden muß, wann zusätzliche Information zu Interferenz führen kann.
Eine relativ neue Idee von Dempster (1995) erklärt die entwicklungsbedingten Veränderungen im
Gedächtnis durch Veränderungen in einem grundlegenden Verarbeitungsmechanismus, der Interferenzresistenz. Er argumentiert, daß die Rolle von inhibitorischen Prozessen bisher vernachlässigt wurde, da Interferenz bisher nur als ein Phänomen des Vergessens betrachtet wurde und es
keine Aussagen über deren Entwicklung gibt. Als empirische Evidenz führt er die Entwicklung bei
einigen interferenzsensiblen Aufgaben an:
Such-Aufgaben nach dem A not B- Muster: Mit 10-12 Monaten können Kinder dies ohne
vorherige interferierende Aktivität; die räumliche Nähe bestimmt, ob an der falschen Stelle gesucht wird und bei aufeinanderfolgenden Trials können die Kleinkinder nicht unterdrücken, an vorher korrekten Orten zu suchen; Fehler dieser Art dauern bis zum Alter von
4 ½ Jahren an, danach reduzieren sich diese Fehler.
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Wisconsin Card Sorting Test: Bei dieser Aufgabe ist es wichtig, relevante Informationen zu
beachten und irrelevante Information zu vernachlässigen. Neue Entwicklungsnormen zeigen, daß diese Aufgabe erst etwa mit 6-7 Jahren durchgeführt werden kann, einen
weiteren Wachstumsspurt gibt es zwischen 8 und 9 sowie zwischen 9 und 10 Jahren.
Feldabhängigkeitsmaße: Beim Suchen z.B. von eingebetteten Figuren wird das Kind mehr
und mehr feldunabhängig, individuelle Unterschiede bleiben jedoch bestehen
Erhaltungsaufgaben: Hierunter werden Aufgaben subsummiert, bei denen bestimmte
Eigenschaften eines Objekts unverändert beleben, obwohl sich die gesamte Erscheinung
verändert, wie z.B. Umschüttaufgaben. Bringt man Kindern bei, die irrelevante Dimension
zu mißachten, so leisten sie besser.
Selektive Aufmerksamkeit: Bei Anforderungen, bei denen es gilt, die Aufmerksamkeit
aufrecht zu erhalten, zu teilen oder zu fokussieren, obwohl ein irrelevanter Stimulus anwesend ist (Bsp. Stroop-Test), haben Kinder unter 7-8 Jahren größere Schwierigkeiten als
ältere Kinder.
Dempster geht noch einen Schritt weiter, indem er als neurologisches Korrelat der Entwicklung
den Frontallappen annimmt. Er begündet dies zum einen mit dem ähnlichen Ergebnismuster von
frontalhirngeschädigten Patienten und Kindern, zum anderen damit, daß diese Struktur sowohl
phylo- wie auch ontogenetisch eine der letzten sich entwickelnden Strukturen ist. Eines der
wichtigsten Merkmale des frontalen Cortex ist die Verbindung mit allen anderen cortikalen und
auch mit niedrigen Strukturen des Gehirns. Seine Funktion besteht unter anderem auch in der
Hemmung irrelevanter Stimuli und der Aufrechterhaltung von zielgerichtetem Verhalten. Somit
könnte die Interferenzresistenz ein wichtiger Faktor der kognitiven Entwicklung sein, der
möglicherweise allein eine große Erklärungskraft besitzt.

1.4.4 Implizites Gedächtnis über die Lebensspanne
Einer der interessantesten Einflußfaktoren auf das implizite Gedächtnis ist das Lebensalter. Geht
man beim expliziten Gedächtnis von einem Anstieg der Leistungsfähigkeit in der Kindheit und von
einem Absinken der Leistungsfähigkeit im Alter aus, so scheint die Evidenz beim impliziten
Gedächtnis eher auf eine Altersinvarianz hinzudeuten. Im folgenden wird der Stand der Forschung
zunächst kurz für das höhere Lebensalter dargelegt und dann entsprechend der Fragestellung der
vorliegenden Arbeit ausführlicher für die Entwicklung in der Kindheit.

Implizites Gedächtnis im höheren Lebensalter
Das Absinken der expliziten Gedächtnisleistungen im höheren Lebensalter wird durch die experimentelle Evidenz bestätigt (vgl. zur Übersicht z.B. Salthouse, 1982, 1991). Dabei ist das Ausmaß
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des Leistungsabfalls nicht in allen Gedächtnisbereichen gleich. Besonders deutliche Einbußen
sind z.B. beim Arbeitsgedächtnis zu verzeichnen, aber auch im Bereich des Langzeitgedächtnisses. Die Größe des Effektes hängt stark von den Aufgabenbedingungen ab, so ist das Absinken
der Wiedergabeleistungen stärker als das der Rekognitionsleistungen. Negative Auswirkungen
auf die Gedächtnisleistung haben vor allem Aufgaben, die wenig Hinweise auf Enkodierungs- und
Abrufoperationen bieten (vgl. zur Übersicht: Craik & Salthouse, 1992).
Ähnliche Ergebnisse wie die bereits beschriebene Dissoziation impliziter und expliziter Gedächtnisleistungen bei den Amnestikern lassen sich auch für das höhere Erwachsenenalter finden.
Während bei Aufgaben wie freier Wiedergabe, Paar-Assoziationslernen oder Wiedererkennung
beim Vergleich älterer und jüngerer Erwachsener die älteren schlechter abschneiden, gibt es allgemein bei impliziten Gedächtnisaufgaben kaum Altersunterschiede. Howard (1988) konnte dies
beispielsweise für das Buchstabieren von Homophonen zeigen, Light und Singh (1987) mit einem
Wortfragmentergänzungsparadigma und Laver und Burke (1993) für lexikalische Entscheidungsaufgaben (semantisches Priming). Einige Arbeiten haben jedoch auch bei den Primingeffekten
Unterschiede gefunden, z.B. beim Lernen neuer Assoziationen (Howard, 1988). Diese Ergebnisse
belegen nicht, daß der Erwerb neuen Materials altersunabhängig ist und nur der explizite
Gedächtnisabruf mit dem Alter erschwert wird. Implizite und explizite Aufgaben unterscheiden
sich häufig auch in der Komplexität der Information, die enkodiert werden muß (Roediger, Weldon
& Challis, 1989).
In einer Übersicht über die Entwicklung impliziten Gedächtnisses über die Lebensspanne kam
Graf (1990) zu einem durchschnittlichen Unterschied der impliziten Gedächtnisleistungen bei
jüngeren und älteren Erwachsenen von etwa 4 %, wobei er diesen Unterschied in dem zusätzlichen Gebrauch expliziter Strategien zur Erleichterung des impliziten Abrufs begründet sieht. In
einer Metanalyse fanden Light und LaVoie (1993) einen leichten bis mittleren Effekt, der zeigt, daß
es beim Wiederholungspriming Altersunterschiede gibt. Dieser Effekt ist jedoch deutlich kleiner
als der Effekt für explizite Maße, wie z.B. der Wiedererkennung. Howard (1988) argumentiert, daß
es vor allem dann Alterseffekte gibt, wenn bei den anfänglichen Erwerbbedingungen ein bestimmtes Maß an kognitiver Anstrengung notwendig ist, so z.B. beim Priming neuer Assoziationen. Zu
beachten ist weiter, daß vielen Studien verbale Lernparadigmen zugrundeliegen. Verbale Funktionen haben sich jedoch als sehr robust gegenüber kognitivem Abbau z.B. auch bei Demenz
erwiesen (Nelson & O’Connell, 1976), so daß die fehlenden Alterseffekte dadurch beeinflusst sein
könnten. Um eine Aussage über Altersinvarianz treffen zu können, müssen daher verschiedene
Domänen untersucht werden. Die Evidenz für nonverbales Material ist jedoch nicht eindeutig, so
fanden Mitchell und Mitarbeiter (Mitchell, Brown & Murphy, 1990) bei einer Bildbennenungsaufgabe keine Altersunterschiede zwischen jüngeren und älteren Erwachsenen, Russo & Parkin
(1993) fanden jedoch mit einem Bildfragmentergänzungsparadigma Alterseffekte, die die Autoren
auf die mangelnde Unterstützung durch explizite Strategien zurückführen, da die jüngeren
Erwachsenen einen größeren Primingeffekt für Items zeigten, die sie auch explizit erinnerten,
während die implizite Leistung der Älteren unabhängig von der expliziten Erinnerung an die Items
war. Wird der explizite Einfluß herauspartialisiert, gibt es keine Alterseffekte mehr bei der impli-
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ziten Leistung. Eine mögliche Erklärung dieses Ergebnismusters kann darin liegen, daß der
altersbedingte Abbau von Gedächtnisfunktionen mit einem selektiven Abbau der Frontalhirnfunktionen einhergeht (Mittenberg, Seidenberg, O’Leary & DiGuilio, 1989; Parkin & Walter, 1991).
Swick & Knight (1997) konnten mit ereigniskorrekierten Potentialen beim Priming von Wörtern
und Nicht-Wörtern elektrophysiologisch keine Abweichungen feststellen, bei der Wiedererkennung wiesen die älteren Versuchspersonen jedoch abweichende Muster auf. Auch diese Autoren
konnten jedoch mögliche explizite Einflüsse auf implizite Leistungen methodisch nicht
ausschließen.

1.4.5 Implizites Gedächtnis bei Kindern
Wie allgemein bei der impliziten Gedächtnisforschung, gab es bereits vor den ersten Untersuchungen, die den Ausdruck ‘implizites Gedächtnis’ verwendeten, Studien, die man im Bereich der
impliziten Gedächtnisforschung ansiedeln könnte, bzw. die ähnliche Dichotomien entwickelt
haben. So spricht Istomina (1975) von einem Übergang von involuntary zu voluntary memory und
beschreibt damit z.B., daß das Gedächtnis von Kindern in Alltagssituationen besser ist als in
Laborsituationen. Nelson (1990) postuliert zwei Aspekte des kindlichen Gedächtnisses, zum
einen das allgemeine Wissen über vertraute Erfahrungen, zum anderen das autobiographische
Gedächtnis für spezifische Ereignisse. Piaget und Inhelder (1975) identifizieren ein ‘Gedächtnis im
weiteren Sinn’, das auf Prozeduren basiert und ein ‘Gedächtnis im engeren Sinn’, das die Fähigkeit des bewußten Abrufs einer Episode ermöglicht. Ähnlich unterscheidet Mandler (1988) zwischen sensorimotorischen Prozeduren und der Fähigkeit, sich bewußt zu erinnern. Bereits
beschrieben wurde der Ansatz eines frühen und eines späten Gedächtnissystems von Schacter &
Moscovitch (1984).
Im folgenden wird zunächst exemplarisch die Studie von Carroll und Mitarbeitern (1985) vorgestellt, die als die erste direkte Untersuchung von explizitem und implizitem Gedächtnis bei Kindern gilt. Danach wird eine Übersicht über die weiteren Untersuchungen getrennt nach nonverbalen und verbalen Paradigmen gegeben.
Carroll, Byrne und Kirsner (1985, Exp. 3) führten mit drei Gruppen von Kindern (5, 7 und 10 Jahre)
als impliziten Test eine Bildbennennungsaufgabe durch, wobei die abhängige Variable die
Benennlatenz war, und als explizite Aufgabe die Wiedererkennung. Weiter wurde die Verarbeitungstiefe manipuliert, indem in der oberflächlichen Bedingung nach einem Kreuz auf dem Bild
gesucht werden sollte, in der tieferen Verarbeitungsbedingung sollte ein Gewichtsurteil über das
Objekt auf dem Bild abgegeben werden. Sowohl Verarbeitungstiefe als auch Art des Gedächtnistests wurden als between-subject Design durchgeführt. Priming wurde hier berechnet als
Verringerung der Benennlatenz bereits gesehener Items gegenüber neuen Items. Die Ergebnisse
beim expliziten Test zeigten für das Genauigkeitsmaß (korrekte Identifikation als alt oder neu) den
erwarteten Alterseffekt, d.h. die Wiedererkennungsleistung wurde mit zunehmendem Alter
besser. Alle Altersgruppen leisteten unter tiefer Enkodierung besser als unter oberflächlicher. Bei
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dem impliziten Test benannten alle Kinder alte Items schneller als neue, es gab keine Interaktion
zwischen Alter und Priming. Interessant ist jedoch, daß der Primingeffekt für tiefer verarbeitete
Items größer war als für oberflächlich verarbeitete. Weitere Analysen zeigten, daß dieser Effekt
ausgelöst wird durch die langen Benennzeit der jüngeren Versuchspersonengruppen für neue
Items. Aufgrund des Verarbeitungstiefeeffektes konnte keine Dissoziation zwischen den beiden
Gedächtnistests festgestellt werden.
In einem weiteren Experiment mit tachistoskopischer Darbietung wurden nur noch 7-jährige Kinder untersucht, wobei die Ergebnisse nicht direkt vergleichbar waren, da kein expliziter Test
durchgeführt wurde. Dabei ergaben sich keine Verarbeitungstiefeunterschiede mehr und auch
keine Interaktion zwischen Alter und dem Primingeffekt. Die Schlußfolgerung der Autoren, damit
wie bei den Erwachsenen die Dissoziation zwischen Wiedererkennung und perzeptuellem (impliziten) Gedächtnis gezeigt zu haben, scheint angesichts der Vergleiche verschiedener Methoden
und Altersgruppen über verschiedene Experimente hinweg verfrüht. Ebenfalls mit der Bildbenennung als implizitem Maß konnten Lorsbach und Morris (1991) jedoch eine Altersinvarianz zwischen 8- und 12- jährigen Kindern bestätigen.

Implizites Gedächtnis für nonverbales Material (Bildfragmentergänzung)
Besonders bei Untersuchungen mit Kindern im Vorschulalter werden Verfahren mit nonverbalem
Material durchgeführt. Eines der häufigsten Paradigmen ist die Bildfragmentergänzung.
Parkin & Streete (1988) verglichen mit dieser Methode 3 Gruppen von Kindern (3, 5 und 7 Jahre)
und eine Erwachsenengruppe. Das Material bestand aus den von Snodgrass & Vanderwart (‘fragpix’,1980) entwickelten Bildfragmentserien, die aus 8 Einzelbildern bestehen. Das implizite Maß
besteht in der Differenz der zur korrekten Identifikation benötigten Anzahl der Fragmentstufen bei
der ersten und bei der folgenden Darbietung. Zusätzlich als unabhängige Variable variiert wurde
das Behaltensintervall der zweiten Darbietung (1 Stunde und 2 Wochen). In der folgenden Tabelle sind die mittleren Erkennungsstufen für die 1. und 2. Darbietung aufgeteilt nach Alter und
Behaltensintervall dargestellt.
Tab. 1.1. Mittlere Erkennungsstufe des impliziten Gedächtnistests des Experimentes von Parkin
& Streete (1988)

3 J.
5 J.
7 J.
Erw.

1h
1.
1.77
2.20
2.61
4.14

2.
2.89
3.86
4.60
6.62

2 Wochen
1.
1.61
2.21
2.79
3.76

2. Darbietung
2.53
3.37
4.48
5.97

EINLEITUNG UND THERORIE / GEDÄCHTNISENTWICKLUNG IN DER KINDHEIT

36

Deutlich wird hier, daß der Primingeffekt bei kürzerem Behaltensintervall größer ist, weiter interagiert Priming mit dem Lebensalter, so daß der Primingeffekt mit zunehmendem Alter größer wird.
Die Autoren gehen davon aus, daß dies an unterschiedlichen Ausgangsniveaus bei dem ersten
Durchgang liegt. Deshalb berechneten sie die Proportion der Anfangs- und der Endleistung.
Dadurch werden die Unterschiede in der Baseline miteinbezogen und die Interaktion zwischen
Alter und Primingeffekt wird nicht mehr gefunden. Das explizite Gedächtnis (Wiedererkennung)
ergab nach 1 Stunde einen Deckeneffekt, bei einem Behaltensintervall von 2 Wochen zeigte sich
jedoch ein reliabler Altersanstieg. Eine stochachstische Unabhängigkeit zwischen explizit und
implizit erinnerten Items konnte nur für die 3-jährigen nachgewiesen werden. Problematisch zum
Nachweis einer Dissoziation ist das Absinken der impliziten Ergebnisse über das Behaltensintervall. Weiter ist die fehlende Interaktion zwischen Alter und Priming bei der proportionalen Berechnung vermutlich durch die Ergebnisse der Erwachsenen zu erklären. Bei den unterschiedlichen
Altersgruppen der Kinder steigen die Savings an (.39, .42, .46; 1h Intervall), die Erwachsenen zeigen jedoch weniger Savings als alle Kindergruppen (.38).
Ähnliche Ergebnisse mit einem leicht abgewandelten Paradigma erzielten Wippich und Mitarbeiter (Wippich, Mecklenbräuker & Brausch,1989) mit dem Vergleich von 5- und 8- jährigen Kindern.
Auch sie fanden keinen Alterseffekt beim Priming und keine Einflüsse von Verarbeitungstiefe,
jedoch einen alterskorrelierten Anstieg der expliziten Gedächtnisleistung. Weiter untersuchten
sie (Wippich et al.,1991), ob die Primingeffekte bei der Bildfragmentidentifikation eher auf perzeptuellen oder auf semantischen Prozessen basieren, indem sie den Einfluß semantischer Hilfen
variierten (Exp.1) und in der Testphase andere Exemplare desselben Begriffs einsetzten (Exp.2).
So konnten die Autoren zeigen, daß wahrnehmungsnahe Prozesse dieser Form von Priming
zugrundeliegen. Eine weitere Untersuchung (DiGiulio et al., 1994) bestätigt das Fehlen eines Alterseffektes für das Wiederholungspriming bei der Bildfragmentergänzung (mit degradierten Bildern
und Wörtern) auch zwischen 8 und 12-jährigen Kindern.
Im Gegensatz zu den gerade beschriebenen Arbeiten hatte die Untersuchung von Perrig & Perrig
(1993) zum Ziel, ein möglichst breites Altersspektrum (Kindergartenkinder, Erwachsene und Senioren) mit einem einzigen Paradigma zu untersuchen. Das Untersuchungsmaterial unterschied
sich von den bereits berichteten Experimenten darin, daß keine Bildfragmentserie bestehend aus
Einzelbildern unterschiedlicher Fragmentierungsstufen dargeboten wurde, sondern zufällig eine
Position auf dem Bildschirn bestimmt wurde, von dem aus sich die Bilder kontinuierlich vervollständigen. Die abhängige Variable war somit nicht die Fragmentierungsstufe, auf der das Bild
erkannt wurde, sondern die Benennzeit. Zunächst ergab sich eine signifikante Interaktion zwischen dem Lebensalter und dem Primingeffekt, derart daß mit zunehmendem Alter auch das Priming abgenommen hat. Berechnet man den prozentualen Zeitgewinn bei der Benennung zwischen alten und neuen Items, so ist dieser bei Kindern und Erwachsenen gleich, alte Items werden gesamt 22 % schneller benannt (Exp.1). Da sich die Benennlatenzen aus einer Erkennungsund einer verbalen Benennkomponente zusammensetzen, wurde in einem zweiten Experiment
versucht, den Einfluß der Verbalisierungsfähigkeit durch laute Benennung zu kontrollieren. Die
Ergebnisse des 1. Experimentes wurden repliziert, auch der Vorteil der Kinder gegenüber den

EINLEITUNG UND THERORIE / GEDÄCHTNISENTWICKLUNG IN DER KINDHEIT

37

Erwachsenen. Dieser Effekt wird jedoch durch die Interaktion mit der Benennung modifiziert.
Diese Variable hat auf Erwachsene keinen Einfluß, Kinder zeigen größere Primingeffekte, wenn sie
die Bilder zuvor laut benannt haben. Weitere Evidenz für den Einfluß einer verbalmotorischen
Komponente sehen die Autoren in der Verringerung der Varianz in der Benennbedingung.
In einem weiteren Experiment wurden dann noch zwei Gruppen von älteren Erwachsenen (Heimbewohner und Teilnehmer einer Seniorenuniversität) untersucht und einem Vergleich mit den jüngeren Gruppen aus Experiment 2 unterzogen. Dabei wird deutlich, daß die Benennzeit bei den
jüngeren Erwachsenen am geringsten ist, dann folgen die älteren Erwachsenen und schließlich
die Kinder. Bei der freien Reproduktion sind die Kinder und die Heimbewohner am schlechtesten.
Wie erwartet leisten alle Altersgruppen bei dem indirekten Gedächtnistes jedoch vergleichbar.
Dieses Ergebnismuster scheint somit trotz unterschiedlicher Benenzeiten die Altersinvarianz für
implizite Gedächtnisleistungen zu bestätigen.
Um implizites Gedächtnis zu untersuchen, wie es in natürlichen, alltäglichen Situationen bei Kindern erscheinen könnte, zeigten Drummey und Newcombe (1995) ihren Versuchspersonen in der
Lernphase keine Bildfragmentserie, sondern nur das vollständige Bild, wie etwa beim Betrachten
eines Bilderbuchs; der implizite Gedächtnisabruf bestand in einer Modifikation der perzeptuellen
Identifikation analog der Bildfragmentergänzung. Weiter verlängerten die Autorinnen das Zeitintervall bis zum Abruf auf 3 Monate, um explizite Einflüsse auf die implizite Erinnerung ausschließen zu können. Im 1. Experiment konnten sie auf diese Weise einen impliziten Gedächtniseffekt für 3-jährige Kinder zeigen, während die expliziten Leistungen auf das Zufallsniveau absanken. In einem zweiten Experiment sollte geklärt werden, ob die Unabhängigkeit impliziter und
expliziter Erinnerungen, wie sie in Experiment 1 gezeigt wurde, auch für ältere Kinder und Erwachsene gilt. Beide Gruppen von Kindern zeigten unabhängige implizite und explizite Leistungen,
während die beiden Maße bei den Erwachsenen zusammenhängen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Russo und Mitarbeiter (1995) ebenfalls mit einem Bildfragmentergänzungsparadigma. Bei dem Vergleich von Vorschulkindern, Schulkindern und Erwachsenen fanden sie Entwicklungseffekte für die freie Wiedergabe, keine jedoch für die perzeptuelle
Identifikation. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die Autoren zur Berechnung des Primingeffektes
eine Baseline-Korrektur einsetzten und die expliziten Einflüsse herauspartialisierten. Betrachtet
man die Primingeffekte für die Items, die auch explizit erinnert wurden, so ergibt sich ein deutlicherAlterseffekt, den es nicht gibt, wenn man die Items betrachtet, die nicht explizit erinnert wurden. Somit zeigt diese Untersuchung im Gegensatz zu der oben berichteten, daß es durchaus für
alle Altersgruppen einen Zusammenhang der expliziten und der impliziten Gedächtnisleistungen
geben kann. Der Nachweis einer Altersinvarianz impliziten Gedächtnisses wird somit methodisch
durch mögliche explizite Einflüsse erschwert. Mit einem leicht modifizierten Paradigma bestätigte auch die Untersuchung von Landrum (1997) das Fehlen eines Alterseffektes für bildhaftes
Material. Dabei untersuchte er als zusätzliche Variable den zeitlichen Verlauf der impliziten
Gedächtnisleistung und fand nach 1 Woche bei den Schulkindern ein Absinken der Leistung,
während Collegestudenten sogar verbesserte Leistungen aufwiesen. Aufgrund der methodischen
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Unterschiede zu den bisher beschriebenen Verfahren, kann daraus jedoch nicht allgemein auf den
Einfluß des Behaltensintervalls bei nonverbalen Aufgaben geschlossen werden. In einem Vergleich zwischen Vorschul- und Schulkindern untersuchten Hayes & Hennessy (1996) inwieweit die
Hyperspezifität perzeptuellen Primings auch bei Kindern zutrifft. Dazu verglichen sie die Primingeffekte für identische, perzeptuell ähnliche Items derselben semantischen Kategorie und völlig
neuen Items. Ein deutlicher Primingeffekt wurde für die vertrauten Items gefunden und ebenfalls
ein Primingeffekt für die Items derselben Kategorie. Dieser Effekt war signifikant, aber geringer
ausgeprägt, so daß die Größe der Primingeffektes beeinflußt wird, nicht jedoch das Auftreten
eines Primingeffektes an sich. Bei dem Priming von Gesichtern wurde ebenfalls keine Altersunterschiede gefunden und für alle Altersgruppen denselben reduzierten Primingeffekt für nichtidentische Gesichter aus einer anderen Perspektive (Ellis, Ellis & Hosie, 1993).
Im folgenden Kapitel werden weitere Untersuchungen zum impliziten Gedächtnis bei Kindern
beschrieben, die verbales Material oder auch andere Paradigmen verwenden.

Implizites Gedächtnis für verbales und anderes Material
Eine der frühesten Untersuchungen ist die von Greenbaum & Graf (1989), in der 3-, 4- und 5 jährige Kinder mit einem Kategorieproduktionsparadigma untersucht wurden. Dabei wurden die späteren Zielitems verschiedener taxonomischer Kategorien als Bilder gezeigt. Die implizite Abfrage
war eingebettet in eine kleine Geschichte z.B. über den Zoo, die Kinder wurden aufgefordert, zu
erzählen, was man dort alles sehen kann. Zusätzlich wurde eine noch nicht dargebotene Kategorie auf diese Weise abgefragt. Priming wurde gemessen als Differenz der Anzahl der Zielitems in
den bereits dargebotenen Kategorien und den neuen Kategorien. Anschließend erfolgte die explizite Gedächtnisabfrage (cued recall). In der folgenden Tabelle sind die mittleren Wortproduktionsraten dargestellt.
Tab 1.2. Mittlere Wortproduktionsraten des Experimentes von Greenbaum & Graf (1989)

Alte Kategorie
Baseline
Priming

3 Jahre
22%
8%
14 %

4 Jahre
23%
13%
10 %

5 Jahre
30%
13%
17%

In der Gesamtzahl der produzierten Items gibt es einen Altersanstieg, die Primingeffekte interagieren jedoch nicht mit dem Alter. Die expliziten Leistungen zeigen einen deutlichen Alterseffekt
mit 17 %, 32 % und 47%. Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese, daß das implizite Gedächtnis altersunabhängig ist. Bei dieser Untersuchung gibt es jedoch methodische und interpretative
Probleme. Zum einen war die Instruktion intentional. Dabei ist zu erwarten, daß explizite Strategien auch beim impliziten Abruf eingesetzt werden, so daß unklar ist, was beim impliziten
Gedächtnis tatsächlich gemessen wird. Zwischen Primingphase und Testphase gab es einen
Modalitätswechsel. Da Primingeffekte stark modalitätsspezifisch sind, wurde die Größe des Pri-
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mingeffektes vermutlich negativ beeinflußt. Weiter gab es 6 Zielitems pro Kategorie; rechnet man
die in Prozent angegebenen Primingeffekte in die unterschiedliche Wortanzahl zurück, so ergeben
sich Unterschiede von höchstens einem Wort pro Kategorie.
In einer Fußnote und in Graf (1990) wird darauf hingewiesen, daß diese Ergebnisse nur mit kindnormiertem Material erzielt werden konnten. Bei erwachsenennormiertem Material wurde ein
altersbezogener Anstieg des Primingeffektes beobachtet. Diese Befunde weisen auf einen Einfluß
des deklarativen Gedächtnisses hin. Graf (1990) führt weiter eine Studie einer Mitarbeiterin an,
die bei semantischer Enkodierung keine Altersunterschiede fand, wohl aber bei non-semantischer
Enkodierung. Diese Ergebnisse deuten auf einen deklarativen Einfluß bzw. den Einsatz expliziter
Strategien hin. Mit älteren Kindern (6-11 Jahre Exp.1, 6-14 Jahre, Exp.2) haben Mecklenbräuker und
Wippich (1995) mit einem ähnlichen Paradigma die Altersinvarianz bei Kategorieproduktionsaufgaben bestätigt.
Mit einem Wortfragmentergänzungsparadigma untersuchte Naito (1990) Schulkinder (1.- 6. Klasse) und Erwachsene. Diese Untersuchung hebt sich von den anderen bisher berichteten Untersuchungen dahingehend ab, daß die untersuchten Kinder hier bereits lesen und schreiben können
müssen. Bei der Wortfragmentergänzung wurden Vokabeln aus der 1. Klasse verwendet; es gab
nur eine mögliche korrekte Ergänzung. In drei Experimenten wurden neben der impliziten oder der
expliziten Abfrage (recognition oder recall) noch die Verarbeitungstiefe und das Behaltensintervall variiert. Für alle Altersgruppen zeigt sich ein reliabler Primingeffekt, dieser interagiert nicht
mit dem Lebensalter und ist auch nicht abhängig von der Verarbeitungstiefe. Die expliziten
Gedächtnisleistungen dagegen zeigen sowohl Verarbeitungstiefeeffekte, als auch einen Altersanstieg. In Experiment 3 wurde zusätzlich noch das Behaltensintervall variiert (7 Minuten oder 6
Tage), als explizites Maß wurde Wiedererkennung gewählt. Auch mit diesen Veränderungen konnten die Ergebnisse aus Experiment 1 und 2 repliziert werden, zusätzlich konnte gezeigt werden,
daß die implizite Leistung sich nicht über das Behaltensintervall verändert, während die explizite
Leistung signifikant absinkt. Interessanterweise sind die Erwachsenen nach 6 Tagen schlechter
als die älteste Schülergruppe.
Somit erweist sich die Wortfragmentergänzung als nicht sensibel für Altersunterschiede zwischen
der mittleren Kindheit und dem Erwachsenenalter. Beim 2. Experiment (free recall) gab es bei
oberflächlicher Enkodierung keinen Altersanstieg, es gab eine Dissoziation nicht nur zum
impliziten Gedächtnis, sondern auch zur expliziten semantisch enkodierten Bedingung und ist
somit problematisch im Sinne einer Dissoziation zwischen implizitem und expliziten Gedächtnis
zu interpretieren. In einer folgenden Arbeit (Komatsu, Naito & Fuke, 1996) gelang es den
Autorinnen, verschiedene Komponenten bei dem Priming von Wortfragmenten zu identifizieren,
indem sie die konzeptuelle Verarbeitung variierten. In einer Bedingung mußten die Wörter
gelesen werden, in der anderen Bedingung selbst erzeugt. Bei der rein perzeptuellen
Verarbeitung wurden keine Alterseffekte gefunden, wohl aber bei der konzeptuellen Verarbeitung. Dieses Ergebnis liefert somit einen wichtigen Hinweis auf mögliche Einflüsse deklarativen
Wissens.
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Psychophysiologische Hinweise für das Fehlen von Entwicklungseffekten
Allgemein zeigen evozierte Potientiale (EPs) sowohl qualitative, als auch quantitative Entwicklungseffekte auf (vgl. Kurtzberg et al., 1984; Berman & Friedman, 1993). Unklar ist jedoch oft, welchen Funktionen diese Unterschiede entsprechen. Berman und Mitarbeiter (1990) untersuchten
Entwicklungsunterschiede bei impliziten und expliziten Gedächtnismaßen bei einem Wiederholungsprimingparadigma. Dabei untersuchten sie Kinder (9.2 Jahre), Jugendliche (14.7 Jahre) und
Erwachsene (24.5 Jahre). Für die Frage der Altersinvarianz interessant ist vor allem das Ergebnis,
daß es weder für die Verhaltensmaße noch für die EPs eine Interaktion zwischen Priming und der
Altersgruppe gibt. Weitere Ergebnisse dieser Untersuchung deuten auf eine Veränderung der Verarbeitungsprozesse in Abhängigkeit der Stimulusmodalität hin.

Individuelle Unterschiede bei implizitem und explizitem Gedächtnis
In den vorangegangenen Abschnitten wurden bereits verschiedene zwischen implizitem und
explizitem Gedächtnis dissoziierende Variablen wie z.B. das Lebensalter genannt. Um die Natur
der dem impliziten Gedächtnis zugrundeliegenden Prozesse und deren Entwicklung besser zu verstehen, ist Untersuchung des Einflusses individueller Unterschiede auf implizites und explizites
Gedächtnis notwendig. Hinweise auf die Ergebnisse liefern die Untersuchungen von Reber und
Mitarbeitern im Gebiet des impliziten Lernens (z.B. Reber, Walkenfeld & Hernstadt, 1991).
Während individuelle Unterschiede einen deutlichen Einfluß auf explizite Aufgaben haben, hat
der Intelligenzquotient nur einen geringen Einfluß auf die implizite Lernleistung beim Erwerb einer
künstlichen Grammatik.
Eine wichtige Möglichkeit, um den Einfluß individueller Unterschiede auf die Entwicklung von
Gedächtnisleistungen zu untersuchen, besteht in dem Vergleich von lern- und geistig behinderten
Kindern und Jugendlichen mit nicht-behinderten Kindern und Jugendlichen. Im folgenden wird
eine kurze Übersicht über die wichtigsten Forschungsergebnisse gegeben.
Um zwischen dem Einfluß von chronologischem und mentalem Alter unterscheiden zu können,
werden verschiedene Versuchspersonengruppen untersucht, die sich im mentalen Alter, nicht
aber im Lebensalter unterscheiden oder umgekehrt. Beim Vergleich lernbehinderter und nichtlernbehinderter Kinder haben Lorsbach und Mitarbeiter für Bildfragmentergänzung (Lorsbach &
Worman, 1989), Paarassoziationslernen (Lorsbach & Worman, 1990) und Bildbenennung (Lorsbach, Sodoro & Brown, 1992) zeigen können, daß explizite Gedächtnisformen sensibel sind für
Entwicklungsunterschiede und auch für individuelle Unterschiede, während implizite Gedächtnisaufgaben weder durch das Lebensalter, noch durch das Entwicklungsalter beeinflußt werden. Bei
der Bildbenennung konnte sogar eine Überlegenheit der Lernbehinderten festgestellt werden. Die
impliziten und die expliziten Leistungen waren unabhängig voneinander.
Perrig & Perrig (1995) untersuchten zusätzlich zu Kindergartenkindern und lernbehinderten Kindern geistig behinderte Kinder gleichen mentalen Alters (etwa 6-7 Jahre). Das implizite Gedächtnismaß war dabei die perzeptuelle Identifikation sich sukzessiv aufbauender Bilder, die expliziten
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Maße waren freie Wiedergabe und Wiedererkennung. Dabei gab es weder bei der freien Wiedergabe noch bei der Trefferrate oder d’ signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. Lediglich
bei der falschen Alarm Rate unterschieden sich die geistig behinderten Kinder von den anderen,
indem sie deutlich mehr falsche Wiedererkennungen machten.Die fehlenden Unterschiede zeigen, daß das mentale Alter einen deutlichen Einfluß auf die explizite Gedächtnisleistung hat. Da
zusätzlich zum gleichen mentalen Alter hochvertrautes und überlerntes Material verwendet
wurde, gab es keine Unterschiede aufgrund einer unterschiedlichen Wissensbasis. Somit
bestätigt diese Arbeit auch die Hypothese, daß lernbehinderte Kinder nicht aufgrund allgemeiner
Strategiedefizite schlechter sind, sondern die Wissensbasis der entscheidende Faktor ist (MuirBroaddus & Bjorklund, 1990). Die erhöhte falsche Alarmrate der geistig behinderten Kinder läßt
sich am ehesten durch einen Mangel an inhibitorischen Mechanismen erklären, die irrelevante
Information bei der Wissensaktivierung herausfiltern. Bei den impliziten Maßen der perzeptuellen
Erkennung unterschieden sich weder die beiden beeinträchtigten Gruppen untereinander noch
unterschieden sie sich von den nicht-behinderten Kindergartenkindern. Die Unabhängigkeit von
Priming und Alter bzw. Priming und Intelligenz wird durch die fehlenden Korrelationen dieser
Variablen bestätigt. Durch den fehlenden Unterschied auch bei der expliziten Leistung wird
bestätigt, daß explizites Gedächtnis weniger vom Lebensalter als vom mentalen Alter abhängt.
Mit einer Faktorenanalyse über alle erhobenen Gedächtnisleistungen ermittelten die Autoren drei
unabhängige Faktoren, die sie als explizites semantisches Gedächtnis (Benennlatenz), implizites
episodisches Gedächtnis (Priming, Hits) und Wissensintegration (korrekte Benennung, falscher
Alarm) identifizierten. Gerade dieser letzte Faktor ist es, der bei den geistig behinderten Kindern
defizitär ist. Dieses Ergebnis ist vor allem hinsichtlich der Frage interessant, ob die kognitive Entwicklung geistig behinderter Kinder lediglich verzögert ist, aber dieselben Schritte durchläuft
oder aber strukturell unterschiedlich zu der Entwicklung nicht-behinderter Kinder verläuft. Die
Ergebnisse von Perrig & Perrig (1995) zeigen, daß es im Bereich der Gedächtnisentwicklung einen
strukturellen Unterschied gibt, der in der Funktion wissensintegrierender Faktoren begründet sein
könnte. Durch dieses Ergebnismuster weicht diese Studie von den bisher beschriebenen Untersuchungen ab, da diese Ergebnisse nicht nur durch die Dissoziation impliziter und expliziter
Leistungen zu erklären sind. Inwieweit die berichteten Ergebnisse einen sinnvollen Ansatz zur Entwicklung kompensatorischer Strategien mittles des impliziten Gedächtnisses zur Folge haben, ist
jedoch noch unklar. Bestätigt scheint jedoch die evolutionstheoretisch fundierte Hypothese von
Reber et al. (1991), daß implizite Prozesse weniger interindividuelle Unterschiede als explizite
Prozesse aufweisen.

1.5 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
Zusammenfassung der Ausgangslage
Die in dem vorangegangenen Kapitel vorgestellten Untersuchungen zeigen in ihrer Vielfalt bezüglich Methoden und Ergebnissen, daß eine einfache Antwort auf die Frage nach der Altersinvarianz
impliziter Gedächtnisleistungen nicht möglich ist. Dies wird hauptsächlich durch folgende Proble-
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me erschwert: Zunächst gibt es Unterschiede innerhalb der Untersuchungen zur Entwicklung des
impliziten Gedächtnisses. So fanden Greenbaum & Graf (1989) nur bei kindnormiertem Material
keinen Alterseffekt, uneindeutig sind auch die Ergebnisse zur Verarbeitungstiefe, da Carroll et
al.(1985) zumindest in einem Experiment von einem Einfluß der Verarbeitungstiefe berichten,
während Wippich, Mecklenbräuker & Brausch (1989) und Naito (1990) gegenteilige Effekte berichten. Weiter unterscheiden sich die Ergebnisse der Arbeiten teilweise auch von den Ergebnissen
der Arbeiten mit Erwachsenen oder Amnestikern, bei denen im allgemeinen keine Verarbeitungstiefeeffekte nachgewiesen werden können oder auch kein Absinken der Leistungen über längere Behaltensintervalle, während bei Parkin & Streete (1988) das implizite Gedächtnis sich deutlich
verschlechterte, bei Naito (1990) nach 6 Tagen jedoch nicht.
Methodisch schwierig sind auch die verwendeten Operationalisierungen für die Entwicklungsunabhängigkeit des impliziten Gedächtnisses. Zum einem gilt die fehlende Interaktion zwischen
Alter und Primingeffekt als Evidenz, weiter wird meist ein Verhältnismaß des Unterschieds zwischen alten und neuen Items für alle Altersgruppen verglichen. Dies wird notwendig, wenn die
Basisrate der richtig erkannten Items unterschiedlich zwischen den Altersgruppen ist. Postuliert
man jedoch die Unabhängigkeit der zugrundeliegenden Gedächtnisprozesse, müssen auch unterschiedliche Basisraten erklärt werden. Einige der Arbeiten berichten tatsächlich einen Altershaupteffekt, obwohl die Primingeffekte für alle Gruppen gleich sind. Daß dies ein Problem darstellt, haben die Ergebnisse von Parkin & Streete (1988) und deren Reanalyse gezeigt. Weiter wurden gerade bei den frühen Arbeiten gefundene mögliche deklarative Einflüsse durch Verarbeitungstiefeeffekte oder Alterseffekte zu wenig beachtet, vermutlich da dies einer einfachen Logik
multipler Gedächtnissysteme widersprach. Erst mit genauerer Analysen der beteiligten Prozesse
und der Unterscheidung auch innerhalb des impliziten Gedächtnisses erhalten solche Ergebnisse
eine andere Bedeutung.
Die Mehrheit der Untersuchungen verwendete Bilder als Material und z.B. Bildfragmentergänzung
als implizites Gedächtnismaß, d.h. überwiegend perzeptuelle Primingaufgaben. Diese Auswahl an
Material und erfassten Prozessen ist zu selektiv, um eine allgemeinere Aussage über den Einfluß
von Alter auf das implizite Gedächtnis zu treffen. Erschwert wird die Integration bestehender
Ergebnisse auch durch den jeweils gewählten Altersausschnitt der Versuchspersonen, so lassen
sich Ergebnisse von Vorschulkindern nicht mit denen von Schulkindern vergleichen. Wenig beachtet wurde auch die Frage, ob es z.B. bei Schulkindern noch wichtige Gedächtnisumbildungsprozesse geben kann, bzw. welchen Einfluß die Entwicklung deklarativen Gedächtnisses zu welchem
Zeitpunkt auf das implizite Gedächtnis hat (Parkin, 1989). Ebenso unterschiedliche Aussagekraft
erhalten die Studien durch Einbeziehung einer Erwachsenenstichprobe.

Fragestellung
Die Hauptfragestellung der vorliegenden Untersuchung ist, unter welchen experimentellen Bedingungen es Entwicklungeffekte des impliziten Gedächtnisses gibt und unter welchen nicht. Nach
Wippich et al. (1991) hängt es von den Prüfbedingungen ab, ob Altersunterschiede zu finden sind.

EINLEITUNG UND THERORIE / ZIELSETZUNG DER VORLIEGENDEN ARBEIT

43

Auch aus den zuvor beschriebenen Untersuchungen geht hervor, daß möglicherweise bei eher
konzeptuellen Aufgaben Einflüsse auch expliziten Wissens und somit Altersunterschiede zu
erwarten sind.
Es wurden 4 Experimente durchgeführt, die durch ein methodisch breiteres Spektrum die Untersuchung sowohl perzeptueller als auch konzeptueller Prozesse ermöglichen. Teile der Arbeit
haben einen eher explorativen Charakter, da neue Verfahren entwickelt werden mußten, über
deren zugrundeliegenden Prozesse zunächst nur Hypothesen aufgestellt werden können und erst
die Ergebnisse Rückschlüsse ermöglichen. Das Ziel war es dabei, mögliche Einflußfaktoren wie
Materialeffekte oder zugrundeliegende Prozesse zu kontrollieren.
Ein weiterer wichtiger Faktor neben den beteiligten Prozessen ist der Nachweis von impliziten
Gedächtnisrepräsentationen für neues, noch nicht semantisch repräsentiertes Material. Dieser
Aspekt ist nicht nur für die zugrundeliegenden Theoriemodelle wichtig, sondern kann gerade hinsichtlich der Entwicklungseffekte wichtige Informationen liefern, da hier nicht von unterschiedlichen Einflüssen des deklarativen Gedächtnisses ausgegangen werden muß. Bei der Suche nach
konzeptgeleiteten Aufgaben und Möglichkeiten, neues Material einzusetzen, konnte kaum auf
bestehende Verfahren rekurriert werden, da diese oft mit Vorschulkindern nicht durchgeführt werden konnten. So war ein Schwerpunkt dieser Arbeit, entsprechende Verfahren so anzupassen,
daß sie auch mit jüngeren Kindern durchgeführt werden konnten.
Als möglicherweise dissoziierende Variable sowohl zwischen expliziten und impliziten Gedächtnistests, als auch zwischen verschiedenen impliziten Gedächtnistests wurde die Manipulation der
Verarbeitungstiefe gewählt. Die Auswirkungen dieser Variable auf die Gedächtnisleistungen bei
Kindern ergaben bisher uneinheitliche Befunde, was jedoch auf eine Konfundierung mit den verwendeten Verfahren zurückgeführt werden könnte. Die Verarbeitungstiefe dissoziiert nicht nur
zwischen impliziten und expliziten Verfahren, sie unterscheidet auch zwischen eher datengeleiteten Aufgaben, auf die eine semantische Verarbeitung keinen Einfluß hat, und eher prozeßgeleiteten Aufgaben, bei denen eine semantische Enkodierung zu einer verbesserten Gedächtnisleistung
führt. Somit ist die Einbeziehung dieser Variable gerade bei neuen Verfahren zur Aufgabenanalyse wichtig.
Im ersten Experiment wird neues nonverbales Material in einem Wiederholungsprimingparadigma
untersucht. Das zweite Experiment versucht, mithilfe einer Präferenzbeurteilung implizite
Gedächtniseffekte sowohl für neues als auch für vertraues visuelles Material zu erzielen. Im dritten Experiment wurde verbales Material ebenfalls in einem Wiederholungsprimingparadigma
untersucht, das vierte Experiment untersucht das Priming von Assoziationen, ein Paradigma, in
welchem ebenfalls vertrautes und neues Material innerhalb derselben Aufgabe untersucht werden kann. Nimmt man ein Kontinuum mit datengeleiteten Prozessen an einem Ende und konzeptgeleiteten Prozessen am anderen Ende an, so ist das erste Experiment am ehesten datengeleitet,
während die konzeptuellen Anforderungen über die Experimente hin bis zum vierten Experiment
ansteigen. Die Experimente wurden unabhängig voneinander entwickelt, um ein möglichst brei-
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tes methodisches Spektrum abzudecken und bauen somit nicht aufeinander auf. Die Vergleichbarkeit der Experimente untereinander kann nur qualitativ aufgrund der Ergebnismuster geschehen, die Entwicklung eines Vergleichmaßes über alle Experimente hinweg erschien aufgrund des
explorativen Charakters einiger Experimente und des damit einhergehenden Informationsverlustes der Zielsetzung der Arbeit nicht angemessen.

2. Perzeptuelles Priming neuen nonverbalen Materials (Experiment 1)
In der Diskussion über implizites Gedächtnis für neues Material wurde zunächst nur verbales
Material in Form von neuen Assoziationen oder Pseudowörtern verwendet. Dieses Experiment orientiert sich jedoch an zwei parallel erschienenen Arbeiten (Musen & Treisman, 1990; Gabrieli et
al., 1990), in denen eine Aufgabe entwickelt wurde, mit der neues visuelles Material implizit getestet werden kann.
Das Material beider Arbeiten besteht aus neuen, grafischen Mustern, die durch die Verbindung verschiedener Punkte in einer Matrix entstanden sind. Musen & Treisman (1990) testeten implizites
Gedächtnis durch eine speeded perception Aufgabe, bei der das Reizmaterial sehr kurz dargeboten
und sofort maskiert wurde, so daß nur etwa 50 % korrekte Reproduktionen möglich waren. Fünfzig verschiedene Muster waren zu lernen, nach jedem Bild wurde ein Fixationspunkt für 250 msec.
gezeigt. Durch die individuell bestimmte stimulus onset asynchrony bei der Maskierung konnte
über die einzelnen Sitzungen hinweg nicht verglichen werden. Die Vpn mussten die Muster in eine
dargebotene Matrix einzeichnen, dabei wurden einige der Muster wiederholt dargeboten. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daß auch die Reaktion nonverbal ist. Das explizite Gedächtnismaß
bestand in einem forced choice Wiedererkennungsparadigma. Neben anderen Variablen wurde
auch das Behaltensintervall variiert, so wurde eine Gruppe von Vpn sofort den Gedächtnistests
unterzogen, eine andere Gruppe nach einem Behaltensintervall von 7 Tagen.
Bereits die einmalige Darbietung der Punktmuster reichte aus, um langanhaltende Primingeffekte zu erzielen, während sich die Wiedererkennungsleistung deutlich verschlechterte. Dieses
Ergebnis zeigt auch für neues nonverbales Material eine Dissoziation zwischen implizitem und
explizitem Gedächtnis, was auch weiter unterstützt wird durch die stochastische Unabhängigkeit
der beiden untersuchten Leistungen in diesem Experiment.
Ergänzt werden diese Ergebnisse durch die Untersuchung von Gabrieli et al. (1990), in der mit
einem ähnlichen Paradigma auch bei H.M. Primingeffekte in demselben Ausmaß wie bei der Kontrollgruppe für neues nonverbales Material gefunden wurde. Es wurden keine weiteren unabhängigen Variablen untersucht, so daß dieses Ergebnis vor allem in Bezug auf die Primingkapazitäten
von Amnestikern für neues Material relevant ist, jedoch auch unterstützt, daß diese Form von Priming unabhängig von expliziten Gedächtnisleistungen ist, da H.M. die Items nicht über Zufallsniveau wiedererkannte. Auch für an Alzheimer erkrankte Patienten wurden mit demselben Paradigma intakte Primingfähigkeiten nachgewiesen (Postle, Corkin & Growdon, 1996).
Beide Arbeiten legen nahe, daß es sich hier um ein Form von perzeptuellem Priming handelt. Weiter ist davon auszugehen, daß präexperimentell keine mentalen Repräsentationen des Reizmateri-
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als bestehen. Ziel dieses Experiments ist herauszufinden, ob bei perzeptuellem Priming von neuem
visuellen Material Entwicklungseffekte auftreten. Es werden unter verschiedenen Enkodierbedingungen Punktmatrizen vorgegeben, deren Punkte zu einer Figur verbunden werden müssen. Die
implizite Abfrage basiert auf einem Wiederholungsprimingparadigma. Mögliche Dissoziationen
zwischen expliziten und impliziten Maßen werden versucht durch die beiden Altersgruppen, sowie
durch die Manipulation der Verarbeitungstiefe aufzudecken. Zu erwarten ist, daß es bei dem impliziten Paradigma keine Altersunterschiede und auch keine Einflüsse der Verarbeitungstiefe gibt und
somit die Hypothese der Altersinvarianz in diesem Experiment bestätigt wird, während bei dem
expliziten Test sowohl ein Alterseffekt, wie auch ein Vorteil der tieferen Verarbeitung erwartet wird.

2.1 Methode
2.1.1 Versuchspersonen
An allen 4 Experimenten nahmen dieselben Versuchspersonen (Vpn) teil. Die Erwachsenen waren
30 Studentinnen und Studenten (15 Frauen und 15 Männer, Studienfachrichtung Psychologie und
_
Naturwissenschaften). Sie waren 19 bis 36 Jahre (x= 25;10) alt und wurden für ihre Teilnahme entweder mit 7, 50 DM pro Stunde bezahlt oder bekamen Versuchspersonenstunden im Rahmen des
Psychologiestudiums bescheinigt. Die Gruppe der Kindergartenkinder setzte sich aus Kindern aus
drei Kindergärten (bzw. Kinderhäusern) zusammen. Je nach Einrichtung wurde die Genehmigung
zur Durchführung dieser Untersuchung vom jeweiligen Träger eingeholt, ebenso wurden alle
Erzieherinnen über Ziel und Methodik der Untersuchung informiert. Anschließend wurde für jedes
Kind die schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten eingeholt. An der Untersuchung
nahmen 31 Kinder teil, 3 der Kinder nahmen nicht am ersten Experiment teil, da sie die gestellte
Aufgabe nicht bewältigen konnten. Bei Experiment 2-4 nahmen sie jedoch teil und wurden auch
in die Auswertung einbezogen. Die 31 Kinder (20 Mädchen und 11 Jungen) waren zwischen 4;4 und
_
6;9 Jahre alt (x =5;7). Die Versuchsleiterin hatte jeweils einige Tage vor Testbeginn in der betreffenden Institution hospitiert, um die Kinder kennenzulernen, so daß alle Kinder an der Untersuchung teilnehmen wollten. Die Experimente wurden bei den Erwachsenen mit kurzen Pausen zwischen den Experimenten an einem Termin durchgeführt, bei den Kindern jedes Experiment an
einem separaten Termin, um Ermüdungseffekte zu verhindern. Dabei wurde die Reihenfolge der
Experimente von Vp zu Vp variiert.

2.1.2 Design
Das Design dieses ersten Experiments besteht neben dem Faktor ‘Gruppe’ (Kindergartenkinder
und Erwachsene) und einigen Kontrollbedingungen (s.u.) im wesentlichen aus zwei Meßwiederholungsfaktoren: ‘Verarbeitungstiefe’ mit den Ausprägungen ‘semantische’ vs. ‘oberflächliche
Verarbeitung’ und ‘Art des Gedächtnistests’ (‘implizit’ vs. ‘explizit’). Beide Versuchspersonengruppen nahmen an beiden Arten von Gedächtnistests teil.
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2.1.3 Material
Das Material bestand aus Punktmatrizen ähnlich denen von Musen & Treisman (1990) oder Gabrieli et al. (1990). Aus einer 3 x 3 Punktmatrix wurden 3 Muster mit je 4 Punkten erzeugt; diese sind
in Abb. 2.1. dargestellt. Die 4 Punkte von jedem Muster konnten mit einer beliebigen Anzahl von
geraden Strichen auf jeweils etwa 40 verschiedene Möglichkeiten verbunden werden; Beispiele
finden sich in Abb. 2.2. Um einen möglichen Einfluß der Itemschwierigkeit zu kontrollieren, wurde
ein Vortest mit 13 Studentinnen und Studenten durchgeführt. Dabei sollte ermittelt werden, welche der verbindenden Figuren einfach bzw. schwer sind. Dies wurde über die Auftretenshäufigkeit
der einzelnen Items operationalisiert. Dazu wurden die Vpn gebeten, ca. 30 verschiedene Möglichkeiten zu finden, die 4 Punkte zu verbinden. Dabei war die Anzahl der Linien nicht begrenzt,
die Instruktion war jedoch, daß von jedem Punkt mindestens eine Linie ausgehen muß. Für das
Primingexperiment wurden dann die 5 schwersten und die 5 leichtesten Items als Targets ausgewählt.

Abb. 2.1. Punktmatrizen, die als Grundlage des Versuchs dienten.

Abb. 2.2. Beispiele, die Punktmatrizen zu verbinden.
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2.1.4 Prozedur
Die Verarbeitungstiefe wurde manipuliert, indem in einer oberflächlichen Verarbeitung die Zielitems kopiert werden mußten, in einer semantischen Verarbeitungsbedingung zusätzlich die
Anzahl der Striche jedes Items gezählt und aufgeschrieben werden mußte. Die Kinder mußten die
Anzahl der Striche nur nennen, zusätzlich wurde ihnen beim Zählen geholfen, wenn sie Probleme
dabei hatten. Die Ausprägungen der Variable ‘Verarbeitungstiefe’ wurde zwischen den beiden Lernepisoden ausbalanciert, um Reihenfolgeeffekte zu verhindern.
Der Primingeffekt (implizites Gedächtnis) wurde durch den Vergleich der Anzahl der Zielitems in
einer Baseline-Bedingung mit der Anzahl der Zielitems in einer Priming-Bedingung gemessen,
beim expliziten Gedächtnistest bestand die Aufgabe in der Wiedererkennung der in der Lernepisode kopierten Zielitems.
Alle Vpn wurden individuell in einem ruhigen Raum von der Versuchsleiterin getestet. Das Verfahren war für alle Versuchspersonen identisch. Jede Vp erhielt alle 3 Punktmuster. Um Reihenfolgeeffekte zu verhindern, wurde jedoch die Reihenfolge der 3 verschiedenen Muster permutiert:
Wurde für die Baseline-Bedingung Muster 1 verwendet, wurden für die beiden Lernepisoden
Muster 2 und 3 verwendet usw.. Daraus ergaben sich 3 verschiedene Testversionen (A, B, C). Im
folgenden wird der Ablauf des Experiments erläutert und in Abb.2.3. anhand von Beispielen illustriert.
Training: Das Trainingsblatt bestand aus 5 verschiedenen Punktmustern, die jeweils 5 x nebeneinander abgebildet waren. Die Aufgabe der Vpn war, die Punkte dieser Muster auf verschiedene
Weisen mit beliebig vielen geraden Strichen zu verbinden. Diese Punktmuster waren von denen
der Experimentalbedingungen verschieden. Die Trainingsphase diente der Erläuterung und Einübung der Aufgabe und wurde nicht ausgewertet.
Lernepisode 1: Es wurden für ein anderes Punktmuster als in der Baseline-Bedingung 10 Zielitems
dargestellt, die in die darunter abgebildeten leeren Punktmuster übertragen werden mußten. Die
Lernbedingung war inzidentell, es wurde nicht auf einen Gedächtnistest hingewiesen.
Baseline: In der Baseline-Bedingung wurde 10mal dasselbe Punktmuster dargeboten und sollte
auf 10 unterschiedliche Arten verbunden werden. Jede Übereinstimmung mit den Zielitems wurde
als Punkt gewertet. Gleichzeitig diente die Baseline-Bedingung als Interferenzaufgabe nach der 1.
Lernepisode.
Impliziter Test 1: Den Versuchspersonen wurde ein Blatt vorgelegt, auf dem 10mal das Punktmuster aus der 1. Lernepisode abgebildet war, das sie so schnell wie möglich mit jeweils unterschiedlichen Items ausfüllen sollten. Dabei wurden die Vpn aufgefordert, zu zeichnen, was ihnen
spontan einfiel, es wurde nicht auf die vorangegangene Lernepisode hingewiesen.
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Expliziter Test 1: Dargeboten wurden 10 Itempaare, jeweils ein Zielitem gepaart mit einem Distraktor, der in keiner weiteren Bedingung zu sehen war. Dabei wurde die Position der Zielitems zufällig variiert. Die Vpn mussten das Zielitem ankreuzen.
Lernepisode 2: Mit dem letzten der 3 Punktmuster wurde gleich verfahren wie in Lernepisode 1,
jedoch wurde jeweils die andere Manipulation der Verarbeitungstiefe durchgeführt.
Es folgt nach der zweiten Lernepisode eine 3-minütige Interferenzaufgabe, die bei den Erwachsenen darin bestand, verschiedene 3-dimensionale geometrische Figuren zu zeichnen, die Kinder
sollten verschiedene Farben und Gegenstände benennen.
Im Anschluß daran wurden der 2. implizite und der 2. explizite Test durchgeführt.
Zusammenfassung: Mit jeder Versuchsperson wurde eine Baseline-Bedingung und zwei Experimentalbedingungen mit unterschiedlicher Enkodierung durchgeführt, ebenso zwei explizite
Abfragen mit unterschiedlichen Punktmustern.
Abb. 2.3.
In der 1. Lernepisode mußten
10 Strichfiguren in je untere
leere Matrix übertragen werden.

In der Baseline-Bedingung mußte
dasselbe Punktmuster 10 mal
unterschiedlich verbunden werden.

Impliziter Test.

Expliziter Test.
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2.2 Ergebnisse
2.1.1 Auswertung
Alle statistischen Analysen wurden mit dem Programm CSS:Statistica (Statsoft, 1994) durchgeführt. Das α-Niveau lag für alle Analysen bei 1%. Alle post-hoc Paarvergleiche wurden aufgrund
der mittelkonservativen Schätzung mit Newman-Keuls Tests durchgeführt. Für alle Bedingungen
(Baseline, implizit, explizit) ist der minimale Wert 0, der maximal erreichbare Wert 10. Zusätzlich
ausgewertet wurde, wieviele verschiedene Items die Kinder in der Baseline oder im impliziten Test
überhaupt produzierten, da kaum ein Kind 10 verschiedene Items zeichnete. Die mittlere Anzahl
lag für Kinder bei 6.8 Items (SD=2.2), die für Erwachsene lag bei knapp 10 Items, hier wurden
höchstens aus Nachlässigkeit Items doppelt produziert. Die drei verschiedenen Punktmuster hatten keinen differentiellen Einfluß auf die unterschiedlichen Bedingungen, ebensowenig die 3 Testversionen. Deshalb wurden diese Kontrollbedingungen in den weiteren Analysen nicht getrennt
analysiert.

2.2.2 Impliziter Gedächtnistest
Der Primingeffekt wird bestimmt aus dem Vergleich der Baseline-Bedingung mit den beiden Experimentalbedingungen (tief und oberflächlich verarbeitet). Die Mittelwerte dieser Bedingungen
sind für Kinder und Erwachsene in Abb. 2.4 abgebildet. Deutlich zu sehen ist in dieser Grafik, daß
es weder für Kinder, noch für Erwachsene einen Unterschied zwischen der Baseline und den Experimentalbedingungen gibt. Dieses Fehlen eines Primingeffektes wird auch von den Ergebnissen
einer 2 (Gruppen) x 3 (Priming: baseline, semantisch, oberflächlich) ANOVA mit Meßwiederholungen auf dem letzten Faktor bestätigt. Weder der Primingfaktor wird signifikant (F(2,112) < 1;
p=.88), noch der Gruppenfaktor (F(1,56)=3.44; p=.07), noch die Interaktion der beiden Faktoren
(F(2,112) < 1; p=.88). Auch Einzelvergleiche zeigen keine Unterschiede zwischen der Baseline und
den beiden anderen Bedingungen.
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Abb. 2.4. Mittelwerte der Anzahl produzierter Zielitems.

Der nächste Schritt bestand darin, zu überprüfen, ob differentielle Effekte des Priming zu finden
sind, d.h. ob tatsächlich keine der Vpn einen Primingeffekt aufweist. Dafür wurde individuell ausgezählt, ob eine Vp sich in den impliziten Bedingungen gegenüber ihrer Baseline verbessert hatte.
Die Zusammfassung dieser Ergebnisse ist in Tab. 2.1. zu sehen. Unter die Gruppe, die kein Priming
aufweist, fallen auch diejenigen Vpn, die sich gegenüber der Baseline verschlechtert haben.
Tab.2.1. Aufteilung der Vpn nach: Kein Priming, 1x Priming, 2 x Priming.

Erw.
Kinder
Gesamt

Kein Priming
13
15
28

1x Priming
11
6
17

2x Priming
6
7
13

Es ist deutlich zu sehen, daß nur etwa die Hälfte der Vpn kein Priming zeigt. Um diese individuellen Unterschiede jedoch näher zu untersuchen, fehlen weitere Maße, die die Ursache für das Fehlen oder Auftreten von Priming aufklären könnten.

Gruppenunterschiede bei Vpn mit Primingeffekt
Um die Frage der Altersinvarianz wenigstens eingeschränkt zu untersuchen, wurde für die Gruppe der (‘Primer’ – Vpn, die in beiden Verarbeitungstiefebedingungen Priming gezeigt haben) eine
Varianzanalyse analog der obigen gerechnet. Die Mittelwerte sind in Abb. 2.5. dargestellt. Wie

PERZEPTUELLES PRIMING NEUEN NONVERBALEN MATERIALS (EXPERIMENT 1) / ERGEBNISSE

52

aufgrund der Gruppeneinteilung zu erwarten war, gibt es einen signifikanten Primingeffekt
(F(2,22)=47.58; p=.0000). Weiter gibt es einen jedoch nur auf dem 5 %- Niveau signifikanten
Gruppenhaupteffekt (F(1,11)=6.25; p=.0295), bei dem die Erwachsenen den Kindern in allen
Bedingungen leicht überlegen sind, aber es gibt keine signifikante Interaktion zwischen Gruppe
und Priming (F(2,22)=2.26; p=.13). Somit kann zumindest für die Gruppe der Vpn mit Primingeffekt eine Altersinvarianz in diesem Experiment gezeigt werden. Vergleicht man Abb. 2.4. mit Abb.
2.5., so wird deutlich, daß dieser Effekt jedoch nicht durch höhere Werte in den beiden Experimentalbedingungen zustande kommt, sondern durch den geringeren Wert der Vpn mit Primingeffekt in der Baseline-Bedingung im Vergleich zu den Vpn, die kein Priming zeigen.

Abb. 2.5. Mittelwerte der Anzahl produzierter Zielitems für die Vpn mit Primingeffekte.

Erklärungsversuche für das Fehlen von Priming
Bevor in der Diskussion nach theoretischen Erklärungen für das Fehlen von Priming gesucht wird,
wurde versucht, eine empirische Erklärung zu finden. Basierend auf der Idee, daß das Set der Zielitems zu groß gewesen sein könnte (vgl. Nelson et al., 1993), wurde überprüft, ob es für die
ersten 5 der produzierten Items einen Primingeffekt gab. Diese Neuauswertung der Daten ergab
jedoch kein anderes Ergebnismuster und wird deshalb hier nicht dargestellt.
Anschließend wurde untersucht, ob eventuell die Itemschwierigkeit einen Einfluß auf das Ergebnis haben könnte. Dafür wurde die im Vortest gewonnene Information über die Schwierigkeit der
einzelnen Items genutzt und die Daten entsprechend aufgeteilt. So ergaben sich zwei BaselineBedingungen (‘schwer’ und ‘leicht’), ebenso zwei semantisch und zwei oberflächlich enkodierte
Bedingungen. Die Mittelwerte aufgeteilt nach Itemschwierigkeit sind in Abb. 2.6. dargestellt. Eine
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2 (Gruppe) x 3 (Priming) x 2 (Itemschwierigkeit) ANOVA ergab, daß diese Aufteilung keine
Auswirkung auf den Primingeffekt hat, und somit das fehlende Priming auch nicht erklären
kann. Interessant ist jedoch die Interaktion zwischen Gruppe und Itemschwierigkeit
(F(1,56)=4.56;p=.03), auch wenn sie nur auf dem 5%-Niveau signifikant ist. Gibt es bei den
leichten Items keinen Unterschied zwischen der Leistung von Kindern und Erwachsenen, so sind
die Erwachsenen bei den schweren Items besser als die Kinder. Dies könnte auf einen Floor-Effekt
bei den Kindern hinweisen, der jedoch im Zusammenhang mit der Tatsache zu sehen ist, daß die
Bestimmung der Itemschwierigkeit nur mit erwachsenen Vpn durchgeführt wurde.

Abb. 2.6 Mittelwerte der Anzahl produzierter Zielitems getrennt nach Itemschwierigkeit.
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2.2.3 Expliziter Gedächtnistest
Die Mittelwerte des expliziten Gedächtnistest sind in Tab. 2.2. aufgeführt. Die Wiedererkennungsleistungen liegen umgerechnet bei 65% - 70% und liegen signifikant über dem Zufallsniveau von
50%.
Tab. 2.2. Mittlere Anzahl korrekt wiedererkannter Zielitems (SD in Klammern).
Gruppe
Erwachsene
Kinder

oberflächlich
6.8 (1.5)

semantisch
7.0 (1.4)

6.5 (1.4)

6.7 (1.4)

Unerwartet gibt es auch im expliziten Test keine Gruppenunterschiede und keinen Effekt der Verarbeitungstiefe. Das wird auch durch eine 2 (Gruppe) x 2 (Verarbeitungstiefe) Varianzanalyse mit
Meßwiederholung auf dem letzten Faktor bestätigt.

2.3 Diskussion
Die Zielsetzung dieses Experimentes bestand darin, Primingeffekte für neues figurales Material,
also nicht für vertraute Bilder zu untersuchen. Erwartet wurde bei diesem Paradigma, das Kinder
ähnliche Primingeffekte wie Erwachsene erzielen.
Mit dem in Experiment 1 verwendeten Paradigma konnte kein Primingeffekt erzielt werden. Dieses Ergebnis war unabhängig von der Altersgruppe und den Enkodierbedingungen. Eine genauere Analyse der Ergebnisse ergab für ca. die Hälfte aller Versuchspersonen eine signifikante Verbesserung zwischen der Baseline-Bedingung und den Experimentalbedingungen. Für diese Untergruppe der Versuchspersonen konnte kein Altersunterschied festgestellt werden, auch kein
Unterschied bezüglich der Verarbeitungstiefemanipulation. Der Primingeffekt bei dieser Gruppe
entsteht durch eine deutlich geringere Leistung in der Baseline-Bedingung. Die Wiedererkennungsleistung der Vpn lag zwischen 65% und 70 %, es gab jedoch keine Effekte von Alter und Verarbeitungstiefe auf die explizite Leistung.
Um zu klären, warum kein Primingeffekt gefunden wurde, wurde zunächst überprüft, ob die Itemschwierigkeit oder die Größe des Lernsets einen Einfluß hatten. Dies konnte jedoch durch weiterführende Analysen auf der Grundlage der in den Vortests gewonnenen Informationen nicht
bestätigt werden.
Da jedoch mit ähnlichem Material Primingeffekte in anderen Untersuchungen (s.o.) erzielt wurden, muß die Ursache auf methodischen Unterschieden zu diesen Untersuchungen basieren. Ein
Unterschied liegt in der Menge der verwendeten Zielitems, da die beiden anderen Arbeiten weniger Zielitems hatten. Dies wurde durch die Analyse der ersten 5 produzierten Items versucht zu
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überprüfen. Diese post-hoc Analyse konnte jedoch selbstverständlich nicht den Einfluß des Lernsets auf die Lernleistung an sich überprüfen, so daß die Möglichkeit einer Überforderung durch
die Anzahl der Zielreize nicht ausgeschlossen werden kann. Der Hauptunterschied zu den anderen Untersuchungen besteht jedoch in der Art der Auswertung: In beiden anderen Untersuchungen wurde eine individuelle Korrektur der Basisrate vorgenommen, die darin bestand, daß die Zielitems, die bereits in der Baseline-Bedingung produziert wurden, in der Primingbedigung nicht
mehr als Zielitem gewertet wurden. Dadurch fand eine Reduzierung der Basisrate statt, die in dem
vorliegenden Experiment nicht repliziert werden konnte, da die Erhebung der Baseline und die Primingbedingungen mit unterschiedlichen Mustern durchgeführt wurden.
Dem entspricht der Befund, daß es im vorliegenden Experiment auch Primingeffekte gibt, jedoch
nur dann, wenn die Basisrate sehr niedrig ist. Es wäre jedoch voreilig, zu schließen, daß das Erzielen von Primingeffekten durch die Meßmethode bestimmt wird. Laut Schacter et al. (1990) gibt es
nur dann Primingeffekte, wenn eine strukturelle Enkodierung einer Objektes möglich ist. Diese
Aussage ist bezogen auf die Versuche mit 2-dimensionalen Zeichnungen möglicher und nicht
möglicher 3-dimensionaler Objekte. Hierbei wurden Primingeffekte nur erzielt, wenn es sich um
die Darstellung eines tatsächlich möglichen Objektes handelte. Weiter wurde auch ein Einfluß der
Komplexität auf das Priming solcher Objekte nachgewiesen (Carrasco & Seamon, 1996).
Methodisch problematisch bei diesem Experiment ist auch die Art der Aufgabe. Es wird nicht nur
perzeptuelles Priming gemessen, sondern durch die Art der Abfrage auch eine motorische Ausführung verlangt, die z.B. einen Vorteil für die Erwachsenen haben könnte. Weiter wurden auch
bei der expliziten Abfrage keine differentiellen Einflüsse von Alter oder Verarbeitungstiefe gefunden. Der fehlende Einfluß von Verarbeitungstiefe könnte zeigen, daß die gewählte Verarbeitungstiefemanipulation dieser Art von Material und Aufgabe nicht angepaßt war. Das Zählen der
Anzahl der Striche ermöglichte es nicht, eine strukturelle Beschreibung bei der Enkodierung aufzubauen. Notwendig wäre es, weiter zu untersuchen, ob es für dieses Paradigma eine Möglichkeit
gibt, eine tiefere Verarbeitung zu induzieren, oder ob es für Material, das primär durch perzeptuelle Merkmale gekennzeichnet ist, sowohl implizit wie auch explizit wenig Einfluß von Verarbeitungstiefe gibt. Musen berichtet bei demselben Paradigma wie bereits oben berichtet in einer weiteren Arbeit von einem Vergleich zwischen einer Zählbedingung wie im vorliegenden Experiment,
einer reinen Zeichenbedingung und einer Benennbedingung, in welcher die Vpn die jeweiligen
Strichmuster mit einem Wort oder einer Phrase benennen mußten. Dabei war die Benennbedingung den beiden anderen Bedingungen beim impliziten Gedächtnistest nicht überlegen, wohl
aber bei dem expliziten Test. Für die vorliegende Arbeit bestätigend ist, daß die Zählbedingung
bei dem expliziten Test ebenfalls nicht zu einer Verbesserung der Leistung führte (Musen, 1991).
So muß davon ausgegangen werden, daß Zählen im engeren Sinn keine semantische Enkodierung darstellt, dem Reiz als keine Bedeutung zuweist.
Während Gabrieli et al. (1990) durch ihr Experiment bestätigt sehen, daß das Priming von Mustern
eine wichtige adaptive Fähigkeit früher perzeptueller Prozesse darstellt, bestätigt das vorliegende Experiment eher, daß perzeptuelles Priming nur dann stattfindet, wenn die Information z.B. in
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einem perzeptuellen Repräsentationssystem verarbeitet werden kann. Die Ergebnisse dieses
Experimentes fordern dazu auf, zu überprüfen, inwieweit dies für neues figurales Material überhaupt möglich ist. Die Befunde von Schacter et al.(1990) deuten auch darauf hin, daß neue implizite Repräsentationen nicht für jedes Material aufgebaut werden können.

3. Affektive Präferenzurteile für vertraute und abstrakte Bilder
(Experiment 2)
Priming verbessert nicht nur die Fähigkeit einen Stimulus zu identifizieren, sondern ändert auch
die subjektive Bewertung eines Reizes, der schon einmal dargeboten wurde. Dieser Effekt kann
unabhängig von der bewußten Erinnerung an den Reiz sein. Ein Beispiel hierfür ist das Experiment
von Kunst-Wilson & Zajonc (1980). Den Vpn wurden Bilder von unübliche Formen (Oktagone) 5
mal für 1 ms gezeigt. Im Test wurden den Vpn dann jeweils Paare bestehend aus einem Zielreiz
und einem Distraktor gezeigt. Bei der Rekognitionsbedigung leisteten die Vpn auf Zufallsniveau;
eine weitere Bedingung war eine affektive Bewertung, bei der sie gefragt wurden, welches Item
ihnen besser gefällt. Hier wählten sie signifikant häufiger das bereits dargebotene Item. Somit ist
die Diskrimination zwischen Zielitem und Distraktor durch eine affektive Bewertung möglich,
ohne daß das Zielitem wiedererkannt wird. Dieses Ergebnis wird auch durch andere Arbeiten
bestätigt. So konnten Johnson, Kim & Risse (1985) auch für präexperimentell unbekannte Melodien nachweisen. Dabei wurde die bereits dargebotene Melodie gegenüber noch nicht dargebotenen Melodien bevorzugt, obwohl die bekannten Melodien nicht wiedererkannt wurden. Besonders interessant an dieser Arbeit war jedoch, daß dieser Effekt auch für Patienten mit Korsakoff
Syndrom gefunden wurde.
Vergleichbare Befunde gibt es nicht nur für Präferenz-, sondern auch z.B. für Helligkeitsurteile
(Mandler, Nakamura & vanZandt, 1987). Bekannte Items wurden je nach Fragestellung in 60% der
Fälle als heller oder auch dunkler eingeschätzt im Vergleich zu unbekannten Items. In einer Untersuchung von Squire & McKee (1992) zeigten Amnestiker wie auch die Kontrollgruppe die Tendenz
einen Namen, wenn er ihnen bereits dargeboten wurde, für berühmt zu halten. Weitere Experimente wurden z.B. auch mit der Präferenz für Gerüche durchgeführt, wobei hier ein Vorteil bereits dargebotener Gerüche nur für angenehme Gerüche nachgewiesen werden konnte (Wippich, Mecklenbräuker & Trouet, 1989). Eine neuere Arbeit wies implizite Gedächtniseffekte auch für gedrucktes
Werbematerial unabhängig von der expliziten Erinnerung nach (Perfect & Heatherley, 1997).
Diese Experimente basieren auf dem sog. mere exposure effect, der besagt, daß die Darbietung
eines Reizes allein ausreicht, um die Bewertung dieses Reizes positiv ausfallen zu lassen. Schon
lange gibt es die Beobachtung, daß allein die Darbietung (wiederholt und nicht verstärkt) ausreicht, um eine positive Einstellung gegenüber dem Reiz zu erzeugen (Fechner, 1880). Dieser
Effekt ist vor allem in der Sozialpsychologie z.B. durch Festinger & Kelley´s Untersuchungen zur
Sozialen Interaktion (1951) bekannt. 1968 veröffentlichte Zajonc eine Monographie über “Attitudinal Effects of Mere Exposure”, in der er beschreibt, daß die Vertrautheit mit dem Stimulus zu
einem positiven Affekt führt. In den folgenden 20 Jahren gab es eine Fülle von Untersuchungen,
die auch in der Entwicklungspsychologie angesiedelt waren.
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In einer Metaanalyse, in die über 200 Untersuchungen eingingen, konnte Bornstein (1989) mit .26
einen mittleren Effekt zwischen Darbietung und Affekt nachweisen. Dabei haben Variablen wie die
Art der Stimuli, Darbietungsdauer und Anzahl der Darbietungen einen Einfluß auf den Effekt. Eine
geringe Zahl von Darbietungen erhöht z.B. den Effekt, ebenso eine relativ kurze Darbietungsdauer. Im Gegensatz zu Erwachsenen, die das Vertraute präferieren, scheinen Kinder jedoch eher das
neue Item, nicht das vertraute zu bevorzugen. Dabei ist jedoch die Variabilität der Ergebnisse
wesentlich größer als bei Erwachsenen und stark beeinflusst von experimentellen Variablen wie
Stimulusmaterial und dem Alter der Vpn.
Diese Ergebnisse erinnern an die unter 1.4.1. beschriebenen Befunde zur novelty preference bei
Babies. Unterbricht man jedoch bei Babies die Habituation, so blicken sie bei erneuter Darbietung
auf den vertrauten Reiz (Hunter et al., 1983). Novelty preference bei Babies scheint also etwas mit
visueller Informationsverarbeitung zu tun zu haben, vor allem, weil die Komplexität der Stimuli
einen großen Einfluß hat. Allerdings hat die Blickdauer als abhängige Variable eine andere Bedeutung als verbal ausgedrückte Präferenz, wie sie in den von Bornstein (1989) berichteten Arbeiten
mit Kindern und Erwachsenen erhoben wird. So postulieren Colman et al. (1975), daß Vertrautheit
und positiver Affekt eine umgekehrte U-Funktion bilden, bei wenigen Darbietungen steigt die
Attraktivität, anschließend sinkt sie wieder ab. Die Präferenz der Vertrautheit wird durch Faktoren
wie Darbietungshäufigkeit, Komplexität und Diskriminierbarkeit von Stimuli beeinflußt.
Somit zeigen Babies und Kinder einen novelty preference Effekt, d.h. bei der Wahl zwischen einem
vertrauten und einem nicht vertrauten Reiz wählen sie den neuen Reiz (bzw. blicken länger auf
ihn). Problematisch ist bei einem Vergleich zwischen mere exposure und novelty preference
selbstverständlich die abhängige Variable, d.h. die Art in der Wahlverhalten gemessen wird: Bei
den mere exposure Experimenten besteht die Reaktion meist in einer Präferenzaussage, bei den
Untersuchungen zu infant memory wird die Präferenz indirekt über die Blickdauer ermittelt. Dabei
werden möglicherweise völlig unabhängige Prozesse gemessen. Einen Versuch, dies direkt zu
überprüfen, unternahmen McKee & Squire (1993), indem sie dasselbe Paradigma wie Fagan mit
Amnestikern und gesunden Erwachsenen durchführten, um herauszufinden, welche Art von
Gedächtnis hier gezeigt wird. Bei gesunden Erwachsenen zeigte sich, daß sie länger auf das neue
Bild blickten, bei den Amnestikern gab es einen geringeren Effekt, was auf eine deklarative Beteiligung bei dieser Aufgabe hinweist. Diese Ergebnisse stimmen überein mit neueren tierexperimentellen Befunden. Entgegen der verbreiteten Annahme, daß der Hippocampus langsam postnatal reift, gibt es inzwischen Hinweise, daß bei Primaten der Hippocampus sich früher entwickelt, vielleicht sogar früher als der Neocortex (Bachevalier et al., 1986, Diamond, 1990 a, b, c).
Diese Art von Leistung hängt somit von Gehirnstrukturen ab, die für deklarative Gedächtnisleistungen notwendig sind. Möglicherweise ist also die Kapazität des deklarativen Gedächtnisses
noch begrenzt, aber nicht aufgrund der Reifung des limbischen Systems, sondern aufgrund der
langsamen Reifung der neocortikalen Gebiete, die mit deklarativen Gedächtnisleistungen assoziiert sind.
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Die Studie von McKee und Squire (1993) hatte keine Babies als Kontrollgruppe, wodurch die Vergleichbarkeit des Experiments nicht mit Sicherheit gegeben ist und es möglicherweise auch einen
materialspezifischen Effekt gibt, da das verwendete Stimulusmaterial aus sehr komplexen Bildern
aus Zeitschriften bestand, während bei Untersuchungen mit Babies eher weniger komplexes
Material verwendet wurde. Weiter ist nicht zu erwarten, daß die Blickdauer bei Erwachsenen dasselbe mißt, wie bei Babies.
Weiter scheint es auch einen Unterschied zwischen verbal ausgedrückter Präferenz und der realen Wahl eines Reizes zu geben, wie Hutt (1975) zeigte, da Neuheit bei 4-6 Jährigen zwar die Aufmerksamkeit und die ausgedrückte Präferenz, nicht aber die Wahl eines Spielzeuges beeinflußt.
Somit gibt es verschiedene Maße für Präferenz. Ebenso muß der Begriff Präferenz durch eine
Untersuchung von Freeman (1972) genauer betrachtet werden, da es hier sowohl eine Abfrage der
positiven Präferenz (like), als auch der negativen Bewertung (dislike) gab und für das Neue eine
positive Präferenz gezeigt wurde, für das Alte aber keine negative Bewertung ausgedrückt wurde.
Der mere exposure effect wird aufgrund der eingangs beschriebenen Ergebnisse als ein Beispiel für
implizites Gedächtnis gewertet (vgl. Schacter, 1987; Squire, 1992 a, b). Für die Wiedererkennung
und die affektive Bewertung können dieselben Lern- und Testitems verwendet werden. Die bewußte Erinnerung an die Lernepisode ist bei der affektiven Beurteilung nicht notwendig, weiter gibt es
verschiedene experimentelle Variablen, die die affektive Beurteilung von der expliziten Gedächnisleistung dissoziieren können. Ein Beispiel ist die Länge der Reizdarbietung während der Lernphase. Kürzere Darbietungen führen eher zu affektiven Urteilen, während längere Darbietungszeiten eher die Wiedererkennung begünstigen (Bornstein 1989). Weitere Variablen sind auch hier
die Anzahl der Reizdarbietungen, die Art der Reize und die Enkodierbedingungen (Schacter et al.,
1991).
Im folgenden Experiment wurde untersucht, inwieweit ein affektiver Präferenztest dieselben
Effekte bezogen auf die Variablen Alter, Verarbeitungstiefe und Art des Stimulusmaterial aufweist
wie die in der Einleitung beschriebenen impliziten Gedächtnistests. Gibt es ähnliche Dissoziationen zwischen explizitem Gedächtnis und der affektiven Bewertung wie zwischen explizitem und
implizitem Gedächtnis, so basieren Präferenzurteile und andere implizite Gedächtnisphänomene
auf denselben impliziten Gedächtnisrepräsentationen. Durch das Forschungsparadigma wird eine
Möglichkeit geboten, vertrautes, d.h. bereits semantisch repräsentiertes, und neues visuelles
Material innerhalb desselben Paradigmas zu untersuchen. Als dissoziierende Variablen zwischen
explizitem Gedächtnis und affektivem Präferenzurteil werden in diesem Experiment erneut das
Alter und die Verarbeitungstiefe eingesetzt.
Bei der affektiven Beurteilung sollte entsprechend der Literatur zum impliziten Gedächtnis kein
Alterseffekt auftreten. Aufgrund der Befunde aus der mere exposure Literatur ist es jedoch auch
möglich, daß die Kinder häufiger das neue Item wählen, wobei auch dies einen Gedächtniseffekt
darstellt. Dann ist zu erwarten, daß die Präferenzurteile mit der Altersgruppe interagieren. Die
Hypothese bezüglich der Verarbeitungstiefe ist, daß es bei den Präferenzurteilen keinen Unter-
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schied zwischen semantischer und oberflächlicher Enkodierung gibt, während bei der Wiedererkennungsleistung ein Vorteil der semantischen Enkodierung erwartet wird. Eine Hypothese über
Unterschiede zwischen neuem und vertrautem Material ist aufgrund der bestehenden Literatur
nicht möglich, da keine experimentellen Arbeiten bekannt sind, die diesen Faktor untersuchen.
Die Mehrzahl der Arbeiten verwendet neues und unübliches Material, da hier keine Interferenz
durch präexperimentell bestehende Präferenzen für die Stimuli zu erwarten ist.
Den Vpn wurde eine Liste mit Bildern unter verschiedenen Verarbeitungstiefebedingungen
gezeigt. Anschließend mußten die Vpn zwischen einem bereits gesehenen und einem neuen Bild
das wählen, welches ihnen besser gefällt. Anschließend wurden den Vpn erneut dieselben Bildpaare gezeigt und sie mußten sich erinnern, welches der Bilder sie in der Lernphase gesehen hatten. Ein impliziter Gedächtniseffekt ist dann gezeigt, wenn das bereits dargebotene Bild präferiert
wird.

3.1 Methode
3.1.1 Design
Neben den beiden Versuchspersonengruppen waren weitere Faktoren die ‘Vertrautheit’ des Materials mit den Ausprägungen ‘vertraute’ und ‘abstrakte Bilder’, sowie ‘Verarbeitungstiefe’ (‘oberflächlich’ und ‘semantisch’) und die ‘Art der Abfrage’ (‘implizit’ und ‘explizit’). Die letzten 3 Faktoren waren Meßwiederholungsfaktoren.

3.1.2 Material
Das Material bestand aus 32 vertrauten und 32 nicht-vertrauten schwarz-weiß Papierbildern (in
einem 8 x 8,5 cm großen Rahmen), wobei nicht-vertraute Bilder abstrakte Strichzeichnungen und
vertraute Bilder Exemplare verschiedener taxonomischer Kategorien (vgl. Abb. 3.1. und 3.2.)
waren. Die Bilder durften keine Begriffe darstellen, die in den anderen Experimenten vorkamen,
außerdem mußte das Erwerbsalter dieser Begriffe bei etwa 4 Jahren liegen (überprüft anhand der
Normen von Carroll & White, 1973). In einem Vorversuch (mit 20 Versuchspersonen) wurde die
Beliebtheit der einzelnen Bilder ermittelt, indem der Vp ein Bildpaar dargeboten wurde und diese
entscheiden mußte, welches Bild ihr besser gefiel. Für das Hauptexperiment wurden dann beliebte Bilder (im Sinn von häufig gewählten Bildern) miteinander und weniger beliebte Bilder miteinander gepaart dargeboten.
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Abb. 3.2. Beispiele des 'vertrauten' Bildmaterials.
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3.1.3 Prozedur
Aus den 32 Bildern pro Set wurden je 16 zufällig einer Bedingung A oder B zugewiesen, die zwischen den Versuchspersonen abgewechselt wurden und sich in der Zuordnung der Bilder zu den
Enkodierbedingungen unterschieden. In der Lernphase wurden den Versuchspersonen je 16
abstrakte und 16 vertraute Bilder aus Version A oder B dargeboten, davon jeweils die Hälfte in
einer oberflächlichen, die andere Hälfte in einer elaborierten Enkodierbedingung. Um eine Konfundierung zwischen Items und Verarbeitungstiefe zu verhindern, wurden dieselben Items
abwechselnd unter einer anderen Verarbeitungstiefe dargeboten; dies wurde ebenfalls von Vp zu
Vp variiert. Eine oberflächliche Verarbeitung bedeutet, daß ein in dem Bild zufällig positioniertes
Kreuz entdeckt und angezeigt werden mußte, eine tiefe Verarbeitung, daß bei den vertrauten Bildern der Name und ein Oberbegriff genannt werden mußte, bei den abstrakten Bildern sollte
geäußert werden, was den Vpn spontan dazu einfiel. Die Vp erhielt also 16 abstrakte Bilder, von
denen 8 oberflächlich und 8 tief enkodiert werden mußten und 16 konkrete, von denen ebenfalls
die Hälfte tief, die andere Hälfte oberflächlich enkodiert werden mußte.
Zwischen Lern- und Testphase gab es eine 3-minütige Interferenzaufgabe, die bei den Erwachsenen daraus bestand, soviele berühmte Maler und Schriftsteller wie möglich aufzuschreiben, bei
den Kindern aus dem gemeinsamen Singen von Liedern.
Die bereits gezeigten Bilder wurden für die Testphase zufällig mit Distraktoren (je 16) kombiniert,
wobei vertraute Bilder vertraute und unvertraute Bilder unvertraute Ablenker zugeordnet bekamen.
Die Aufgabe bestand in der impliziten Abfrage in einem Präferenzurteil, d.h. es mußte schnell gesagt
werden, welches Bild besser gefällt. Die explizite Abfrage, welche auf die implizite Abfrage folgte, war
ein forced-choice recognition -Test, bei dem dieselben Bildpaare erneut dargeboten wurden und das
bereits gesehene Bild identifiziert werden mußte.

3.2 Ergebnisse
3.2.1 Auswertung
Als abhängige Variable des impliziten Tests wurde gemessen, wieviele der bereits dargebotenen
Items präferiert wurden (minimal 0, maximal 8). Auf einen impliziten Gedächtniseffekt wurde
geschlossen, wenn entweder mehr oder weniger als die Hälfte der bereits dargebotenen Items
präferiert wurden. In dem klassischen Paradigma wird davon ausgegangen, daß implizites
Gedächtnis sich durch überzufällig häufige Präferenz der bereits bekannten Items äußert. Aufgrund der Hypothese, daß bei Kindern ein entgegengesetzter Effekt erscheinen könnte (s.o.), wird
auch eine unterzufällig häufige Präferenz als Gedächtniseffekt interpretiert.
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3.2.2 Implizite Gedächtniseffekte
In Abb. 3.3. sind die Mittelwerte der präferierten bereits dargebotenen Bilder für beide Gruppen
aufgeteilt nach vertrauten und abstrakten Bildern dargestellt. Aus dieser Abbildung ist ersichtlich,
daß sowohl Kinder als auch Erwachsene weder eine eindeutige Präferenz für bereits gesehene Bilder, noch für neue Bilder zeigen. Auch eine ANOVA bestätigt, daß es weder einen Gruppenhaupteffekt noch einen Einfluß der Faktoren Vertrautheit oder Verarbeitungstiefe gibt.

Abb. 3.3. Mittelwerte der Anzahl präferierter Zielitems getrennt nach vertrauten und abstrakten Bildern.

In Tab. 3.1. ist aufgelistet, wieviele Vpn für die Mehrheit der Variablen (also nicht getrennt nach
Vertrautheit oder Verarbeitungstiefe) das bereits bekannte (alte) , wieviele das neue Item präferieren und wieviele zufällig (=4) wählen. Dabei ist deutlich zu sehen, daß die Mehrheit der Vpn
kein eindeutiges Wahlverhalten zeigt.
Tab. 3.1. Aufteilung in Vpn, die das alte Item, das neue Item oder unsystematisch wählen.

Erw.
Kinder
Gesamt

alt
5
7
12

neu
8
8
16

zufällig
17
16
33
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Gruppenunterschiede bei ‘Alt-Wählern’
Zur Beantwortung der Frage der Altersinvarianz wurde über die Vpn, die mehrheitlich das bereits
dargebotene Bild präferierten eine, 2 (Gruppe) x 2 (Bildart: vertraut vs. abstrakt) x 2 (Verarbeitungstiefe)- Varianzanalyse gerechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 3.2. aufgelistet.
Tab. 3.2. Ergebnisse der ANOVA (1-Gruppe, 2 - Bildart, 3-Verarbeitungstiefe).
Faktor
1
2
3
1x2
1x3
2x3
1x2x3

df Effect
1
1
1
1
1
1
1

MS Effect
8.42917
2.83393
11.83393
.50060
1.00060
6.31488
.31488

df Error
10
10
10
10
10
10
10

MS Error
1.080000
1.422857
1.122857
1.422857
1.122857
2.791429
2.791429

F
7.80478
1.99172
10.53912
.35182
.89112
2.26224
.11280

p-level
.018999
.188508
.008774*
.566255
.367424
.163472
.743916

* signifikant auf 1% Niveau

Abb. 3.4. Mittelwerte der präferierten Zielitems für die Gruppe der Vpn, die die bereits
dargebotenen Bilder präferieren.

Die entsprechenden Mittelwerte sind in Abb. 3.4. dargestellt. Der Haupteffekt für den Faktor
‘Gruppe’ (F(1,10)=7.80; p=.0190) zeigt, daß bei den Kindern die Präferenz für bereits bekannte Bilder noch etwas ausgeprägter ist, als bei den Erwachsenen. Weiter gibt es einen signifikanten
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Haupteffekt für Verarbeitungstiefe (F(1,10)=10.54; p=.0088). Eine semantische Verarbeitung
begünstigt bei dieser Untergruppe der Vpn offensichtlich die Wahl des bereits gesehenen Bildes.
Dieselbe ANOVA wurde auch für die anderen Vpn-Untergruppen (‘Neu’ und ‘Zufalls’-Wähler)
berechnet, jedoch gab es keine signifikanten Haupteffekte oder Interaktionen, weshalb auf die
Darstellung dieser Ergebnisse verzichtet wird.

Einflüsse möglicher Materialeffekte und des Antwortverhaltens
Auch in diesem Experiment (vgl. Exp.1) wurde versucht, eine Erklärung für den fehlenden impliziten Gedächtniseffekt mit Hilfe der Daten zu finden. Dazu wurden für die folgenden Analysen die
Variablen weiter unterteilt anhand der Bewertung der Items im Vortest (‘positiv’ oder ‘negativ’);
ebenso wurde das Antwortverhalten differenzierter untersucht, indem festgehalten wurde, wie oft
bei einer Variable das bereits bekannte und wie oft das neue Item gewählt wurde. Diese Unterteilung ist am Beispiel der Variable ‘abstrakt - semantisch’ in Abb. 3.5. exemplarisch dargestellt.
Die Werte wurden jeweils proportional zu der Anzahl der möglichen Items berechnet.

Abb. 3.5. Exemplarisches Beipiel zur Unterteilung der Variablen.

Mit diesen neuen Variablen wurde eine 2 (Gruppe) x 2 (Bewertung im Vortest) x 2 (Bildart) x 2 (Verarbeitungstiefe) MANOVA mit den abhängigen Variablen ‘Wahl des bekannten Items’ und ‘Wahl
des neuen Items’ gerechnet. Dabei wurde auf dem 5%-Niveau der Haupteffekt für ‘Bildart’
(abstrakt oder vertraut) signifikant (Rao’s R(2,58)=3.50; p=.0366). Dieser Haupteffekt wird modifiziert von der Interaktion ‘Bewertung’ mit ‘Bildart’ (Rao’s R(2,58)=6.15; p=.0038), dargestellt in
Abb. 3.6.
Die Wahl des alten Items ist demnach unabhängig von der Bewertung im Vortest und der Bildart,
bei der Wahl der neuen Items interagieren diese beiden Faktoren jedoch dahingehend, daß im
Vortest positiv bewertete, abstrakte Bilder sich signifikant von im Vortest negativ bewerteten,
abstrakten Bildern unterscheiden. Dieser Unterschied wird bei vertrauten Bildern nicht gefunden
(getestet mit post-hoc Tests nach Newman-Keuls).
Weiter gibt es noch einen Haupteffekt für Verarbeitungstiefe, dieser ist in Abb. 3.7. dargestellt.
Deutlich wird dabei, daß Verarbeitungstiefe nur einen Einfluß hat, wenn das neue Item präferiert
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wird. Bei oberflächlicher Verarbeitung zeigt sich eine stärkere Tendenz zur Wahl des neuen Items
als bei einer semantischen Verarbeitung.

Abb. 3.6. Mittelwerte des Verhältnisses der Anzahl gewählter Items zu der Anzahl möglicher Items
getrennt nach Bildart und Bewertung im Kontext unter Berücksichtigung des Wahlverhaltens für Kinder
und Erwachsene zusammen.

Abb. 3.7. Mittelwerte des Wahlverhaltens aufgeteilt nach semantischer und oberflächlicher Vorbereitung.
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3.2.3 Expliziter Gedächtnistest
Für den expliziten Gedächtnistest (dessen Mittelwerte in Abb. 3.8. abgebildet sind) wurde eine
2 (Gruppe) x 2 (Bildart) x 2 (Verarbeitungstiefe) ANOVA durchgeführt. Diese Ergebnisse sind in
Tab. 3.3. aufgelistet. Bei dem expliziten Gedächtnistest gibt es einen deutlichen Haupteffekt für
den Faktor ‘Gruppe’ (F(1,59)=36.44; p=.00), in dem die Erwachsenen den Kindern überlegen sind.
Ebenso gibt es einen Haupteffekt für Verarbeitungstiefe (F(1,59)=39.56; p=.00), wodurch gezeigt
wird, daß semantische Verarbeitung die explizite Gedächtnisleistung verbessert. Eine Interaktion
von Verarbeitungstiefe mit der Bildart (F(1,59)=7.22; p=.01) begrenzt diesen Effekt vor allem auf
abstrakte Bilder (getestet mit Newman-Keuls).
Tab. 3.3. Ergebnisse der ANOVA des expliziten Tests (1-Gruppe, 2-Bildart, 3-Verarbeitungstiefe)

1
2
3
1x2
1x3
2x3
1x2x3

df Effect
1
1
1
1
1
1
1

MS Effect
175.4075
.0037
45.3802
.0365
.8884
10.4920
2.3937

df Error
59
59
59
59
59
59
59

MS Error
4.813737
1.842532
1.147070
1.842532
1.147070
1.452483
1.452483

F
36.43896
.00201
39.56185
.01981
.77452
7.22351
1.64798

* signifikant auf 1% Niveau

Abb. 3.8. Mittelwerte der Anzahl korrekt wiedererkannter Bilder für Erwachsene und Kinder.

p-level
.000000*
.964379
.000000*
.888560
.382395
.009336*
.204253

AFFEKTIVE PRÄFERENZURTEILE FÜR VERTRAUTE UND ABSTRAKTE BILDER (EXPERIMENT 2) / DISKUSSION

68

3.3 Diskussion
Das primäre Ziel dieses Experiments bestand darin, zu überprüfen, ob durch die Variablen Alter
und Verarbeitungstiefe eine ähnliche Dissoziation zwischen affektivem Präferenzurteil und explizitem Gedächtnis wie zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis erzielt werden kann.
Dadurch wäre ein Hinweis gegeben, daß affektive Präferenzurteile auf denselben Gedächtnisrepräsentationen wie implizite Gedächtnisleistungen beruhen. Die Bedingungen für einen impliziten Gedächtnistest (retrieval intentionality criterion nach Schacter, Bowers & Booker, 1989) sind
durch die Art der Abfrage und die eingesetzten Variablen zur Dissoziation erfüllt.
Mit diesem experimentellen Design konnte kein impliziter Gedächtniseffekt durch ein affektives
Präferenzurteil nachgewiesen werden, da von keiner der beiden Versuchspersonengruppen die
neuen oder die bereits dargebotenen Items überzufällig häufig präferiert wurden. Hierbei hatte
weder die Verarbeitungstiefe noch die Vertrautheit des Materials einen differentiellen Einfluß.
Weiter wurde analysiert, ob alle Vpn auf Zufallsniveau wählen, oder ob es Untergruppen gibt, die
ein eindeutiges Wahlverhalten zeigen. Etwa die Hälfte aller Vpn zeigt kein eindeutiges Wahlverhalten. Für die Untergruppe, die ein eindeutiges Wahlverhalten im Sinn einer Präferenz für das
bereits gesehene Item zeigt, wurde gezeigt, daß die Kinder eine ausgeprägteres Wahlverhalten
haben als die Erwachsenen und somit eher den erwünschten Effekt zeigten. Ebenso konnte für
diese Untergruppe der Vpn ein Vorteil der semantischen Verarbeitung gezeigt werden. Für die
Untergruppe, die die neuen Items präferierte, konnten keine Einflüsse der experimentellen Variablen festgestellt werden.
Mögliche Einflußfaktoren für das Wahlverhalten wurden durch die getrennte Analyse der Wahl der
bekannten Items und die Wahl der neuen Items und die Unterscheidung anhand der Bewertung
im Vortest näher untersucht. Bei der Wahl der bekannten Items konnte kein systematischer
Einfluß dieser Variable festgestellt werden. Bei der Wahl der neuen Items konnte für die abstrakten Items festgestellt werden, daß hier die Bewertung im Vortest eine Rolle spielt. Wurde ein
abstraktes Bild im Vortest positiv bewertet, so wurde es eher gewählt als ein anderes bereits
dargebotenes Bild. Dies deutet darauf hin, daß das Fehlen von impliziten Gedächtniseffekten
durch die Auswahl des Stimulusmaterials mitbedingt ist. Interessant ist weiter die Tatsache, daß
die Verarbeitungstiefe bei der Präferenz neuer Items einen Einfluß hat, hier wird bei oberflächlicher Verarbeitung eher das neue Items gewählt.
Im expliziten Gedächtnistest zeigt sich das erwartete Ergebnismuster. Erwachsene sind den
Kindern in der Wiedererkennung der bereits dargebotenen Bilder unabhängig von der Vertrautheit
der Bilder überlegen, eine semantische Verarbeitung verbessert die Gedächtnisleistung beider
Gruppen vor allem bei abstrakten Bildern. Dies zeigt, daß die Verarbeitungstiefemanipulation
durchaus effektiv und sinnvoll bezüglich der Enkodierung auch des abstrakten Materials war.
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Die vermutlich entscheidende Variable für den fehlenden Effekt ist die Darbietungszeit der Reize.
Aus der Literatur zum mere exposure effect ist bekannt, daß kurze Darbietungszeiten von wenigen Milisekunden diesen Effekt begünstigen, so auch in der Arbeit von Seamon und Mitarbeitern
(1995). In diesen Experimenten wurden analog zu den Priminexperimenten von Schacter mit
Zeichnungen von möglichen und nicht-möglichen 3d-Objekten affektive Präferenzurteile untersucht. Bei Schacter et al. (1991) waren jedoch wesentlich längere Enkodierzeiten notwendig, um
Primingeffekte zu erzielen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied bestand darin, daß Präferenzurteile nicht von der Möglichkeit der Reize abhingen. Deshalb liegt der Schluß nahe, daß unterschiedliche implizite Gedächtnisrepräsentationen benutzt werden. Mere exposure kann dadurch
erklärt werden, daß Vpn die Reize positiver bewerten, für die bereits eine strukturelle Beschreibung repräsentiert ist. Dies erhöht die perzeptuelle Geläufigkeit. Auch der Einfluß der Art der
Enkodierung unterschied die beiden Paradigmen, nicht jedoch die Anzahl der Darbietungen.
Diese Arbeiten deuten darauf hin, daß für die hier gewählte Art der Abfrage die initialen Darbietungszeiten der Reize zu lang waren.
Ein weiterer möglicher Faktor ist auch die Länge und die Art der Darbietung der Reize in der Testphase. Bei dem Primingexperiment von Schacter et al. (1991) wurde ein einzelner Reiz für 100 ms
gezeigt, bei Seamon et al. (1995) wurden selbstverständlich Bildpaare aus Zielreiz und Distraktor
für 1 sec. gezeigt. Unklar ist, welche experimentellen Bedingungen die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den beiden Arbeiten hervorgerufen haben. Möglicherweise ist nur für Priming eine
gewisse Zeit zum Aufbau einer globalen Repräsentation notwendig, einzelne Merkmale werden
vermutlich schneller enkodiert, sodaß Präferenzurteile eher auf einem Urteil dieser Merkmale
beruht. Die Anzahl der Darbietungen hatte auf das Priming von Objektzeichnungen keinen Einfluß
(Schacter et al., 1991), jedoch auf die Wiedererkennungsleistung. Ebenso gibt es einen positiven
Effekt von häufiger Darbietung auf die affektive Bewertung, solange ein kritischer Wert nicht überschritten wird (Bornstein, 1989). Möglicherweise wären wiederholte Darbietungen zur Erzielung
eines Effektes notwendig gewesen. Im Verlauf der Durchführung dieser Arbeit wurde eine Arbeit
publiziert, in der ebenfalls mit einem Präferenzurteilsparadigma implizite Effekte bei Kindern
allerdings unter Narkose zu erzielen. Auch diese Autoren erzielten mit einer Farbe-Objekt Assoziation keine impliziten Gedächtniseffekte (Kalff et al., 1995).
Die Einbeziehung von vertrautem Material in einem mere exposure Paradigma ist sicher nicht
unumstritten, da verschiedene nicht experimentell kontrollierbare Faktoren einen Einfluß auf die
Verarbeitung und Beurteilung dieser Reize haben. Dazu gehört u.a. die präexperimentelle Präferenz für einzelne Items; durch den bereits beschriebenen Vortest wurde versucht, diese Variable
zu kontrollieren, jedoch wurde dieser Vortest nur mit Erwachsenen durchgeführt. Eine weitere
nicht kontrollierte Variable ist die Anzahl der Darbietungen verschiedener Objekte vor dem Test.
Seamon et al. (1995) glauben, mit dem affektiven Präferenztest über ein differenzierteres Maß
impliziten Gedächtnisses als Priming von Objektentscheidungen zu verfügen, da mere exposure
sowohl durch globalen oder kleineren Merkmalsrepräsentationen entstehen kann, aber auch auf
einem strukturellen Beschreibungssystem basiert. Aufgrund der Ergebnisse des vorliegenden
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Experimentes können dazu keine Aussagen gemacht werden. Um mit diesem Paradigma einen
sinnvollen Beitrag zur Erforschung der Beziehung von mere exposure und implizitem Gedächtnis
zu erhalten und deren Entwicklungsverläufen müssen Variablen wie Darbietungszeit und Art des
Materials besser kontrolliert werden.

4. Konzeptuelles Priming bei einer Wortproduktionsaufgabe
(Experiment 3)
Um ein implizites Gedächtnismaß für verbales Material zu erhalten, wurde eine Wortproduktionsaufgabe ähnlich der von Greenbaum & Graf (1989) bzw. Graf, Shimamura & Squire (1985) durchgeführt. Diese Aufgabe bietet die Möglichkeit, einen verbalen konzeptgeleiteten impliziten Test
auch mit Kindern durchzuführen, ohne daß Lese- oder Schreibfähigkeiten vorhanden sein
müssen.
Amnestiker zeigten in der Untersuchung von Graf, Shimamura & Squire (1985) gleiche Primingeffekte in einer Wortproduktionsaufgabe wie die beiden Kontrollgruppen, indem sie in einer
Priming-Bedingung mehr Zielitems produzierten, als in einer Kontrollbedingung ohne vorherige
Darbietung. Diese Befunde demonstrieren, daß die durch dieses Paradigma gemessene Gedächtnisleistung unabhängig ist von Strukturen, die bei Amnesie geschädigt sind.
Greenbaum & Graf (1989) untersuchten Entwicklungsaspekte dieses Paradigmas, indem sie 3, 4
und 5 Jahre alten Kindern Strichzeichnungen vertrauter Objekte zeigten, die die Zielitems aus 4
verschiedenen Kategorien (Zoo, Park, Restaurant und Küche) darstellten. Dabei sollten die Kinder
diese Bilder benennen. Implizites Gedächtnis wurde mit einer Wort- oder Kategorieexemplarproduktionsaufgabe gemessen, bei der für jede Kategorie eine kurze Geschichte erzählt wurde
und das Kind dann aufgefordert wurde, zu erzählen, was dort alles gefunden werden kann.
Zusätzlich wurde eine Baseline mit Kategorien erhoben, zu denen zuvor keine Bilder dargeboten
wurden. Der Primingeffekt wurde durch den Vergleich der Leistungen bei der impliziten und bei
der Baseline-Bedingung ermittelt. Die 6 Zielitems pro Kategorie wurden in einer Pilotstudie ermittelt, wobei nur Kategorieexemplare mit einer mittleren Nennhäufigkeit ausgewählt wurden. Abschließend erfolgte eine explizite Abfrage, die von den Autoren als cued recall bezeichnet wurde,
aber eigentlich eher ein free recall war, da als cue lediglich die verkehrt aufgestapelt liegenden
Bilder dienten. Das Kind wurde dabei aufgefordert, sich an so viele Bilder wie möglich zu erinnern.
Zwei Aspekte sind zur Methode kritisch anzumerken, zunächst der Modalitätswechsel zwischen
Priming- und Testbedingung, da es genügend Evidenz dafür gibt, daß ein Modalitätswechsel zwischen Lern- und Testphase Priming Effekte verringert (Roediger & Blaxton, 1987; Graf & Mandler,
1984), weiter bereiten die intentionalen Instruktionen die Kinder auf einen Gedächtnistest vor.
In der Gesamtzahl der für jede Kategorie produzierten Exemplare zeigte sich ein Altersanstieg, so
produzierten 3-Jährige im Durchschnitt etwa 4- und 5- Jährige knapp 6 Wörter. Alle Altersgruppen
produzierten signifikant mehr Zielitems in der Experimental- als in der Kotrollbedingung. Der Primingeffekt lag zwischen 10 % (4 Jahre) und 17 % (5 Jahre). Da keine Interaktion zwischen Priming
und der Altersgruppe gefunden wurde, bedeutet dies, daß das Ausmaß des Priming bei dieser
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Aufgabe für alle Altersgruppen gleich war. Bei der expliziten Abfrage dagegen wurde ein signifikanter Altersanstieg der Leistungen gefunden (17 %, 32 % bzw. 47 % der Zielitems für 3-, 4- und
5-Jährige). Somit zeigte sich ein Altersanstieg nur im expliziten Test.
In einer Fußnote (vgl. auch Graf, 1990) wird darauf hingewiesen, daß diese Ergebnisse nur mit
kindnormiertem Material erzielt werden konnten. Bei erwachsenennormiertem Material wurde
ein altersbezogener Anstieg des Primingeffektes beobachtet. Weiter führt Graf (1990) die Studie
einer Mitarbeiterin an, die bei semantischer Enkodierung keine Altersunterschiede fand, wohl
aber bei non-semantischer Enkodierung. Die Tatsache, daß die Normierung einen Einfluß auf
Alterseffekte hat, deutet darauf hin, daß Wortproduktionsaufgaben möglicherweise doch auch
deklarative Einflüsse haben. Auch der differentielle Einfluß von Verarbeitungstiefe könnte ein Hinweis in dieser Richtung sein.
Dieses Experiment konnte zeigen, daß auch bereits 3-jährige Kinder über die Fähigkeit der impliziten Gedächtnisnutzung verfügen, obwohl ihre expliziten Leistungen noch deutlich schlechter
sind als die der älteren Kinder. Zwischen 3-, 4- und 5-jährigen Kindern wurden keine signifikanten
Unterschiede in der impliziten Gedächtnisleistung festgestellt. Bedauerlich ist jedoch die geringe
Altersspannbreite und dabei besonders das Fehlen einer erwachsenen Versuchspersonengruppe.
In dem folgenden Experiment wurde versucht zu klären, ob es auch zwischen Kindern und Erwachsenen keine Unterschiede in dem Ausmaß des Primingeffektes gibt. Da diese Aufgabe vor allem
konzeptuelle Prozesse aktiviert, wird erwartet, daß die Kinder einen geringeren Primingeffekt als
die Erwachsenen aufweisen. Eines der wichtigsten Kriterien zur Unterscheidung von daten- und
konzeptgeleiteten Aufgaben ist der Einfluß von Verarbeitungstiefe auf konzeptgeleitete Aufgaben, bzw. das Fehlen eines Einflusses auf datengeleitete Aufgaben. Deshalb sollte der Einfluß von
Verarbeitungstiefe geklärt werden. Für beide Gruppen wurde bei einer tieferen Verarbeitung ein
größerer Primingeffekt erwartet. Anders als bei Greenbaum & Graf (1989), die Bilder verschiedener Kategorien als Targets dargeboten haben, wurde hier ausschließlich verbales Material verwendet.
Den Versuchspersonen wurde eine Liste von Wörtern verschiedener konzeptueller Kategorien in
zufälliger Abfolge dargeboten, auf die ein Primingtest folgte. Als Hinweisreize wurden entweder
die Kategorienamen (bei Erwachsenen) oder eine kurze Geschichte (bei Kindern) gegeben, und
die Vpn wurden aufgefordert, mindestens 6 Exemplare dieser Kategorie, die ihnen als erstes in
den Sinn kamen, zu produzieren. Durch die unterschiedlichen Instruktionen wurden jedoch keine
unterschiedlichen Versuchsbedingungen geschaffen, dieses Vorgehen diente lediglich der Erläuterung der Kategorie für die Kinder. Diese Aufgabe ermöglicht implizites Erinnern, das sich darin
zeigt, daß zuvor gehörte Wörter häufiger als Reaktion produziert werden, als wenn diese zuvor
nicht präsentiert wurden.
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4.1 Methode
4.1.2 Design
Der Versuchsplan dieses Experiments ergibt sich aus den folgenden 3 Faktoren: ‘Gruppe’ (Kinder
und Erwachsene), ‘Verarbeitungstiefe’ (semantisch und oberflächlich) und ‘Art des Gedächtnistests’ (implizit und explizit).

4.1.3 Material
Das Material wurde nach den Typizitätsnormen zu verschiedenen taxonomischen Kategorien für
Vorschulkinder von Hasselhorn et al. (1990) ausgewählt. Aus 6 Kategorien (Tiere, Früchte, Küchengeräte, Kleidungsstücke, Fahrzeuge und Körperteile) wurden jeweils 6 Zielwörter ausgewählt.
Dabei wurden die 3 am häufigsten genannten Begriffe nicht verwendet. Außerdem wurde darauf
geachtet, daß, wenn Normen für das Erwerbsalter dieser Wörter vorhanden waren (Carroll & White,
1973; Stratton, Jacobus & Brinley, 1975), diese nicht später als mit 4 Jahren erworben werden, um
sicherzustellen, daß allen Kindern diese Begriffe bekannt sind.
In jeder Versuchsbedingung (baseline, semantisch verarbeitet, oberflächlich verarbeitet) wurden
Zielwörter aus 2 Kategorien dargeboten. Zur Ausbalancierung des Designs wurden 3 verschiedene Testversionen (A, B, C) erstellt, in denen die Zuordnung der 6 Kategorien zu den Versuchsbedingungen variiert wurde. Die Reihenfolge, in der die Items präsentiert wurden, war randomisiert.
Die Versuchspersonen wurden zufällig und gleichhäufig auf die einzelnen Bedingungen verteilt.
Als Distraktoren für die explizite Abfrage wurden jeweils die 1., 2., 3. und die 10., 11., 12. Wörter
derselben Kategorie ausgewählt und zufällig mit den Zielwörtern gepaart. Bei den Kindern wurde
für jede Kategorie eine kleine Geschichte entwickelt, die ein bestimmtes Szenario erzeugen sollte. Das Ende bestand aus der Aufforderung, zu sagen, was es dort z.B. zu sehen gibt.

4.1.4 Prozedur
Jede Versuchsperson wurde individuell getestet. Das Experiment bestand aus 2 study / test trials.
Aus dem Versuchsdesign ergeben sich 3 Bedingungen: eine Baseline-Bedingung als Referenz für
die Auftretenshäufigkeit ohne vorherige Darbietung der targets, und zwei Priming-Bedingungen,
die sich in der Art der Enkodierung unterscheiden. Je Bedingung gab es 12 Zielitems (aus 2 Kategorien).
In der Lernphase wurde eine der Wortlisten verbal von der Versuchsleiterin dargeboten. Im
Gegensatz zu Greenbaum & Graf (1989) wurde keine direkte Lerninstruktion gegeben, sondern
beiläufiges Lernen intendiert. Die oberflächliche Enkodierung bestand im Nachsprechen jedes
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Wortes, die semantische Enkodierung bestand aus einem Präferenzurteil für den jeweiligen
Begriff. Die Geschwindigkeit der Darbietung wurde durch die Reaktion der Vpn bestimmt und lag
bei etwa 0.5 Wörtern pro Sekunde.
Der implizite Test bestand aus einer Wortproduktionsaufgabe. Zu den 4 zuvor dargebotenen und
zu den 2 nicht dargebotenen Kategorien sollten alle Exemplare, die den Vpn spontan einfielen,
genannt werden. Für die Kinder gab es eine Geschichte, für die Erwachsenen das Kategorielabel
als Abrufreiz. Zur Illustration wurde vom Versuchsleiter ein Kategoriename - der selbstverständlich später nicht abgefragt wurde - genannt ( z.B. Spielzeug) und auch Beispiele für Exemplare dieser Kategorie (Teddybär, Puppe usw.). Es sollten so viele Exemplare wie möglich produziert werden, mindestens aber 6 je Kategorie. Abgebrochen wurde bei mehr als 30 Wörtern. Der Leistungsunterschied zwischen der Primingbedingung und Baseline-Bedingung ist das Maß für das
implizite Gedächtnis. Direkt anschließend wurde explizit getestet, indem aus einem Wortpaar,
das aus einem Zielreiz und einem Distraktor bestand, das zuvor gehörte Wort identifiziert werden
mußte.

Reihenfolge der Tests
1. Lernphase für 2 Kategorien unter oberflächlicher oder tiefer Verarbeitungsbedingung.
2. Abfrage einer neuen Kategorie (Baseline).
3. Drei Minuten Interferenz.
4. Implizite Abfrage der beiden bereits dargebotenen Kategorien.
5. Explizite Abfrage der beiden Kategorien.
Danach wurde 1-5 unter der jeweils anderen Enkodierbedingung wiederholt. Die Antworten der
Vpn wurden auf Tonband aufgenommen und anschließend transkribiert.
Zusammenfassend gab es zwei study / test trials jeweils mit einer Darbietung von 12 Wörtern,
gefolgt von einem Wortproduktionstest und einem Rekognitionstest. Bei der Wortproduktion
mußten für 6 Kategorien mindestens 6 Wörter produziert werden. Zusätzlich wurden noch zwei
Kategorien als Baseline, also ohne vorherige Darbietung, abgefragt.

4.2 Ergebnisse
4.2.1 Auswertung
Es wurden für implizite und explizite Tests getrennte Varianzanalysen gerechnet, da die experimentellen Bedingungen nicht gleich waren. Das α-Fehler Niveau wurde zum Ausgleich für die wiederholten Varianzanalysen nach dem Bonferroni-Verfahren korrigiert.
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Zunächst wurde getestet, ob die durch Ausbalancierung der Kategorien und Testbedingungen entstandenen 3 Testversionen unterschiedliche Einflüsse auf die Wortproduktions- und Wiedererkennungsleistung haben. Die expliziten Testleistungen wurden nicht von den unterschiedlichen
Testversionen beeinflußt, wohl aber die Baseline-Bedingungen der impliziten Abfrage. Das wurde
von einer ANOVA, die als weiteren Gruppierungsfaktor die Versuchspersonen aufgeteilt nach den
3 Versionen miteinbezog, bestätigt. In Version B wurden signifikant mehr Zielitems bereits in der
Baseline-Bedingung produziert, als in Version A und C. Gleichfalls wurde gezeigt, daß alle im folgenden beschriebenen Effekte auch unter Miteinbeziehung dieser weiteren Gruppierungsvariable
erhalten bleiben (die Ergebnisse der ANOVA befinden sich im Anhang II). Deshalb wurde bei der
folgenden Darstellung der Ergebnisse auf die Einbeziehung der Version als weiterem Gruppierungsfaktor verzichtet.
Eine Analyse der Produktion der Zielitems in der Baseline-Bedingung für die einzelnen Kategorien ergab, daß die Unterschiede zwischen Version B und A /C auf die hohen Werte für die Kategorie ‘Körperteile’ zurückzuführen ist. Tab. 4.1. zeigt die produzierten Zielwörter aufgeteilt nach
Kategorien und Versuchspersonengruppen.
Tab. 4.1. Mittelwerte der in der Baseline-Bedingung produzierten Zielreize.

Erwachs.
Kinder

TIERE
3.2
2.0

OBST
3.4
2.0

KÜCHE
2.4
2.3

KÖRPER
3.6
4.8

FAHRZ.
2.4
1.8

KLEIDER
3.0
2.6

Aufgrund dieser Befunde wurde eine Korrektur der Baseline vorgenommen, indem nicht mehr die
Leistungen einer Versuchsperson über verschiedene Kategorien untersucht wurden, sondern ein
direkter Vergleich der Kategorien in den verschiedenen Versuchsbedingungen über die Versuchspersonen hinweg. Eine ANOVA erbrachte aber dieselben Ergebnisse wie die unkorrigierte Baseline und so wurde das ausbalancierte within-subject Design für die weiteren Analysen beibehalten
(vgl. Graf, Shimamura & Squire, 1985).

4.2.2 Implizite Gedächtnistests
In der Gesamtzahl der produzierten Items (also nicht nur targets) unterscheiden sich die Gruppen
voneinander. Dies wurde durch eine multivariate Varianzanalyse mit dem Faktor ‘Gruppe’ und den
3 abhängigen Variablen der gesamt produzierten Items in der Baseline-Bedingung und in der
semantischen und oberflächlichen Bedingung bestätigt (Rao’s R (3,57) =38,10; p=.0000). Kinder
produzieren im Durchschnitt 8,5 Wörter (SD=2.53) pro Kategorie, Erwachsene etwa 13 Wörter
(SD=4.01).
Da Greenbaum & Graf (1989) nur die targets aus den ersten 6 produzierten Items einer Kategorie
in die Analysen einbezogen hatten, nachdem sie diese Daten mit den targets aus allen produzier-
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ten Items verglichen hatten und keinen Unterschied in den Ergebnissen feststellten, sollte in diesem Experiment anhand der Daten entschieden werden, ob die targets aus den ersten 6 produzierten oder aus den gesamt produzierten Items in die Analyse eingehen sollten. Deshalb wurde
für jede Versuchsperson ausgezählt, wieviele targets sie in der ersten Hälfte und wieviele sie in
der zweiten Hälfte der gesamt produzierten Items genannt hatte (dasselbe wurde auch für Position 1, 2 und 3 durchgeführt, brachte aber keine unterschiedlichen Ergebnisse). Durch diese Auswertung der Position der targets wurden individuelle Unterschiede in der Gesamtzahl der produzierten Items berücksichtigt.
Diese Ergebnisse sind in Abb. 4.1. dargestellt. Anzumerken ist, daß jede der Bedingungen zwei
Kategorien beinhaltet und es somit 12 mögliche targets je Bedingung gibt. Deutlich zu sehen ist,
daß es Priming (also einen Unterschied zwischen der Baseline und den beiden anderen Bedingungen) nur für die targets aus Position 1 gibt. Ebenso gibt es Unterschiede zwischen Kindern und
Erwachsenen nur bei Position 1.
Eine Varianzanalyse mit ‘Gruppe’ als between-Faktor, ‘Bedingung’ (Baseline und die beiden Experimentalbedingungen) und ‘Position’, wobei die beiden letzten Faktoren Meßwiederholungsfaktoren waren, bestätigt diese Befunde. Für den Faktor ‘Bedingung’ wurde die Homogenität der Varianz-Kovarianz-Matrizen mit Mauchly’s Sphärizitätstest überprüft, der jedoch kein signifikantes
Ergebnis brachte. Die Ergebnisse der Varianzanalyse sind in Tab.4.2. aufgeführt.

Abb. 4.1. Mittelwerte der Gesamtzahl produzierter Zielitems für jeweils 2 Kategorien, aufgeteilt nach der
Position der Produktion.
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Tab 4.2. Ergebnisse der Varianzanalyse mit dem zusätzlichen Faktor ‘Position’
(1-Gruppe, 2-Bedingung,3-Position).
Faktor
1
2
3
1x2
1x3
2x3
1x2x3

df Effect
1
2
1
2
1
2
2

MS Effect
36.5259
17.2950
259.8132
1.1475
20.2285
24.2588
.7233

df Error
59
118
59
118
59
118
118

MS Error
1.642379
1.539873
1.956394
1.539873
1.956394
2.564568
2.564568

F
22.2396
11.2315
132.8021
.7452
10.3397
9.4592
.2820

p-level
.000015*
.000034*
.000000*
.476866
.002114*
.000155*
.754757

* signifikant auf 1% Niveau

Der Faktor ‘Position’ wird signifikant (F(1,59)=132.80; p=.0000), ebenfalls interagiert er mit Gruppe (F(1,59)=10,34; p=.0021) und mit ‘Bedingung’ (F(2,118)=9.46; p=.0002). Post-hoc Vergleiche
nach Newman-Keuls bestätigen, daß sich die Gruppen nur bei Position 1 unterscheiden (p=.0001),
nicht aber bei Position 2 (p=.4377). Ebenso bestätigen post-hoc Vergleiche, daß es zwischen der
Baseline und den Experimentalbedingungen bei Position 2 keine signifikanten Unterschiede gibt
(Baseline-semantisch: p=.8230; Baseline-oberflächlich:p=.6010). Für die Frage der Altersinvarianz von Priming ist entscheidend, daß es keine Interaktion zwischen ‘Gruppe’ und dem Faktor
‘Bedingung’ gibt, d.h. es gibt zwar absolut einen Gruppenunterschied, bei dem die Erwachsenen
bessere Leistungen als die Kinder erbringen, aber der Primingeffekt ist für Erwachsene und Kinder gleich. Zur Frage des Einflusses der Verarbeitungstiefe wurde ein post-hoc Test (NewmanKeuls) für die beiden Experimentalbedingungen durchgeführt, dieser wurde nicht signifikant
(p=.1584).
Zum Vergleich sind in Abb. 4.2. die Ergebnisse der targets aus den ersten 6 produzierten Items je
Kategorie dargestellt (da jede Bedingung wiederum 2 Kategorien enthält, gibt es 12 mögliche targets je Bedingung). In Tab. 4.3. sind die Ergebnisse der entsprechenden Varianzanalyse aufgeführt.
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Abb. 4.2. Mittelwerte produzierter Zielitems aus den ersten 6 genannten Wörtern.

Tab. 4.3. Ergebnisse der Varianzanalyse der targets aus den ersten 6 produzierten Items
(1-Gruppe, 2-Bedingung).
Faktor
1
2
1x2

df Effect
1
2
2

MS Effect
.34127
44.76285
.60984

df Error
59
118
118

MS Error
2.962633
2.261776
2.261776

F
.11519
19.79101
.26963

p-level
.735514
.000000*
.764131

* signifikant auf 1% Niveau

Bei dieser Auswertung gibt es keinen Haupteffekt ‘Gruppe’ und ebenfalls keine Interaktion zwischen den Gruppen und dem Primingeffekt. Beide Experimentalbedingungen unterscheiden sich
signifikant von der Baseline-Bedingung, aber nicht untereinander (überprüft mit Newman-Keuls
post-hoc Tests). Somit gibt es für beide Gruppen Priming, aber keinen Einfluß von Verarbeitungstiefe. Auch diese Analyse bestätigt die Altersinvarianz des Priming-Effektes in diesem Experiment.
Die Ergebnisse der Auswertung der targets aus allen produzierten Items entspricht denen der
nach Position ausgewerteten targets und werden deshalb nicht weiter aufgeführt.

4.2.3 Explizite Gedächtnistests
Die Ergebnisse der Varianzanalyse der expliziten Tests mit ‘Gruppe’ als between-group Faktor und
‘Verarbeitungstiefe’ als Meßwiederholungsfaktor sind in Tab. 4.4. dargestellt. Abb. 4.3. zeigt, daß
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die Erwachsenen den Kindern in den expliziten Maßen überlegen sind. Die Varianzanalyse ergibt
neben Haupteffekten für beide Faktoren auch eine signifikante Interaktion (F(1,59)=20.98;
P=.0000). Post-hoc Vergleiche nach Newman-Keuls ergeben, daß Erwachsene in allen Bedingungen besser sind als Kinder. Bei oberflächlicher Verarbeitung ist dieser Unterschied jedoch nur
noch knapp signifikant (p=.0436). Weiterhin hat eine tiefe Verarbeitung nur für Erwachsene einen
Einfluß auf die Gedächtnisleistung, bei Kindern ergibt sich kein signifikanter Unterschied
(p=.2388).
Tab. 4.4. Ergebnisse der Varianzanalyse der expliziten Tests (1-Gruppe, 2-Verarbeitungstiefe).
Faktor
1
2
1x2

df Effect
1
1
1

MS Effect
62.97311
9.40498
23.50334

df Error
59
59
59

MS Error
3.373893
1.119838
1.119838

F
18.66482
8.39852
20.98816

p-level
.000061*
.005264*
.000024*

* signifikant auf 1% Niveau

Abb. 4.3. Mittelwerte der Anzahl korrekt wiedererkannter Items (expliziter Test).

4.2.4 Der Zusammenhang von impliziter und expliziter Gedächtnisleistung
Um die Leistungen in den beiden Gedächtnistests vergleichen zu können, wurde eine 2 (Gruppe)
x 2 (Gedächtnistest) x 2 (Verarbeitungstiefe) Varianzanalyse mit Meßwiederholungen auf den beiden letzten Faktoren gerechnet. Abhängige Variable war die Anzahl korrekt wiedererkannter
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(explizit) bzw. generierter Zielwörter (implizit; wie oben, die in der 1. Hälfte generiert wurden). die
Ergebnisse sind in Tab 4.5. dargestellt.
Tab 4.5. Ergebnisse der Varianzanalyse über die explizit und implizit erinnerten targets (1- Gruppe, 2- Gedächtnistest, 3- Verarbeitungstiefe).

1
2
3
12
13
23
123

df Effect
1
1
1
1
1
1
1

MS Effect
110.833
2142.811
13.822
.483
17.822
.384
6.941

df Error
59
59
59
59
59
59
59

MS Error
3.371127
2.388732
1.773095
2.388732
1.773095
1.516562
1.516562

F
32.8771
897.0493
7.7953
.2021
10.0512
.2529
4.5767

p-level
.000000*
.000000*
.007049*
.654660
.002415*
.616928
.036557

* signifikant auf 1% Niveau

Der signifikante Haupteffekt für den Gedächtnistest (F=897.05, df 1/59, p=.0000) zeigt, daß die
Leistung im expliziten Test der Leistung im impliziten Test überlegen ist. Das sagt jedoch nur aus,
daß die Tests sich hinsichtlich ihrer Konstruktion bzw. ihrer Schwierigkeit unterscheiden. Da keine
der Interaktionen mit der Art der Gedächtnistests signifikant wurden, können keine Aussagen
über dissoziative Effekte von Gruppe oder Verarbeitungstiefe auf implizites und explizites
Gedächtnis getroffen werden.

4.2.5 Proportionale Werte
In vorangegangenen Arbeiten wurden in diesem Paradigma proportionale bzw. Prozentwerte
berichtet (Greenbaum & Graf, 1989; Mecklenbräuker & Wippich, 1995). Dabei ist folgendes zu
beachten: Vorgegeben sind nur eine bestimmte Anzahl von Zielreizen (hier 6 pro Kategorie); werden alle diese Zielreize genannt, so muß die Leistung 100 % entsprechen. Würde man jedoch Proportionen aus allen Items die produziert wurden berechnen, so würde sich ein verfälschender
Effekt einstellen, da je mehr Items gesamt produziert wurden, die Gesamtleistung in Prozent bei
gleichbleibender Anzahl von Zielreizen sinkt. Deshalb werden im folgenden Prozentwerte berichtet, die sich auf je 12 Zielitems pro Bedingung (jede Bedingung hat zwei Kategorien) beziehen. In
Tab. 4.6. sind die Mittelwerte in Prozent aufgeführt. Ein Primingeffekt ergibt sich aus der Differenz
der semantischenbzw. oberflächlichen impliziten Leistung minus der Leistung in den zuvor nicht
dargebotenen (‘neue’) Kategorien.

KONZEPTUELLES PRIMING BEI EINER WORTPRODUKTIONSAUFGABE (EXPERIMENT 3) / DISKUSSION

81

Tab. 4.6. Mittelwerte (in %) der produzierten Zielreize, Standarisierung (SD) in Klammern.
Implizit
Kinder
Erwachsene
Gesamt

Priming
Sem.

Sem.

Oberfl.

neu

41.67(12.36)
41.67(12.76)
41.67(12.45)

38.98(16.16)
39.44(13.30)
39.21(14.70)

29.57(12.70)
26.94(11.09)
28.28(11.91)

12.10
14.73
13.39

Oberfl.
9.41
12.50
10.93

Die Prozentwerte wurden ebenfalls einer Varianzanalyse unterzogen, deren Ergebnisse in Tab.
4.7. zu sehen sind. Dabei wurde lediglich ein signifikanter Haupteffekt für Priming gefunden
(F=19.79, df=2/118, p= .0000): Targets aus bereits dargebotenen Kategorien wurden häufiger
_
_
genannt ( x =40%, SD=13.6) als targets aus neuen Kategorien ( x =28 %, SD=11.9). Dies gilt für
beide Gruppen, weiter gibt es auch keinen Effekt für Verarbeitungstiefe (überprüft mit NewmanKeuls).
Tab. 4.7. Ergebnisse der ANOVA über die Prozentwerte (1-Gruppe, 2-Bedingung)

1
2
1x2

df Effect
1
2
2

MS Effect
23.699
3108.531
42.350

df Error
59
118
118

MS Error
205.7384
157.0678
157.0678

F
.11519
19.79101
.26963

p-level
.735514
.000000*
.764131

* signifikant auf 1% Niveau

4.3 Diskussion
Das Ziel dieses Experimentes war es, zu untersuchen inwieweit bei einer konzeptuellen Primingaufgabe die Verarbeitungstiefe und das Alter einen Einfluß auf den Primingeffekt haben.
Bei der Datenanalyse wurde, um einen Informationsverlust zu vemeiden, nicht zu Beginn festgelegt, welches Set an produzierten Wörtern zur Bestimmung der Anzahl produzierter Zielitems
herangezogen werden sollte. Da sich bereits die Gesamtzahl produzierter Wörter zwischen
Erwachsenen(13) und Kindern (8,5) unterschied, wurde dieser Unterschied in die Analysen mit
einbezogen, indem die Anzahl der Zielitems getrennt für die erste und die zweite Hälfte der
produzierten Menge ausgewertet wurde.
Die Analyse dieser Daten ergab, daß es einen Primingeffekt nur für die in der ersten Hälfte
produzierten Items gab. Weiter wurde der Haupteffekt ‘Gruppe’ für diese Items signifikant, die
Interaktion zwischen Priming und Alter jedoch nicht, so daß die Erwachsenen den Kindern zwar in
der Gesamtzahl produzierter Items überlegen waren, der Primingeffekt jedoch gleich groß war.
Die Verarbeitungstiefe hatte keinen Einfluß auf den Primingeffekt.
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Eine Analyse der Zielitems aus den ersten 6 produzierten Wörtern ergab im Unterschied zu der
obigen Analyse keinen Altershaupteffekt. Weitere Unterschiede gab es jedoch nicht, so wurde
auch hier kein Einfluß der Verarbeitungstiefe gefunden und auch keine Interaktion zwischen dem
Alter und Priming. Die Analyse der Zielitems aus allen produzierten Wörtern erbrachte keine neue
Information. Daß es Unterschiede in der Basisrate der Kategorie ‘Körperteile’ gibt, ist vermutlich
ein Artefakt und muß auf die ungleiche Anzahl von möglichen Exemplaren je Kategorie zurückgeführt werden.
Zusammenfassend wurde durch dieses Experiment ein Primingeffekt sowohl für Kindern als auch
Erwachsene bestätigt, ebenso die Altersinvarianz von impliziten Gedächtnisleistungen zwischen
diesen beiden Gruppen. Es wurde kein Einfluß von Verarbeitungstiefe auf die implizite Gedächtnisleistung gefunden. Bei der expliziten Gedächtnisleistung sind die Erwachsenen den Kindern
überlegen, und nur für die Gruppe der Erwachsenen hat eine tiefere Verarbeitung auch einen Einfluß auf die Gedächtnisleistung.
Dieses Experiment bestätigt somit die Dissoziation zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis durch das Alter, die auch von Greenbaum & Graf (1989) und Mecklenbräuker & Wippich (1995)
für jeweils andere Altersgruppen gefunden haben. Kinder können trotz geringerer expliziter Leistung mit Erwachsenen vergleichbare implizite Gedächtnisleistungen erzielen und nutzen. Die
Auswertung proportionaler Werte erbrachte zumindest mit Greenbaum & Graf (1989) vergleichbare Primingeffekte, während die von Mecklenbräuker & Wippich (1995) etwas geringer ausfielen.
Der zu Beginn postulierte konzeptgeleitete Charakter dieser Aufgabe muß jedoch durch den fehlenden Einfluß der Verarbeitungstiefe auf das implizite Gedächtnis -zumindest der Logik des Prozeßansatzes folgend- hinterfragt werden. Dieses Ergebnis entspricht eher den Befunden, daß
implizite und explizite Gedächtnisleistungen bezüglich des Einflusses von Verarbeitungstiefe
dissozierbar sind. Zu beachten ist jedoch auch, daß bei der expliziten Gedächtnisabfrage die
Erwachsenen stärker von der tieferen Verarbeitungsbedingung profitierten. Dies deutet darauf
hin, daß die Art der Verarbeitungstiefemanipulation eher den Strategien der Erwachsenen
entgegenkommt. Somit ist durchaus möglich, daß die Ergebnisse des Einflusses der Verarbeitungstiefe auf die Auswahl der Methoden zurückzuführen ist.
Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt besteht in der Frage, inwiefern die unterschiedlichen
Datenanalysen zum Informationsgewinn beitragen. Der inhaltliche Unterschied besteht darin, daß
es bei den Zielitems aus den ersten 6 Items im Gegensatz zu den Zielitems aus Position 1 keinen
Altershaupteffekt gibt. Dies zeigt, daß die Auswahl der Zielitems für die Erwachsenen vorteilhafter ist, obwohl die Auswahl auf Normierungen für Kinder basiert. Da jedoch mittelhäufige
Kategorieexemplare verwendet wurden, ist es möglich, daß deren Verarbeitung bei Erwachsenen
einen anderen Grad der Automatisierung oder einen anderen Kategorieninhalt besitzt. Unterstützt
wird diese Sicht durch eine Arbeit von Perruchet, Frazier & Lautrey (1995), die ein etwas modifiziertes Ergebnismuster zeigte, da das Fehlen eines Alterseffektes zwischen 2. und 4. Kläßlern nur
bei der Verwendung typischer Kategorieexemplare demonstriert werden konnte. Wurden hinge-
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gen atypische Kategorieexemplare verwendet, war der Primingeffekt bei den älteren Schülern
größer.
In der vorliegenden Untersuchung besteht ein wichtiges Ergebnis der Trennung nach unterschiedlichen Produktionspositionen deshalb darin, daß Primingeffekte nur in der ersten Hälfte
gefunden wurden. Danach fand vermutlich ein anderer Abrufmodus statt, der einer Art von
erschöpfender Suche im deklarativen Gedächtnis entsprechen könnte. Primingeffekte benötigen
somit einen bestimmten zeitlichen Verlauf, bzw. sind auf eine bestimmte Informationsmenge
beschränkt.

5. Priming von vertrauten und neuen Assoziationen (Experiment 4)
Eine Möglichkeit, zu überprüfen, ob es auch Wiederholungspriming für neues, noch nicht semantisch repräsentiertes Material, gibt, ist das Priming von neuen Assoziationen. Welche Bedingungen und Methoden u.a. auch bei Amnestikern und bei verschiedenen Altersgruppen einen
Primingeffekt erzielen, wird im folgenden kurz dargestellt. Um begriffliche Unklarheiten zu vermeiden, wird zunächst kurz auf den Unterschied zwischen assoziativem bzw. semantischen
Priming und dem Priming von Assoziationen eingegangen. Assoziatives Priming bezieht sich auf
Veränderungen in der Verarbeitung eines einzelnen bestimmten Reizes, dem target. Die Verarbeitung dieses Reizes soll beinflußt werden durch vorherige Darbietung eines weiteren Reizes
(prime), der nicht identisch ist wie beim Wiederholungspriming, sondern durch eine semantische
Relation (welcher Art auch immer) mit dem target verbunden ist. Dabei erleichtert der Prime die
Verarbeitung des targets, z.B. gemessen durch schnellere Reaktionszeiten oder höhere Genauigkeit. Das Priming von neuen Assoziationen – um die es hier an erster Stelle geht – ist genauer
gesagt ein Wiederholungspriming von Assoziationen: Zwei miteinander nicht assoziierte Reize
werden zusammen dargeboten, wobei die Art der Enkodierung und die Anzahl der gemeinsamen
Darbietung variieren können. Anschließend wird überprüft, ob zwischen diesen beiden Items eine
neue Assoziation aufgebaut wurde, die sich darin zeigt, daß die Leistung bei dieser neuen
Assoziation besser ist, als z.B. bei einer Neukombination von einem der beiden Reize mit einem
anderen Reiz. Das Priming von neuen Assoziationen ist eine Form episodischen Primings.
Um assoziatives Wiederholungspriming zu untersuchen, werden hauptsächlich drei Paradigmen
eingesetzt. Bei der Beschreibung der Ergebnisse der Paradigmen wird vor allem ausführlicher auf
das von Graf & Schacter (1985) entwickelte Paradigma eingegangen, da es Grundlage des vorliegenden Experimentes ist. Es kann jedoch vorweggenommen werden, daß die Befundlage bei
keinem der Paradigmen eindeutig ist (vgl. Lewandowsky, Kirsner & Bainbridge, 1989).
Moscovitch, Winocur & McLachlan (1986) boten in einer Lernphase präexperimentell nicht-assoziierte Wortpaare dar und konnten zeigen, daß sowohl bei Amnestikern als auch bei der Kontrollgruppe die Lesegeschwindigkeit in der Testphase für die wiederholten Wortpaare schneller war
als für neue oder rekombinierte Wortpaare. Dieser Effekt wurde bereits nach nur einmaliger
Darbietung gefunden, Musen & Squire (1993 a+b) konnten diesen Effekt bei Amnestikern nur mit
multiplen Trials erzielen, jedoch weicht die scoring Prozedur auch etwas von Moscovitchs ab.
Light & LaVoie (1993) konnten mit dieser Methode auch bei älteren Erwachsenen Priming für neue
Assoziationen feststellen.
Eine weitere Möglichkeit, Priming von neuen Assoziationen zu erfassen, bieten lexikalische Entscheidungsaufgaben. Hierbei muß entschieden werden, ob eine dargebotene Buchstabenfolge
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ein Wort darstellt. McKoon und Ratcliff (1979) konnten mit dieser Aufgabe Primingeffekte sowohl
in der Reaktionsgenauigkeit als auch in der Reaktionslatenz feststellen. Die Replikation dieser
Ergebnisse erwies sich bisher als problematisch (Carroll & Kirsner 1982, Dagenbach, Horst & Carr,
1990; Neely & Durgunoglu 1985; Durgunoglu & Neely 1987). Eine mögliche Erklärung liegt darin,
daß relativ lange SOAs zwischen den zu assoziierenden Stimuli von McKoon und Ratcliff verwendet wurden, so daß möglicherweise bewußte Prozesse aktiviert wurden.
Mit dem Ziel, bereits nach einem Trial reliable Primingeffekte zu erhalten, entwickelten GoshenGottstein & Moscovitch (1995 a, 1995 b) eine Modifikation der lexikalischen Entscheidungsaufgabe, die hauptsächlich darin bestand, beide Reize simultan darzubieten (vgl. Meyer & Schvaneveldt, 1971). Hervorzuheben aus einer Reihe von Befunden ist zum einen, daß ein Modalitätswechsel zwischen Lern- und Testphase die Primingeffekte für neue Assoziationen eliminiert (nicht
aber für bereits bestehende Assoziationen), zum anderen, daß auch für bestehende Assoziationen ein Modalitätseffekt auftritt, aber nur bei einer elaborierten Verarbeitung dieser Assoziation.
Da der Modalitätswechsel keinen Einfluß auf die explizite Leistung hatte, kann davon ausgegangen werden, daß der Primingeffekt nicht von bewußter Erinnerung beeinflußt ist. Diese Ergebnisse deuten auf die Möglichkeit hin, daß Priming von Assoziationen eine Form perzeptuellen und
nicht konzeptuellen Primings ist.
Graf & Schacter (1985) untersuchten, ob es Wiederholungspriming bei einem Wortstammergänzungsparadigma für neue Assoziationen, die während eines einzigen Trials neu etabliert wurden,
gibt. Dabei wurden Listen von nicht-assoziierten Wortpaaren unter verschiedenen Enkodierbedingungen dargeboten. Die implizite Abfrage bestand aus einer Wortstammergänzung, bei der
nur die Hälfte der Wörter mit vorher dargebotenen Wörtern ergänzt werden konnte. Die andere
Hälfte der Wörter diente als Baseline-Maß für die Ergänzungshäufigkeit ohne vorherige Darbietung. Der explizite Test war identisch aufgebaut, unterschied sich jedoch durch die Instruktion,
mit den zuvor dargebotenen Wörtern zu ergänzen. Dabei wurden sowohl für Amnestiker (im 2.
Experiment), als auch für die studentischen Kontrollpersonen größere Primingeffekte gefunden,
wenn die Targets mit dem gleichen Kontextreiz wie in der Erwerbsphase dargeboten wurden, als
wenn ein neuer Kontextreiz zusammen mit dem Target dargeboten wurde. Dieser Effekt wurde für
Studenten und Amnestiker jedoch nur unter elaborierter Verarbeitungsbedingung gefunden.
Durch die Einbeziehung der Amnestiker in das 2. Experiment wurde gezeigt, daß der Unterschied
der Leistung zwischen gleichem und verschiedenem Kontext bei der Wortstammergänzung nicht
auf explizite Erinnerung zurückzuführen ist. Somit können auch Amnestiker normales implizites
Gedächtnis für neues verbales Material haben, obwohl ihr explizites Gedächtnis für dasselbe
Material beeinträchtigt ist. Problematisch ist jedoch der Einfluß der Verarbeitungstiefemanipulation, da die Invarianz gegen diese Manipulationen als Indiz für dem impliziten Charakter eines
Gedächtnistests gilt. Weiter wurde in dieser Untersuchung auch keine statistische Unabhängigkeit zwischen impliziter und expliziter Gedächtnisleistung gefunden, woraufhin die Autoren keine
eindeutige Interpretation des Primingeffektes sahen.
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Andere Untersuchungen hatten Probleme, reliable Primingeffekte bei schweren Amnestikern festzustellen (Shimamura & Squire, 1989; Mayes & Gooding, 1989; Cermak, Bleich & Blackford, 1988;
Schacter & Graf, 1986 a). Weiter fanden Bowers & Schacter (1990) kein Priming, wenn die Relation von Lern- und Testpaaren den Versuchspersonen nicht bekannt war. Dies deutet auf eine
zumindest partielle Abhängigkeit vom deklarativen Gedächtnis (Schacter, 1994) oder auf Probleme bei der Enkodierung hin.
Hinweise auf Entwicklungsaspekte gibt die Arbeit von Howard (1988), in welcher er Wiederholungspriming von neuen Assoziationen bei jüngeren und älteren Erwachsenen untersuchte. Dabei
wurde ein Absinken der Leistung mit dem Alter festgestellt, wenn die neu zu assoziierenden Wortpaare nur einmal in einem Satzkontext dargeboten wurden. Van der Linden, Bruyer & Dave (1992)
untersuchten als zusätzliche Variable den Einfluß von Generierung einer Assoziation auf Altersunterschiede beim impliziten Gedächtnis. Die Generierung einer Aussage über eine Assoziation
erwies sich als überlegen über die bloße Bewertung eines verbindenen Satzes der Assoziation. In
der Bewertungsbedingung wurde kein assoziativer Wiederholungsprimingeffekt gefunden.
Obwohl die Gesamtleistung der jüngeren Erwachsenen höher lag, gab es keine Unterschiede in
dem Priming von Assoziationen. Die Autoren interpretieren die allgemeine Überlegenheit der jüngeren Erwachsenen jedoch als Absinken der impliziten Gedächtnisleistung. Da die Interaktion zwischen Kontexteffekt und Alter nicht signifikant wurde, unterscheiden sich jüngere und ältere
Erwachsene meines Erachtens jedoch nicht hinsichtlich des Wiederholungsprimings für neue
Assoziationen. Eine Arbeit, die häufig im Bereich der Entwicklung von Assoziationen bei Kindern
angeführt wird, letztendlich aber auch für das assoziative Priming interessant ist, ist die Untersuchung von McCauley, Weil & Sperber (1976), in welcher ein altersunabhängiger Primingeffekt für
assoziierte Wortpaare nachgewiesen wurde. Hierbei handelte es sich jedoch um assoziatives Priming, nicht um Wiederholungspriming.
Bei den meisten Untersuchungen über das Priming neuer Assoziationen wird auch Priming von
bereits bestehenden Assoziationen mit untersucht. Im Gegensatz zu neu geformten Assoziationen sind dabei die Repräsentationen im semantischen Gedächtnis gespeichert. Naheliegend ist
somit, daß Priming für bereits bestehende Assoziationen eher abhängig ist von der Reaktivierung
dieser semantischen Repräsentation, als von der Aktivierung perzeptueller Repräsentationen. Zu
diesem Aspekt gibt es jedoch wenig Forschung. Goshen-Gottstein & Moscovitch (1995 a, 1995 b)
kritisieren, daß es zwar einige Studien gibt, die behaupten, perzeptuelles Priming für diese Assoziationen erhalten zu haben, aber mit einer unangemessenen Baseline-Bedingung. Ihre eigene
Untersuchung ergab Priming für bereits bestehende Assoziationen nur bei einer elaborierten
Enkodierung, dieser Effekt war dennoch modalitätsspezifisch.
Im folgenden Experiment wurde untersucht, ob Vorschulkinder nicht nur für vertrautes, sondern
auch für neues nonverbales, aber konzeptuelles Material Primingeffekte zeigen und ob für dieses
Material bestätigt werden kann, daß sich die Leistungen der Kinder nicht von denen Erwachsener
unterscheiden. Es wurden bereits bestehende Assoziationen und neue Assoziationen dargeboten
und danach in einer impliziten Abfrage im gleichen oder in einem anderen Kontext getestet. Im
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Gegensatz zu einem Wortstammergänzungsparadigma wurde hier jedoch eine Bildfragmentergänzungsaufgabe durchgeführt, da die untersuchten Kinder noch nicht lesen oder schreiben
konnten.
Dargeboten wurden Bildpaare, die entweder assoziierte (Löwe - Tiger) oder präexperimentell
nicht-assoziierte (Wolke - Apfel) Substantivpaare darstellten. Das erste Bild eines Paares stellte
den Stimuluskontext (Löwe) dar, das zweite Bild war der Zielreiz (Tiger). Der implizite Gedächtnistest bestand aus einer Bildfragmentergänzungsaufgabe, bei der eine Reihe von Bildfragmenten
dargeboten wurde, bis das Bild korrekt identifiziert wurde. Dabei wurde der Zielreiz entweder im
gleichen oder im verschiedenen Kontext dargeboten. Die miteinander assoziierten Paare waren
durch eine semantische Assoziation verbunden (Brot - Butter), bei den nicht-assoziierten Paaren
mußte eine Verbindung bei der ersten Darbietung neu geschaffen werden (Apfel - Wolke). Die Bildung neuer Assoziationen zwischen Ziel- und Kontextstimulus wurde dadurch überprüft, daß
höhere Leistungen bei gleichem Kontext als bei verschiedenem Kontext gezeigt wurden. Zusätzlich wurde überprüft, ob Primingeffekte für neue Assoziationen elaborationsabhängig sind, indem
die Zielpaare in der Trainingsphase entweder elaboriert oder oberflächlich bearbeitet wurden.
Weiter wurde ein expliziter Wiedererkennungstest durchgeführt.
Da unklar ist, ob mit diesem Paradigma bereits nach einmaliger Darbietung überhaupt Primingeffekte erzielt werden können, ist eine zentrale Fragestellung, ob es überhaupt für vertraute und
auch für neue Assoziationen Priming gibt. Da dieses Paradigma auch erlaubt, Wiederholungspriming durch die Abfrage im gleichen Kontext zu messen, ist auch ein Vergleich der Ergebnismuster
beider Primingarten von Interesse. Gemäß der Ausgangshypothese sollten die Kinder bei neuen
Assoziationen gleich gut leisten wie Erwachsene, da auch Erwachsene nicht auf bestehende
Repräsentationen zurückgreifen können. Bei vertrauten Assoziationen wird ein Alterseffekt erwartet. Bezüglich der Verarbeitungstiefe lassen die Ergebnisse von Graf & Schacter (1985) erwarten,
daß Verarbeitungstiefe einen Einfluß hat, indem möglicherweise nur unter elaborierten Bedingungen Priming stattfindet. Weiter spricht für einen Einfluß von Verarbeitungstiefe der konzeptgeleitete Charakter dieser Aufgabe.

5.1 Methode
5.1.1 Design
Die Experimentalbedingungen bestanden für beide Versuchspersonengruppen aus der Kombination von 2 Meßwiederholungsfaktoren: ‘Assoziiertheit’ (‘assoziiert’ vs. ’nicht-assoziiert’) und ‘Verarbeitungstiefe’ (‘semantisch’ vs. ‘oberflächlich’). Zusätzlich beinhaltete das Design den ‘Kontext’
der Ergänzungsaufgabe als weiteren Meßwiederholungsfaktor (‘gleicher’ vs. ‘verschiedener’ Kontext). Abhängige Variable war die Anzahl der Bildfragmente, die zur korrekten Identifikation
benötigt wurden. Zusätzlich wurde noch das explizite Gedächtnis mit einem Wiedererkennungstest erfaßt.
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Priming wird durch die Differenz in der Leistung zwischen der Erwerbs- und der Testphase gemessen, wobei es dann für jede Versuchsperson zwei verschiedene Maße gibt, das erste für den Test
im gleichen Kontext, das zweite für den Test im verschiedenen Kontext. Die Reihenfolge der ‘gleicher Kontext’ und ‘verschiedener Kontext’ - Bedingungen wurde zwischen den Versuchspersonen
ausbalanciert, ebenso die Reihenfolge der Verarbeitungstiefebedingungen

5.1.2 Material
Da es zum Zeitpunkt der Erstellung des Materials keine deutschsprachigen Assoziativitätsnormen
für Kinder gab (vgl. Hasselhorn & Grube, 1994), wurden 16 assoziierte Wortpaare aus Normen für
den englischsprachigen Raum oder aus Normen für Erwachsene (z.B. Pomm, 1974; Koff, 1965;
Palermo & Jenkins, 1964; Russell & Mesek, 1959) übernommen, wenn sie folgenden Kriterien
genügten: Die Wortpaare durften nur aus Substantiven bestehen, die als Bild dargeboten werden
konnten und in Experiment 1-3 noch nicht verwendet worden waren. Ferner sollten die Kinder
diese Wörter bereits erworben haben. Bei den meisten Assoziationen handelt es sich um Erstassoziationen.

Abb 5.1. Beispiel der Lernphase der assozierten Bildpaare (abgebildet 4 von 8 Fragmenten).
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Die Bilder bestanden aus einfachen schwarz-weiße Zeichnungen. Jedes der Bilder war in einem
6x6 cm großen Rahmen dargestellt. Auf einem DIN A5 Blatt waren 2 Bilder nebeneinander abgebildet. Der Kontext wurde durch das Bild auf der linken Blatthälfte dargestellt (z.B. Mädchen), der
Zielreiz (z.B. Junge), welcher identifiziert werden sollte, wurde durch eine Bildfragmentserie dargestellt. Diese Bildfragmentserie bestand aus 8 Einzelbildern, wobei das erste Fragment am
wenigsten Information enthielt und das 8. Einzelbild vollständig war. Für die Bearbeitung eines
Bildpaares wurden den Vpn nacheinander im 2 sec. Rhythmus 8 Blätter dargeboten, auf denen auf
der linken Seite stets das vollständige Bild des Kontextreizes war, auf der rechten Seite jeweils
eins der 8 Einzelbilder der Bildfragmentserie der zu erkennenden Items.

Abb 5.2. Beispiel der Testphase der assozierten Bildpaare (abgebildet 4 von 8 Fragmenten).

Die Bildfragmente wurden erstellt, indem in einem Bildbearbeitungsprogramm ein vollständiges
Bild mit 7 verschiedenen Masken, die aus immer breiter werdenden weißen Linien bestanden,
abgedeckt wurde. In einem Vortest (mit denselben 20 Vortest-Vpn wie in Exp.2) wurden die
Fragmentserien alleine dargeboten und gemessen, bei welchem Fragment das Bild durchschnittlich erkannt wurde. Daraufhin wurden die Bilder individuell nachbearbeitet, so daß sie
durchschnittlich bei dem 4. Fragment erkannt werden konnten. Aus den 16 assoziierten Paaren
wurden zwei Listen gebildet, die dieselben Paare enthielten, aber die 8 Paare, die in Liste A ober-

PRIMING VON VERTRAUTEN UND NEUEN ASSOZIATIONEN (EXPERIMENT 4) / METHODE

90

flächlich enkodiert wurden, wurden in Liste B semantisch enkodiert (vgl. ‘Prozedur’). Liste A und
B wurde zwischen den Vpn variiert und gleichhäufig dargeboten. Ein Beispiel ist in Abb. 5.1. dargestellt.
Weiter wurden 16 nicht-assoziierte Bildpaare benötigt. Dafür wurden 32 in allen Experimenten
noch nicht verwendete Wörter, die Kinder in diesem Alter bereits erworben haben, zufällig
gepaart. Das Testmaterial wurde wie das assoziierte Material erstellt.
Für die Abfrage im unterschiedlichen Kontext wurden 32 neue Bilder ausgewählt und den Zielreizen
zufällig zugeordnet. Dabei wurde kontrolliert, daß die beiden bildlich dargestellten Begriffe nicht
assoziiert waren. Ein Beispiel für die Testphase assozierter Bildpaare ist in Abb. 5.2. zu sehen.

5.1.3 Prozedur
Jede Vp wurde individuell getestet; die Prozedur war für alle Vpn dieselbe und bestand aus zwei
Trials, die je eine Lern- und 3 Testphasen beinhaltete. Vor der Lernphase gab es einen Übungsdurchgang mit einer Bildfragmentserie (ein Fußball), die später nicht getestet wurde. Den Kindern
wurde in der Instruktion gesagt, daß es sich um ein Ratespiel handele, den Erwachsenen, daß es
um Bilderkennung gehe (vgl. Anhang I), beide Gruppen wurden aufgefordert, spontan den ersten
Begriff zu nennen, der ihnen einfällt, um bewußte Erinnerungsstrategien zu vermeiden.
Jedes Bildpaar wurde in der Lernphase einmal dargeboten. Gezeigt wurde ein Fragment (mit Kontext) nach dem anderen, indem alle 2 sec. zu einem neuen Bild umgeblättert wurde. Gemessen
wurde, bei welcher Fragmentstufe das Bild erkannt wird. Zusätzlich wurde die Verarbeitungstiefe
variiert, indem oberflächlich nur das Bild erkannt werden, semantisch noch ein sinnvoller Satz aus
den beiden dargestellten Wörtern gebildet werden sollte. Dabei wurde den Kindern Hilfestellung
gegeben (z.B. ‘Was hat die Glühbirne mit der Lampe zu tun?’); diese Hilfestellung war für alle Kinder, die Hilfe benötigten, ähnlich. Auch wenn das Zielitem vor dem 8. Bild erkannt wurde, wurden
alle 8 Bilder gezeigt, um die Informationsmenge für alle Vpn gleich zu halten. Die Abfolgegeschwindigkeit zwischen den Bildfragmentserien wurde bestimmt von der Verarbeitungsgeschwindigkeit der Vpn bei der Satzbildung.
Es folgte eine 3 - minütige Ablenkaufgabe, die bei den Erwachsenen in einer Wissensabfrage (so
viele Schauspieler wie möglich nennen), bei den Kindern in Zählaufgaben bestand.
Bei der impliziten Abfrage wurde das Zielfragment einmal mit dem gleichen Kontext (dem
ursprünglichen Bild auf der linken Bildhälfte), einmal mit einem verschiedenen Kontext (einem
neuen Bild) dargeboten. Alle Wörter wurden mit demselben Kontext und in einem anderen Kontext getestet. Auch dies wurde ausbalanciert, so daß in Testform A die eine Hälfte im selben Kontext abgefragt wurde, während diese Hälfte in Form B im verschiedenen Kontext abgefragt wurde.
Die Art des Tests war identisch mit dem Test in der Lernphase, also ein Wiederholungspriming,
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außer der Bedingung mit verschiedenem Kontext, die als Kontrolle für die Ausbildung einer Assoziation diente. Priming wird gemessen als die Differenz zwischen der Anzahl der Fragmente, die
benötigt wird, um das Bild zu erkennen in der Lernphase und der Anzahl in der Testphase.
Die explizite Abfrage bestand aus einem Wiedererkennungstest, bei dem auf einem DIN A4 Blatt
3 Bilder nebeneinander angeordnet waren, davon waren 2 Bilder ein assoziiertes Paar aus der
Lernphase und ein Bild war ein zufällig ausgewählter Distraktor, der zuvor noch nie dargeboten
wurde. Wiedererkannt werden mußten die beiden Bilder des assoziierten Paares.
Dieses Verfahren (Lernphase, Interferenz, impliziter Test, expliziter Test) wurde zweimal durchgeführt, einmal mit vertrauten und einmal mit neuen Assoziationen, wobei auch hier die Reihenfolge der Tests zwischen den Vpn abgewechselt wurde.

Zusammenfassung
Es wurden entweder assoziierte oder nicht-assoziierte Bildpaare in der Lernphase dargeboten.
Das erste Bild eines Paares stellte den Stimuluskontext dar, das zweite Bild war der Zielreiz. In
einer Lernphase wurden diese Paare entweder elaboriert oder oberflächlich bearbeitet. Der
anschließende implizite Gedächtnistest bestand in einer Bildfragmentergänzungsaufgabe, bei
der eine sukzessiv wachsende Anzahl von Bildfragmenten dargeboten wurde, bis das Bild korrekt
identifiziert war. Dabei wurden die Zielreize entweder im gleichen oder im verschiedenen Kontext
dargeboten. Abschließend erfolgte ein expliziter Wiedererkennungstest.

5.2 Ergebnisse
5.2.1 Auswertung
Als abhängige Variable wurde zunächst gemessen, wieviele Bildfragmente je Bedingung benötigt
wurden, um die Bilder korrekt zu benennen. Je Versuchsbedingung gab es 8 Bildfragmentserien
mit jeweils 8 Fragmenten (wobei das 8. Fragment das vollständige Bild zeigte), woraus sich ein
minimaler Wert von 8 und ein maximaler Wert von 64 ergibt. Höhere Werte indizieren schlechtere
Leistungen. Vorschulkinder benötigten in allen Bedingungen mehr Bildfragmente, um einen Reiz
korrekt zu identifizieren, als die Erwachsenen. Dies wurde für jede Bedingung mit t-Tests für
unabhängige Stichproben überprüft, wobei das Signifikanzniveau nach Bonferroni für die
Gesamtzahl der Tests korrigiert wurde (die Ergebnisse befinden sich im Anhang III). Eine Analyse
der verschiedenen Kontrollbedingungen (Reihenfolge der Tests etc.) ergab keinen Einfluß auf die
experimentellen Variablen, deshalb wurden sie nicht in die weitere Auswertung einbezogen.
Zur weiteren Berechnung wurden Differenzwerte zwischen der Lern- und der Testphase (entweder
mit gleichem oder neuem Kontext) gebildet. Diese Differenzwerte zeigen die Leistungsveränderung bzw. den Primingeffekt an.
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5.2.2 Implizite Gedächtnistests
Ergebnisse für Differenzwerte
Zur Überprüfung, ob es überhaupt Priming gab, wurde für jede Bedingung mit einem t-Test überprüft, ob sich die Differenzwerte signifikant von 0 unterscheiden. Dies ist bei allen Variablen der
Fall. Anschließend wurde eine ANOVA mit ‘Gruppe’ als between-group Faktor und ‘Assoziiertheit’,
‘Verarbeitungstiefe’ sowie ‘Kontext’ als Meßwiederholungsfaktoren gerechnet. Die Ergebnisse
sind in Tab. 5.1. aufgeführt. Die Mittelwerte der Differenzwerte für assoziierte Bildpaare sind in
Abb.5.5., die Mittelwerte der Differenzwerte für nicht-assoziierte Bildpaare sind in Abb.5.6. dargestellt.

Abb 5.5. Mittelwerte der Differenz zwischen der Anzahl benötigter Fragmente in der Lernphase und in der
Testphase für assozierte Bildpaare.
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Abb 5.6. Mittelwerte der Differenz zwischen der Anzahl benötigter Fragmente in der Lernphase und in der
Testphase für nicht-assozierte Bildpaare.

Tab. 5.1. Ergebnisse der Varianzanalyse für assoziierte und nicht-assoziierte Bildpaare
(1-’Gruppe’, 2 -’Assoziiertheit’, 3-’Verarbeitungstiefe’, 4-’Kontext’)
Faktor
1
2
3
4
1x2
1x3
2x3
1x4
2x4
3x4
1x2x3
1x2x4
1x3x4
2x3x4
1x2x3x4

df Effekt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MS Effekt
1258.405
190.000
18.994
2560.957
1015.312
12.649
53.250
607.760
361.234
178.715
108.709
72.496
.977
47.562
3.037

* markiert einen signifikanten Effekt

df Error
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

MS Error
73.04642
56.14649
30.81749
33.50664
56.14649
30.81749
36.36232
33.50664
25.19866
8.20454
36.36232
25.19866
8.20454
10.37066
10.37066

F
17.22747
3.38401
.61633
76.43130
18.08327
.41046
1.46443
18.13848
14.33544
21.78246
2.98961
2.87699
.11912
4.58616
.29284

p-level
.000108*
.070864
.435556
.000000*
.000076*
.524215
.231052
.000075*
.000360*
.000018*
.089030
.095125
.731216
.036371
.590445
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Im folgenden werden die Ergebnisse getrennt nach assoziations- und itemspezifischen Primingeffekten berichtet. Im Unterschied zu der Frage, ob es einen allgemeinen (itemspezifischen) Primingeffekt gibt, also eine Leistungsveränderung zwischen Lern- und Testphase, wird die Frage des
assoziationsspezifischen Primingeffektes durch den Kontexteffekt beantwortet. Dabei muß die
Abfrage im gleichen Kontext einer Abfrage im anderen Kontext überlegen sein.

Assoziationsspezifisches Priming
Der signifikante Haupteffekt für den Faktor ‘Kontext’ (F(1,59)=76.43; p<.0000) zeigt, daß in diesem Experiment ein assoziationsspezifisches Priming stattgefunden hat.
Modifiziert wird dieser Haupteffekt durch die Interaktion ‘Assoziiertheit’ mit ‘Kontext’
(F(1,59)=14.34; p=.0004), die Interaktion zwischen ‘Verarbeitungstiefe’ und ‘Kontext’
(F(1,59)=21.78; p=.0000) und die auf dem 5 % Niveau signifikante 3-fach Interaktion ‘Assoziiertheit’, ‘Verarbeitungstiefe’ und ‘Kontext’ (F(1, 59)=4.59, p=.0364). So gibt es sowohl für assoziierte als auch für nicht-assoziierte Bildpaare einen Kontexteffekt, dieser ist jedoch bei nicht-assoziierten Bildpaaren abhängig von semantischer Enkodierung. Die dafür relevanten Paarvergleiche
sind in Tab 5.2. aufgelistet.
Tab. 5.2. Relevante p-Werte der Paarvergleiche der Interaktion ‘Assoziiertheit’ mit ’ Verarbeitungstiefe’ und ‘Kontext’
Assoziiertheit
assoziierte Bildpaare
Kontexteffekt
Nicht-assoziierte Bildpaare
Kontexteffekt

semantisch

oberflächlich

.0001

.0001

.0001

.0837

* Kontexteffekt: gleicher vs. verschiedener Kontext

Auf das Priming von bereits bestehenden Assoziationen hat Verarbeitungstiefe keinen Einfluß.

Alterseffekte beim assoziationsspezifischen Priming
Zusätzlich überlagert wird der Kontexthaupteffekt durch die Interaktion von ‘Gruppe’ und ‘Kontext’ (F(1,59)=18,14; p=.0000). Wie in Abb. 5.5 und Abb.5.6 deutlich sichtbar ist, weisen beide
Gruppen einen Kontexteffekt auf, dieser ist aber bei Kindern größer als bei Erwachsenen. Das
bestätigen auch die Paarvergleiche.
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Itemspezifische Primingeffekte
Wie bereits beschrieben wurde, bezieht sich itemspezifisches Priming auf die Leistungsveränderung zwischen Lern- und Testphase auf der Ebene einzelner Items, und nicht auf das Priming von
Assoziationen.
Ein interessantes Ergebnis ist, daß Kinder insgesamt größere Primingeffekte als Erwachsene zeigten (F(1,59)=17.23; p=.0001). Im Durchschnitt verbesserten sich die Kinder um 21 Bilder, die
Erwachsenen nur um 15 Bilder. Modifiziert wird dieser Effekt durch die Interaktion von ‘Gruppe’
mit ‘Assoziiertheit’ (F(1,59)=18.08; p=.0001), die zeigte, daß es einen Gruppenunterschied nur für
vertraute Assoziationen gab (Paarvergleiche: Kinder vs. Erwachsene /vertraute Assoziationen:
p=.00; Kinder vs. Erwachsene /neue Assoziationen: p=.73). Dabei hat die Verarbeitungstiefe keinen Einfluß auf das itemspezifische Priming, ebenso gibt es keinen Unterschied zwischen dem Primingeffekt von assoziierten und nicht-assoziierten Bildpaaren.

Alternative Priming-Berechnungen
Bisher wurde die einfache Differenz zwischen Lern- und Testphase als Maß des Priming betrachtet. Vernachlässigt werden durch diesen Ansatz aber die Gruppenunterschiede, die bereits in der
Lernphase bestanden. Daß dieser Aspekt relevant ist, zeigt die Neuberechnung, die Parkin (1993)
an seinen Daten (1989) vornahm. Gab es zuvor Evidenz für eine Altersinvarianz impliziter Gedächtniseffekte, so wurden aufgrund einer Berechnung, die diesen Gruppenunterschieden Rechnung
trägt, nun Gruppenunterschiede gefunden.
Snodgrass (1989) zeigt zwei Wege auf, um Priming zu messen: 1. Die einfache Differenz zwischen
Training und Test, 2. Die relative Differenz dividiert durch die maximal mögliche Differenz. Hier liegen zwei unterschiedliche Lernmodelle zugrunde. Viele Untersuchungen verwenden das erste
Maß: Dabei ist die Grundannahme, daß der Effekt des Priming subtraktiv ist, unabhängig vom
Ausgangsniveau. Aber die meisten Lernmodelle sprechen dagegen, weil der Betrag des Gelernten
als eine Funktion der Menge des zu Lernenden aufgefaßt werden kann.
Im folgenden werden nun die Ergebnisse von zwei verschiedenen anderen Arten der PrimingBerechnung dargestellt. Weitere Motivation für diese Transformationen war die Überlegung, daß
sich die Erwachsenen aufgrund ihrer besseren Ausgangsleistung nicht in demselbem Maß verbessern konnten, wie die Kinder aufgrund ihrer geringeren Ausgangsleistungen.

Lerngewinn in Relation zum Ausgangswert (Relative Differenz)
Relative Differenz = (Lernphase - Testphase) / Lernphase

(F.1)

Ein Beispiel zur Illustration: Hat ein Kind in der Lernphase insgesamt 60 Fragmente zur Identifikation der Bilder benötigt und in der Testphase 40, dann ergibt sich eine einfache Differenz von 20
Fragmenten. Benötigt nun ein Erwachsener in der Lernphase 40 und in der Testphase 20 Frag-
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mente, so ist auch hier die einfache Differenz 20 und die Leistung somit gleich. Dividiert man 20
aber durch den Ausgangswert (im Fall des Kindes 60, im Fall des Erwachsenen 40), erhält man
einen Wert von 0.3 für das Kind und 0.5 für den Erwachsenen. In Relation zu dem Ausgangswert
verbessert sich der Erwachsene also stärker als das Kind.
Die nach F.1 neu berechneten Differenzwerte für vertraute Assoziationen sind in Abb. 5.8. dargestellt, die Differenzwerte für neue Assoziationen in Abb. 5.7. Wie für die einfachen Differenzwerte
auch, wurde hier eine Varianzanalyse mit ‘Gruppe’ als between-Faktor und ‘Assoziiertheit’, ‘Verarbeitungstiefe’ und ‘Kontext’ als Meßwiederholungsfaktoren gerechnet. Diese Ergebnisse sind in
Tab.5.3. aufgeführt.

Abb 5.7. Mittelwerte der relativen Differenz zwischen der Anzahl benötigter Fragmente in der Lernphase
und in der Testphase für assozierte Bildpaare.
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Abb 5.8. Mittelwerte der relativen Differenz zwischen der Anzahl benötigter Fragmente in der Lernphase
und in der Testphase für nicht-assozierte Bildpaare.

Tab. 5.3. Ergebnisse der ANOVA über die Relativen Differenzwerte (1-’Gruppe’, 2-’Assoziiertheit’,
3-’Verarbeitungstiefe’, 4-’Kontext’)

1
2
3
4
1x2
1x3
2x3
1x4
2x4
3x4
1x2x3
1x2x4
1x3x4
2x3x4
1x2x3x4

df Effect
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MS Effect
1.095572
.340878
.021144
2.037307
.559538
.005147
.028347
.249300
.422995
.156342
.013323
.039344
.003401
.027515
.000001

* markiert einen signifikanten Effekt

df Error
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

MS Error
.037724
.016126
.012284
.022215
.016126
.012284
.013467
.022215
.017652
.005414
.013467
.017652
.005414
.007957
.007957

F
29.04185
21.13800
1.72123
91.70883
34.69726
.41896
2.10495
11.22215
23.96266
28.87785
.98931
2.22885
.62811
3.45815
.00009

p-level
.000001*
.000023*
.194617
.000000*
.000000*
.519965
.152119
.001414*
.000008*
.000001*
.323973
.140784
.431225
.067929
.992271
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Assoziationsspezifische Primingeffekte
Auch bei dieser Art von Berechnung wird der Haupteffekt für ‘Kontext’ (F(1,59)=91.71; p<.0000)
signifikant, d.h. es gibt einen assoziationsspezifischen Primingeffekt.
Weiter interagiert ‘Kontext’ mit ‘Verarbeitungstiefe’ (F(1,59)=28.88; p<.0000), wobei semantische
Enkodierung in einem größeren Kontexteffekt resultiert, d.h. der Unterschied zwischen der Abfrage im gleichen und im verschiedenen Kontext ist größer. Dies ist vor allem durch die Ergebnisse
bei den neuen Assoziationen unter oberflächlicher Enkodierung zu erklären, obwohl die Interaktion Assoziiertheit, Verarbeitungstiefe und Kontext mit p=.07 nicht signifikant wird. Post-hoc Tests
zeigen jedoch, daß es für Erwachsene in dieser Bedingung kein Priming für Assoziationen gibt und
für Kinder einen deutlich geringeren als in den anderen Bedingungen.
Im Gegensatz zu der Analyse der einfachen Differenzwerte wird hier auch der Haupteffekt für die
‘Assoziiertheit’ signifikant (F(1,59)=21.14; p=.0000), und die Interaktion ‘Assoziiertheit’ mit ‘Kontext’ (F(1,59)=23.96, p=.0000). Für beide Vpn-Gruppen gibt es bei vertrauten Assoziationen
größere Primingeffekte.

Alterseffekte beim assoziationsspezifischen Priming
Wie bei der Analyse der einfachen Differenzwerte zeigten auch hier die Kinder einen größeren
assoziationsspezifischen Primingeffekt als die Erwachsenen; dies wird durch die Interaktion
‘Gruppe’ mit ‘Kontext’ (F(1,59)=11.22; p=.0014) und die entsprechenden Paarvergleiche bestätigt.

Itemspezifische Primingeffekte
Der eigentliche Unterschied zwischen dieser Analyse und der Analyse der einfachen Differenzen
kann durch den ebenfalls signifikanten Gruppenhaupteffekt (F(1,59)=29.04; p=.0000) erklärt
werden. Wie aus Abbildungen 5.7 und 5.8 ersichtlich ist, bedeutet der Gruppenhaupteffekt diesmal genau das Gegenteil der Analyse der einfachen Differenzwerte, d.h. die relative Leistung der
Erwachsenen ist besser als die der Kinder, außer in der gleichen Kontext Bedingung bei vertrauten Assoziationen (alle Paarvergleiche zwischen den beiden Gruppen werden signifikant außer
bei den Bedingungen ‘vertraute Assoziationen, gleicher Kontext: tief und oberflächlich’).
Die Berechnung von relativen Primingeffekten ergibt für das Priming einzelner Items einen alterskorrelierten Anstieg. Das Priming der Assoziationen wird jedoch nicht durch Baseline-Unterschiede beeinflusst und die stärkeren Effekte bei den Kindern bleiben bestehen.
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Einfache Differenz dividiert durch die maximale Differenz
Eine weitere Möglichkeit, den Primingeffekt zu berechnen, besteht darin, die einfache Differenz
zwischen Lern- und Testphase in Relation zu der maximal möglichen Differenz entsprechend
Formel 2 zu setzen.
Priming = (Lernphase-Testphase) / max. Differenz
max. Differenz= Lernphase - 8

(F.2)

Die Ergebnisse dieser Analysen werden jedoch nicht aufgeführt, da die Effekte denen der relativen Differenzen entsprechen, die Gruppenunterschiede werden durch diese Art der Berechnung
noch deutlicher.
In diesem, aber auch in den vorhergehenden Experimenten ist durch die Anzahl der Varianzanalysen natürlich auch die Gefahr von Typ-I Fehlern erhöht. Durch die Festlegung des Signifikanzniveaus und die erzielten p-Werte, die meist im hochsignifikanten Bereich leigen, wird dieser
Gefahr jedoch begegnet.

5.2.3 Expliziter Rekognitionstest
Dieser Test konnte nicht ausgewertet werden, da sowohl Erwachsene als auch Kinder einen
Deckeneffekt aufweisen (durchschnittlich 8 bzw. 7.9 Richtige von 8 möglichen Items).

5.3 Diskussion
Das Ziel dieses Experimentes war die Untersuchung von Alterseffekten bei dem Priming von
neuem konzeptuellen Material. Weiter interessant in Bezug auf die Vorbefunde und die Diskussion um die zugrundeliegenden Prozesse von Primingeffekten bei neuen Assoziationen ist der Einfluß von Verarbeitungstiefemanipulationen.
Für Kinder und Erwachsene wurde mit diesem Paradigma sowohl für assoziierte, als auch für
nicht-assoziierte Bildpaare ein signifikanter Primingeffekt gefunden. Sowohl für präexperimentell
bestenende wie auch für neue Assoziationen wurde eine Überlegenheit der Abfrage im selben
Kontext verglichen mit einer Abfrage mit einem anderen Kontextreiz festgestellt. Das zeigt, daß
die einmalige Darbietung einer neu zu bildenden Assoziation ausreicht, um eine Assoziation zwischen den zuvor unverbundenen Stimuli aufzubauen.
Dieser Effekt wird modifiziert zum einen dadurch, daß Kinder stärkere Primingeffekte für
Assoziationen zeigen als Erwachsene, zum anderen durch den Einfluß von Verarbeitungstiefe vor
allem beim Aufbau neuer Assoziationen. Hier ist eine semantische Enkodierung zum Aufbau einer
stabilen Repräsentation notwendig. Dieser Befund bestätigt die Ergebnisse von Graf & Schacter
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(1985). Weiter weisen die Verarbeitungstiefeeinflüsse darauf hin, daß es sich hier nicht um
Priming handeln kann, das allein auf neu gebildeten perzeptuellen Repräsentationen beruht, wie
dies Morris Moscovitch und seine Mitarbeiter postulieren. Anders verhält es sich mit bereits
bestehenden Assoziationen, da hier die semantische Enkodierung den Primingeffekt nicht weiter
verstärkt und eine Assoziation bereits besteht. Hier kann auf einen unterschiedlichen Prozeß der
dem Primingeffekt zugrundeliegt geschlossen werden, der vermutlich eher auf perzeptuellen
Repräsentationen beruht und deshalb nicht von einer tieferen Verarbeitung beeinflusst ist.
Eine Erklärung der größeren assoziationsspezifischen Primingeffekte von Kindern gegenüber
Erwachsenen kann nur im Bereich der Spekulation liegen, da keine theoretische Position eine solche Vorhersage treffen kann; aber ich denke, zumindest für vertraute Assoziationen kann man
argumentieren, daß eine Aktivierung einer ohnehin schon starken Assoziation keinen weiteren
Vorteil bringt; es gibt also Unterschiede in den Assoziationsstärken zwischen Kindern und Erwachsenen, und bezogen auf neue Assoziationen ev. auch Unterschiede in der Bedeutung des Erwerbs
von neuen Assoziationen. Aus dem Bereich der Leseerwerbsforschung bietet eine Arbeit jedoch
Unterstützung. Pring & Snowling (1986) fanden bei 8 jährigen Kindern einen stärkeren semantischen Primingeffekt durch Kontextwörter bei der Lesegeschwindigkeit als bei 10 jährigen Kindern.
Auch diese Autorinnen gehen zur Erklärung von einem Einfluß des semantischen Systems dahingehend aus, daß weniger vertraute Items weitergehender verarbeitet werden müssen.
Auch bei itemspezifischen Primingeffekten haben Kinder höhere Primingeffekte als Erwachsene;
hier beschränkt sich dieses Ergebnis jedoch auf bereits assoziierte Bildpaare. Daß Erwachsene
weniger von der wiederholten Darbietung profitieren, kann an der besseren Ausgangsleistung der
Erwachsenen liegen. Bei itemsspezifischen Primingeffekten hat die Verarbeitungstiefe keinen Einfluß, ebensowenig gibt es einen Unterschied zwischen bereits bestehenden und neuen Assoziationen.
Ein Problem vor allem bei der Interpretation der Alterseffekte ergibt sich daraus, daß Verbesserung unabhängig von der Ausgangsleistung gemessen wird; aufgrund allgemein höherer Leistungen können sich Erwachsene gar nicht mehr in demselben Maß wie die Kinder verbessern. Deshalb wurden zusätzlich zu den einfachen Differenzwerten ‘relative’ Differenzwerte (Snodgrass,
1989), die die Differenz in Relation zu dem Ausgangswert setzen, gebildet und analysiert. Bei dieser Neuberechnung kehrt sich das Ergebnismuster für das itemspezifische Priming um. Haben die
Kinder absolut betrachtet mehr gelernt, so verbessern sich Erwachsene stärker als Kinder relativ
zu ihrem Ausgangsniveau.
Das Einbeziehen der Baselineunterschiede wirkt sich somit unterschiedlich auf das Ergebnismuster des Primings von einzelnen Items und des Priming von Assoziationen aus. Itemspezifisches
Priming wird beeinflußt von individuellen Unterschieden in der baseline, Priming von Assoziationen jedoch nicht. Dieser letzte Punkt zeigt, wie wichtig es ist, auch in der Gedächtnisforschung
eine stärkere und nicht nur theoretische Methodendiskussion über die Messung von Veränderungen zu führen.
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Im Verlauf dieser vorliegenden Untersuchung wurde eine Arbeit publiziert, die sich ebenfalls mit
dem Priming von neuen Assoziationen bei Kindern befasst (Ausley & Guttentag, 1993). Diese
Arbeit basiert ebenfalls auf dem von Graf & Schacter (1985) entwickelten Paradigma. Obwohl die
Autoren keine Altersangaben machen, müssen die untersuchten Kinder älter als die von mir untersuchte Kindergartengruppe sein, da Voraussetzung zur Wortfragmentergänzung Lese- und
Schreibfähigkeit ist. Zu beachten sind auch einige methodische Unterschiede zu dem herkömmlichen Verfahren. Priming von Assoziationen wird nicht als Unterschied zwischen einer Abfrage im
gleichen und im verschiedenen Kontext definiert, sondern als Differenz zwischen den korrekt
ergänzten Wortstämmen im gleichen Kontext und neuen, d.h. bisher noch nicht dargebotenen
Wortfragmenten und auch alten Wortfragmenten, aber ohne Kontext. Der Unterschied besteht
also in der gewählten Baseline. Dadurch sind die Ergebnisse nur schwer einzuordnen, da es sich
bei diesem Maß eher um eine Form des assoziativen oder semantischen Priming handelt, als um
Wiederholungspriming von Assoziationen. Weitere methodische Probleme bestehen darin, daß
die Verarbeitungstiefe zwischen den beiden Experimenten variiert wurde, ebenso wurde nur ein
einem Experiment inzidentelles Lernen instruiert. Interessant ist aber dennoch, daß Kinder ohne
elaborierte Enkodierung bei assoziativem Priming von neu zu lernenden Assoziationen schlechter
sind als Erwachsene, wobei es diesen Unterschied bei semantischer Enkodierung nicht gibt, hier
sind die Kinder gesamt sogar etwas besser als die Erwachsenen. Als Erklärung bieten die Autoren
an, daß Kinder keine bewußten Strategien einsetzen, um neue Assoziationen aufzubauen, und
untermauern so das Argument, daß assoziatives Priming bewußten Einflüssen unterliegt. Bei dem
Priming von individuellen Wörtern sehen die Autoren jedoch eher Argumente für eine Altersinvarianz, so daß Priming von Assoziationen und Priming von einzelnen Items sich hinsichtlich der
Altersinvarianz unterscheiden.
Diese Ergebnisse sind aufgrund der bestehenden methodischen Unterschiede nur sehr begrenzt
mit den Ergebnissen dieser Untersuchung zu vergleichen. Beide Untersuchungen zeigen jedoch,
daß der Aufbau neuer assoziativer Repräsentationen mit einer semantischen Verarbeitung zusammenhängt. Ausley & Guttentag konnten dies nur bei Kindern zeigen und erklären mit dem differentiellen Einfluß der Verarbeitungstiefe auf die Leistungen der Kinder in den verschiedenen Tests
die gefundenen Alterseffekte.
Um zu zeigen, daß perzeptuelle Prozesse bei der Produktion von itemspezifischen Wiederholungseffekten beteiligt sind, wird neben dem Modalitätswechsel hauptsächlich der Einfluß von
Verarbeitungstiefe auf die Behaltensleistung untersucht; dies ist ein Hinweis auf konzeptuelle
bzw. explizite Anteile (Craik & Lockhart, 1972; Craik & Tulving, 1975; Challis & Brodbeck, 1992
aber: Toth, Reingold & Jacoby, 1994). Diese Argumentation gilt zunächst für itemspezifische Effekte. Graf & Schacter (1989), Schacter & McGlynn, (1989) postulieren, daß der Abruf einer Assoziation perzeptuell basiert ist, die Enkodierung und Speicherung jedoch eine tiefere relationale Verarbeitung benötigen.
Das vorliegende Experiment zeigt einen deutlichen Einfluß von Verarbeitungstiefe auf assoziationsspezifisches Priming, nicht jedoch auf itemsspezifisches Priming. Durch diese Dissoziation
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erweisen sich die beiden Arten von Priming als zwei unterschiedliche implizite Gedächtnistests.
Aufgrund des Deckeneffektes des expliziten Tests kann eine Dissoziation zwischen den impliziten
und den expliziten Ergebnissen nicht untersucht werden. Dies wäre bezüglich der Diskussion um
die zugrundeliegenden Prozesse des Primings neuer Assoziationen ein weiterer Hinweis gewesen,
da im Gegensatz zu vielen anderen impliziten Gedächtnistests bei dem Priming von neuen Assoziationen davon ausgegangen wird, daß konzeptuelle Prozesse bei dieser Form von Priming beteiligt sind (Schacter, 1994). Der Argumentation von McKone & Slee (1997), daß das Priming von
Assoziationen nur gelingt, wenn explizite Gedächtnisstrategien angewendet werden, kann jedoch
nicht gefolgt werden, da ihre Hypothese von den experimentellen Daten der hier berichteten
Untersuchungen nicht gestützt werden. Im Unterschied zum Priming von individuellen Wörtern
oder Objekten benötigt Priming von neuen Assoziationen eine Form von semantischer Verarbeitung (aber: Micco & Masson, 1991). Die Ergebnisse der Untersuchungen mit Amnestikern unterstützt diese Argumentation, da Priming nicht in allen Untersuchungen reliabel gezeigt werden
konnte (z.B. Mayes & Gooding, 1989). Diese Befunde sind problematisch für die perceptual representation system - Theorie, aber auch für die Prozeßansätze. So beschreibt z.B. Schacter (1994)
Priming von neuen Assoziationen nicht als präsemantisches Phänomen, das lediglich vom PRS
abhängt. Wahrscheinlicher ist ein Zusammenhang mit den Prozessen bei konzeptuellem Priming
von individuellen Wörtern und dies könnte vom semantischen Gedächtnissystem abhängen.
Diese Position ist in letzter Zeit nicht unumstritten, da Moscovitch und seine Mitarbeiter (z.B.
1994) postulieren, daß Wiederholungspriming für neue Assoziationen perzeptuell ist. Ihre Argumentationslinie geht davon aus, daß auch sog. ‘Perzeptuelle Input-Module’ neue Assoziationen
ausbilden können, wenn die Reize aus derselben Domäne stammen. Goshen-Gottstein und Moscovitch (1995 a, 1995 b) schlagen ein Zwei-Stufen Modell zur Erklärung dieser Befunde vor: Bei
assoziierten Paaren ist der Locus des Priming unter bestimmten Bedingungen perzeptuell, die
Reaktivierung der perzeptuellen Repräsentationen wird jedoch erst auf konzeptueller Ebene
sichtbar. Ein interaktives Aktivationsmodell (Seidenberg & McClelland, 1989) beinhaltet orthografische, phonologische und semantische Variablen, die für den Beitrag semantischer und perzeptueller Information bei assoziationsspezifischem Priming verantwortlich sind. Das kann eventuell
die Interaktion von perzeptuellen und konzeptuellen Komponenten erklären. Ein Problem dabei
ist, daß viele Untersuchungen gezeigt haben, daß perzeptuelles Priming nicht von konzeptuellen
Faktoren beeinflußt wird.
Methodisch wichtig ist sicher auch das verwendete Paradigma, da z.B. lexikalische Entscheidungsaufgaben eher auf perzeptuellen Merkmalen basieren, während bei einem eher semantischen Test die konzeptuelle Komponente betont wird (Goshen-Gottstein & Moscovitch, 1995 a,
1995 b). Problematisch bei der Vergleichbarkeit von Ergebnissen mit diesem Paradigma ist auch
die Baseline, die verwendet wird, um Priming von Assoziationen zu untersuchen. Einige Arbeiten
vergleichen Priming von Assoziationen mit Priming von noch nicht dargebotenen Stimuluspaaren.
Dabei wird übersehen, daß dieses Primingmaß dann konfundiert ist mit einem allgemeinen Wiederholungspriming, da die Items der Baseline noch nicht dargeboten wurden, die Items des assoziierten Paares aber schon. So besteht der Unterschied nicht im Priming von Assoziationen, son-
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dern von der Wiederholung der einzelnen Items. Genauso problematisch ist die Verwendung einer
no-context Bedingung.
Dieser Punkt wird unterstützt durch die in diesem Experiment gefundenen Alterseffekte. Entgegen
den Erwartungen zeigen Kinder ein stärkeres assoziationsspezifisches Priming als die Erwachsenen. Dieser Effekt wird auch nicht verändert durch die Einbeziehung der unterschiedlichen Ausgangsleistungen. Der Effekt, der sich ändert, ist bezogen auf das itemspezifische Priming.
Während Kinder absolut hier stärkere Effekte aufweisen, sind die Effekte der Erwachsenen relativ
zu ihrer Ausgangsleistung größer. Dieses Ergebnismuster stützt die bereits durch die Verarbeitungstiefe gezeigte Dissoziation zwischen beiden impliziten Tests. Auch entwicklungspsychologische Befunde, wie der Wechsel vom itemspezifischen Wissensmerkmalen bei jüngeren Kindern zu
eher relationalen Wissensmerkmalen bei älteren Kindern und Erwachsenen wird durch diese
Ergebnisse wiedergespiegelt (Knopf & Waldmann, 1990). Inhaltlich eine Erklärung für das stärkere Priming von Assoziationen zu finden, ist problematisch, hier wäre eine größere Datenbasis von
solchen Fällen der Hypermnesie notwendig.

6. Gesamtdiskussion
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, Bedingungen zu identifizieren, unter denen sich Alterseffekte bei impliziten Gedächtnisleistungen zwischen Kindergartenkindern und Erwachsenen zeigen und unter welchen Bedingungen nicht. Aus der bestehenden Literatur wurde deutlich, daß
kritische Variablen für diese Fragestellung die Verarbeitungstiefe, die Vertrautheit des Materials
und die Art des impliziten Gedächtnistests waren. Um diese Variablen zu untersuchen, war teilweise ein exploratives Vorgehen bei der Erstellung der Paradigmen eingeschlagen worden, teilweise wurde auch auf bereits etablierte Verfahren rekurriert.
In Kapitel 2 wurden vier Experimente vorgestellt, deren Gemeinsamkeit in den Versuchspersonengruppen, jeweils einem implizitem und einem explizitem Gedächtnistest, sowie der Einbeziehung der Manipulation der Verarbeitungstiefe bestand. Die Unterschiede zwischen den Experimenten bestanden in dem verwendeten Material und der verwendeten impliziten Paradigmen.
Während in Experiment 1 ausschließlich neues unvertrautes Material und in Experiment 3 ausschließlich vertrautes Material dargeboten wurde, wurden in Experiment 2 und 4 sowohl vertraute als auch unvertraute Stimuli innerhalb desselben Paradigmas untersucht. Dabei war das Reizmaterial in Experiment 1 und 2 bildhaft und die benötigten Verarbeitungsprozesse perzeptuell,
während bei den beiden letzten Experimenten verbales bzw. semantisches Material (Exp.4) dargeboten wurde und überwiegend konzeptuelle Verarbeitungsprozesse beansprucht wurden.
Im folgenden werden die Ergebnisse der 4 Experimente im Zusammenhang mit den untersuchten
Variablen zusammenfassend dargestellt und die Implikationen der Ergebnisse hinsichtlich der
bestehenden Wissensbasis und auch die Limitationen der Ergebnisse diskutiert. Das Kapitel
endet mit einem Ausblick auf weiterführende Forschungsperspektiven in diesem Themengebiet.

6.1 Der Einfluß von Verarbeitungstiefe auf implizite Gedächtnisleistungen
Bereits Carroll, Byrne und Kirsner (1985) berichteten in einem ihrer Experimente über Einflüsse
von Verarbeitungstiefe bei einem impliziten Gedächtnistest mit Kindern; bei veränderten Bedingungen wurde dieser Effekt dann nicht mehr gefunden. Entsprechend frühen Versionen eines multiplen Gedächtnissystemansatzes wurde Verarbeitungstiefe als dissoziierende Variable zwischen
explizitem und implizitem Gedächtnis gesehen (z.B. Schacter, 1987). Mit der wachsenden Erkenntnis, daß es auch Unterschiede und Dissoziationen zwischen impliziten Tests geben kann, ohne
daß deren impliziter Testcharakter bezweifelt werden kann, wurde die Verarbeitungstiefe oder
auch der Modalitätswechsel zwischen Lern- und Testphase als dissoziierende Variable zwischen
eher perzeptuellen und eher konzeptuellen Primingparadigmen eingesetzt (z.B. Blaxton, 1989).
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Da einer der Ausgangspunkte dieser Arbeit in der Kritik über das zu enge methodische Spektrum
der Untersuchungen der Altersinvarianz begründet lag, wurden sowohl daten- als auch konzeptgeleitete Prozesse mit unterschiedlichem Reizmaterial untersucht. Dabei wurde die Manipulation
der Verarbeitungstiefe als möglicherweise dissoziierende Variable eingesetzt.
Bei dem Wiederholungsprimingparadigma mit unvertrautem, nonverbalem Material des 1. Experimentes wurde bei der Subgruppe der Vpn mit Primingeffekt kein Einfluß der Verarbeitungstiefe
gefunden. Dieses Ergebnis belegt die Beteiligung primär perzeptueller Prozesse bei dieser Aufgabenanforderung. Ein kritisches Ergebnis ist das Fehlen eines Verarbeitungstiefeeffektes auch
bei der expliziten Abfrage. Damit wurden zwischen der expliziten und der impliziten Abfrage bei
diesem Paradigma keine dissoziativen Effekte gefunden, wie Musen & Treisman (1990) dies durch
Variation des Behaltensintervalls erzielt haben, oder wie auch durch die überzufälligen Leistungen von H. M. bei dieser Art von Aufgabe gezeigt werden konnte (Gabrieli et al., 1990). Für dieses
Ergebnis gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit wurde bereits bei der direkt
an das Experiment anschließenden Diskussion genannt. Dabei wird von einem methodischen Problem ausgegangen, daß die Art der Verarbeitungstiefemanipulation dieser Art der Aufgabe nicht
angemessen war. Offen bleibt die Frage, inwieweit eine tiefere Verarbeitung eine relevante Dimension bezüglich perzeptuellen Primings bzw. perzeptueller Gedächtnisprozesse sein kann. Hier
schließt sich die zweite Erklärungsmöglichkeit in der Argumentationslinie eines Prozeßansatzes
an. Das Fehlen eines Verarbeitungstiefeeinflusses auf die explizite Gedächtnisleistung kann zeigen, daß auch der explizite Test eher datengeleitet ist oder aber die Erhöhung der perzeptuellen
Geläufigkeit auch bei der bewußten Rekognition schon für eine Entscheidung ausreicht (Perrig,
1990). So kann a posteriori auf einen datengeleiteten Prozeß sowohl bei der impliziten, wie auch
bei der expliziten Abfrage geschlossen werden, wobei der Enkodierungsprozeß nicht durch
semantische Verarbeitung beeinflußt werden kann. Jedoch ist auch hier nochmals zwischen verschiedenen datengeleiteten impliziten Tests zu unterscheiden, da z.B. Morger (1996) von Verarbeitungstiefeeffekten auch bei datengeleiteten Aufgaben berichtet.
Die Aussagekraft des 2. Experimentes hinsichtlich der Verarbeitungstiefe ist eingeschränkt, zum
einen wegen des uneindeutigen Ergebnismusters, zum anderen da hier kein Primingparadigma
verwendet wurde, sondern ein Präferenzurteil als Maß der Gedächtnisleistung. Die Ergebnisse
dieses Experimentes sind vor allem aus methodischer Sicht interessant, für die Diskussion des
Einflusses von Verarbeitungstiefe auf Primingeffekte sollen diese Ergebnisse nicht weiter herangezogen werden.
Würde man weiter der Logik des Prozeßansatzes folgen, wären bei der Kategorieexemplarproduktionsaufgabe aufgrund der Aufgabencharakteristika ein Einfluß der Verarbeitungstiefe zu
erwarten. Die Ergebnisse des 3. Experimentes bestätigen diese Hypothese jedoch nicht, es gibt
weder bei Erwachsenen noch bei Kindern einen Vorteil für eine semantische Enkodierung bei der
impliziten Gedächtnisleistung, wohl aber bei der expliziten Gedächtnisaufgabe. Somit dissoziiert
die Variable Verarbeitungstiefe zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis.
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Im Gegensatz zu den bisher berichteten Ergebnissen wird die semantische Verarbeitung bei dem
Aufbau neuer Assoziationen (Exp.4) benötigt, spielt aber bei dem Wiederholungspriming vertrauter Assoziationen keine Rolle. Somit werden die bei Amnestikern erzielten Ergebnisse auch bei
Vorschulkindern bestätigt (z. B. Graf & Schacter, 1985).
Zusammenfassend läßt sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Experimente der Einfluß von
Verarbeitungstiefe für konzeptgeleitete implizite Tests mit neuem, noch nicht repräsentierten
Material nachweisen. Inwieweit dies lediglich für Assoziationen gilt, bedarf der weiteren experimentellen Überprüfung, vor allem da andere Untersuchungen auch Verarbeitungstiefeeffekte bei
anderen Paradigmen zeigen. Möglicherweise verändert sich auch die Funktion der Verarbeitungstiefe je nach Aufgabe mit dem Alter; so haben Perrig und Perrig (1993) einen Vorteil tieferer Verarbeitung nur für Kinder gefunden und argumentieren, daß bei Erwachsenen und Kindern unterschiedliche Prozeßkomponenten benötigt werden und Kinder z.B. nicht spontan verbale Kodierungen von Bildern verwenden. Weiter zeigen die vorliegenden Befunde, daß der Einsatz von Verarbeitungstiefe als dissoziierende Variable je nach theoretischer Vorstellung zwischen daten- und
konzeptgeleiteten Prozessen oder impliziten und expliziten Tests in dieser Weise nicht möglich
und zu vereinfachend ist. Sinnvoller ist es, genauere Vorstellungen zu entwickeln, welche Funktion die Verarbeitungstiefe eigentlich hat. So ist der Einfluß einer semantischen Verarbeitung vor
allem bei Enkodierungs- und Speicherungsprozessen, weniger jedoch bei Abrufprozessen notwendig (Schacter & McGlynn, 1989). Das erklärt dann auch die Notwendigkeit einer semantischen
Verarbeitung bei bisher unvertrautem Material. Differenziertere Hinweise auf das Verhältnis von
Elaboration und konzeptuellen Primingaufgaben gibt eine Arbeit von Vaidya et al. (1997). In dieser Arbeit wurde verschiedene konzeptuelle Aufgaben und deren Beeinflußbarkeit durch Verarbeitungstiefemanipulationen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daß nicht alle konzeptuellen
Paradigmen von semantischer Enkodierung profitieren. Ein entscheidender Faktor ist die Assoziationsstärke. So gibt es z.B. bei stark assoziierten Wortpaaren keine Effekte. Dennoch sind
diese Primingeffekte nicht als perzeptuell einzustufen, da diese Aufgaben nicht anfällig waren für
Modalitätswechsel. Zu einer genaueren Aufgabenanalyse gerade bei neuen Verfahren erscheint
deshalb die Einbeziehung einer Variable wie dem Modalitätswechsel als sinnvoll.

6.2 Implizite Gedächtnisleistungen für neues Material
Einer der methodischen und inhaltlichen Schwerpunkte dieser Arbeit lag auf der Untersuchung
impliziter Gedächtnisphänomene bei neuem Material, für das noch keine mentalen Repräsentationen bestehen. Der Vorteil liegt gerade bei Untersuchungen der Altersinvarianz darin, daß Einflüsse deklarativen Wissens nahezu ausgeschlossen sind. Nicht ausgeschlossen werden können
Prozesse wie die Itemidentifikationsgeschwindigkeit etc. Weiter hat sich gerade die Untersuchung
von neuem Material als entscheidend für die Theoriebildung bezüglich dem Aufbau impliziter
Gedächtnisleistungen erwiesen. Da die ersten beiden Experimente nur für Subgruppen implizite
Gedächtniseffekte aufwiesen, liefert das 4. Experiment am meisten Evidenz für das Priming neuen
Materials. So wurde zwischen nicht-assoziierten Bildpaaren eine neue Assoziation nach einer ein-
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maligen gemeinsamen Darbietung von Kontextbild und Zielreiz aufgebaut. Durch die Darbietung
als Bildfragmente kann natürlich argumentiert werden, daß gesamt die Darbietungszeit dann relativ lang war. Bereits erwähnt wurde, daß zum Aufbau dieser neuen Assoziationen eine semantische Verarbeitung notwendig war. Dies kann nicht für das Priming neuer Informationen allgemein
angenommen werden (vgl. Exp.1), sondern ist sicher vor allem für den Aufbau neuer Assoziationen relevant. Das Design des 4. Experimentes ermöglicht es, dissoziierende Faktoren zwischen
dem Priming neuer und bereits bestehender Assoziationen zu identifizieren. Bereits beschrieben
wurde der Einfluß der Verarbeitungstiefe, der auch darauf hindeutet, daß unterschiedliche Prozesse beteiligt sind, obwohl das Primingparadigma dasselbe ist. Die vorliegende Arbeit und auch
andere Arbeiten zum Wiederholungspriming von Assoziationen machen jedoch deutlich, daß
Moscovitchs (Moscovitch & Umiltà, 1991) Unterteilung der impliziten Tests zu wenig spezifiziert
ist, da konzeptuelle nicht-itemspezifische Verfahren nicht klassifiziert wurden.

6.3 Der Einfluß von Alter auf implizite Gedächtnisleistungen
Bezüglich der Alterseffekte war die Ausgangshypothese, daß bei Aufgabenanforderungen, die
eher konzeptuelle Prozesse erfordern, auch deklarative Wissensanteile genutzt werden müssen
und somit die Erwachsenen in diesen Aufgaben besser leisten als die Kinder. Keine Unterschiede
wurden erwartet für Experimente, die eine perzeptuelle Verarbeitung erforderten oder neues
Material beinhalteten, da hierfür präexperimentell keine mentalen Repräsentationen bestehen,
die den Erwachsenen einen Verarbeitungsvorteil ermöglichen.
Die Aussagekraft der vorliegenden Arbeit bezüglich perzeptuellen Primings ist jedoch durch die
Ergebnisse von Experiment 1 und Experiment 2 eingeschränkt. Bei der Untergruppe aus Experiment 1, die einen Primingeffekt aufwies, konnte eine Altersinvarianz bestätigt werden. Im 2 Experiment wurde jedoch ähnlich wie im 4. Experiment ein größerer Primingeffekt bei Kindern gefunden.
Das 3. Experiment, für das aufgrund des verbalen Materials und des verwendeten Primingparadigmas ein konzeptueller Charakter postuliert wurde, ergab entgegen der Hypothese keinen
Alterseffekt und wies auch entgegen der Annahme des Prozeßansatzes keinen Verarbeitungstiefeeffekt auf. Diese Ergebnisse sind jedoch stimmig mit den bisher in der Literatur berichteten
Ergebnissen (z.B. Perruchet, Frazier & Lautrey, 1995). In Experiment 4 wurden zwei aufgrund des
Ergebnismusters dissoziierbare Arten von Priming gemessen. Bei dem Priming von einzelnen
Items waren die Effekte bei den Erwachsenen größer als die der Kinder in Relation zu dem jeweiligen Ausgangsniveau. Kinder waren den Erwachsenen bei dem Erwerb neuer Assoziationen deutlich überlegen. Ein ähnliches Ergebnis erzielten Perrig & Perrig (1993), wenn auch mit einem anderen Paradigma; bei einer Berechnung des proportionalen Lerngewinns ergab sich kein Altersunterschied mehr. Im vorliegenden Experiment blieb bei unterschiedlichen Berechnungsarten der
abhängigen Variablen das Ergebnismuster konstant, so daß von einem stabilen Effekt ausgegangen werden kann. Bezüglich der expliziten Gedächtnisleistungen zeigen die Experimente 2 und 3
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eine Überlegenheit der Gedächtnisleistungen der erwachsenen Versuchpersonen gegenüber
denen der Kinder. Lediglich Experiment 1 weist keinen Alterseffekt auf. Dieses Ergebnismuster
erlaubt es nicht, Alter als mögliche dissoziierende Variable zwischen Primingaufgaben mit perzeptuellen und konzeptuellen Prozeßanforderungen zu betrachten. Weiter erlauben es die Ergebnisse nicht, davon auszugehen, daß Alter eine dissoziierende Variable zwischen impliziten und
expliziten Tests ist. Die Untersuchung von Alterseffekten rein als dissoziierende Variable bringt
nur wenig Erkenntniszuwachs für das Gebiet der kognitiven Entwicklungsneuropsychologie.
Eine wichtige Frage ist sicher, was Entwicklungsunterschiede zwischen implizitem und explizitem
Gedächtnis bedeuten. Einige implizite Lernmechanismen sind bei der Geburt vorhanden. Dadurch
kann das Neugeborene grobe Klassifizierungen wie vertraut-unvertraut machen. Das frühe
Erscheinen impliziten Gedächtnisses kann phylogenetisch erklärt werden und dadurch auch sein
relativ robuster Charakter. Ältere Systeme gelten allgemein als weniger verletzbar für Schädigungen des Gehirns. Wenn implizites Gedächtnis auf perzeptuellen Repräsentationssystemen
basiert, dann hat diese Form von Gedächtnis auch einen hohen Grad an Lokalisierung, weil die
zugrundeliegenden perzeptuellen Fähigkeiten in umschriebenen cortikalen Gebieten zu finden
sind. Das später entwickelte explizite Gedächtnis ist stärker auf verschiedene Gehirnstrukturen
verteilt (Hippocampus, präfrontaler Cortex etc.). und gerade diese Strukturen sind anfällig z.B. für
ischämische Insulte.
In diesem Zusammenhang erscheint es ebenfalls sinnvoll, sich Gedanken über die Funktion von
Systemen zu machen. Sherry & Schacter (1987) schlagen ein evolutionäres Kriterium vor, das auf
der Idee der funktionalen Inkompatibilität beruht. Ein neues Gedächtnissystem entwickelt sich
nur dann, wenn eine funktionale Inkompatibilität zwischen den Eigenschaften eines bestehenden
Gedächtnissystems und den Anforderungen durch die Umwelt besteht. Die Grundlage von Fertigkeiten und anderen prozeduralen Fähigkeiten ist die Reaktion auf oft wiederholte vertraute Situationen oder Episoden. Hier ist es effizient, diese Handlungen im Gedächtnis zu speichern (Nelson,
1990). Aber auch diese prozeduralen Gedächtnisinhalte sind verbunden mit deklarativem Wissen
z.B. in Form von Skripts oder Schemata, über die bereits 2-3 Jährige verfügen. Auf dieser Grundlage sind die Kinder dann in der Lage, auch autobiografische Gedächtnisinhalte aufzubauen.
Gerade die Ergebnisse des 4. Experimentes, in dem Kinder größere Effekte für das Priming neuer
Assoziationen aufweisen, fordern dazu auf, über die Funktion von Priming in der Entwicklung
nachzudenken. Am Beispiel des Spracherwerbs stellt Durkin (1989) die Hypothese auf, daß implizites Gedächtnis zum Spracherwerb als vorläufige Ebene der Datenverarbeitung beiträgt. Dies
geschieht, indem neue Information in einer noch nicht analysierten Form bewahrt wird. Gerade
weil Kinder ständig mit neuer Information konfrontiert werden, ist diese Gedächtniskomponente
entscheidend und der Umgang mit Neuheit sicher als eine wesentliche Komponente von Intelligenz zu diskutieren (Berg & Sternberg, 1985).
Betrachtet man Tulvings (1985) monohierarchisches Gedächtnisschema als Entwicklungsschema
der Gedächtnisfunktionen, dann entwickelt Priming sich als Subsystem des prozeduralen
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Gedächtnisses und ist eine Art Vorläufer von deklarativem semantischem und autobiographischem Gedächtnis. Dabei kann Priming zunächst unabhängig von expliziten Gedächtnissystemen
arbeiten. Sind alle Systeme funktionsfähig, kann Priming z.B. durch bereits bestehende Wissensstrukturen beeinflußt werden. Diese Interaktion ist notwendig, damit überhaupt bestimmt werden
kann, welche Information neu und somit zu lernen ist. Diese Theorie bildet die Grundlage zu der
Annahme, daß es auch zu späteren Zeiten in der Gedächtnisentwicklung tatsächlich noch zu
Gedächtnisumbildungsprozessen kommt.

6.4 Ausblick
Um die Frage zu beantworten, welche Gedächtniskomponenten sich wann und wie entwickeln, ist
der Vergleich zwischen Kindern und Erwachsenen, wie in der vorliegenden Arbeit, eine Möglichkeit; ein großer Teil der anderen Arbeiten zu diesem Themenkomplex untersucht Kinder unterschiedlicher Altersstufen, um möglicherweise eine Zeitpunkt der Veränderung zu finden. Für beide
Positionen gibt es Argumente, sicher ist die Untersuchung eines möglichst breiten Altersspektrums mit demselben Paradigma sinnvoll. Zusätzlich müssen theoretische Vorstellungen entwickelt werden, zu welchem Zeitpunkt bei welchem Gedächtnisprozeß möglicherweise ein Entwicklungsschritt zu erwarten ist. Keine der theoretischen Positionen verfügt über ein überzeugendes Konzept bezüglich der Entwicklung von implizitem Gedächtnis, aus dem sich dann auch
spezifische Vorhersagen ableiten lassen. Obwohl Schacter (1993) den Mangel an a priori generierbaren Hypothesen vor allem bei dem Prozeßansatz kritisiert, gibt es auch keinen Systemansatz seit 1984, der differenziertere Aussagen erlauben würde, als daß sich ein frühes und ein spätes System unterscheiden lassen können. Bei einem solchen Vorgehen ist vor allem die Integration des Wissens um die Entwicklung funktioneller neuroanatomischer Systeme entscheidend.
Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Teil der eingangs gestellten Fragen beantwortet. Durch den
explorativen Charakter der Arbeit und die Entwicklung und Erprobung neuer Paradigmen zur Messung impliziten Gedächtnisses sind jedoch in ähnlichem Maße neue Fragen und auch neue Forschungsperspektiven entstanden. Die folgende kurze Skizzierung einiger möglicher Fragestellungen ist selektiv und durch persönliche Präferenzen gekennzeichnet.
Der Einfluß deklarativen Wissens auf implizite Gedächtnisleistungen bei Kindern ist bisher am
ehesten durch negative Evidenz und Randbefunde wie den Einfluß von Normierungen des verwendeten Materials gezeigt worden. Oder wie im 4. Experiment durch den Unterschied von vertrauten und nicht-vertrauten Assoziationen. Durch die Verwendung neuen Materials können
deklarative Einflüsse ausgeschlossen werden, wie in dieser Arbeit geschehen. Der nächste Schritt
besteht darin, den Einfluß deklarativen Wissens zu kontrollieren und zu variieren, um dann den
Einfluß auf perzeptuelle und konzeptuelle Primingmaße zu untersuchen. In natürlich entstehenden Wissensdomänen ist dies aufgrund der noch unzureichenden Erkenntnisse über die Art und
die Menge des deklarativen Wissens zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt kaum möglich,
deshalb kann dies zunächst nur im Rahmen einer künstlich erzeugten und kontrolliert gelernten
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Wissensbasis geschehen. Musen und O’Neill (1997) demonstrierten in ihrer Arbeit Priming für
nonverbale Assoziationen, indem sie Assoziationen zwischen Farben und grafischen Muster überprüften. Dieses Paradigma ermöglicht es ebenfalls, mit Kindern die Neubildung von Assoziationen
und semantischem Wissen zu untersuchen, ohne auf sprachliches Wissen zurückgreifen zu müssen.
Obwohl eines der faszinierendsten Ergebnisse der impliziten Gedächtnisforschung die Tatsache
ist, daß die Leistungen von Amnestikern bei impliziten Gedächtnistests weitgehend unbeeinträchtigt sind und diese Tatsache auch Eingang findet in Neurologie- oder Neuropsychologielehrbücher, haben sich daraus noch keine therapeutischen Konsequenzen ableiten lassen. Ähnliches
gilt für Kinder und auch für lern- oder geistigbehinderte Kinder und Jugendliche. Als limitierende
Faktoren sind die Hyperspezifität des erlernbaren Wissens und die nicht bewußte Einsetzbarkeit
impliziten Wissens anzuführen, wie auch bei der in diesem Kontext häufig zitierten Arbeit von Glisky & Schacter (1988). Gerade in der klinischen Arbeit mit erwachsenen Amnestikern sind diese
Argumente sicher nur schwer zu entkräften, da es den meisten Patienten wenig Nutzen bringt,
neue Fähigkeiten in einer spezifischen Domäne zu lernen. Die Bedeutung der Aufnahme neuer
Informationen verändert sich jedoch über das Lebensalter hinweg. So ist diese Fähigkeit besonders bei Kindern und Jugendlichen zum Erwerb von Kulturtechniken und berufsspezifischem Wissen notwendig. Da dieses Wissen jedoch umgrenzt ist, ist hier auch das Argument der fehlenden
Generalisierbarkeit nicht mehr entscheidend, sondern lediglich die Verfügbarkeit des Wissens.
Aufgrund dieser Argumentation wäre es sinnvoll, gerade im Bereich der Sonderpädagogik spezifische Programme einzelner Wissensgebiete zu entwickeln und zu evaluieren.
Im Bereich der neuropsychologischen Rehabilitation wird die Anwendbarkeit solcher Therapieprogramme jedoch eher auf Einzelfälle begrenzt bleiben. Bei umgrenzten Ausfällen, wie z.B. der
Prosopagnosie, ist jedoch auch ein weiteres Verfahren denkbar. Verschiedene Untersuchungen
haben belegt, daß Prosopagnostiker in der Lage sind, zwischen vertrauten und unvertrauten
Gesichtern zu unterscheiden. So präferieren sie z.B. vertraute Gesichter (Greve & Bauer, 1990)
oder reagieren mit Veränderungen verschiedener psychophysiologischer Reaktionen. Gerade
diese Veränderungen psychophysiologischer Reaktionen ermöglichen es, dem Patienten dieses
Kriterium über Biofeedback als Gedächtnisleistung zu vermitteln. Das setzt neben einer isolierten
Störung auch eine hohe Motivation des Patienten voraus.
Dem eingangs dargestellten Hauptaspekt der impliziten Gedächtnisforschung - der Erforschung
des Bewußtseins - kommt besonders die Forschung nahe, die sich mit dem Zusammenhang von
Emotion und implizitem Gedächtnis befaßt. Bereits heute werden verschiedene psychopathologische Symptome als implizite Erinnerungen aufgefaßt, aber auch motivationale und emotionale
Aspekte des Handelns und Erlebens. Die Fragestellung ist dabei bidirektional: Wie wirkt sich
implizites Gedächtnis auf Emotionen aus, und wie wirkt sich Emotion auf implizites Gedächtnis
aus (Tobias, Kihlstrom & Schacter, 1992)? Auch im Bereich der Entwicklungspsychologie gewinnen
diese Fragestellungen mit derzeitigen Forschungsschwerpunkten wie Zeugenaussagen von Kindern oder Fehlinformationseffekten an Bedeutung. Gelänge es, die Zusammenhänge zwischen
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emotionalem Erleben und der daraus resultierenden Erinnerung näher zu bestimmen, wäre eine
Voraussetzung zur Entwicklung angepaßter psychotherapeutischer und pädagogischer Maßnahmen geschaffen.
Auch wenn in der vorgestellten Arbeit ein Schwerpunkt die Erarbeitung eines breiteren methodischen Spektrums der Untersuchung von Entwicklungseffekten impliziten Gedächtnisses war, so
wurde doch ein weiterer Teil der Prozesse und Strategien, die Menschen bei Gedächtnisaufgaben
verwenden, beleuchtet. Im Verlauf der Entstehung der vorliegenden Arbeit entstand bei der Autorin weiter die Überzeugung, daß für den Bereich der Untersuchung von Alterseffekten weniger das
reine Maß der impliziten Gedächtnisleistung ausschlaggebend ist, sondern vor allem das Ausmaß
und die Art der Beteiligung expliziter Prozesse an impliziten Gedächtnisleistungen, oder um es mit
Mitchells (1993) Terminologie zu formulieren, daß die Kodetermination verschiedener Gedächtnisprozesse wichtiger ist, als die Erfassung der Kontamination eines Prozesses durch den anderen.

7. Zusammenfassung
Während sich bei expliziten Gedächtnistests wie der Wiedererkennung oder der freien Wiedergabe Entwicklungseffekte zwischen Kindern und Erwachsenen nachweisen lassen, so zeigten erste
Untersuchungen mit impliziten Gedächtnistests keine Unterschiede zwischen den Leistungen von
jüngeren und älteren Kindern oder zwischen den Leistungen von Kindern und Erwachsenen. Dabei
deuteten sich jedoch Einflüsse von Normierungen des verwendeten Materials oder der Art der
Enkodierung an.
Ausgehend von der Hypothese, daß in Abhängigkeit von den Prozessen, die von einem impliziten
Test benötigt werden, auch Einflüsse deklarativen Wissens notwendig sind, wurden vier Experimente mit unterschiedlichen impliziten Paradigmen durchgeführt. Dabei wurde neben der Verarbeitungstiefe auch die Vertrautheit des Materials und die Art des Priming (perzeptuell oder konzeptuell) variiert. An allen 4 Experimenten nahmen 31 Kindergartenkinder zwischen 4 und 7 Jah_
_
ren ( x =5;7 Jahre) und 30 Erwachsene ( x = 25;10 Jahre) teil.
Bei dem Wiederholungspriming für neues nonverbales Material (Experiment 1) wurde nur für eine
Subgruppe der Versuchspersonen ein Primingeffekt erzielt. Hier zeigte sich kein Alterseffekt und
auch kein Einfluß von Verarbeitungstiefe, was dem perzeptuellen Charakter der Aufgabe entspricht. Auch in der expliziten Abfrage wurde kein Einfluß der Verarbeitungstiefe oder des Alters
gefunden.
In einem weiteren Experiment (Experiment 2) wurde die Abgabe eines Präferenzurteils als implizites Gedächtnismaß untersucht. Dabei wurde innerhalb desselben Paradigmas unvertrautes
(abstrakte Strichzeichnungen) und vertrautes Material (Strichzeichnungen konkreter Gegenstände) dargeboten. Aufgrund der Literatur zur Entwicklung von mere exposure Effekten wurde keine
gerichtete Hypothese bei den Kindern aufgestellt, inwieweit sie eher die vertrauten oder die
neuen Items präferieren. Bei den Erwachsenen wurde von einem Vorteil der bereits gesehenen
Items ausgegangen. Weder für die Erwachsenen noch für die Kinder wurde ein eindeutiger Präferenzeffekt festgestellt. Auch hier zeigte nur eine Untergruppe der Vpn einen eindeutigen impliziten Gedächtniseffekt. In der expliziten Abfrage war die Gedächtnisleistung der Erwachsenen
denen der Kinder überlegen und die semantische Enkodierung resultierte in verbesserten expliziten Gedächtnisleistungen.
Eine eher konzeptuelle Primingaufgabe wurde mit dem Wiederholungspriming von Kategorieexemplaren (Experiment 3) untersucht. Hierbei wurde anders als bei Greenbaum & Graf (1989) kindnormiertes Material verwendet. Entgegen der Hypothese, daß sich bei eher konzeptuellen Aufgaben Alterseffekte zeigen, leisteten Kinder und Erwachsene bei dieser Aufgabe gleich gut, unbe-
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einflußt von der Verarbeitungstiefe. Beide Variablen zeigten jedoch einen Einfluß auf die explizite
Gedächtnisleistung. Dieses Ergebnismuster entspricht der Theorie, daß sowohl Alter als auch Verarbeitungstiefe dissoziierende Variablen zwischen expliziten und impliziten Gedächtnis sind. Bei
der Analyse der Daten hat es sich jedoch als wichtig erwiesen, auch Aspekte der Position der produzierten Items und die Gesamtzahl der produzierten Items zu beachten. Somit ist zumindest
indirekte Evidenz für den Einfluß semantischen Wissens zu beobachten.
In dem letzten Experiment (Experiment 4) wurde Wiederholungspriming für neue und bereits
bestehende Assoziationen untersucht. Um dies auch mit Vorschulkindern durchführen zu können,
wurden statt Wörtern Bilder als Kontextreize und Bildfragmentserien als Zielreize eingesetzt.
Bereits nach der einmaligen Darbietung wurden Assoziationen zwischen zuvor unverbundenen
Bildpaaren aufgebaut. Dieser Effekt wurde sowohl durch das Alter der Versuchspersonen, als
auch durch die Art der Enkodierung beeinflusst. Der Einfluß des Alters zeigte sich jedoch nicht in
einer erwarteten Richtung, da die Primingeffekte für Kinder größer waren als für Erwachsene. Eine
semantische Enkodierung wirkte sich verstärkend auf die Bildung neuer Assoziationen aus. Dies
entspricht der Logik des Prozeßansatzes des impliziten Gedächtnisses, daß bei Aufgaben, die
konzeptuelle Prozesse beinhalten, auch eine semantische Verarbeitung notwendig ist. Weiter bot
dieses Paradigma die Möglichkeit, itemspezifisches Priming zu untersuchen und auch hier wiesen
die Kinder zunächst stärkere Primingeffekte als die Erwachsenen auf, wobei sich das Ergebnismuster unter Einbeziehung der Ausgangsleistung umkehrte. Die Verarbeitungstiefe hatte keinen
Einfluß, so daß sich itemspezifisches und assoziationsspezifisches Wiederholungspriming durch
diese Variable dissoziieren ließen.
Die Einzelergebnisse wurden abschließend auf dem Hintergrund theoretischer Vorstellungen zu
implizitem Gedächtnis und zur Entwicklung impliziten Gedächtnisses diskutiert. Dabei wurde
deutlich, daß eine Interpretation der Ergebnisse zur Entwicklung impliziten Gedächtnisses ohne
eine Einbeziehung der Funktion z.B. von Wiederholungspriming für die Wissensentwicklung nicht
möglich ist. Weitere Hinweise auf die Bedeutung impliziter Gedächtnisleistungen lassen sich auch
aus der Diskussion über die Evolution neuer funktionaler Systeme ableiten.
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Anhang I: Instruktionen
Alle Instruktionen wurden mündlich gegeben. Im folgenden sind die Instruktionen für die Kinder
aufgeführt, die der Erwachsenen nur, wenn diese sich außer in der Anrede unterschieden haben.

Experiment 1
Training:
Bei dieser Aufgabe geht es darum, diese 4 Punkte miteinander mit Strichen zu verbinden. Wichtig
ist es, viele verschiedene Möglichkeiten zu finden. Wieviele Striche Du machst, ist egal. Es kommt
darauf an, daß alle Muster verschieden aussehen und Du nicht lange überlegst. Das üben wir jetzt
erst einmal.
Baseline:
Du siehst hier 5 verschiedene Muster. Die sollst Du auf die unten abgebildeten Punkte abmalen
(oder: abmalen und die Zahl der Striche zählen und mir sagen).
Impliziter Test:
Bitte male wieder so viele verschiedene Muster wie möglich, um die Punkte miteinander zu verbinden.
Expliziter Test:
Du siehst hier immer 2 Muster. Eines von beiden hast Du vorher abgemalt. Zeige mir bitte welches.

Experiment 2
Darbietung:
a) Semantische Enkodierung / konkrete Items:
Ich zeige Dir jetzt verschiedene Bilder und Du sagst mir bitte, was Du darauf siehst und woran
Dich das erinnert, vielleicht an ein anderes Wort. Wenn Du z.B. einen Teddybären siehst, könnte
Dich das an Spielzeug erinnern (Erwachsene: ...und den dazugehörigen Oberbegriff).
b) Semantische Enkodierung / abstrakte Items:
Auf diesen Zeichnungen sind keine Gegenstände abgebildet, nichts, was Du kennst. Vielleicht
erinnert Dich das Bild ja an etwas oder Du beschreibst mir einfach, was Du darauf siehst (Erwachsene: Die folgenden Bilder sind nicht konkret, sondern abstrakt. Bitte sagen Sie mir spontan,
woran Sie bei diesem Bild denken, oder beschreiben Sie mir, wenn Ihnen nichts einfällt, was auf
dem Bild zu sehen ist.)
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c) Oberflächliche Enkodierung:
Auf den Bildern ist ein kleines Kreuz versteckt. Bitte schau Dir das Bild genau an und zeige mir das
Kreuz.
Impliziter Test:
Jetzt zeige ich Dir immer zwei Bilder auf einmal. Du sollst mir bitte ganz schnell sagen oder zeigen, welches der Bilder Dir besser gefällt.
Expliziter Test: I
Ich zeige Dir noch einmal die Bildpaare. Da ist immer ein Bild dabei, welches wir ganz am Anfang
schon einmal alleine gesehen haben. Bitte versuch Dich genau zu erinnern, welches der beiden
Bilder Du am Anfang schon einmal gesehen hast.

Experiment 3
Wir machen jetzt ein Spiel zusammen, bei dem es darum geht, welche Wörter Du schon alle
kennst. Es wäre toll, wenn Du Dich dabei richtig anstrengst und viel nachdenkst, das ist für mich
sehr wichtig.
Oberflächliche Enkodierung:
Wir machen jetzt etwas ganz einfaches: Ich sage Dir ein Wort, das sprichst Du mir dann nach. Das
üben wir jetzt: Ich sage BALL, dann sagst Du...
Semantische Enkodierung:
Jetzt sage ich Dir ein Wort und Du mußt sagen, ob Du das magst oder nicht, oder ob es Dir egal
ist. Magst Du BUTTERBROT? ... Toll hast Du das gemacht. Denk jetzt bitte gut darüber nach
(Erwachsene: Ich lese Ihnen eine Liste mit verschiedenen Wörtern vor. Bitte geben Sie für jeden
Begriff Ihre Präferenz an als ‘eher positiv - neutral - eher negativ’. Bitte denken Sie darüber gut
nach!).
Kategorieproduktion:
Ich lese Dir jetzt eine ganz kleine Geschichte vor, in der es z.B. um Spielsachen geht. Danach sagst
Du mir dann alle Spielsachen, die Du kennst. Wichtig ist, daß Du mir soviele Dinge erzählst, wie
Dir einfallen (Erwachsene: Ich nenne den Namen einer Kategorie, z.B. Spielsachen, Sie nennen
möglichst schnell und spontan soviele Beispiele dieser Kategorie, also Ball, Teddy etc., wie Ihnen
einfallen, mindestens 6. Nochmal: Möglichst spontan und schnell!).
Recognition:
Du erinnerst Dich doch noch, daß Du mir vorhin Wörter nachgesprochen hast / Du mir vorhin für
ganz viele Wörter gesagt hast, ob Du sie magst oder nicht? (Bsp). Jetzt wollen wir mal schauen,
ob Du Dich noch an ein paar davon erinnerst. Ich sage Dir immer zwei Wörter und Du sagst mir
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das von vorhin (Erwachsene: Ich lese Ihnen zwei Wörter vor, mit denen wir zuvor bereits gearbeitet haben, indem - Sie mir diese Wörter nachgesprochen haben / Sie Ihre Präferenz für diese Wörter abgegeben haben. Bitte entscheiden Sie nach jedem Wortpaar, welches Wort alt ist bzw. mit
welchem Sie bereits gearbeitet haben. Beispiel: Ball - Gameboy, bereits bearbeitet: Ball. Wichtig
ist genaues Nachdenken. Wenn Sie unsicher sind, dann dürfen Sie raten.).

Geschichten für die Kinder als cues
Tiere
Ich erzähle Dir jetzt etwas über den kleinen Hans. Jeden Sonntag nachmittag geht er mit seiner
Großmutter spazieren. Am liebsten in den Zoo, weil es dort so viele Tiere gibt. Hans liebt nämlich
Tiere. Erzähl mir doch bitte, was es alles für Tiere gibt.
Obst / Früchte
Ich kenne ein kleines Mädchen, das ist ganz anders als viele Kinder, die ich kenne. Andere Kinder
wollen immer nur Schokolade und Süßigkeiten, aber das kleine Mädchen will immer nur Obst.
Weißt Du, was das ist ? Erzähl mir bitte, was für Obst und Früchte Dir einfallen.
Küchengeräte
Wenn Max nach Hause kommt, kocht seine Mama erst einmal Essen. Max darf ihr oft dabei helfen. Dazu brauchen die beiden viele Dinge, die in der Küche sind. Zähl mir doch bitte auf, was es
für Küchengeräte / Sachen in einer Küche gibt.
Körperteile
Die kleine Paula, ein Mädchen, das ich kenne, hat nur einen Wunsch: Sie will Ärztin werden. Dazu
muß sie noch sehr lange zur Schule gehen und noch viel lernen. Was sie auch lernen muß, ist, wie
die Körperteile heißen, die ein Mensch hat. Sag mir bitte, welche Körperteile Dir einfallen. Körperteile, das ist alles, was an Dir festgewachsen ist, was Du nicht ausziehen kannst.
Fahrzeuge
Viele Menschen, so wie vielleicht Deine Eltern, arbeiten nicht dort, wo sie wohnen. Sie müssen
morgens zur Arbeit fahren, oder Kinder müssen zur Schule fahren, manchmal fährt man aber auch
in Urlaub. Zähle mir bitte alle Fahrzeuge, die Du kennst auf.
Kleidung
Die meisten Menschen haben einen Kleiderschrank zuhause. Da werden alle Kleidungsstücke aufbewahrt. Erzähl mir doch bitte alle Kleidungsstücke, die Dir einfallen.
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Experiment 4
Bei der folgenden Aufgabe geht es um ein Ratespiel. Jemand hat Teile von den Bildern ausradiert
und Du sollst raten, was darauf zu sehen ist. Dabei blättere ich langsam um und Du siehst immer
ein Stückchen mehr von dem Bild. Im ganzen gibt es 8 Bilder. Du darfst schon raten, was zu sehen
ist, noch bevor Du es ganz sicher weist (Erwachsene: Bei diesem Experiment geht es um verschiedene Komponenten des Bildererkennens. Sie sehen hier Bruchstücke von Bildern, die ich
Ihnen jeweils etwa 2 sec. zeigen werde. Es gibt im ganzen 8 Teilbilder. Bitte sagen sie mir, was
Ihnen dazu einfällt, raten ist erlaubt und gibt keine Fehler).
Lernphase:
Ab jetzt siehst Du immer 2 Bilder, ein ganzes und eins, wie wir gerade gesehen haben.
# oberflächlich:
Sag mir bitte, was auf dem linken Bild ist und versuche zu erraten, was das rechte Bild darstellen
könnte.
# semantisch:
Sag mir bitte, was auf dem linken Bild ist und versuche zu erraten, was das rechte Bild darstellen
könnte. Sobald Du das erkannt hast, versuch mal einen Satz mit den beiden Bildern zu sagen, also
z.B. Der Ball rollt in das Tor. Wenn Du es nicht kannst, helfe ich Dir dabei. Haben die beiden Bilder
Deiner Ansicht nach viel miteinander zu tun oder eher weniger? (Erwachsene: Bitte bilden Sie
einen Satz aus den beiden abgebildeten Gegenständen und beurteilen Sie bitte, wie eng diese Bilder assoziiert sind).
Testphase / explizit:
Du siehst jetzt drei Bilder. Das eine Bild hast Du zusammen mit einem der beiden rechten Bilder
gesehen. Bitte erinnere Dich, welches das war.
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Anhang II
Exp.3: Ergebnisse der Varianzanalyse mit der Kontrollbedingung Version
(1-Version, 2-Gruppe, 3-Priming, 4-Position)

1
2
3
4
12
13
23
14
24
34
123
124
134
234
1234

dfEffect
2
1
2
1
2
4
2
2
1
2
4
2
4
2
4

MS Effect
.6002
34.5448
16.8832
251.8988
.0253
8.1868
1.1171
.5192
18.8017
23.4617
1.3792
.4028
7.2774
.7047
.9906

df Error
55
55
110
55
55
110
110
55
55
110
110
55
110
110
110

MS Error
1.739658
1.739658
1.315140
2.067537
1.739658
1.315140
1.315140
2.067537
2.067537
2.457454
1.315140
2.067537
2.457454
2.457454
2.457454

F
.3450
19.8572
12.8375
121.8352
.0145
6.2250
.8494
.2511
9.0938
9.5472
1.0487
.1948
2.9614
.2868
.4031

p-level
.709750
.000041
.000010
.000000
.985571
.000149
.430465
.778798
.003877
.000150
.385577
.823564
.022890
.751251
.806064

141

Anhang III
Exp.4: T- und p-Werte für die T-Tests der Differenzwerte gegen 0: Bonferroni - korrigiertes
Alpha: 0.00125
Variable
Differenz alt
Differenz alt
Differenz alt
Differenz alt
Differenz neu
Differenz neu
Differenz neu
Differenz neu

- gleicher
- verschiedener
- gleicher
- verschiedener
- gleicher
- verschiedener
- gleicher
- verschiedener

- sem.
- sem.
- oberfl.
- oberfl.
- sem.
- sem.
- oberfl.
- oberfl

Erwachsene t (p)
3.92 (.0005)
3.69 (.0009)
4.00 (.0004)
3.65 (.0010)
5.41 (.0000)
5.07 (.0000)
4.72 (.0001)
4.92 (.0000)

Kinder t (p)
4.74 (.0000)
3.58 (.0012)
4.78 (.0000)
3.76 (.0007)
4.49 (.0001)
3.85 (.0006)
4.27 (.0002)
3.86 (.0006)

