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Zusammenfassung. Versuche mit freier Reproduktion (N = 110 Probanden) unmittel-
bar nach der Präsentation von Wortketten unterschiedlicher Sinnesmodalität (optisch,
akustisch) und informationaler Struktur (Sätze, unverbundene Wörter) brachten
folgende Ergebnisse: Im Endabschnitt akustisch gebotener Sequenzen größere Repro-
duktionshäufigkeit, Output-Priorität und Cluster-Einheiten als im Anfangsteil, und
das genaue Gegenteil bei optischer Präsentation. Die Korrelation zwischen der
Output-Priorität - für die hier ein neues Maß vorgeschlagen wird - und der
Reproduktionsfrequenz war nach Auspartialisierung der Input-Reihenfolge nur bei
auditiv aufgenommenen Wörtern signifikant. Die modalitätsspezifischen Effekte bei
den Endpositionen der Lernsequenz wurden als Folge von nach Sinneskanälen
getrennten Pufferspeichern unterschiedlicher Kapazität diskutiert, jene bei den
Anfangspositionen als Folge von modalitätsabhängigen Eigenheiten der Aufmerksam-
keitssteuerung.

Stichwörter: Präsentationsmethode, Sinnesmodalität, Aufmerksamkeit, Output-
Priorität, Positionseffekt, freie Wiedergabe.

Serial Position Effects and Order ofRecall in Visually and Auditorily Presented Word-
strings

Summary. In immediate free-recall experiments (N = 110subjects) with word ~rders of
varying sense-modality (visual, auditive) and information al structure (se5tences,
unconnected words) the following results were obtained: In the recency-part of
auditorily presented sequences higher recall-frequency, output-priority and c1ustering-
tendency than in the primacy-part, and exactly the opposite relations in visually
presented sequences. The partial correlations (exduding the input-order) between
output-priority - for which a new measure is proposed - and recall frequency were
significant only in auditorily presented words. Modality-specific effects in the recency-
part are discussed in terms of separated peripheral sensory stores of different capacity,
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those in the primacy-part as the result of modality-specific characteristics in the
distribution of attention.

Keywords:Stimulus presentation method, Modality effect,Attention, Output-priority,
Serial position, Free recall.

Einleitung

Aufschlüsse über die funktionellen Beziehungen zwischen Sinneskanal und (Kurz-)
Speicher sind weniger vom Vergleich der Reproduktionsmengen bei verschiedenen
Präsentationsformen zu erwarten, sondern vielmehr von Untersuchungen über den
Einfluß der Sinnesmodalität einerseits auf Positionseffekte (primacy-, recency-effect)
und andererseits auf die Reihenfolge der Wiedergabe von Elementen einer Lernreihe.

Die hier interessierenden Ergebnisse von Arbeiten der ersten Art (zum Beispiel
Corballis (1966), Conrad und Hull (1968),Routh (1971), Cole et.al. (1974), Allik und
Siegel (1974), Hoving et. al. (1975)) lassen sich etwa so zusammenfassen: In jenen
Fällen, wo eine unterschiedliche Reproduktionsleistung je nach Sinnesmodalität
("modality effect") festgestellt wurde, handelte es sich meist um eine "Überlegenheit"
der akustischen im Vergleich zur optischen Präsentation; und diese Überlegenheit kam
vor allem durch eine sehr hohe Reproduktions-Häufigkeit der zuletzt gebotenen
Elemente (=recency-effect) der auditiv aufgenommenen Sequenz zustande, während
optische Darbietung eher den primacy-effect (= Wiedergabe vor allem des Anfangsteils
der Lernsequenz) zu verstärken scheint.

Diese Ergebnisse wurden meist als Argument für die Annahme von eng mit dem
jeweiligen Sinneskanal verknüpften Mechanismen zur extrem kurzfristigen Speiche-
rung "nicht-recodierter" Information interpretiert-eine Annahme, welche schon die
Modelle Sperling's (1963)und Broadbent's (1957,1958) gemeinsam hatten und die sich
in modifizierter Form auch in jüngeren Modellen wiederfindet (z.B. Massaro (1975),
Treisman und Rostron (1972),Treisman und Davies (1973),Schulter (1975)).

Die folgenden Beobachtungen sprechen dafür, daß solche Mechanismen sowohl für
den recency-effect als auch den modality-effect verantwortlich gemacht werden
können:

a) Bei kurzen Sequenzen kann sich die akustische Überlegenheit über alle Positionen
einer Sequenz erstrecken (Murdock und Walker (1969)).

b) Der recency-effect nimmt bei verzögerter im Vergleich z~r unmittelbar auf die
Präsentation folgenden Wiedergabe ab (Santos (1971),Brodie und Prytulak (1975)).

c) Der von Craik (1970) beschriebene "negative" recency-effect, wonach jene bei
P,üfung nach jeder einzelnen Lernreihe am häufigsten reproduzierten Endpositionen
bei abschließender Prüfung nach der Perzeption mehrerer Sequenzen seltener als
andere Items erinnert werden.

Weniger untersucht wurde bisher die zweite Fragestellung, also jene nach der
Reihenfolge der Wiedergabe in Abhängigkeit von der Sinnesmodalität des Lernmate-
rials:

In Craik's (1969) Experimenten wurde die Reihenfolge der Wiedergabe - entweder
beim Anfangsteil oder beim Endteil der Wortliste beginnend - per Instruktion
bestimmt. Bei den akustisch gebotenen Wörtern zeigte sich ein stärkerer recency-effect
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als bei den optischen, und dieser Unterschied war am größten, wenn die ersten Items
zuerst reproduziert werden sollten.

Murdock und Walker (1969)beobachteten, daß die Reihenfolge der Wörter bei freier
Wiedergabe nicht nur von der Reihenfolge bei der Präsentation, sondern auch von der
Sinnesmodalität beeinflußt wird; sehr präzise Aussagen über die Art dieses Einflusses
konnten die Autoren jedoch - "as yet there is no adequate method of dealing with the
complexities of order of recall effectsin single trial free recall" (Seite 667)- nicht treffen.

Ziel der vorliegenden Untersuchung

war die Prüfung der folgenden Hypothesen:
Al) Die oben zitierten Befunde sprechen rur eine recht generelle Gültigkeit der

Aussage, daß optische Präsentation den primacy-effect verstärkt und akustische den
recency-effect. Hier soll geprüft werden, ob diese Hypothese unter sehr unterschiedli-
chen Präsentations- und Instruktionsbedingungen und bei unterschiedlich strukturier-
ten Wortketten (Hauptwortketten; Sätze der natürlichen Sprache) aufrechterhalten
werden kann, und

A2) in welcher Richtung diese Variablen die Stellenwertskurve beeinflussen.
Einerseits ist nachgewiesen, daß geringer Informationsgehalt den primacy-effect, hoher
Informationsgehalt den recency-effect verstärkt (Deese und Kaufmann (1957)),ande-
rerseits eine analoge Wirkung der Variable "optisch versus akustisch" wahrscheinlich
(Hypothese Al). Eine Interaktion der Variablen Sinnesmodalität ind Informationsge-
halt ließe den im Vergleich zum recency-effect stärksten primacy-effect bei optisch
gebotenen hochredundanten Sequenzen, den im Vergleich zum primacy-effect stärk-
sten recency-effect bei akustischer Präsentation von Sequenzen mit hohem Informa-
tionsgehalt erwarten.

BI) Die Häufigkeit, mit der Elemente einer Lernreihe reproduziert werden, hängt
eng zusammen mit ihrer Reihenfolge b~i der Reproduktion: Den Items mit hoher
Reproduktionsfrequenz kommt höhere Output-Priorität zu als den Items mit geringer
Reprod uktionsfrequenz.

Sollte diese von Maskarinec und Brown (1974)und von Dalezman (1967)berichtete
Beziehung auch unter den hier sehr weit variierten Aufnahmebedingungen zum Tragen
kommen und sollte zusätzlich Hypothese AI' zutreffen, so müßte sich noch

B2) eine weitere Hypothese bestätigen lassen:
Die größte Ähnlichkeit zwischen Input- und Outputreihenfolge wird bei akustischer

Präsentation im Endteil, bei optischer Präsentation im Anfangsteil der Lernsequenz zu
finden sein.

Methode

Lernmaterial

Sechs Wortsequenzen - 2 Fremdwörterketten, 2 Ketten gebräuchlicher Wörter, 2
Sätze der natürlichen Sprache - dienten als Lernmaterial :Mittels einer Zufallsmetho-
de wurden dem Duden-Fremdwörterbuch (1960) und einem Deutsch/Englisch Ta-
schenwörterbuch von Langenscheidt (1957),in welchem wegen der Platzbeschränkung
nur gebräuchliche Termini aufscheinen, je 2 Sequenzen von 20 Wörtern entnommen,
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welche die Bedingungen "Hauptwort" und "zweisilbig" erfüllen. Die beiden Sätze der
natürlichen Sprache - jeweils 51Wörter lang - entstammen einem Lehrbuchtext von
Pawlik (1963).

Da pro Materialart (Fremdwörter, gebräuchliche Wörter, Sätze) nur 2 Sequenzen
zusammengestellt wurden und daher der Risiko-Faktor "accidental content" nicht
auszuschließen ist, wurde der Informationsgehalt - er darf als grundlegende
Determinante von Speicherprozessen angesehen werden (vergleiche auch Seite 7) -
der einzelnen Wörter bzw. Wortketten kontrolliert, was außerdem eine informationale
Quantifizierung des primacy- und des recency-effects ermöglicht (S. 9).

Aus den Ergebnissen der Ratetests (Ratespieltechnik nach Shannon, 1951) mit 20
Probanden (Studenten und wissenschaftliches Personal) ließ sich für jedes der 3
Sequenzpaare die durchschnittliche "semantische" Information pro Rateplatz berech-
nen. In Tabelle 1wird das Lernmaterial in bezug auf durchschnittlichen Informations-
gehalt, Darbietungszeit, Wortlänge etc. charakterisiert. Der Unterschied zwischen
Fremdwörtern und gebräuchlichen Wörtern bezüglich ihres Informationsgehalts war
unerwartet gering, aber signifikant (1% Niveau).

In den Lernversuchen wurde das Lernmaterial vier verschiedenen Versuchsgruppen
mittels Videorecorder (IVC 871 P) geboten. Die Versuchsgruppen I bis III wurden in
einheitlicher Weise mit dem Lernmaterial konfrontiert: Die beiden Sequenzen einer
Materialart wurden simultan präsentiert - eine Sequenz optisch (auf TV-Bildschirm),
die andere akustisch (über Lautsprecher), wobei die Dauer der akustischen Nachricht
das Ende der - im ganzen gebotenen - optischen Nachricht bestimmte. Nach jedem
Sequenzpaar, also nach jeder Materialart, hatten die Probanden 5 Minuten Zeit für die
Reproduktion der gemerkten Wörter, bevor die nächste Materia)art an die Reihe kam.
Die Versuchsgruppen (VG) I bis III unterschieden sich nur hinsichtlich der Instruk-
tion: VG 1(46Vpn) sollte sich möglichst vieleWörter aus beiden Sequenzen - also der
optischen und der akustischen - merken; sie war also zur "Simultanauffassung"
instruiert, oder, in der Terminologie Treisman's (1969),zur "divided attention", VG II
(20 Vpn) sollte sich nur die gesehenen, VG III (20 Vpn) nur die gehörten Wörter
einprägen; VG II und III waren also zur "focused attention" (Treisman, 1969) auf
entweder den optischen oder den akustischen Input angehalten, wobei der Input aus
dem jeweils nicht-relevanten Sinneskanal eine massive Störung der Auffassung
darstellte.

In VG IV wurden die insgesamt 6 Sequenzen nicht in 3 Sequenzpaaren, sondern
nacheinander präsen tiert, und zwar derart, daß jede der 3 Ma terialarten einmal optisch
und einmal akustisch vertreten war.

Tabelle 1. Charakterisierung des Lernmaterials

N der Rate- Präsen tations- sem. Inf. pro sem. Inf. pro
Wörter plätze zeit in sec Rateplatz Sekunde

in bit

C (Fremdwörter) 40Ue20) 269 Ue)28 2,47 11.86
B (Gebr. Wörter) 40(je20) 304 Ue)28 2,14 11,62
A (Sätze) I02(jeSI) 699 Ue)23 0,84 12,76
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Neben der Art des Lernmaterials wurden also folgende Faktoren variiert:
a) die Präsentationsform (simultan vs. nacheinander)
b) die Instruktion ("divided attention" vs. "focused attention")
c) die Sinnesmodalität (optisch vs. akustisch)
In der Instruktion wurde jeder Versuchsgruppe ausdrücklich erklärt, daß es - auch

bei den Sätzen der natürlichen Sprache - ausschließlich auf die Anzahl der richtig
reproduzierten Wörter, nicht aber auf die Reihenfolge und andere grammatikalische
Merkmale ankäme. Um den Einfluß möglicher Unterschiede in der Einprägsamkeit
der beiden Sequenzen eines Sequenzpaares auszuschalten, sah die eine Hälfte jeder
Versuchsgruppe jene Sequenz auf dem Bildschirm, welche die andere über Lautspre-
cher hörte. Unerwünschten Reiheneffekten wurde durch eine balancierte Wiederho-
lungsanordnung pro Versuchsgruppe Rechnung getragen.

Kritische Anmerkungen

I. Zum Vergleich optisch/akustisch bei "SiI1l1l1ral1"-Präsentation sprachlicher Zeichen: Strenge Synchronität

ist nicht herstellbar, weil der Mensch der optischen Präsentation in viel geringerem Maß passiv ausgesetzt ist
als der akustischen. Bei visueller Auffassung wird bereits das auf den Rezeptoren auftreffende Reizangebot
durch tidbewegungen, Augenbewegungen und Linsenkontraktion vom Subjekt (auch ohne Körper- und

Kopfbewegungen und ohne Einflußnahme auf die Reizquelle) beeinflußt. Daher kann bei optisch gebotenen
Wort ketten - jedenfalls ohne exakte Kontrolle physiologischer Variablen - nie mit Sicherheit gesagt

werden, ob die Elemente (z. B. Wörter, Silben. Buchstaben) in der vorgesehenen Reihenfolge, nur zum Teil,
zur Gänze oder sogar teilweise wiederholt innerhalb einer (durch die Dauer der akustischen Präsentation)

bestimmten Zeit perzipiert wurden. So könnte also beispielsweise eine größere Reproduktionsfrequenz
optischer Sequenzen oder Sequenzabschnitte auf wiederholtes Lesen zurückgeführt werden, ein schwacher
recency-effect darauf, daß der Endteil der Sequenz seltener perzipiert wurde als der Anfangsteil.

Die Wirksamkeit dieses Unterschiedes zwischen optischer und akustischer Präsentation - die bei der
theoretischen Interpretation von Ergebnissen zu Hypothesen wie AI und A2 berücksichtigt werden muß -
wäre nur durch Maßnahmen zu verringern, welche in anderer Hinsicht die Vergleichbarkeit einschränken:
Etwa durch sukzessive optische Präsentation von kleineren Elementen einer Lernreihe (z. B. statt ganzer
Sätze nur einzelne Wörter, Silben, Buchstaben); diesem Vorgehen wird einerseits schon vor der
linguistischen Ebene der Phoneme - wegen des Fehlens exakter Entsprechungen zwischen Buchstaben und
Lauten - eine Grenze gesetzt, vor allem aber erschwert es die "Gruppierung" von Wörtern zu Sätzen, von
Buchstaben.zu Wörtern etc. und damit die Reproduktion optisch gebotener Zeichen so entscheidend, daß
von daher der Vergleich mit der auditiven Aufnahme problematisch wird.

2. Zur Vergleichbarkeit von Reihen zweisilbiger Hauptwörter mit Sätzen der natürlichen Sprache:
Sätze unterscheiden sich von Hauptwortketten klarerweise nicht nur durch das für Lernexperimente

nachteilige Fehlen "gleich großer" Einheiten und nicht nur bezüglich des durchschl1ittlichenlnformationsge-
halts - weshalb unterschiedliche Reproduktionsleistungen auch nicht nur als dessen Folge interpretiert
werden dürfen.

Die Unterschiede zwischen den Wortketten erforderten bereits bei der Auswertung der Gedächtnisprotokol-
le eher willkürliche Richtlinien: So mußten beispielsweise bei der Erstellung der Stellenwertskurven alle jene
Wörter, die sich pro Satz - bzw. (in VG I) von Satz zu Satz - wiederholten, durch ein wiedergegebenes als

richtig reproduziert gelten. Diese Art des Vorgehens liegt allen weiteren Zahlenangaben bezüglich der Sätze
zugrunde.

Auswertung und Ergebnisse

1. Zur Prüfung der Hypothese Al wurden die Stellenwertskurven für optische und
akustische Präsentation miteinander verglichen. Die Kurven zeigten bei allen Wortket-
ten, daß die Positionen im ersten Fünftel der Sequenz (4 Wörter bei den Hauptwort-
ketten, 10 bei den Sätzen) bei visueller Aufnahme (meist signifikant) häufiger
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reproduziert wurden als bei auditiver, während bei den letzten Positionen das
Gegenteil der Fall war. Abbildung 1 soll dies am Beispiel der gebräuchlichen Wörter
illustrieren.
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Die "Überlegenheit" des akustischen Analysators begann etwa beim 16. von 20
Wörtern. Dieser modality-effect, dessen Beginn durch den letzten Schnittpunkt der
Positionskurven für visuell und auditiv markiert wird, umfaßte also einen Zeitraum
von etwa 5 Sekunden.

Dem modalitätsabhängigen AuseinanderklaITen der beiden Stellenwertskurven am Sequenzanfang und
am Sequenzende kommt besonders großes Gewicht im Hinblick auf die sonst sehr große Ähnlichkeit
zwischen den Stellenwertskurven rur auditiv und visuell zu.

Die Berechnung der Korrelationen zwischen den Positionskurven der optischen und der akustischen

Sequenz ergab bei allen Hauptwortketten signifikant positive Werte, wenn Sequenzbeginn und Sequenzende
aus der Berechnung ausgeklammert wurden (Tabelle 2). Allerdings würden sich unter der nicht geprüften
Annahme, daß es sich hier um Korrelationen zwischen autokorrelierten Zeitreihen handelt, die Irrtums-

wahrscheinlichkeiten erhöhen (vergleiche Tintner (1960) Seite 299).

Tabelle 2. Korrelationen zwischen den Positionskurven von

optisch und akustisch gebotenen Wortketten

gebr.W.

Fremdw.

Eine der Ursachen fUrdie Übereinstimmung zwischen den Positionskurven für visuelle und auditive
Aufnahme ist im Informationsgehalt der einzelnen Elemente (Wörter) zu suchen: Obwohl der durchgefUhrte
Ratetest bezüglich der einzelnen Wörter wegen der geringen Probandenzahl nur sehr unzuverlässige Werte

.liefert, waren die Korrelationen zwischen Ratefehlerzahlen und 'Reproduktionsfrequenzen ausnahmslos
negativ - je größer der Informationsgehalt eines Wortes, umso seltener wurde es reproduziert.

Allerdings zeigten die Positionskurven und der Vergleich der Reproduktionsfre-
quenzen (Tabelle 3) in Abhängigkeit von der Versuchsbedingung (I bis IV) und der
Materialart (A bis C), daß diese Faktoren die Reproduktionsfrequenz über die ganze
Sequenz hinweg verändern:

Tabelle 3. Durchschnittliche Anzahl reproduzierter Wörter

Während unter "normalen" Bedingungen (IV) der akustische Analysator dominierte, verlagerte sich bei
Simultanpräsentation diese Überlegenheit zum optischen Analysator, vor allem, wenn die Instruktion die

~~
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ganze Kurve Mittelteil

BI +0,06 +0,77 1%

B2 +0,28 +0,62 5%

Cl +0,75 1% +0,92 1%

C2 +0,39 +0,76 1%

11- III IV

vis aud vis aud VIS aud

A(Sätze) 7,7 7,0 8,8 9,2 11,6 11,9
B(gebr.W.) 4,9 3,5 8,1 7,0 7,8 8,0
C(FremdW.) 4,9 2,8 6,7 6,2 6,8 7,1
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Einprägung beider Sequenzen verlangte (I). Und diese Verschiebung zugunsten des optischen Analysators
nahm mit dem durchschnittlichen Informationsgehalt der zu merkenden Wortketten zu (Fenk (1977))

Das je nach Versuchsbedingung unterschiedliche generelle Reprod uktionsniveau
verzerrt aber den modality-effect: Wenn beispielsweise VB (I, C) die Wiedergabe
optischer Hems in allen Positionen stark anhebt, so kann bei den Endpositionen kein
modality-effect festgestellt werden - die "auditive" Positionskurve bleibt trotz früher
einsetzendem und steilerem Anstieg am Sequenzende unter der "visuellen" Kurve.

Um diese Verzerrung auszuschalten, wurden primacy-effect und recency-effect
operational definiert: der primacy-effect als Differenz der durchschnittlichen Repro-
duktionsfrequenz im ersten Fünftel der Sequenz zur durchschnittlichen Reproduk-
tionsfrequenz im Mittelteil (in den mittleren drei Fünfteln), der recency-effect analog
als Differenz Endteil minus Mittelteil. Diese Feststellung erlaubt, unabhängig von
unterschiedlichen Reproduktionsniveaus, den direkten Vergleich sowohl zwischen
verschiedenen Versuchsbedingungen bezüglich dieser Effekte als auch zwischen den
beiden Effekten selbst.

In Tabelle 4 werden die so berechneten Werte für optische und akustische
Präsentation einander gegenübergestellt, in Tabelle 5 der primacy- dem recency-effect.

;ra belle 4. Vergleich zwischen visuell und auditiv bezüglich primacy-effect und recency-effect

primacy-effect recency-effect
VIS slgn aud VIS slgn aud

{

2,88 ns 2,35 0,44 1% 2,48
0,49 ns 0,24 -0,47 1% 1,46

0,27 ns 0,08 -0,23 1% 0,32

{

2,75 ns 2,84 -0,46 1% 3,44

1I11I1 0,23 ns 0,80 -1,02 1% 2,20
1,02 2% 0,12 -0,28 1% 1,12

J 5,35 ns 4,30 1,00 1% 2,86
IV 1,29 ns 1,04 -0,17 1% 2,03

lc 0,36 ns 0,57 -0,89 1% 0,83

Tabelle 5. Vergleich zwischen primacy-effect und recency-effect bei visueller und bei auditiver Auffassung

vis. aud.

prim sign rec pnm slgn rec

JA
2,88 1% 0,44 2,35 ns 2,48

\ 0,49 1% -0,47 0,24 1% 1,46
0,27 5% -0,23 0,08 ns 0,32

{

2,75 1% -0,46 2,84 ns 3,44
II/! II 0,23 1% -1,02 0,80 1% 2,20

1,02 1% -0,28 0,12 1% 1,12

{

5,35 1% 1,00 4,30 5% 2,86
IV 1,29 1% -0,17 1,04 1% 2,03

0,36 1% -0,89 0,57 ns 0,82
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Die Ergebnisse

a) Der primacy-effect war in beiden Sinnesmodalitäten vorhanden, aber im allgemei-
nen (bei 3 nicht signifikanten Ausnahmen) nach visueller Auffassung stärker als bei
auditiver.

b) Der recency-effect war - in allen Fällen signifikant - bei akustisch gebotenen
Wörtern größer als bei optisch gebotenen.

c) Bei optischer Präsentation lag die Reproduktionsfrequenz im Endteil der Sequenz
meist sogar niedriger als im Mittelteil der Stellenwertskurve (negative Werte für
recency-effect), und in allen Fällen signifikant niedriger als im vorderen Sequenzab-
schnitt.

d) Bei akustisch gebotenen Wortketten war - mit einer Ausnahme (IV, A) - der
recency-effect immer stärker ausgeprägt als der primacy-effect.

Da sich die einzelnen Wörter einer Sequenz in ihrem Informationsgehalt und damit
in ihrer Reproduktionswahrscheinlichkeit unterscheiden, wurden dieselben Berech-
nungen auch für.die mit den einzelnen Ratefehlerzahlen gewichteten Reproduktionsfre-
quenzen angestellt und ebenso für die Prozentsätze der gemerkten Information. Ein
gemeinsames Ergebnis beider Berechnungsarten war wiederum die Verstärkung des
primacy-effects bei optischer und des recency-effects bei akustischer Präsentation.

2. Ergebnisse zur Hypothese A2

a) Die Differenz primacy- minus recency-effect nahm erwartungsgemäß bei optischer
Darbietung fast durchwegs von den Sätzen (A) bis zu den Fremdwörtern (C) ab und
wurde bei akustischer Präsentation - wenn auch nicht in der angenommenen
Reihenfolge - noch kleiner bzw. negativ.

b) Die DifTerenz primacy- minus recency-efTect wurde jedoch nicht nur von der Sinnesmodalität und von
der Art der Wortkette beeinfiußt, sondern auch von den AufTassungsbedingungen (simultan in VG I, gestört
in VG II und VG III, ungestört in VG IV): Sie nahm bei allen 3 Arten von Wortketten von I bis IV zu. Diese
Zunahme ist, wie sich aus den in Tabelle 5 angeführten Daten berechnen läßt, auf eine (sowohl visuell als
auch auditiv) starke Zunahme des primacy-efTects bei einem wenig sich ändernden recency-efTect
zurückzuführen.

c) Die Reproduktionshäufigkeit der Wörter nahm sowohl im Anfangsteil (primacy-efTect) als auch im
Endteil der Lernsequenz (recency-efTect) von den Sätzen über gebräuchliche Wörter zu den Fremdwörtern

hin ab. Durchgängig zeigte sich diese Beziehung bei akustischer Präsentation in allen Versuchsgruppen, bei
optischer nur in Versuchsgruppe IV.

Die Ergebnisse zur Hypothese A2 können dahingehend zusammengefaßt werden,
daß die Relation primacy-effect/recency-effect in erster Linie durch die Sinnesmodali-
tät, in geringerem Ausmaß aber auch durch den Informationsgehalt beeinflußt wird:
Bei gleichbleibendem Informationsgehalt verlagerte die optische Präsentation die
größte Reproduktionsfrequenz zum Anfangsteil der Sequenz, während akustische
Präsentation zu einer verstärkten Wiedergabe der Endposition führte. Jede Zunahme
an Information, die pro Zeiteinheit angeboten wurde bzw. eiogeprägt werden sollte (C
> B> A; I> II/III > IV), reduzierte - in beiden Sinnesmodalitäten - das Reproduk-
tionsniveau über die gesamte Sequenz hinweg, wobei jedoch der Schwerpunkt dieser
Reduktion eher

~

~~

9
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a) im Anfangsteil der Positionskurve und
b) bei den akustischen Sequenzen lag.

3. Zur Prüfung von Hypothese BI wurde ein neues Maßfur Output-Priorität entwickelt.
Neben der eingangs zitierten Arbeit von Murdock und Walker (1969) gab es eine

Reihe von Untersuchungen, die eine Quantifizierung der Outputpriorität voraussetz-
ten:

So hatten Battig, Allen und Jensen (1965) das Problem, ein Maß zu entwickeln, mit dessen Hilfe
Ordinaldaten (die Reihenfolge von Items im Gedächtnisprotokoll) aus verschiedenen Experimenten
und/oder verschieden langen Itemlisten innerhalb eines Experiments vergleichbar werden, in folgender
Weise zu lösen versucht: Für jedes Item eines jeden Versuchs einer Vp wurde der Abstand vom Median der
Rangreihe berechnet; die Abstands- Werte rur Items, welche vor diesem Median lagen, erhielten ein positives,
die nachfolgenden ein negatives Vorzeichen. Dieser Differenzwert wurde gebrochen durch die "standard
deviation of the total number of recall ranks on that trial in order to obtain comparable measures for the
various list lengths" (Seite 177), bei gleich langen Listen wurden die bloßen Differenzen zwischen Rangzahl
und Median als Maß rur die Output-Priorität verwendet. Mit dieser Methode konnte ein gemeinsames
Ergebnis von drei unabhängig voneinander durchgeführten Untersuchungen formuliert werden: Die zuletzt
gelernten Items werden im allgemeinen auch vor solchen Items reproduziert, welche in früheren "trials"

fehlerlos wiedergegeben worden waren; was nach Meinung der Autoren gegen die weitverbreitete Annahme
spricht, daß die Reihenfolge der freien Wiedergabe einen Indikator rur den Einprägungsgrad eines Items
("item-strength") darstellt.

. Auf eine Dichotomisierung der Variable "Output-Priorität" läuft das von Postman und Keppel (1968)

vorgeschlagene Verfahren hinaus: Maß rur den "priority-effect" ist die Differenz zwischen der beobachteten
und der erwarteten Anzahl von Items, welche in der ersten Hälfte des Gedächtnisprotokolls aufscheinen. Die

Ergebnisse der Autoren sprechen rur die Annahme, daß die Output-Priorität neuer Items größtenteils oder
ausschließlich durch deren Position in der Lernsequenz determiniert wird.

Maskarinec und Brown (1974) benutzten ein von Flores und Brown (1974) entwickeltes Maß, den
Relative Index of Priority (RIP).

T + I - 2Ri T = Anzahl reproduzierter ItemsRIP
T -I R = Output-Rang eines bestimmten Items

Der RIP bewegt sich, vergleichbar mit dem KorrelationskoeffIzienten, nur zwischen + I (maximale
Priorität) und -1. Ein Ergebnis dieser Arbeit: Der RIP verläuft ähnlich wie die Stellenwertsfunktion - die
zuerst und zuletzt präsentierten Items werden nicht nur relativ häufIger, sondern auch mit höherer Priorität
reproduziert.

Der Grund dafür, daß sich die zitierten Autoren nicht mit den bloßen Rangzahlen
der Output-Reihenfolge zufrieden gaben, liegt darin, daß ein- und dieselbe Rangzahl bei
unterschiedlich großem Output (T) verschiedenes bedeutet: So hat zum Beispiel Rang 3
(Ri = 3)geringe Priorität, wenn insgesamt nur 3 Items reproduziert werden, aber relativ
hohe Priorität bei einem Reproduktionstotal von 10 Items. Die Mittelung der
Rangzahlen von Items über verschiedene Vpn (oder einer Vp zu verschiedenen
Zeitpunkten) muß daher irreführende Werte ergeben, wenn die Vpn inter- oder
intraindividuell unterschiedlich viele Elemente reproduzieren.

Abgesehen von der trivialen Voraussetzung, daß aus der Reihenfolge-Information
berechnete Prioritätswerte die Transitivität der Rangreihe nicht ändern dürfen, sind
folgende Anforderungen an ein Prioritätsmaß zu stellen:

Sowohl die Priorität von Items als auch die Differenz an Priorität, die zwischen zwei
rangordnungsmäßig benachbarten Items liegt, müssen mit wachsendem T steigen; die
Form dieses Ansteigens muß berücksichtigen, daß die Vergrößerung von T um einen
bestimmten Wert (z.B. 1 Item) bei kleinem T einen verhältnismäßig stärkeren Zuwachs
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bedeutet als bei großem T. Wünschenswert ist außerdem, daß möglichst wenig der in
der Rangreihe enthaltenen Information vorlorengeht und daß bei konstantem Tauch
die Abstände zwischen je zwei benachbarten Prioritäts-Werten gleichbleiben.

Keiner der zitierten Versuche, Priorität zu definieren, wird allen diesen Anforderun-
gen gerecht: Battig, Allen und Jensen (1965)setzen die Differenz zwischen Median und
Rangzahl nicht in direkte Beziehung zum Reproduktionstotal, beim Verfahren von
Postman und Keppel (1968)geht sehr viel an Information verloren, und der RIP von
Flores und Brown (1974) macht zum Beispiel bezüglich der Priorität des zuerst (+ 1)
oder zuletzt (-1) reproduzierten Items keinen Unterschied je nach Größe des
Reproduktionstotals.

In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Form für die Transformation von
Reihenfolgedaten vorgeschlagen, welche den obenstehenden Anforderungen genügt:

R- T+1

p=_2
T

P = Priorität
R=Output-Rang eines bestimmten Items
T= Anzahl der reproduzierten Items

Abbildung 2 illustriert die Priorität (P) als Funktion von Rangzahl (R) und
Reproduktionstotal (T): P hat bei Rangzahlen, die mit dem Median zusammenfallen,
den Wert 0, und strebt mit zunehmendem Rund T asymptotisch gegen 0,5. Negatives
Vorzeichen bedeutet hohe, positives Vorzeichen geringe Priorität.

-0°,5

p-
-0,1 ° 0.1 0,3-0,3

4

I 6
T

81 .
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Abb. 2. Priorität (P) als Funktion von Rang-
zahl (R) und Länge der Rangreihe (1) 12R=1 6 8 9 10 11 124

Die Prioritätswerte für jedes einzelne von einer Vp wiedergegebene Wort wurden
nach der angegebenen Formel berechnet und anschließend über die Vpn gemittelt
(Eine Mittelung der Prioritätswerte ist in einer Matrix ibis n Vpn undj bis k Items nur
spaltenweise zulässig - hier handelt es sich um Zustände, die ein Item annehmen kann
- nicht aber entlang der Zeilen. Die offenbar verbreitete Annahme, daß man durch
irgendwelche Umwandlungen von Ordinaldaten, z. B. in RIP- Werte, ein höheres
Skalenniveau erreicht, erscheint nicht gerechtfertigt).

11

0,5
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Die Ergebnisse

a) Bei den Anfangspositionen aller Sequenzarten entfielen hohe Prioritätswerte vor
allem auf optische und niedrige Werte auf akustisch gebotene Items. Bei den
Endpositionen verhielt es sich umgekehrt. Diese Unterschiede zwischen optisch und
akustisch wurden mittels des Wilcoxon-Tests auf ihre statistische Bedeutsamkeit hin
geprüft. Sie waren, wenn die Prioritätswerte über alle Versuchsgruppen hinweg
berechnet wurden, sowohl im vorderen als auch im hinteren Sequenzabschnitt der
Hauptwortketten signifikant (1%Niveau). Ebenfalls signifikant (5%Niveau) waren die
Unterschiede bei gesonderter Berechnung für die Hauptwortketten in Versuchsgruppe
1.Dies bedeutet, daß die modalitätsspezifischen Unterschiede in der Lokalisation der
Outputpriorität auch bei Simultan-Auffassung zum Tragen kommen.

b) Die Variablen Output-Priorität (1) und Reproduktionsfrequenz (2) wurden in
Rangreihen transformiert und untereinander sowie mit dem Input-Rang (3) korreliert
(Tabelle 6). Auch die Nettokorrelationen Q12-3 und Q13-2 wurden berechnet (Ta-
belle 7).

Die wichtigsten Ergebnisse: Die Korrelationskoeffizienten Q12 waren erwar-
tungsgemäß positiv und - unerwarteterweise - bei akustischer Darbietung meist
deutlich höher als bei optischer. Nach Auspartialisierung der Input-Reihenfolge blieb
dieser Zusammenhang zwischen Reproduktionsfrequenz und Outputpriorität (Q12- 3)
nur bei auditiver Aufnahme bestehen.

Im Gegensatz zu den optisch gebotenen Hauptwörtern wurden die akustischen
umso früher wiedergegeben, je später sie präsentiert worden waren (negative Werte für
QI3).

4. Ergebnisse zur Hypothese B2

a) Eine erste Antwort auf diese Fragestellung bieten bereits die Korrelationskoeffizien-
ten Q13(Tabelle 6) und Q13-2 (Tabelle 7).

b) Für den Vergleich zwischen optisch und akustisch bezüglich der Gruppierungs-
tendenz in verschiedenen Sequenzabschnitten erscheinen jedoch korrelationsstatisti-
sche Verfahren weniger geeignet als die Bestimmung der Häufigkeit, mit der 2, 3,4 oder
mehr Wörter unmittelbar hintereinander in der Reihenfolge der Präsentation reprodu-
ziert werden. Aus einer derartigen Häufigkeitsverteilung lassen sich die Durchschnitts-
werte einerseits für die Größe und andererseits rur die Anzahl der Assozia tionskl umpen
(= Cluster) berechnen.

Obwohl diese beiden Größen statistischnicht unabhängig voneinander sind -

extrem hohe Werte der einen schließen extrem hohe Werte der jeweils anderen aus -

variierten sie fast völlig gleichsinnig: Bei allen optisch gebotenen Sequenzen bildeten sich

im vorderen Abschnitt mehr und größere Cluster als am Sequenzende, bei den akustischen
Sequenzen bildeten sich am Sequenzende mehr und größere Cluster als am Sequenzan-

fang. (Einzige Ausnahme: Bei den Sätzen wurden auch nach akustischer Präsentation
im Anfangsteil mehr Cluster gebildet als im Endteil).

Auch bei getrennter Berechnung nach den Versuchsgruppen variierte die mittlere
Größe der Cluster analog zur Anzahl der Cluster, und zwar in Form einer Zunahme
von Versuchsgruppe I bis zur Versuchsgruppe IV.
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Tabelle 7. Partielle Rangreihenkorrelationen der Output Priorität (I) mit der Reproduktionsfrequenz (2) und
mit dem Input-Rang (3)

In allen Versuchsgruppen und bei jedem Lernmaterial waren die Cluster bei visueller
Auffassung größer, aber seltener als bei auditiver Auffassung.

Eine Signifikanzprüfung (Wi1coxon-Test) der Änderungen in Cluster-Größe und
Cluster-Häufigkeit je nach Sinnesmodalität und Sequenzabschnitt konnte allerdings
erst nach Berechnung der entsprechenden Werte fUrjede einzelne Versuchsperson
durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 angefUhrt.

13

Tabelle 6. Rangreihen-Korrelationen zwischen Output-Priorität (1), Reproduktionsfrequenz (2) und
Input-Rang (3)

Qll Q13 !h3
VlS aud VIS aud VlS aud

HW (= Hauptwörter) + 0,50 ns + 0,93 1, + 0.50 ns -0,81 I;;; +0,881% - 0,76 5;,

1 + 0.1 1 ns +0,83 1% + 0,26 ns - 0,60 ns +0;83 1/o - 0,70 5':
HW 11/111 + 0.45 ns +0,88 l{, + 0.48 ns - 0,57 ns +0,86 1% - 0,83 1 ,

IV + 0,24 ns +0,735% + 0,38 ns -0,765% +0.91 I{, -0,64 5;;;

B +0.765% +0,86 1/o + 0,48 ns -0,74 5 + 0,82 1 -0.55 ns
HW C + 0.36 ns + 0,69 ns + 0.43 ns -0.74 5 +0,88 1' -0.67 5;;

Sätze +0.475°;, + 0.45 5", + 0.40 ns +0,27 ns +0,82 1% + 0.05 ns

Satz-Anfang + 0,74 5 +0,82110 + 0,98 1 'o +0,84 I +0,801% +0,89 II"
Satz-Ende +0.54 ns - 0.03 ns + 0,42 ns + 0,26 ns + 0,26 ns - 0,82 1o,

Q12- 3 Q13- 2

VlS aud VlS aud

HW (= Hauptwörter) +0,14 ns + 0.82 5o +0,14 ns -0,43 ns

I -0,19 ns +0.73 ns + 0,30 ns -0,03 ns
HW 11/111 +0.10 ns + 0,95 1 ' + 0,04 ns + 0,56 ns

IV -0,27 ns + 0.49 ns + 0,40 ns - 0,56 ns

B +0,72 ns + 0.80 5% -0,37 ns -0,62 nsHW C -0,05 ns + 0.39 ns + 0,26 ns - 0,52 ns

Sätze + 0,27 ns + 0,46 5% +0,04 ns + 0,28 ns

Satz-Anfang -0,19 ns + 0,26 ns +0,93 1% '+0,44 ns
Satz-Ende + 0,49 ns + 0.34 ns + 0,33 ns + 0,08 ns
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Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bezüglich der Reproduktionsun-
terschiede zwischen visuell und auditiv aufgenommenen Wortreihen lassen sich
dahingehend zusammenfassen, daß bei .akustischer Präsentation die Endpositionen
der Lernsequenz nicht nur häufiger als die Anfangspositionen reproduziert werden,
sondern auch mit höherer Priorität und mit stärkerer Sequenz~ildung im Sinne der
Input -Reihung. Beioptischer Präsentation verhält es sich umgekehrt: die Anfangsposi-
tionen werden früher, häufiger und in größerer Übereinstimmung mit der Input-
Reihung wiedergegeben als die Endpositionen.

Im akustischen Bereich konnte ein Zusammenhang zwischen Output-Priorität und
Reproduktionsfrequenz eines Wortes - auch nach Auspartialisierung der Input-
Reihung - nachgewiesen werden.

Bei auditiv aufgenommenen Sequenzen wurden zwei gegensinnig wirksame und
einander in der Wirkung abschwächende Tendenzen festgestellt:

1. Die Tendenz, ein Item umso früher zu reproduzieren, je näher es dem Ende der
Lernsequenz steht (Ergebnisse ad Bl).

2. Die Tendenz, Gruppen aus mehreren Wörtern in der Reihenfolge der Darbietung
wiederzugeben (Ergebnisse ad Bz).

14 A. Fenk

Tabelle 8. Cluster-Größe und Cluster-Frequenz in Abhängigkeit von Sinnesmodalität und Sequenzabschnitt

Signifikanz bei Cluster-
Unterschied bei Sequenz VG -Größe -Frequenz

1) vis > aud Anfang HW I ns ns
IV ns ns

2) vis < aud Ende HW I sl% sl%
IV sI% sl%

3) vis > aud Anfang Sätze I ns ns
IV ns ns

4) vis < aud Ende Sätze I sl% sl%
IV s5% s5%

5) Anf > Ende VlS HW I ns ns
11 s5% s5%
IV sl% sl%

6) Anf < Ende aud HW I sl% sl%
111 ns s5%
IV ns ns

7) Anf > Ende VlS Sätze I sl% sl%
11 sl% s5%
IV sl% sl%

8) Anf < Ende aud Sätze I ns ns
111 ns ns
IV ns ns
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Dieser Widerstreit führt offenbar, bildlich gesprochen, zu einer "Zerhackung" von an
sich längeren Assoziationsketten, so daß bei akustischer Präsentation die Cluster zwar
kürzer sind, aber häufiger auftreten als bei visueller Präsentation.

Bei den optisch gebotenen Sequenzen dagegen kommt den Anfangspositionen der
Lernsequenz die größere Output-Priorität zu, was eher eine Verstärkung der
Sequenzbildung im Sinne der Input-Reihung bedeutet. Dies findet seinen Niederschlag
auch in den bei optischer (im Vergleich zu akustischer) Darbietung durchschnittlich
größeren Clusters.

Diese Ergebnisse zeigten sich in sehr ähnlicher Weise bei unterschiedlicher
Präsentationsform (simultan vs. nacheinander) und Instruktion ("divided" vs. "focused
attention"). Daß auch bei Sätzen, wo "die Grammatik ein bereitstehendes Recodie-
rungsschema abgibt" (Engelkamp (1973S.89),weitgehend dieselben Ergebnisse wie bei
Serien unverbundener Wörter festgestellt wurden, mag im Hinblick auf die vermutlich
komplexeren Mechanismen der Satzverarbeitung zunächst überraschen. Doch gibt es
einerseits gute Gründe für die Annahme, daß neben diesen komplexeren Mechanismen
auch verschiedene Kurzspeicher-Mechanismen Voraussetzung für die Sprachperzep-
tion sind (Neisser (1967))und die Perzeptionsweise daher auch mit beeinflussen (Fenk
und Fenk, im Druck). Und andererseits hat sicher auch die Instruktion, daß es bei den
Sätzen ebenso wie bei den unverbundenen Wörtern ausschließlich auf die Anzahl der
wiedergegebenen Wörter ankäme, einiges zur Übereinstimmung der Ergebnisse bei so
verschiedenartigen Lernmaterialien beigetragen.

Häufig wird der primacy-effect als Wirkung des Langzeitgedächtnisses, der recency-
effect als Wirkung des Kurzzeitgedächtnisses interpretiert, und umgekehrt die Cha-
rakteristik der Stellenwertsfunktion als Argument für Zwei-Speicher-Modelle (San-
tos, 1971)des Gedächtnisses. Wie Schulter (1975) ausgeführt hat, sind diese Modelle
z.T. empirisch nicht mehr angreifbar, und der Erklärungswert eines unangreifbaren
Modells darf wohl schon aus wissenschaftstheoretischen Gründen bezweifelt werden.
Vor allem aber bietet es keine Erklärungsmöglichkeiten für die hier gefundenen
Unterschiede in der Verarbeitung optischer und akustischer Nachrichten. Am
einfachsten - also zum Beispielohne Sperling's(1967)Annahme einerUmcodierung
von visuellenItemsin auditive - sinddieseResultatemit Modellenvereinbar,welche
eng mit den Sinneskanälen gekoppelte Mechanismen für extrem kurzfristige Speiche-
rung vorsehen. So kommt man zur Erkärung des stärkeren recency-effects bei auditiver
Aufnahme mit der Annahme aus, daß das mit dem akustischen Analysator verknüpfte
"Peripheral-Sensory-Store (PSS)" beziehungsweise"buffer-memory" g/:ößereKapazität
besitzt als der entsprechende Speicher im optischen Bereich. Die Ursache für die bei
akustischer Präsentation (im Vergleich zur optischen) im Endteil der Sequenz größere
Reproduktionshäufigkeit, welche gleichzeitig die Voraussetzung für eine stärkere
Clustering-Tendenz darstellt, wäre dann: Bei einer unmittelbar der Präsentation
folgenden freien Reproduktion fließt nach Beendigung des relevanten Reizes aus dem
auditiven PSS mehr Information als aus dem visuellen PSS in die nachfolgenden
intersensorischen Zentren - seien diese intersensorischen Zentren nun Kurz- und
Langzeitspeicher wie im klassischen "dual-storage" Modell, oder zuerst Langzeit- und
dann erst Kurzspeicher wie im Modell von Schulter (1974, 1975).

Die Annahme von Crowder und Morton (1969), daß dieses auditive PSS seiner
Natur nach "precategorical" ist - andere Autoren wählten dafür die Bezeichnung
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"prelinguistic" (Murdock und Walker (1969))und "preperceptual" (Massaro (1972)) -
muß nach den Untersuchungen von Darwin et. al. (1972) allerdings in Frage gestellt
werden.

Den Inhalten der PSSs bzw. den frühesten Stadien der Informationsverarbeitung
wird - unter anderem von Neisser(1967)- nicht nur ein wahrnehmungsgetreuer,
sondern auch sehr labiler Charakter zugeschrieben. Ersteres könnte - zusammen mit
der größeren Gedächtnisspanne des auditiven PSS - der Grund für die starke
Sequenzbildung bei den zuletzt gebotenen, akustischen Items sein, letzteres der Grund
für die Strategie der Probanden, die zuletzt gehörten Wörter zuerst wiederzugeben,
solange sie also noch subjektiv "im Ohr (nach)klingen", "im Raum stehen". Die
Schlußfolgerung von Battig, Allen und Jensen (1965) wäre demnach dahingehend zu
präzisieren, daß die Output-Priorität zwar bei älteren Gedächtnisinhalten ein Indika-
tor für Item-"Festigkeit" (gegenüber Prozessen des Vergessens und der Interferenz) ist,
jedoch nicht bei ganz frischen, weil bei diesen die Variable Abrufbarkeit - für welche
die Outputpriorität wohl den geeignetstenIndikator darstellt - und die Variable
"Festigkeit" sehr weit auseinanderklaffen können.

Die Annahme eines in seiner Gedächtnisspanne dem visuellen überlegenen auditiven
"peripheral sensory store" erklärt sehr viele Resultate dieser Arbeit, nicht aber das
Auftreten eines primacy-effects in beiden Sinnesmodalitäten und seine Verstärkung
durch optische Präsentation. Für das Auftreten des primacy-effects werden, unabhän-
gig von der Sinnesmodalität des Lernmaterials, einerseits Hemmungs- und anderer-
seits "rehearsal"-Prozesse verantwortlich gemacht (vgl. Corballis, 1966).Daß aber die
Anfangspositionen optisch gebotener Sequenzen häufiger und mit stärkerer Cluste-
ring-Tendenz wiedergegeben werden als die Anfangspositionen akustischer Sequen-
zen, läßt sich wahrscheinlich wenigstens teilweise darauf zurückführen, daß gewöhn-
lich jener Stelle einer (per Instruktion relevanten) Nachricht besonders intensiv (oder
länger, öfter) Aufmerksamkeit geschenkt wird, von welcher ein hoher Beitrag zur
Informationsreduktion beziehungsweise zum Redundanzgewinn zu erwarten ist - bei
verbalen Nachrichten also in erster Linie dem Anfangsteil-, und daß diese Strategie der
Aufmerksamkeitssteuerung im optischen Bereich aus den auf Seite 7 (1. Kritische
Anmerkung) angeführten Gründen stärker zum Tragen kommt als bei den flüchtigen
akustischen Reizen.

Einerseits haben Experimente von Kleinberg und Kaufmann (1971) rur visuelle Stimuli gezeigt, daß eine
Vergrößerung der Präsentationszeit die Chunk-Bildung und damit die Repr,oduktion erleichtert, und
andererseits ließ die vorliegende Versuchsanordnung auch innerhalb der als relevant erklärten Nachricht
viel Raum rur unterschiedliche Aufmerksamkeitszuwendungen : Erstens innerhalb der im ganzen gebotenen
optischen Nachricht. Und zweitens, in Versuchsgruppe I, auch zwischen akustischen und optischen
Kanälen, wenn man Aufmerksamkeit ähnlich wie Broadbent (1958) als Filter versteht, welches den Input aus
verschiedenen Kanälen selektiv an die nachfolgenden Zentren heran läßt.

Die von Dornic (1975) und in der vorliegenden Arbeit gemachte Feststellung, daß
Bedingungen, welche die Bildung größerer Gedächtniseinheiten (Clusters, Chunks)
erleichtern, auch das Behalten erleichtern, erlaubt eine einheitliche Interpretation der
Ergebnisse von Deese und Kaufmann (1957)und der Resultate zu den Hypothesen A2
und B2: Je wenigereine Nachricht durch ihre informational definierbarenMerkmale und
durch Merkmale ihrer Präsentation Clustering bei bestimmten Perzipienten zuläßt, UIIJSO
geringer wird die Reproduktionswahrscheinlichkeit jener Elemente, deren Einprägung
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schon weiter zurückliegt, umso schwächer wird also der primacy-efJect im Vergleich zum
recency-efJect.
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