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Seit einigen Jahren wird in der Textverarbeitungspsychologie mit der Rahmentheorie 

der sog. Situationsmodelle gearbeitet (zum Überblick vgl. Dutke, 1998; Rinck, 1997; 

Zwaan & Radvansky, 1998). Der Leitgedanke dabei ist, daß beim Lesen eines Textes nicht 

nur eine Repräsentation der Textstruktur aufgebaut wird, sondern ein Modell der 

Geschehnisse, Personen und Objekte, von denen der Text handelt. Besonders interessant ist 

innerhalb dieser Rahmentheorie der Nachweis von Prozessen der Perspektivenübemahme 

durch den Leser (z.B. Bower, 1978) sowie die Aktualisierung des Situationsmodells und 

die Fokussierung bestimmter Informationen aufgrund von Relevanzkriterien wie z.B. den 

Zielen des Protagonisten (z.B. Anderson & Pichert, 1978; Morrow, Bower & Greenspan, 

1989). Dabei läßt sich zeigen, wie Leser über die explizit gegebene Information 

hinausgehen, indem sie z.B. „perspektivengetränkt" Informationen verzerren (Bower, 

1978) oder auf emotionale Zustände der Protagonisten schließen (Gemsbacher, Goldsmith 

& Robertson, 1992). 

Derartige Befunde deuten daraufhin, daß bei der Textrezeption in gewisser Hinsicht 

„en miniature" Prozesse ablaufen, die auch bei der Verarbeitung realer Ereignisse zu 

beobachten sind (vgl. eingehender Wentura, 1995). Wenn diese Analogie trägt, lassen sich 

die Paradigmen der Textverarbeitungspsychologie für die Erkundung einer Vielzahl von 

Phänomenen jenseits der Textrezeption nutzen. Insbesondere attraktiv ist dabei, daß 

innerhalb dieser Paradigmen abhängige Variablen wie Reaktionszeitmessungen und 

Fehlerraten bevorzugt werden, die mit der theoretischen Postulierung automatischer, 

unintentionaler, impliziter Prozesse in vielen Gebieten der aktuellen Psychologie 

harmonieren (vgl. z.B. Bargh, 1997; Greenwald & Banaji, 1995; Williams, Mathews & 

MacLeod, 1996). 
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In eigenen Arbeiten (Wentura, 1995; Wentura, Rothermund & Brandtstädter, 1995) 

wurden mit diesem Leitgedanken bewältigungspsychologische Mechanismen untersucht. 

Im Vordergrund stand die Hypothese, daß als Reaktion auf negative Lebensereignisse 

emotional entlastende Informationen, sofern sie verfügbar sind, unwillkürlich fokussiert 

werden, um zu einer emotional ausgeglicheneren Lage zurückzufinden (vgl. Brandtstädter, 

Wentura & Greve, 1993; Brandtstädter, Wentura & Rothermund, in press). Dazu wurden 

selbstreferentiell formulierte Texte über Alltagssituationen präsentiert, die negativ enden 

(z.B. Mißerfolge in Leistungssituationen, Verluste o.ä. ; vgl. Wentura, 1995; Experiment 1 

und 2). In die erste Hälfte der Texte wurde jeweils ein Satz aufgenommen, dessen Infor

mation als emotionale Entlastung dienen konnte (z.B. durch das Nahelegen einer externen 

Attribution im Mißerfolgsfall). Um die Hypothese zu testen, wurde eine kritische Phrase 

aus dem Entlastungssatz in einem späteren Wiedererkennenstest dargeboten. Tatsächlich 

zeigte sich ein schnelleres korrektes Wiedererkennen dieser Phrase, wenn sie aus dem 

Entlastungssatz stammte, als wenn sie in einem Kontrollsatz vorkam. Bei einem positiven 

Ausgang der Geschichte trat dieser Unterschied nicht auf. 

Allerdings muß kritisch angemerkt werden, daß zwar angenommen wird, daß die 

entlastenden Informationen unwillkürlich, quasi automatisch als Folge des negativen Endes 

der Geschichte fokussiert werden, Details der Versuchsanordnung die Ergebnisse in dieser 

Hinsicht jedoch uneindeutig machen. So wurde nach der Präsentation jeder Geschichte, 

aber vor dem Wiedererkennenstest zunächst eine Einschätzung darüber verlangt, wie sehr 

das beschriebene Ereignis negative bzw. - im Falle eines positiven Ausgangs - positive 

Emotionen auslösen würde, wenn die Versuchsperson es selbst erlebt hätte. In einer Art 

„Emotionskalkül" mögen erst in diesem Moment die verschiedenen Informationen der 

Episode zusammengetragen werden, so daß als Folge dieser eher rationalen Beurteilungen 
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die entlastende Information zugänglicher ist. Unbefriedigend bleibt auch, die 

Zugänglichkeit der kritischen Information nicht instantan, sofort nach dem negativen Ende, 

sondern in einem nachgeordneten Wiederkennenstest innerhalb einer Liste von Targets und 

Distraktoren zu testen. Es bleibt hierbei unklar, inwieweit vorauslaufende Targets 

erleichternde oder distraktive Effekte haben (vgl. auch Graesser, Singer & Trabasso, 1994). 

Gerade innerhalb des Situationsmodell-Ansatzes der Textverarbeitungspsychologie 

sind aber Paradigmen entwickelt worden, die es erlauben, die Hypothese besser 

abzubilden. So nutzten Glenberg, Meyer und Lindem (1987) ein sog. „online"-Paradigma, 

um Automatiken der Fokussierung bestimmter Komponenten des Situationsmodells zu 

untersuchen. Bei dieser Anordnung werden kurze Texte Satz-für-Satz auf einem 

Bildschirm präsentiert. An manchen Stellen wird die Textdarbietung durch einzelne Wörter 

oder Phrasen unterbrochen; die Versuchsperson hat so schnell wie möglich zu entscheiden, 

ob die Phrase in dem Text vorkam. Rekognitionszeiten bzw. -fehler dienen dabei als 

Indikator für die aktuelle Zugänglichkeit dieser Textinhalte. Glenberg et al. konnten so 

raum-zeitliche, objektbezogene Aspekte der Fokussierung belegen. Den Versuchspersonen 

wurden kurze Szenarien präsentiert, in denen der Protagonist den Ort einer ersten 

Handlung verläßt, um sich anderen Dingen zuzuwenden. Die kritische Phrase bezeichnet 

einen Gegenstand, der entweder vom Protagonisten mitgenommen oder am ersten Ort zu

rückgelassen wird. Während ein Rekognitionstest für den Gegenstandsbegriff direkt nach 

dem Satz keine Unterschiede in der Reaktionszeit bringt, zeigt sich nach einem 

Ortswechsel des Protagonisten ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 

Versionen. Dieser Unterschied kann nur noch dadurch erklärt werden, daß die 

Versuchspersonen ein Modell der Situation bilden, in dem der Protagonist im Fokus steht. 

Die räumliche Nähe des fraglichen Objektes zum Protagonisten entscheidet dann über 
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Reaktionslatenzen und Fehlerraten. Es liegt auf der Hand, daß die Technik des 

unmittelbaren Tests der Zugänglichkeit bestimmter Informationen die 

bewältigungstheoretische Fragestellung besser abbilden kann als das Paradigma der 

ursprünglichen Experimente von Wentura (1995). 

Überblick über das Experiment 

Es soll das Paradigma von Glenberg et al. (1987) zum Nachweis der unmittelbaren 

Aktivierung entlastender Informationen bei negativen Ereignissen genutzt werden. Es wird 

dazu ein zweifaktorielles Design gewählt. Variiert wird zunächst der Testzeitpunkt: Die 

Phrase aus dem entscheidenden Satz wird entweder nach einem negativen Ende, einem 

positiven Ende oder aber vor dem Ende einer Episode zur Wiedererkennung dargeboten. 

Zum anderen wird zu jedem potentiell entlastenden Satz durch leichte Veränderungen 

(Austausch einzelner Wörter, Negierungen etc.) eine Kontrollvariante generiert, die in der 

Regel einen zusätzlich belastenden Charakter annimmt. Die Hypothese ist somit, daß sich 

niedrigere Fehlerzahlen und/oder Reaktionszeiten für die kritischen Phrasen aus dem 

potentiell entlastenden Satz relativ zur Kontrollvariante nur bei einem Test nach dem 

negativen Ende der Geschichte, nicht aber nach einem positiven Ende oder an der 

Testposition vor dem Ende zeigt. Darüberhinaus soll in dem Experiment an anderen 

Episoden der Befund von Glenberg et al. (1987) zu räumlichen Fokussierungen im 

Situationsmodell repliziert werden. 

Methode 

Stichprobe. Es nahmen 80 Personen (53 Frauen; 27 Männer) an dem Experiment teil. 

Es wurden nur deutsche Muttersprachler in die Stichprobe aufgenommen. Der 

Altersmedian beträgt 25.0 Jahre bei einer Streubreite von 19 bis 41 Jahren. Bei den 

Probanden handelte es sich überwiegend um Psychologie-Studierende. 
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Versuchsplan. Es wurden die Faktoren Art der Information (entlastend vs. belastend) 

und Testzeitpunkt (vor dem Ende vs. nach einem positiven Ende vs. nach einem negativen 

Ende) manipuliert; beide Faktoren waren meßwiederholt. Zur Balancierung wurden diese 

sechs Bedingungen mit sechs Materialmengen und sechs Stichproben zu einem 

Lateinischen Quadrat kombiniert. Für die Replikation der Befunde von Glenberg et al. 

(1987) wurden die Faktoren Art des Objektes (assoziiert vs. dissoziiert) und Testzeitpunkt 

(früh vs. spät)- ebenfalls meßwiederholt- manipuliert. Zur Balancierung wurden diese 

vier Bedingungen mit vier Materiahnengen und vier Stichproben zu einem Lateinischen 

Quadrat kombiniert. 

Material. Unter Verwendung der Materialien von Wentura (1995) wurden 24 

Experimentalepisoden nach dem folgenden Muster generiert (vgl. Tabelle 1 ): Nach einer 

Einleitung von zwei bis vier Sätzen folgte in der Experimentalversion eine Information, die 

im Fall eines negativen Ausgangs der Episode als emotionale Entlastung dienen kann. Im 

Fall der Beispielgeschichte (vgl. Tabelle 1) mag es etwa als Trost nach einem Scheitern der 

Auslandspläne angesehen werden, wenn auch die Freunde vor Ort bleiben. 

Tabelle 1 

Beispielepisode 

Einleitung 

Kritischer Satz 
Experimentalversion 

(entlastende Information)a 
Kontrollversion 

(belastende Information)a 

Füllsätze 

Ende 
positives Ende 
negatives Ende 

Du hast gerade Deine Zwischenprüfung gemacht. 
Du überlegst, ein Jahr im Ausland zu verbringen. 

Die meisten Deiner Freunde werden am Studienort 
bleiben. 

Die meisten Deiner Freunde werden den 
Studienort wechseln. 

Du bewirbst Dich für ein Studium in den U.S.A. 
Gespannt wartest Du auf eine Nachricht. 

Der Aufenthalt ist bewilligt. 
Der Aufenthalt ist nicht bewilligt. 

a Die Bewertungen „entlastend" und „belastend" sind immer auf einen negativen Ausgang 

der Episode bezogen. 
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Zu jeder Experimentalversion eines kritischen Satzes wurde durch Austausch einzelner 

Phrasen oder durch Negationen eine Kontrollvariante generiert, die in der Regel einen 

zusätzlich belastenden Charakter im Fall eines negativen Ausgangs annahm. Die kritischen 

Sätze hatten eine mittlere Länge von 9.5 Wörtern (SD = 2.5) in der Experimentalversion 

und von 9.3 Wörtern (SD = 2.5) in der Kontrollversion; der Unterschied zwischen den 

beiden Versionen betrug maximal ein Wort. Nach ein bis drei Füllsätzen wurde die 

Episode durch jeweils einen Satz beendet, der die Geschichte entweder positiv oder negativ 

ausgehen ließ. Die Sätze, die ein positives Ende anzeigten, hatten eine mittlere Länge von 

7.3 Wörtern (SD = 2.1); die Sätze, die ein negatives Ende anzeigten, hatten eine mittlere 

Länge von 7.8 Wörtern (SD = 2.2). Aus jedem kritischen Satz wurde für den 

Wiedererkennenstest eine Phrase entnommen, die für Experimental- und Kontrollversion 

identisch war; die Phrasen umfaßten ein bis drei Wörter und hatten eine mittlere Länge von 

13.3 Zeichen (SD = 4.0). Die 24 Experimentalepisoden wurden in sechs Listen a vier 

Geschichten für die Balancierung aufgeteilt. Zusätzlich wurden nach dem gleichen Muster 

16 Füllgeschichten generiert, die zur Hälfte positiv, zur Hälfte negativ endeten. 

Um sicherzustellen, daß die beiden Varianten des kritischen Satzes nicht zu 

unterschiedlichen Erwartungshaltungen hinsichtlich eines positiven oder negativen 

Ausgangs führen, wurden einer unabhängigen Stichprobe (N = 24) die Geschichten in 

Fragebogenform vorgegeben. In einer balancierten Anordnung erhielt jeder Teilnehmer die 

Hälfte der Geschichten mit der Experimentalversion des kritischen Satzes, die andere 

Hälfte mit der Kontrollversion in individuell randomisierter Folge. Die Probanden sollten 

jeweils angeben, für wie wahrscheinlich sie einen positiven oder negativen Ausgang der 

Geschichte halten. Dazu waren die beiden möglichen Endsätze der Geschichte links 
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(positiv) und rechts (negativ) über den Endpolen einer siebenstufigen Skala (3/' [positiver 

Ausgang] sehr wahrscheinlich' bis -3/' [negativer Ausgang] sehr wahrscheinlich' mit 0 

/'gleich wahrscheinlich')  gedruckt. Die beiden Varianten der kritischen Sätze zeigten 

keinen Unterschied, M(entlastend) = .53 (SD = .70), M(belastend) = .64 (SD = .58), t(23) 

=.92, p  > .35 für Versuchspersonen als Dateneinheit, t(23) =.81, p > .42 für Geschichten als 

Dateneinheit. 

Für die Replikation des Effektes von Glenberg et al. (1987) wurden 24 Episoden nach 

folgendem Muster generiert: Nach zwei bis drei Einführungssätzen (zum Beispiel: „Du 

hast Dich mit Freunden far's Kino verabredet. Im Foyer mußt Du eine zeitlang auf die 

anderen warten. Du schaust Dir das ausliegende Werbematerial an. '') wurde durch den 

kritischen Satz ein Objekt räumlich mit dem Protagonisten assoziiert („Als Deine Freunde 

erscheinen, steckst Du Dir das Stadtmagazin ein"; assoziierte Version) bzw. zu ihm in 

Distanz gebracht („Als Deine Freunde erscheinen, legst Du das Stadtmagazin wieder 

zurück"; dissoziierte Version). Die folgenden ein bis drei Sätze beeinhalten immer einen 

Ortswechsel des Protagonisten („Ihr geht in den Kinosaal und sucht Eure Plätze. Der Film 

ist recht spannend''). Die kritischen Sätze hatten eine mittlere Länge von 13.9 Wörtern 

(SD = 2.8) in der assoziierten Version und von 13.9 Wörtern (SD = 3.1) in der dissoziierten 

Version. Aus jedem kritischen Satz wurde für den Wiedererkennenstest eine Phrase 

entnommen, die für beide Versionen identisch war; diese Phrasen umfaßten ein bis drei 

Wörter und hatten eine mittlere Länge von 11.8 Zeichen (SD = 4.0). Die 24 

Experimentalepisoden wurden in vier Listen a sechs Geschichten für die Balancierung 

aufgeteilt. Zusätzlich wurden nach dem gleichen Muster 16 Füllgeschichten generiert. 

Durchfahrung. Die Probanden nahmen vor einem IBM-kompatiblen Computer Platz 

und erhielten die Instruktionen am Bildschirm. Ihnen wurde mitgeteilt, daß es sich um 
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einen Versuch aus dem Bereich der Textverarbeitung handelt, bei dem kurze Geschichten 

am Computerbildschirm präsentiert würden. Ihre Aufgabe sei es, die Geschichten 

aufmerksam zu lesen und sich in die Protagonisten hineinzuversetzen. Um dies zu 

erleichtern, seien die Geschichten in der „Du"-Form geschrieben. 

Die Präsentation einer Geschichte begann mit mit dem Hinweis ,,Dien. Geschichte:". 

Durch Drücken einer mit „Weiter" gekennzeichneten Taste wurde dieser Hinweis durch 

den ersten Satz der Geschichte abgelöst. Durch jeweils einen weiteren Tastendruck wurde 

der aktuelle Satz durch den Folgesatz abgelöst bzw. am Ende der Geschichte der 

Bildschirm gelöscht. Die Präsentation erfolgte linksbündig auf der 12. Zeile und- bei 

längeren Sätzen - der 13. Zeile des im Textmodus arbeitenden Programms. Die Lesezeit 

wurde registriert; die Probanden wurden darauf hingewiesen und gebeten, ihr normales 

Lesetempo einzuhalten. Jede Geschichte wurde in der durch den Versuchsplan festgelegten 

Version präsentiert, d.h. bei den 24 Experimentalgeschichten wurde entweder die 

(entlastende) Experimentalversion oder die (zusätzlich belastende) Kontrollversion des 

kritischen Satzes dargeboten. Unabhängig davon wurde das Ende der Geschichte variiert.1 

Bei den Replikationsgeschichten wurde entweder der assoziierte oder der dissoziierte Satz 

dargeboten. 

Die Präsentation jeder Geschichte wurde zweimal durch einen Wiedererkennenstest 

unterbrochen. In diesen Fällen wurde nach dem Tastendruck der aktuelle Satz nicht durch 

seinen Nachfolger, sondern entweder durch eine Target-Phrase, e.h. eine Phrase, die in 

1 Bei den jeweils acht Episoden, bei denen der Versuchsplan einen Testzeitpunkt 'vor 

dem Ende' vorsah (und somit den Ausgang nicht determinierte) wurde ebenfalls die Hälfte 

mit dem positiven, die andere Hälfte mit dem negativen Endsatz dargeboten. 
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dem Text vorkam, oder eine Distraktor-Phrase, d.h. eine Phrase, die nicht in dem Text 

vorkam, abgelöst. Diese Phrase wurde links und rechts durch die Zeichenfolge ' *** ' 

eingerahmt und in der Mitte der zwölften Zeile dargeboten. Die Probanden waren 

instruiert, in diesen Fällen möglichst schnell (aber auch korrekt) entweder die mit „Ja" oder 

die mit „Nein" gekennzeichnete Taste zu drücken, je nach dem, ob die Phrase in dem Text 

vorkam oder nicht. Die Taste befanden sich auf Tastenfeldern, die über ein 10-Port mit 

dem Computer verbunden waren; die „Ja"-Taste wurde mit dem rechten, die „Nein"-Taste 

mit dem linken Zeigefinger betätigt. Auf dem rechten Tastenfeld befand sich auch die 

„Weiter"-Taste, die mit dem rechten Mittelfinger zu bedienen war. Die Teilnehmer wurden 

darauf hingewiesen, daß wegen der einfacheren Verarbeitung Wörter, die im Text nicht in 

der Grundform vorkamen (z.B. „ . . .  Deiner Freunde . . .  "; vgl. Tabelle 1) in der Grundform 

abgefragt würden(*** Deine Freunde ***).Die Reaktionszeiten (ebenso wie die 

Lesezeiten) wurden mit einem Hardware-Timer millisekundengenau erfaßt. 

Die kritischen Phrasen der 24 Experimentalgeschichten wurden wie folgt getestet: Für 

die acht Geschichten, bei denen vor dem Ende zu testen war, wurde der 

Wiedererkennenstest direkt nach dem kritischen Satz eingefügt. Für die sechzehn 

Geschichten, bei denen nach dem positiven oder negativen Ende zu testen war, wurde der 

Wiederkennenstest für die kritische Phrase nach dem letzten Satz eingefügt. 

Jeweils ein weiterer Wiedererkennenstest wurde bei den acht erstgenannten 

Geschichten nach dem letzten Satz, bei den verbleibenden sechzehn Geschichten im 

Einführungsteil (also vor dem kritischen Satz) untergebracht. Entsprechend wurden 

außerdem zwei Tests bei den sechzehn Füllgeschichten eingefügt. Diese insgesamt 

verbleibenden 56 Testpositionen wurden so mit Targets und Distraktoren gefüllt, daß 

insgesamt pro Person nicht nur gleich viele Targets und Distraktoren präsentiert wurden, 
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sondern auch jede mögliche Abfolge der zwei Testpositionen pro Geschichte 

(Target/Target, Target/Distraktor, Distraktor/Target, Distraktor/Distraktor) gleich häufig 

anzutreffen war. 

Bei den Experimentalgeschichten wurde nach der Präsentation und nach dem zweiten 

Wiedererkennenstest eine Einschätzung über die emotionale Qualität der Geschichten 

erbeten. Im Fall eines negativen Ausganges der Geschichten wurde nach dem Ausmaß der 

Enttäuschung gefragt, falls man selbst diese Situation erleben würde (O/'überhaupt nicht' 

bis 6/'sehr stark'), im Fall eines positiven Ausgangs entsprechend nach dem Ausmaß der 

Freude. Die Einschätzungen konnten am Bildschirm durch Verstellen eines Markierbalkens 

mit Hilfe der „Ja"- und „Nein"-Tasten und Bestätigen durch die „Weiter"-Taste 

vorgenommen werden. 

Die kritischen Phrasen der Replikationsgeschichten wurden wie folgt verteilt: Für die 

zwölf Geschichten, bei denen vor dem Ortswechsel zu testen war, wurde der 

Wiedererkennenstest direkt nach dem kritischen Satz eingefügt. Für die zwölf Geschichten, 

bei denen nach dem Ortswechsel zu testen war, wurde der Wiederkennenstest für die 

kritische Phrase ein oder zwei Sätze nach dem kritischen Satz eingefügt. Auch hier wurde 

durch jeweils einen zweiten Test pro Geschichte und die Einbeziehung der 

korrespondierenden Füllgeschichten eine Gleichverteilung von Distraktoren und Targets 

sowie deren Abfolge erreicht. Dabei wurde darauf geachtet, daß bei den Geschichten, bei 

denen die kritische Phrase nach dem Ortswechsel zu testen war, ein erster 

Wiedererkennenstest jeweils vor dem kritischen Satz eingefügt wurde. 

Die Durchführung wurde an zwei Übungsgeschichten erläutert. Der Hauptversuch 

begann mit vier weiteren Übungsgeschichten, denen die insgesamt 80 Geschichten folgten. 

Die Reihenfolge war individuell randomisiert unter der Randbedingung, daß vier Blöcke 
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(für die Experimentalgeschichten) bzw. sechs Blöcke (für die Replikationsgeschichten) mit 

jeweils einer Geschichte pro Versuchsplanzelle realisiert wurden. 

Ergebnisse 

Allen im folgenden als signifikant bezeichneten Ergebnissen korrespondiert ein 

Wahrscheinlichkeitsniveau vonp < .05 (bei zweiseitiger Testung, sofern nicht explizit 

anders angegeben). Für die Analysen mit Probanden als Dateneinheit werden jeweils die 

über die Targets hinweg gebildeten individuellen Mittelwerte der Bedingungen als 

abhängige Variablen genutzt, für die Analysen mit Episoden als Dateneinheit dagegen 

jeweils die über Probanden hinweg gebildeten Mittelwerte der Bedingungen. Die 

Teststatistiken, die sich auf Analysen mit Probanden als Dateneinheit beziehen, tragen 

jeweils den Index '1 ', diejenigen, die sich auf Analysen mit Episoden als Dateneinheit 

beziehen, den Index '2'. Die Werte wurden jeweils um den Haupteffekt der Materiallisten 

bzw. Stichproben des Lateinischen Quadrates adjustiert, um die Fehlervarianz zu 

reduzieren (vgl. Pollatsek & Well, 1995). 

Rating. Bei einem negativen Ende der Episoden ergab sich ein mittleres 

Enttäuschungsrating von M = 3.83, wenn der kritische Satz in seiner Experimentalversion 

präsentiert wurde, gegenüber M = 4.05 im Falle der Darbietung des Kontrollsatzes. Dieser 

Unterschied von ti = .23 Skalenpunkten ist signifikant, t1(79) = 2.73, t2(23) = 2.23, und 

entspricht bei einer Standardabweichung von SDJ = .74 (SD2 = .50) einem Effekt von dJ = 

.30 (d2 = .46). Dieses Ergebnis belegt, daß die Experimentalversionen der kritischen Sätze 

tatsächlich einen entlastenden Charakter haben. Dies Ergebnis wird noch dadurch 

abgesichert, daß sich kein korrespondierender Unterschied in den Freuderatings nach 

einem positiven Ende zeigt, M(Experimentalversion) = 4.27, M(Kontrollversion) = 4.23, 

tJ(79) = 0.41, t2(23) = 0 . 16. 
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Wiedererkennensurteile. Die Analyse der Wiedererkennensurteile konzentriert sich auf 

die relativen Fehlerhäufigkeiten, da diese substantiell höher ausfielen als bei Glenberg et 

al. (1987) und Wentura (1995); dies war zudem aus Pilottests bekannt. Es wurde für jeden 

Teilnehmer bzw. jede Episode die relative Fehlerhäufigkeit der Versuchsplanbedingungen 

gebildet. Für die Analyse der Reaktionszeiten wurde der Mittelwert der korrekten 

Entscheidungen pro Bedingung berechnet. Dabei wurden Werte, die in der individuellen 

Verteilung der korrekten Wortentscheidungen „far out values" sensu Tukey (1977; das sind 

Werte, die drei Interquartilbereiche jenseits des dritten Quartils liegen) darstellten, unter 

300 ms oder über 4000 ms lagen, nicht in die Aggregation einbezogen (das betrifft 2.6 % 

aller kritischen Target-Phrasen). Episoden, bei denen die Lesezeit für den kritischen Satz 

unter einer Sekunde lag, wurden nicht in die weitere Auswertung einbezogen; das betrifft 

1.0 % aller Episoden. Die Mittelwerte der relativen Fehlerhäufigkeit und der mittleren 

Reaktionszeiten sind in Abbildung 1 als Funktion der Art des kritischen Satzes und des 

Testzeitpunktes aufgetragen. 

In einer 2 (Art des kritischen Satzes: entlastend vs. belastend) x 3 (Testzeitpunkt: vor 

dem Ende vs. nach einem positiven Ende vs. nach einem negativen Ende) multivariaten 

Varianzanalyse ergab sich für die Fehlerwerte ein signifikanter Haupteffekt des 

Testzeitpunktes, FJ(2,78) = 71.69, Pillai-Bartlett V= .65, F1(2,22) = 32.55, Pillai-Bartlett 

V= .75, der durch eine signifikante Interaktion der beiden Faktoren näher qualifiziert 

wurde, FJ(2,78) = 3.15, Pillai-Bartlett V= .07, F1(2,22) = 4.00, Pillai-Bartlett V= .27. 

Während der einfache Vergleich der beiden Versionen des kritischen Satzes keine 

signifikanten Unterschiede für die Bedingungen 'vor dem Ende' ,  tJ(79) = -0.98, t2(23) = -

0.93, und 'nach einem positiven Ende' ,  t1(79) = 0.20, t2(23) = 0.17, erbrachte, zeigten sich 

nach einem negativen Ende um !!l = 6.8 % signifikant niedrigere Fehlerwerte für die 
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entlastende Version, t1(79) = 2.29, t2(23) = 2.38; mit einer Standardabweichung von SD1 = 

26.6 % (SD2 = 14.2 %) entspricht dies einem Effekt von d1 = .26 (d2 = .48). 
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Abbildung 1. Mittelwerte der Fehlerwerte und der Reaktionszeiten als Funktion der 

Version des kritischen Satzes und der Testposition. 

Die Reaktionszeiten zeigen lediglich einen signifikanten Haupteffekt des 

Testzeitpunktes, F1(2,76) = 133.47, Pillai-Bartlett V= .78, F2(2,22) = 84.22, Pillai-Bartlett 

V = .88. Dieser Effekt geht zwar hauptsächlich auf den signifikanten Kontrast der frühen 

zu den beiden späten Testpositionen zurück, FJ(l,77) = 270. 18, MSe = 70619, F2(1,23) = 
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166.44, MSe = 38709, doch deutet sich ein Kontrast 'nach negativem Ende' vs. 'nach 

positivem Ende' zumindest an, FJ(l,77) = 2.70, p = . 10, MSe = 67996, F 2(1,23) = 1.70, 

MSe = 29337. 

Lesezeiten. Zur weiteren Absicherung des Ergebnisses wurden die Lesezeiten der 

Endsätze analysiert. Hier ist die Hypothese, daß es keine Interaktion von Typus des 

kritischen Satzes und Valenz des Endes gibt. Gäbe es diese, läge der Verdacht nahe, daß 

die Versuchspersonen je nach Art der Geschichte unterschiedlich lange gedanklich 

innehalten, um strategisch eine Verbindung zwischen dem Ende der Geschichte und dem 

kritischen Satz herzustellen. Um der unterschiedlichen Länge der verschiedenen Sätze 

Rechnung zu tragen, wurde folgendes Vorgehen gewählt. Es wurde zunächst zur 

Extremwertebestimmung pro Versuchsperson eine Regression der Lesezeiten auf die 

Silbenzahl des Satzes berechnet; Residuen über 2.5 Standardabweichungen wurden 

eliminiert; das betrifft 2. 1 % der Werte. Für die verbleibenden Werte wurde pro Person 

eine hierarchische Regression der Lesezeiten auf die Silbenzahl, auf je eine Kodiervariable 

für den Typ des kritischen Satzes (1 =entlastend; -1 =belastend) und die Valenz des Endes 

(1 =positiv; -1 =negativ) sowie im zweiten Schritt auf das Produkt der beiden 

Kodiervariablen zur Abbildung der Interaktion gerechnet. Dabei wurde auf die Geschichten 

mit dem Wiedererkennenstest 'vor dem Ende' verzichtet, da hier möglichweise die 

Lesezeit des Endsatzes durch den kritischen Wiedererkennenstest beeinflußt ist. Die 

Stichprobenmittelwerte der individuellen Regressionsgewichte wurden schließlich auf 

Abweichung von Null getestet (vgl. hierzu auch Lorch & Myers, 1990). Das mittlere 

Regressionsgewicht des Interaktionsterms betrug M(B) = -8 ms; es war ebenso nicht 

signifikant von Null verschieden, t(79) = -.69, wie die mittleren Gewichte (aus Schritt 1) 
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für den Typ des kritischen Satzes, M(B) = 5 ms, t(79) = .54, und für die Valenz des Endes, 

M(B) = -12 ms, t(79) = -.90. 

Replikationsbedingung. Für die Replikation des Ergebnisses von Glenberg et al. 

(1987) wurden ebenso die relativen Fehlerhäufigkeiten und Reaktionszeit-Mittelwerte 

berechnet. Tabelle 2 gibt die Mittelwerte für die Versuchsplanbedingungen wieder. 

In einer 2 (Objekt-Protagonist-Relation: assoziiert vs. dissoziiert) x 2 (Testzeitpunkt: 

früh [ = ohne Ortswechsel] vs. spät [ = mit Ortswechsel]) Varianzanalyse ergab sich für die 

Fehlerwerte ein signifikanter Haupteffekt des Testzeitpunktes, FJ(l,79) = 21.69, MSe = 

83.94, F2(1,23) = 20.04, MSe = 25.82, und - marginal - der Relation, F1(1,79) = 3.80, p = 

.06, MSe = 70.31, F2(1,23) = 4.60, MSe = 19.65, aber nicht die erwartete Interaktion, beide 

F < 1.03. Allerdings zeigen explorative Analysen, daß drei der 24 Geschichten ein 

„pathologisches" Fehlermuster aufweisen, das darin besteht, daß zum frühen Testzeitpunkt 

mehr Fehler gemacht werden als zum späten. In der Analyse ohne diese drei Episoden (vgl. 

die Werte in Tabelle 2) ist die Interaktion signifikant, FJ(l,79) = 3.29, p = .072, MSe = 

87.08, F2(1,20) = 4.45, MSe = 15.94. In der frühen Testposition gibt es keinen 

signifikanten Unterschied zwischen den assoziierten und dissoziierten Objekt-Phrasen, 

t1(79) = 0.23, t2(20) = 0.20, wohl aber in der späteren Testposition, tJ(79) = 2.03, t2(20) = 

2.20. Wie erwartet, sind die Fehlerraten für die dissoziierten Objekt-Phrasen nach dem 

2 Die Interaktion kann als signifikant betrachtet werden, da dieser F -Test äquivalent zu 

einem t -Test auf Unterschiedlichkeit entsprechend gebildeter Differenzvariablen ist. Der t

Test kann aber einseitig durchgeführt werden, da ein bekanntes Resultat repliziert werden 

soll. 
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Ortswechsel des Protagonisten höher. Mit einer Differenz von !i = 3.9 % und einer 

Standardabweichung von SD1 =17.4 % (SD2 = 8.0 %) entspricht dies einem Effekt von dJ 

= .23 (d2 = .48). 

Tabelle 2 

Mittlere relative Fehlerhäufigkeiten (in Prozent) und mittlere Reaktionszeiten (in ms) als 

Funktion der Objekt-Protagonist-Relation und der Testposition 

Fehler 

Testposition 

Früh(= kein Ortswechsel) 

Spät (= Ortswechsel) 

Reaktionszeit 

Testposition 

Früh(= kein Ortswechsel) 

Spät(= Ortswechsel) 

Objekt-Protagonist-Relation 

assoziiert 

1.5 

(1.4) 

5.4 

(5.6) 

1064 

(1059) 

1225 

(1232) 

dissoziiert 

2.4 

(1.5) 

8.1 

(9.6) 

1068 

(1066) 

1214 

(1213) 

0.9 

(0.1) 

2.7 

(4.0) 

4 

(7) 

-11 

(- 19) 

Anmerkung: In Klammem sind die Werte ohne die Teilmenge von Geschichten (n = 3) 

angegeben, deren mittlere Fehlerhäufigkeit an der frühen Testposition höher ausfällt als an 

der späten. 

a Differenz: Dissoziierte minus assoziierte Bedingung. 

Bei den Reaktionszeiten zeigt sich außer dem trivialen Haupteffekt des 

Testzeitpunktes, F1(1,79) = 112.57, M Se = 16775, F2(1,23) = 43.38, M Se = 12340.42, kein 

Effekt, alle weiteren F < 1; dies gilt auch nach Herausnahrne der drei „pathologischen" 

Geschichten, alle F < 1.16. 
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Diskussion 

In dem vorgestellten Experiment zeigte sich wie erwartet eine Interaktion des 

Testzeitpunktes und der Art der kritischen Information. Während vor dem Ende der Ge

schichte sowie nach einem positiven Ausgang kein Unterschied in der Wiedererkennung zu 

finden war, ist die Fehlerrate nach einem negativen Ende für die dann entlastende 

Information niedriger als für die Kontrollvariante. 

Es braucht dabei nicht zu stören, daß das Datenmuster nur in den Fehlervariablen, 

nicht aber in den Reaktionszeiten auftrat. In dem vorgestellten Versuchsplan ist die Logik 

für beide Arten von Variablen die gleiche: Verfiigbarkeitsunterschiede (die primär 

Fehlerunterschiede hervorrufen) können nicht für die Interaktion verantwortlich gemacht 

werden, da die Variation des Testzeitpunktes erst nach der Enkodierung greift; 

Zugänglichkeitsunterschiede können sich aber sehr wohl in Fehlern oder Reaktionszeiten 

zeigen (vgl. Tulving & Pearlstone, 1966, für die Unterscheidung von Verfügbarkeit und 

Zugänglichkeit). Hohe Fehlerraten invalidieren aber gleichzeitig die Reaktionszeit

Aggregate, da diese immer nur auf korrekten Reaktionen basieren. Stimmig hierzu ist im 

übrigen auch, daß sich der Objekt-Assoziations-Effekt von Glenberg et al. (1987) in 

unseren Daten ebenfalls eher in den Fehlerwerten wiederfand (auch wenn diese Replikation 

mit einigen Fragezeichen versehen ist.) 

Bedeutsam ist allerdings die Frage, ob sich der Effekt auch außerhalb eines 

bewältigungspsychologischen Rahmens erklären läßt. Das wichtigste Gegenargument 

könnte darin liegen, daß die beiden Varianten des kritischen Satzes unterschiedlich 

kompatibel zu einem negativen Ausgang der Geschichte sein mögen. So könnte eine 

Diskrepanz zwischen dem entlastenden Satz und dem durch das negative Ende evozierten 

Situationsschema zu einer Fokussierung dieser unpassenden Information führen, um zu 

18 



einer stimmigen Integration zu gelangen (vgl. Graesser et al. , 1994). Allerdings geben die 

Materialvalidierungs-Daten keinerlei Hinweis darauf, daß die beiden Sätze zu 

unterschiedlichen Erwartungshaltungen bezüglich des Ausgangs der Episode führen (vgl. 

Material). Zudem wäre zu vermuten, daß ein Integrationsprozeß zu längeren Lesezeiten 

des negativen Endsatzes führen würde; das war aber nicht der Fall. 

Zu klären ist allerdings, in welcher Weise das Ergebnis innerhalb eines 

bewältigungspsychologischen Rahmens zu deuten ist. So stellt sich die Frage, ob das 

Ergebnis in Analogie zu den Befunden von Glenberg et al. (1987) zu interpretieren ist. Die 

Autoren erklären den dort beobachteten Effekt damit, daß das assoziierte Objekt nach der 

Enkodierung qua Bindung an den Protagonisten ständig im Vordergrund des 

Situationsmodells bleibt und daher auch an späteren Testpositionen zugänglicher ist als das 

dissoziierte Objekt, das nach einem Ortswechsel nicht mehr im Vordergrund steht (vgl. zu 

Konzeptualisierungen des „Vordergrunds" Zwaan & Radvansky, 1998). Übertragen auf 

den Entlastungseffekt hieße das, daß die entlastende Information der hier verwendeten 

Experimentalepisoden ständig im „Vordergrund" gehalten wird. So wie der Ortswechsel in 

den Episoden von Glenberg et al. (1987) das dissoziierte Objekt aus dem Vordergrund des 

Situationsmodells herausnimmt, so würde das negative Ende dies bei den belastenden 

Kontrollinformationen tun. Dieser Erklärungsansatz ist zu kontrastieren mit der hier 

ursprünglich favorisierten Entlastungshypothese, nach der vermutet wurde, daß die 

Zugänglichkeit der entlastenden Information nach einem negativen Ende zunimmt (und 

damit die Fehlerrate sinkt). 

Das Mittelwertsmuster scheint auf den ersten Blick besser zu der ersten Erklärung zu 

passen, da insbesondere die Fehlerrate der zusätzlich belastenden Kontrollinformation bei 

einem negativen Ende erhöht ist. Dabei muß jedoch bedacht werden, daß die Variation von 
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positivem und negativem Ausgang sehr wohl einen zusätzlichen unspezifischen Effekt auf 

die Wiedererkennensleistung haben mag. So deutet sich etwa in den Reaktionszeitdaten 

eine generelle Leistungsverminderung nach einem negativen Ende an. Unter der Annahme 

eines solchen Haupteffektes kann prinzipiell auch die ursprüngliche Hypothese der 

relativen Zugänglichkeitserhöhung entlastender Informationen beibehalten werden. 

Allerdings muß zugestanden werden, daß hier ein weiterer Test mit neutralen 

Targetmaterialien notwendig ist. Eine solche neutrale Bedingung könnte durch Kosten

Nutzen-Analysen klären helfen, welche Zellen des Versuchsplanes Aktivierungs- oder aber 

Hemmungsprozesse reflektieren. 

Aus der Perspektive der Textverarbeitungspsychologie stellen sich zudem noch eine 

ganze Reihe von weiteren Fragen, die auf die Integration des vorliegenden Ergebnisses mit 

anderen Befunden abzielen. Welche Rolle spielen z.B. die selbstreferentielle Formulierung 

der Texte, die Instruktion, sich in den Protagonisten hineinzuversetzen, sowie das Wissen 

der Probanden, daß sie für einige Geschichten um eine emotionale Einschätzung gebeten 

wurden? Ohne Klärung dieser Fragen bleibt zunächst noch offen, wie das Ergebnis etwa 

hinsichtlich der aktuellen Debatte über das Ausmaß der automatischen Inferenzbildung 

beim Textverstehen einzuordnen ist (vgl. Graesser et al. , 1994; McKoon & Ratcliff, 1992). 

Hier könnten entsprechende Modifikationen Aufschluß geben. 

Aus der bewältigungspsychologischen Perspektive fügt sich das Ergebnis ein in eine 

Reihe von Studien, in denen die Zugänglichkeit entlastender Informationen zum einen mit 

Varianten von Szenarienparadigmen (vgl. Wentura, 1995; Wentura et al. , 1995), zum 

anderen mit den konzeptuell verwandten Primingparadigmen (Rothermund, Wentura & 

Brandtstädter, 1995; Wentura, Dräger und Brandtstädter, 1997; Wentura & Greve, 1996) 

untersucht wurden. Hier ergeben sich ebenfalls eine Reihe von Anschlußfragestellungen. 
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So ist anzunehmen, daß der hier untersuchte Prozeß der Aktivierung entlastender 

Informationen davon abhängt, ob ein Ziel als endgültig gescheitert dargestellt wird. 

Solange noch Hof fnung auf die Zielerreichung besteht, wäre dieser Prozeß in der Regel 

motivational dysfunktional, da entlastende Informationen häufig den Wert des Zieles in 

Frage stellen, positive Aspekte des Nichterreichens betonen oder Handlungsdefizite 

leugnen helfen. Sobald ein Scheitern jedoch endgültig feststeht, sollte die Information als 

Entlastung genutzt werden. Möglicherweise lassen sich derart differenzierende Annahmen 

durch geeignete Episoden untersuchen. 
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