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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist eine wenig veränderte Fassung einer Arbeit zur Zwei-
ten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen (Riedei, 1964 a).

Die Beschäftigung mit allgemeiner kybernetischer Literatur führte den Verfasser
baldaufdie1962erschienenePublikatiol1vonDr. Helrnar Frank (z.Z. a .o. Pro-
fessor al1 der pädagogischen Hochschule Berlin) "Kybernetische Grundlagen der
Pädagogik". Die in Kap. 6/2 der erwähnten Veröffeotlichung aufgeführten
"Offenen Fragen", die in dem dargestellten informationspsychologischen Mo-
dell noch zu klären blieben, gaben Ul1SVeranlassung, eigene Versuche zu unter-
nehmen, um Antworten auf einige jener Fragen zu finden. Herr Prof. Frank
selbst ermutigte uns, die geplaoten Versuche durchzuführen und unterstützte uns
durch wertvolle Hinweise, wofür ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Wir wollen mit unseren Versuchen über die Altersabhängigkeit der Zuflußkapa-
zitäten von Kurzspeicher und vorbewußtem Gedächtnis sowie der Gegenwartsda uer
und mit den sich daraus ergebenden Folgerungeneil1en kleinen Beitrag zur kyberne-
tischen Pädagogik leisten, die sich ja auf der Informationspsychologie als ihrem
Fundament aufbaut. Wir stellen dem praktischen Teil der Arbeit, in dem die
Versuche und die daraus zu ziehenden Folgerungen erörtert werden, einen theo-
retischen voran, in welchem kurz die Grundlagen der kybernetischen Pädagogik
behandelt werden, soweit es uns für das Verständnis des Hauptteils erforderlich
zu sein scheint.

II. THEORETISCHER TEIL

Si n nun d Beg r ü n dun gei n e r ky b ern e t i s ehe n P ä da go g i k
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Was in Kybernetikl

Der Begriff Kybernetik wurde 1948 von dem Amerikaner Norbert Wiener für die
vielfältigen Bestrebungen geprägt, nachrichtentechnische, biologische, psycho-
logische und soziologische Forschungsanliegen zu vereinen (vgl. Frank 1961/S.
417, 418 und 1963/S. 13 f), Hier bedeutet Kybernetik die Theorie von der Struk-
turverwandtschaft lebender und maschinentechnischer Systeme. Daher schlägt
Böhm(1956/S. 154) für den deutschen Sprachgebra uch die Bezeichnung "System-
theorie" vor, die besonders treffend für Gebilde sei, deren relative Selbständig-
keit sich vorwiegend in ihrem funktionellen Prinzip auspräge, nicht aber not-
wendig in seiner morphologischen Struktur. Außerdem wird häufig die Wendung
"Allgemeine Regelkreislehre" gebraucht, in der sich bereits ausdrückt, daß in
dieser Theorie Probleme der Regelung (und Steuerung) behandelt werden, was
schließlich das Wort "Kybernetik" ebenfalls meint, wenn wir davon ausgehen,
daß "kybernetes" das griechische Wort für Steuermann und auch im engeren Sin-
ne für den Führer der Steuerleute, den Lotsen also, ist.

Gehen wir von dieser Worterklärung aus und untersuchen eine Schiffsbesatzung
aufihre Grundfunktionenhin, soist es leicht, die Sinnfälligkeit des Wortes "Ky-
bernetik" für die dadurch bezeichnete Theorie einzusehen:

Vier Instanzen können auf einem Schiff unterschieden werden:

1. der Kapitän, der das Ziel oder das "SOLL" setzt,
2. der Lotse, der das SOLL übernimmt und speichert, den augenblicklichen
Standpunkt, das IST, feststellt, die Abweichung von IST und SOLLbestimmt
und schließlich das zur Erreichung des -SOLLsnotwendige Programm für den Steu-
ermann aufstellt.
3. der Steuermann, der das Programm entschlüsselt und in Steueroperationen
umsetzt,
4. das Antriebssystem (z, B. Ruderer oder Maschine), das die physikalische Arbeit
verrichtet und dessenSteuerung die gewünschte Veränderung der Außenwelt (Po-
sitionsveränderung) herbeiführen soll.

Berücksichtigen wir nun, daß durch die Funktion des Antriebssystems ein neuer
IST-Wert entstanden ist, den der Lotse wiederum durch Aufnahme von "Signa-
len"(z.B. Anzeige eines Kompasses) ermittelt, mit dem SOLL-Wert vergleicht,
um ein neues Programm zu entwerfen, so wird ein Regelkreis erkennbar, dem
die drei Instanzen Lotse, Steuermann und Antriebssystem angehören und in dem
"Information" aufgenommen, verarbeitet und übertragen wird (s. Abb. 1).

J

Abb. 1
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Die kybernetischen Instanzen
(nach H. Frank 1963/S.14)

Im oben aufgeführten Beispiel handelt es sich zweifellos um ein "soziotechnisches"
System; hier werden die vier Grundfunktionen, die durchaus auch von einem ein-
zigen Menschen ausgeführt werden könnten (wenn man natürlich von der Größe
des Schiffes absieht), durch eine Gruppe von Menschen übernommen, wobei für
j de Funktion ein Spezialist angesetzt wird. Im Falle einer "maschinentechni-
~ hen" Objektivierung (zumindest der drei letztgenannten Funktionen, die ja nur
n dem beschriebenen Regelkreis einbegriffen sind) würde man von einem" Auto-

maten" sprechen. Eine "zootechnische" Objektivierung (Einsatz von Tieren an-
al: , He wenigstens einer, beispielsweise der physikalischen Arbeit leistenden Ru-
d rerinstanz) ist heute kaum noch denkbar, außerdem für die Kybernetik auch
wenig interessant, weil letztere sich vor allem mit der Objektivierung der Lot-
~ n- und Steuermannfunktion beschäftigt.
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Da nun solche Regelkreise gleichermaßen in technischen, physiologischen, psy-
chologischen, soziologischen, sogar ästhetischen Bereichen eine wichtige Rolle
spielen, handelt es sich bei der Kybernetik tatsächlich um eine" Allgemeine
Regelkreislehre ".

Sie ist stets eine rein formale, logisch-mathematische Disziplin, deren Gegen-
stand die Ableitung und Formulierung der für Systeme gültigen Gesetze ist (Böhm),
andererseits aber auch eine Technik, die informationelle Prozesse mit Hilfe der
Informationstheorie (s. S. 17 ) in technischen Systemen vergegenständlicht. So
definiert Frank (1963/S. 15): "Kybernetik ist die, mit dem begrifflichen Werk-
zeug der mathematischen Informationstheorie erfolgende Erforschung oder tech-
nische Beherrschung des Problemkreises der Aufnahme, Verarbeitung und raum-
zeitlichen Übertragung von Nachrichten innerhalb oder zwischen Systemen, wo-
von dabei abstrahiert wird, ob diese Systeme physikalisch, physiologisch oder
psychologisch zu kennzeichnen sind".

Was ist kybernetische Pädagogik?

Es mag zunächst nicht leicht sein, einzusehen, wieso auch die Pädagogik als
eine Geisteswissenschaft kybernetisch betrachtet werden kann, und doch läßt sich
die Voraussetzung dafür, das Vorhandensein zumindest eines Regelkreises näm-
lich' ohne weiteres ausder allgemeinen pädagogischen Literatur ableiten. Klären
wir zunächst den Begriff "Pädagogik": "Pädagogik ist die Kunst und die Wissen-
schaft des Unterrichts und der Erziehung" (Hei lmann 1948/S. 9). Betrachten wir
die theoretische Pädagogik als Gegenstand der systematischen Pädagogik, so müs-
sen wir eine scharfe Trennung zwischen der Lehre vom Ziel der Erziehung und
der Lehre von den Mitteln und Wegen der Erziehung vollziehen. Wir wollen mit
Frank (1962/S. 7) den ersten Teil die normative, den zweiten die wissenschaft-
liche Pädagogik nennen (wissenschaftlich im Sinne der Naturwissenschaften) und
diesen wissenschaftlichen Teil ausschließlichin unsere folgende Betrachtung ein-
beziehen. Erziehung setzt (Keilhacker S. 9) einen niedrigen Standort des Objekts,
einen Zustand der Unvollkommenheit voraus, den wir im Sinne eines Regelkrei-
ses mit dem IST-Wert identifizieren können. Aus diesem Zustand soll der Zög-
lingzu einem höheren der VOllkommenheit, der von der normativen Pädagogik
festgesetzt wird und den wir dem SOLL-Wert gleichsetzen, emporgezogen wer-
den. Frank (1962/S. 7) definiert deshalb die wissenschaftliche Pädagogik ...
"als das System aller möglichen Methoden, einen Menschen aus irgendeiner
körperlich-seelisch-geistigen Situation S in eine andere, vorgegebene Situation
S2 überzuführen" . Sicherlich ist diese Definition der Natur nach eine mathema-
tisch-logische und so allgemein gehalten, daß das genannte "System" den Un-
tersuchungsmethoden der Naturwissenschaftler zugänglich wird. In diesem System

muß nun von einem" Lehrer" zu einem Lehrsystem und von einem "Schüler" oder
"Zögling" zu einem Lernsystem abstrahiert werden (Frank 1963/S. 15), so daß
anstelle des Lehrersauch die Lehrmaschine und anstatt des Schülers die Lernma-
schine gemeint sein kann.

Damit kehren wir wieder zur Frage nach dem Regelkreis in der Pädagogik zurück:
Soverallgemeinert gibt die Gesellschaft durch die normative Pädagogik in Form
eines Erziehungsideals oder eines Lehrplans den SOLL-Wert an und entspricht da-
mit der Kapitänfunktion; Lehrer oder Lehrsysteme übernehmen die Funktion des
Lotsen, denn sie nehmen den SOLL-Wert auf, speichern ihn, ermitteln das Wis-
sen und Verhalten ihrer Schüler als den IST-Wert und versuchen durch Aufnahme,
Verarbeitung und Übertragung von Information den IST-Wert dem SOLL-Wert
zumindest anzunähern. Durch ihre Programme und Maßnahmen wird der IST-
Wert' natürlich verändert, dadurch der Regelkreis geschlossen.

Der Praktiker weiß um die Wichtigkeit, gerade den IST-Wert immer wieder aufs
neue zu ermitteln. Besonders in der amerikanischen Pädagogik kümmerte man
sich deshalb um die Entwicklung von dazu notwendigen Methoden. So müssen
die vielenTestuntersuchungen als eine solche Methode verstanden werden, denn
dem amerikanischen Erzieher geht es bei Anwendung eines Tests weniger um ei-
ne Leistungsprüfung als vielmehr um "Orientierungsmöglichkeiten, die sowohl
dem Schüler als dem Lehrer in gewissen Zeitabständen ..... helfen sollen, die
Fähigkeiten und Mängel... und den jeweils erreichten Standort des Schülers
festzustellen" (Keilhacker; 1950/S. 170).

Nimmt nun ein Lehrer die Stelle des Lehrsystems ein, so bestimmt er die einzel-
nen Lehrschritte. gibt evtl, "Reize" in Form von Fragen und "Verstärkungen" wie
Hilfsinformationen, Bestätigungen oder Berichtigungen, beobachtet die "Reak-
tionen" des Schülers, prüft sie auf ihre Richtigkeit und wählt in Abhängigkeit
vom Ergebnis der "Richtigkeitsprüfung" den nächsten Lehrschritt aus (vgl. Frank
1964). Eswerden heute immer mehr Anstrengungen gemacht, mit Hilfe von so-
genannten "programmierten Lehrbüchern" diese typischen Lehrfunktionen zu ob-
jektivieren. Tatsächlich aber muß dort die eine so wichtige Funktion der Rich-
tigkeitsprüfung immer vom Schüler übernommen werden; von ihm werden so
Leistungen verlangt, die nicht direkt dem Lernvorgang zugute kommen. Die
vorgenommene Objektivierung ist also nicht vollständig. Sie kann erst durch
den Einsatz von Lehrmaschinen durchgeführt werden.

S könnte die kybernetische Pädagogik bestimmt werden als "eine abstrakte Be-
trachtung pädagogischer als informationeller Prozesse, die Beschreibung und
Aufgliederung pädagogischer Sachverhalte durch kybernetische Begriffe und dar-
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über hina us die kybernetische Funktion, die die Pädagogik als Institution in der
Gesamtgesellschaft ausübt" (Riede11964 b; vgl. Frank 1964).

Forderung nach einer kybernetischen Pädagogik

Der Pädagoge, dem seine Wissenschaft reine Geisteswissenschaft und unverein-
bar mit mathematisch"naturwissenschaftlichen Systemen ist, der ausschließlich
mit dem Geist des Philosophierens pädagogische Probleme lösen zu können
glaubt, muß eine solche kybernetische Pädagogik für unsinnig und völlig ab-
wegig halten. Wilhelm Flitner (1950/S. 17 ff) spricht zwar von dem begrenzten
Wert einer "positiven Durchforschung der Wirklichkeitszonen" , betont aber, al-
le damit gemeinten Hilfswissenschaften seien so abhängig von einem schon vor-
handenen Erziehungswillen, daß die Ergebnisse ihrer Untersuchungen vom Pä-
dagogen nicht ungeprüft übernommen werden dürften, weil sie der erwähnten
Abhängigkeit wegen eben nicht objektiv seien. Auf jeden Fall sei es "unmög-
lieh, die Erziehung in Analogie zu irgendeiner Technik zu denken", Geistes"
wissenschaften überhaupt als "ruhende Gefüge fester Gesetze" zu begreifen.

Setzt man nun solch einer philosophischen Anschauung eine neue, sehr nüch-
terne und menschlich wenig ansprechende oder gar "ergreifende" entgegen, wie
sie die kybernetische repräsentiert, so darf eine entsprechend heftige Ablehnung
nicht verwundern. Steinbuch (1961/S. 224) bedient sich in diesem Zusammen-
hang des Begriffs "Desillusionierung" und erklärt, daß die Ablehnung be;onders
stark sein muß, wenn der untersuchende Geist selbst zum Objekt der Untersu-
chung gemacht wird. Das aber geschieht in einer kybernetischen Pädagogik,
denn die eine sie tragende kybernetische Grundlage, die Inforrnationspsycholo-
gie (= kybernetische Psychologie), erforscht ja die Reiz-Reaktions-Prozesse, in-
dem sie anstelle des Begriffs Geist ein technisch-kybernetisches System setzt
(vgl. S. 23).

Dennoch fehlt es nicht an Stimmen, die geradezu eine vereinfachende und um-
fassende Betrachtung pädagogischer Probleme fordern. Eduard Spranger (1952/S.
90, 91) stellt heraus, welche Bedeutung einfache Schemata, "die Fruchtbarkeit
des Elementaren", für die Auffassung verwickelter Gebilde haben, wie sehr ge-
rade die Geisteswissenschaften solcher Schemata bedürfen. "Denn unser Geist
ist so angelegt, daß ihm die Betrachtung einfacher Tatbestände besonderes Ver-
gnügen macht, wir aber eine Art Widerwillen dagegen fühlen, ein ..•• ver-
wickeltes Problem anzugreifen" (CarreI1957/S. 18). So sind z. B. durch die ky-
bernetische Psychologie Erkenntnisse gewonnen worden, die ohne die Verwen-
dung kybernetischer Begriffsbildungen und Denkweisen wahrscheinlich nicht ge-
funden worden wären, weil sie anders nur sehr umständlich formulierbar sind

)

1

(Frank 1962 c), Die, mathematisch-physikalische Betrachtungsweise auch gei-
stiger Vorgänge hat eine entschieden stärkere Aussagekraft als andere. Darin
liegt die besondere Chance der Kybernetik, in der Wissenschaft vom Menschen
ein einfaches Vorstellungsbild zu gewinnen, mit dem der Mensch in seiner Ganz-
heit, in seinen Teilen und in seinen Beziehungen zur Umwelt erfaßt wird. Gott-
hard Günther (1960/S. 41) scheint der tiefere Sinn der Kybernetik durchaus an-
thropologisch zu sein und viel weniger darin zu liegen, neue Erkenntnisse, z. B.
in der Automatenlehre, zu gewinnen. Es stellte sich nämlich heraus, daß For-
schungsergebnisse auf vielen Gebieten wenig über das intendierte Objekt, aber
vielmehr über das produzierende Subjekt aussagen.

Dadurch, daß man den Funktionen des menschlichen Denksystems vergleichbare
Eigenschaften in Automaten erzeugt, wird ein neuer Weg zum Verständnis des
Menschen beschritten (Steinbuch). Das heißt aber nicht, der Mensch selbst sei
ein solcher Automat, womit dem Vorwurf einer materialistischen Auffassung be-
gegnet sei.

Sicherlich ist der Unterschied der Individuen im Bereich des Seelischen größer
als im Bereich des Biologischen und im Geistigen noch mächtiger als im Seeli-
schen (Keilhacker 1950/S. 160,161), aber dennoch bleibt eine bestimmte Ge-
setzmäßigkeit, die zu untersuchen sich die Psychologie bemüht. Doch auch in
dieser Wissenschaft fehlt ein einfaches Modell, von dem her sich alle beschrie-
benenErscheinungen erklären ließen. Darum gründen sich große Hoffnungen auf
eine Informationspsychologie.und eine auf sie aufbauende kybernetische Pädago-
gik, die sehr wohl eine Einsicht in die äußerst komplizierten und nicht mit Beob-
bachtung und Experiment herkömmlicher Art erklär- und faßbaren Erscheinungen,
Prozesse und Gesetzmäßigkeiten im Unterricht, im Verhalten der Lehrer und der
Schüler vermitteln können, Diese Hoffnungen scheinen um so begründeter zu
sein, als die Kybernetik durcha usnicht ausschließlich mit den Methoden des Na -
turwissenschaftlers arbeitet, sondern auch solche der Geisteswissenschaftier über-
nimmt - wie Helrnar Frank sehr anschaulich darstellt -,indem sie von den kom-
plizierten materiell-energetischen Verwirklichungen einfach auf die Begriffe
"Signal" und "Information" abstrahiert (1962 aIS. 10).

B':!deutung einer kybernetischen Pädagogik

/\ us elmgen der obigen Ausführungen, die eine kybernetische Betrachtungsw i-
sc fordern, ergibt sich schon zum Teil die Bedeutung der Kybernetik für dl . PII-
lagogik: Die Padagogik befindet sich heute immer noch im Stadium d sD S '/11'('1

b ns, weil bisher noch kein Weggefunden wurde, alle Einze lbeschrcibung '1111111 d II

"Elementare"(Spranger) zurückzuführen und von hier aus zur Erkläruug 1,11)«>11111 H'II,
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Die Anwendung der Kybernetik aber ergibt eine einheitliche Theorie, von der her
die "bekannten Rezepte" (Frank) erklärlich werden, und führt so die Pädagogik
in das Stadium des Erklärens. Der Vorteil, den die Pädagogik allein auf der be-
schreibenden Stufe durch die Kybernetik erzielt, wird deutlich, wenn wir be-
denken, um wieviel leichter und schneller pädagogische Gesetze und notwen-
dige Maßnahmen erfaßt werden können, wenn der elementare Gedanke, auf den
sich alle beziehen lassen, vorher bekannt ist. Es ist offensichtlidl, daß diese Tat-
sache einen besonderen Gewinn für die Lehrerbildung bedeutet (vgl. Frank 1962a/
S. 15). Ein weiterer Nutzen der kybernetischen Betrachtung besteht in der zwangs-
läufigen Aufstellung neuer Untersuchungsfelder und Arbeitshypothesen. Wo liegt
sonst z, B. die Erklärung für den Tatbestand, daß sich in den hundert Jahren seit
der Rede Kar! Ernst von Baers (1864) über "Die Abhängigkeit unseres Weltbildes
von der Länge unseres Moments" niemand mit der quantitativen Untersuchung
dieses Phänomens an Kindern beschäftigte. bis sich durch Franks kybernetische
Grundlegung der Pädagogik (1962 aiS. 148) eine Frage danach geradezu auf-
drängte?

Neben diesen praktischen Vorteilen ergeben sich auch theoretische. So kann auf
diese Weise endlich die Kluft zwischen normativer und wissenschaftlicher Päda>
gogik überbrückt werden, wie durch die Kybernetik grundsätztich Natur- und
Geisteswissenschaften einander immer näher gebracht werden.

Zur ideellen Bedeutung zitieren wir schließlich Helmar Frank (1962 c): "Wenn
durch die Kybernetik auch nur ein wenig cartesischer Geist dorthin dringt, wo
bisher ausschließlich Intuition und äußere Erfahrung herrschten, dann bedeutet
dies zugleich einen Gewinn an wissenschaftlichem Ansehen mit allen positiven
Folgen". Dann werden Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Pädagogik und
ihrem Anspruch darauf zu Recht nicht mehr möglich sein.

/
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Der Beitrag der Informationspsychologie

zu einer kybernetiSchen pädagogik
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Zeichen theoretische und mathematische Grundlagen

Wir m~sen auf eine ausführlichere Darstellung der zeichentheoretischen und rna-
thematischen Grundla~en verz~chten und wollen nur jene Fragen und Begriffe die-
:~~d~ompleXe$ aufgreIfen, die von direkter Bedeutung für den praktischen Teil

Eswur~.eschon auf S. 8 gezeigt, daß die Übertragung von Nachrichten in jenem
Falle uber den IST-Wert, mittels "Signalen" geschieht In der I c' .th . d h . nlormatlOns-

eor~e, er mat ematischen Formulierung kybernetischer Probleme spricht man
statt essen von "Zeichen". Die Funktionen eines Zeichens lassen Si'ch gut an ._
nem Instrument verdeutlich d " d ei
bez . h . ~n, as WH m er Umgangssprache eben mit "Signal"

eIC n~n. z , B. emen: EIsenbahnsignal. Das Signal zeigt dem lokomotivfüh-
rer, ob die Strecke freIgegeben ist oder nicht, es heißen also rote Larn e d
waagerecht gestellter Signalarm "HALT" und grü La b P 0 er
nalarm "FREIE FAHRT". une mpe zw. erhobener Sig-

Die Nachrichten "HALT" und "FREIE FAHRT" . d d h .. ..I sm urc die JeweIlige Armst 1-
ung ~zw. Lampenfarbe "codiert". Damit der Lokomotivführer die esend:te

~:~:I~~~~~~:O:~::i:n)Versteht, ~uß er .den.Code (Schlüssel) kenne; Ein des
fähi . g ennt wohl die physIkalische Erscheinung, ist aber nicht
h g, die Bedeutunp zu entnehmen; vielleicht ahnt er nicht einmal daß üb

a upt eine Bedeutung dahintersteht d . ' u er-
hin und b ift si . ,ann nimmt er die Erscheinung als zufällig

egrei t SIe auch nicht als ein Zeichen.

Jeder Lokführer aber erkennt:

1. Dies ist ein bestimmtes Zeichen (z. B. rote Lampe)
2. Dies Zeichen bedeutet "HALT"
3. Ich muß meinen Zug zum Halten bringen, sonst ...

Wir verallgemeinern entsprechend: Jedes Zeichen hat drei Funktionen,

1. die syntaktische, (Zeichen)
2. die semantische, (Bedeutung)
3. die pragmatische (Imperativ) (vgl. Frank 62 als. 65).

Die Information, die ein Zeichen beinhaltet, unterteilen wir danach in

nämlich

1. die syntaktische Information
2. die semantische Information
3. die pragmatische Information.

I

Nun werden oft aus mehreren solcher Zeichen einheitliche Gebilde kombiniert,
die in der Informationstheorie "Superzeichen" genannt werden, z. B. können aus
Buchstaben(Schrift)oder Lauten (Sprache) Wörter gebildet werden. Jedoch ist es
möglich, daß aus Superzeichen wieder Superzeichen einer höheren Stufe ent-
stehen, also etwa aus Buchstaben (= Zeichen) Wörter (= Superzeichen 1. Stufe),
aus Wörtern wiederum Sätze (= Superzeichen 2. Stufe).

Unsere Buchstabenschrift codiert also Bedeutungen durch Bildung solcher Super-
zeichen. Das hat den Vorteil, daß verhältnismäßig wenig Zeichen benötigt wer-
den(im Deutschen 29 große und kleine Buchstaben). In der chinesischen Sprache
dagegen werden Bedeutungen durch nur ein Zeichen codiert, was zwar ein un-
gleich größeres "Zeichenrepertoire" (größere Anzahl von Einzelzeichen) voraus-
setzt, andererseits aber die Zeichenketten für die einzelnen Bedeutungen ent-
schieden verkürzt. Das kleinste vorstellbare Zeichenrepertoire enthält zwei Zei-
chen, z. B. : ja und nein, 1 und 0, + und - oder, wie in der Technik realisiert,
Stromstoß und Pause. Mit Hilfe eines Paares solcher "Binärzeichen" kann nun
jede durch irgendein Zeichenrepertoire überhaupt codierbare Bedeutung ausge-
drückt werden.

Wir codieren als Beispiel mit den Binärzeichen 1 und 0 die Vokalfolge

E 0 E E A 0 E U,

indem wir den Code E:OO, 0:01, A:10, U:11 anwenden. zur Zeichenfolge

0001000010010011.

Wir benötigen zur Codierung also 16 Binärzeichen oder "Bit" (englisch: binary
digits).

Schon bei der ersten Betrachtung der Vokalfolge fällt auf, daß nicht alle Voka-
le gleich häufig vertreten sind, sondern -E- mit der "relativen Häufigkeit" 4
von 8 gleich 1/2, -0- mit der Häufigkeit 2 von 8 gleich 1/4 und sowohl -A-
als - U- mit der Häufigkeit 1 von 8 gleich 1/8. Wir machen uns diese Unterschied-
lichkeit der Buchstabenhäufigkelten zunutze und wählen nun einen anderen Code,
bei dem -E- mit nur einem, -0- mit zwei, -A- und - U- mit je drei Zeichen
verschlüsselt werden, nämlich den mit E:O, 0:10, A:110, U:111 und erhalten:

01000110100111.

Durch Zählen der verwendeten Binärzeichen erkennen wir, daß diesmal nur 14

Bit benötigt wurden, der ersten Codierung gegenüber damit 2 Bit eingespart wur-
den. Mit noch weniger Binärschritten läßt sich die vorliegende Vokalfolge nicht
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codieren. Daher sprechen wir von einer "objektiven Information" dieser Folge
von 14 bit, denn die kürzeste Binärfolge, durch die diese Zeichenfolge codiert
werden kann, enthält 14 Binärzeichen. Wie man den "minirnum-redundancy
code" zum Zwecke möglichst kurzer Codierung gewinnen kann, beschreibt Da-
vid A. Huffman (1952/S. 1098). Ein Empfänger, dem die relativen Häufig-
keiten einer gesendeten Zeichenfolge nicht bekannt ist, kann zunächst nicht so
sparsam codieren, denn er legt seinem Code ja nicht die relativen Häufigkeiten
sondern davon abweichende, von ihm angenommene "Wahrscheinlichkeiten"
zugrunde, z , B. eine Gleichverteilung wie in unserem ersten Code. Für ihn hät-
te die Vokalfolge dann die "subjektive Information" von 16 bit, Der dafür be-
nutzte Code enthielte eine "Redundanz" (= Weitschweifigkeit) von 2 bit gleich
12,5 0/0. Es sei angemerkt, daß Redundanz auch andere Ursachen als die eben
betrachtete haben kann, beispielsweise die Gesetzmäßigkeit, mit der solche Zei-
chen in bekannten Superzeichen auftreten (Miller, Bruner, Postman 1950/S.
129).

Gelingt es aber-dem Empfänger,bei Aufnahme längerer "Texte" (= Zeichenfot-
gen) seine Wahrscheinlichkeiten den relativen Häufigkeiten anzunähern oder so-
gar anzugleichen. wie es leicht geschehen kann (Frank, 1962a/S. lllf), so nimmt
auch die subjektive Information des Textes bis zur objektiven hin ab; der Infor-
mationswtssenschaftler spricht dann von "informationeller Approximation" bzw.
"Akkomodation" .

Doch kehren wir noch einmal zu unserer durch den zweiten Code gewonnenen
Zeichenfolge zurück. Die Gesamtinformation darin beträgt 14 bit und die Infor-
mation der einzelnen Zeichen: E = 1 bit, 0 = 2 bit, A = 3 bit, U = 3 bit, Der
Informationsbetrag eines Zeichens in einer Zeichenfolge hängt danach von der
relativen Häufigkeit ab, mit der es darin erscheint, und zwar ist die Information
um so höher, je größer die "Seltenheit" des Zeichens ist, genau ist sie gleich
dem logarithmus dualis (Logarithmus zur Basis 2) der Seltenheit. In einer mathe-
matischen Formel ausgedrückt' sieht das so aus:

1
I = ld s. = ld-

1 hi
(wo Si = die Seltenheit und ~ die relativen Häufigkeiten der einzelnen Zeichen
bedeuten) (vgl. Frank 1962 alS. 25).

Wir berechnen für unser Beispiel:

ld 2 = 1 bit IA = ld 8 = 3 bit

IU = ld 8 = 3 bit10 = ld 4 = 2 bit

wie am Code nachzuprüfen ist.

I

~ I

:
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Ein informationspsychologisches Modell des Informations-
wechsels im Menschen als Synthese aus physiologischen und
psychologischen Erkenntnissen

Die Informationspsychologie beschreibt und erforscht wie die herkömmliche Psy-
chologie Prozesse, die nach Schaltenbrand (1956/S. 167) definiert werden k~n.
nenalsVorgänge, bei denen "ein Organismus sich so verhält,. als o,b ~r ~uf seine
Umwelt mit Verstand, Gedächtnis und Gefühl reagiere". Bei de DISZIplInen un-
terscheiden sich aber in terminologischer und methodischer Hinsicht. Die Infor-
mationspsychologie beschreibt Reiz-Reaktionsprozesse durch Vorgänge der Co-
dierung und Entcodierung und behandelt gestaltpsychologische :häno~~n~ unter
dem Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung (vgL dazu =.Defw:tlOn von
Frank 1960/S. 25 und 1961/S. 56), wendet eine solche Terminologie Jedoch
nicht auf den Menschen direkt, sondern auf nachrichtentechnische Modelle an,
die von Experimentalpsychologen entdeckte Zusammenhänge simulieren, wo-
mit eine Aufstellung neuer Hypothesen entschieden erleichtert wird.

Die so entstehenden begrifflichen Modelle des menschlichen informationsverar-
beitenden Systems ermöglichen es, quantitative Erkenntnisse über .dasselbe ~u
gewinnen, was wiederum Voraussetzung für eine er~ünsc~te maschinentechm-
sehe ObjektiVierung bestimmter menschlicher Funknonen ist.

Selbstverständlich taucht hier die berechtigte Frage auf, ob sich eine solche Be-
trachtung mit den bisherigen, durch Introspektion gewonnenen Erkenntnissen der
psychologie und den Ergebnissen physiologischer Forsc~ung verträgt. Die von der
Biologie schon längst bewiesene Existenz von RegelkreIsen, z. B. zur Aufrechter-
haltung konstanten Blutdrucks oder gleichbleibender Körpertemperat~, a~ch
bei willkürlichen Bewegungen oder bei der Funktion von Sprache und Gehor (Küpf-
rnüller 1959/S. 69) mögen zur eindeutigen Bejahung dieser Frage nicht genügen.
Aber bevor auf die dazu notwendigen Tatbestände eingegangen wird, muß darauf
hingewiesen werden, daß Denkfunktionen. sehr w~hl ratio.na.l analysierba.r und
z T. bereits technisch simulierbar sind, Jedoch eme detatllierte Beschreibung
des informationsverarbeitenden Systems in Form etwa eines Schaltbildes, wie es
in der Elektronik üblich ist, nicht realisiert werden kann. Steinbuch (1961/S. 4)
berechnete, daß ein Fachmann dafür 40.000 Jahre benötigen würde. Wir zeigten
aber schon, daß esin der Kybernetik nicht auf eine Detailbeschreibung anko~mt
(vgl. S. 8). Statt dessen berechtigen Erkenntnisse über Sch~.lt~ngsgewohnhelten
der Natur und die Annahme eines mit der Tatsache der naturlichen Auslese er-
klärbaren "ökonomischen Prinzips" (Steinbuch 1961/S. 212) zur Zusammenfas-

Funktionskomplexe zu Einheiten, die ihrerseits zunächst durch Block-
sung ganzer . li .erbar sind
schaltbilder wiedergegeben werden können und dann techmsch rea 51 •

...
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Die Erfahrung an solchen Systemen läßt erkennen, daß organische Systeme den-
selben Gesetzen gehorchen wie technische, sie sich nur in den Mitteln der Rea-
lisierung. nicht aber in ihrer Struktur unterscheiden. So weist auch das Gehirn
eine maschinenähnliche Struktur auf, mit Hilfe derer es Modelle der Außenwelt
abformen und beschleunigt ablaufen lassen kann, um zur Einsparung physischer
Energie in gewissem Maße ein "Trial and Error"-Verfahren zu vermeiden.

Nachrichten können den Menschen grundsätzlich auf drei Wegen erreichen:

1. auf dem Wege der Vererbung (ca. 105 bit durch die Gene),
2. durch Verkehr mit anderen Menschen,
3. durch Kommunikation mit der übrigen Umwelt (Steinbuch 1961/S. 177f).

Bei den beiden letztgenannten Wegen nimmt der Mensch die Information durch
Sinnesorgane auf (Gesichtssinn, Gehör. Druck- bzw. Berührungssinn, Thermo-
rezeptoren, Muskelfühler , Geruchssinn, Lage- und Bewegungssinn, Empfänger
des Innenohrs zur Wahrnehmung von Winkel- und Progressivbeschleunigung), die
so konstruiert sind, daß möglichst nur dem jeweiligen Sinn adäquate Reize auf'-
genommen werden und zu den Sinneszellen (Rezeptoren) gelangen. Die Rezep-
toren verschlüsseln die Reize zu frequenzmodulierten Impulsen (Keidel 1961/S.
465), die nach dem Prinzip der Parallelübertragung (Küpfmüller S. 71)
durch die, "afferenten" Nervenbahnen zum Zentralnervensystem gelangen.
~avon erreI:ht aber nur der geringere Teil das Großhirn; der größere fließt nach
tieferen Schichten des Zentralorgans ab, um dort der Bildung von Reflex~n oder
Kontrollmaßnahmen für motorisches und vegetatives Geschehen zu dienen. Das
~entralnervensystem besteht aus" Ganglie nzellen" (- Neuronen) und dazwischen-
hegenden "Synap "D' S .. .. sen. le ynapsen WIrken aufgrund komplizierter elektroehe ••
~lscher Vorg~nge als Entcodierungsgerät, d. h. sie wandeln die frequenzrnodu-
Iierten Nachrichten wieder in reizStärkeproportionale um, und bilden mit den
Neuronen zusammen logische Schalteinheiten, die mit Relais in technischen
S.ystemen zu vergleichen sind (Keidel, Frank 1962 als. 76 ff). Frequenzrnodu-
herte Impulse, die durch die "efferenten" Bahnen zu den Muskelfasern gelangen,
werden dort ebenfalls - in Analogie zum Codierungsprozeß - erncodiert.

Prozesse, die wir gemeinhin mit "Denken" bezeichnen, werden durch - mit
großer Wahrscheinlichkeit binäre - Signalfolgen zwischen den "sensorischen"
Aufnahmefeldern der hinteren Zentralwindung und den motorischen der vorde-
ren Zentralwindung der Großhirnrinde verwirklicht (Hofstätter S. 122).

~ uf jeden Fall reichen die heutigen Erkenntnisse der Physiologen über die Funk-
tion der ~euronen und Synapsen zu der Annahme aus, das menschliche System
zur NachrIchtenverarbeitung sei imstande, die von ihm unterschiedenen Reize

/

nach einem sogenannten "Shannon-Code" zu verschlüsseln und zu verarbeiten.
Das aber ist eine wesentliche Grundlage für eine Informationspsychologie.

Neben den Ergebnissen physiologischer Forschung hat eine Informationspsycho-
logie die durch die Methode der Introspektion gewonnenen Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen, die sich in sechs Punkten zusammenfassen lassen (Frank 1962 b/
S. 3):

1. Der Mensch unterscheidet zwischen Ich und Außenwelt.
2. Er apperzipiert Nachrichten über die Außenwelt, einen Teil davon in Form
von Gestalten (mathematisch: Invarianten).
3. Sein Wille vermag mit Hilfe seines Körpers die Außenwelt zu verändern (Rea-
lisation).
4. Er kann bewußtwerdende Information logisch verknüpfen, wandeln oder meh-
ren.
5. Eine "Enge des Bewußtseins" beschränkt die Menge der zu gleicher Zeit be-
wußten Nachrichten.
6. Erbesitzt ein Gedächtnis, d.h. ihm können vor einer unbestimmt langen Zeit
aufgenommene Nachrichten bewußt werden.

Ausden Erkenntnissen der Physiologie und der Psychologie baut die Informations-
psychologie ein Modell des innermenschlichen Informationswechsels auf (vgl. das
Organogramm von H. Frank in Abb. 2, umseitig).

Aus den physiologischen Befunden ergibt sich folgendes Bild:

Informationen der Außenwelt werden mittels der Sinnesorgane aufgenommen,
dann entweder einer Invariantenbildung unterzogen, um über den Bereich der un-
bewußten Reflexe motorischen Programmen zugeführt zu werden, die mit Hilfe
der Muskulatur wieder auf die Außenwelt wirken, oder aber fließen den sensori-
schen Projektionszentren zu, werden dann optimal codiert, wieder entschlüsselt,
den motorischen Projektionszentren zugeführt und mit Hilfe der Muskulatur nach
außen signalisiert.

Allein aus der Tatsache aber, daß die Signalisation nicht nach einer ganz be-
stimmten, konstanten Zeit auf die Informationsaufnahme erfolgt, sich vielmehr
schon innerhalb von Sekunden aber auch erst nach Tagen oder noch längeren
Zeitspannen vollziehen kann, muß auf die Existenz eines zwischen Codierung
und Entschlüsselung liegenden "Zeitkana ls" geschlossen werden. Da nun eine
sinnvolle Tätigkeit des Menschen nur in der Verwertung des auf ihn einströmen-
den Informationsflusses in Verbindung mit schon gespeicherter Information ge-
dacht werden kann, muß dieser durch die Physiologie nicht bewiesene Kanal dem
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1 Reizung Sinnesor ga ne
2 Perzeption Ir Invariantenbildung
3 Apperzeption III sensor ische Projektio ns-
4 Zuflußkapazität zentren

des Kurzspeichers IV Optimalcodierung
5 semantischer Zeichenaspekt V Kurzspei eher
6 Memoration und (seman- VI vorbewußtes Ged achtnis

tische ) Bedeutung VII unbewußte Reflexe
7 Zuflußkapazität des VIII Entschl üssel ung

vorbewußten Gedächtnisses IX motorische Projektions-
8 Realisation zentren
9 Sigrralisation X motorische Programme

10 Aktion XI Muskulatur

Abb. 2

Vereinfachtes Organogramm des Informationswechsels im Menschen
nach H. Frank (1961/S.635)

J

Organogrammeingefügt werden. Nach den Erkenntnissen der Psychologie (Nr. 4
bis 6) unterscheidet die Informationspsychologie unter dem Oberbegriff" Zeit-
kanal" zweckmäßig zwei Einrichtungen, die Information über bestimmte Zeit-
räume bewahren können und in Analogie zu technischen Anlagen (z. B. Photo-
platten oder Filme, Tonbänder oder -platten, auch sogenannte Trommelspei-
cher und Schieberegister) mit "Speicher" bezeichnet werden:

1. Eine logische Verknüpfung. Wandlung oder Mehrung von Information (Nr, 4)
wird nur möglich, wenn eine Nachricht nicht nur während eines "Moments"
(v. Baer 1864/S. 255), über dessen Dauer im III. Teil (S. 26) der Arbeit Nähe-
res ausgeführt wird, sondern während einer gewissen Zeit bewußt ist, die allge-
mein als "Gegenwartsdauer" bezeichnet wird (vgl. S. 46). Nach der verhält-
nismäßig kleinen Ausdehnung der Gegenwartsdauer wird die Einrichtung, die der
Erledigung solcher Prozesse dient, "Kurzspeicher" genannt. Die Länge der Ge-
gegenwartsdauer und die Zuflußkapazität des Kurzspeichers bedingen die "Enge
des Bewußtseins".

2. Zur Verknüpfung von Nachrichten, die zu weit auseinanderliegenden Zeit-
punkten aufgenommen worden sind, bedarf es eines Speichers, der Information
notfalls über eine sehr lange Zeitdauer bewahren kann. Solch ein Speicher wird
in der Informationspsychologie "vorbewußtes Gedächtnis" genannt. Durch Schlüs-
selinforrnationen" werden dort bewahrte Nachrichten in den Kurzspeicher ge-
schleust, können aber ihrerseits zu Schlüsselinformationen verwandelt werden,
um weitere Informationen aus dem vorbewußten Gedächtnis abzurufen, das so
die zur Assoziationsbildung notwendigen Nachrichten liefert.

Wir unterscheiden also den Kurzspeicher , dessen Funktion die "Gegenwärtigurrg"
ist, und das vorbewußte Gedächtnis, das Informationen für längere Zeit spei-
chern kann. Vervollständigerr wir das Organogramm für derr Inforrnationswech-
sel des Menschen durch Einfügung der beiden Speicher, so fließen nun die opti-
mal codierten Nachrichten in den Kurzspeicher , werden dort bewußt und mit
Informationen, die aus dem vorbewußten Gedächtnis eingespeist werden, ver-
knüpft und dann entschlüsselt den motorischen Projektionszentren zugeführt. Da
wir nach dem auf Seite 26 Ausgeführten eine konstante Zuflußkapazttät des
Kurzspeichers annehmen müssen, ist es erklärlich, daß um so weniger an Infor-
mation von außen aufgenommen werden kann, je mehr Information aus dem
vorbewußten Gedächtnis dem Kurzspeicher zufließt. Daraus erkennen wir, wie
wichtig es ist, die semantische Information eines Zeichens neben seiner syntak-
tischen zu berücksichtigen (vgl. S. 16 ); denn die syntaktische übernimmt die
Rolle der Schlüsselinformation und macht die - als Bedeutung im vorbewußten

dächtnis bewahrte - semantische verfügbar.
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Durch Zugrundelegung dieses kybernetischen Modells für den Informationswech-
sel des Menschen wurden bereits unbestreitbare quantitative Einsichten über
Wahrnehmungs-, Reaktions- und Lernzeiten des erwachsenen Menschen gewon-
nen, die teilweise schon heute ihre Anwendung finden, z. B. in der 'genauen Be-
stimmung des Unterrichtstempos für neue Lernstoffe (Frank 1962 c und v. Cube
1963/5. 45 ff). Was bisher lediglich Gegenstand einer gefühlsmäßigen Schät-
zung des Lehrers war, wird so mathematisch exakt bestimmbar. So ungerecht-
fertigt in mancher Beziehung der Ruf nach einer Rationalisierung in der Schule
sein mag (Schorb 1962/5. 26), das Übermaß an Lernstoff. das die Volksschule
von heute zu bewältigen hat, zwingt zur Berücksichtigung und Heranziehung
aller nur erdenklichen Mittel, um wenigstens in dieser Richtung Erleichterung
zu schaffen. Es muß damit gerechnet werden, daß zu diesen Mitteln die Ein-
führung von "Lel].rmaschinen" gehören wird (vgl. S. 6'i). Als Voraussetzung da-
für ist es erforderlich, quantitative Kenntnisse über die Kanalkapazitäten des
Kurzspeichers und des vorbewußten Gedächtnisses von Kindern im Volksschul-
alter zu gewinnen, denn sie sind notwendig, um eine Anwendung des bespro-
chenen grundlegenden informationspsychologischen Modells zu ermöglichen. Im
folgenden Teil der Arbeit soll gezeigt werden, wie wir solche quantitativen Er-
kenntnisse zu gewinnen versucht haben.

J

!II. PRAKTISCHER TEIL

Versuch I zur Altersabhängigkeit der Informations-

aufnahme - Geschwindigkeit in den Kurzspeicher
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Bisherige Untersuchungen und Problem

Bisher sind unseres Wissens noch keine Untersuchungen über die Kanalkapazitä-
ten des Kurzspeichers bei Kindern unternommen worden. Beschäftigen wir uns
daher zunächst einmal mit den Untersuchungen und Erkenntnissen über die In-
formationsaufnahme-Kapazität des Kurzspeichers bei Erwachsenen. Wir werden
sehen, daß die Diskussion über dieses Problem in der informationspsychologischen
Literatur noch nicht abgeschlossen ist. Dabei spielen Untersuchungen über die
Länge des Moments r= "subjektives Zeitquant") eine wichtige Rolle.

Im Jahre 1864 hielt KarI Ernst v: Baer zur Eröffnung der Russischen entomolo-
gischen Gesellschaft eine Rede, in der er die Abhängigkeit unseres Weltbildes
von der Länge des Moments herausstellte (vgl. S. 58). Der Schüler Wilhelm
Wundts.. Gebhard A. Brecher (1933), vermutete einen Zusammenhang zwischen
den Verschmelzungserscheinungen bei optischen und akustischen Reizen der Fre-
quenz von 18 Hz. Er stellte Untersuchungen über die Verschmelzungsgrenze des
taktilen Sinns bei Menschen und Tieren an und fand für den Menschen wiederum
eine Schwelle bei ca . 18 Hz; so schloß er auf eine Momentlänge von 1/18 Se-
kunde. Schaltenbrand (1956) spricht von einer zeitlichen Körnung des Bewußt-
seins der Größe 1/18 sec. Bei binärer Übertragung und Verarbeitung nervöser In-
formation ergäbe das also eine Aufnahmegeschwindigkeit von 18 bit/sec. Hel-
mar Frank (1959, 1960, 1962a, 1962b) gibt dagegen den Wert 16 bit/sec an.

f

Er stützt sich dabei auf Versuche von Miller, Bruner und Postman (1954), die
untersuchten, ob die Zeit, welche zum Erkennen eines Wortes notwendig ist, von
der Vertrautheit der Versuchspersonen mit gewissen Buchstabenfolgen abhängt.
Sie zeigten den Versuchspersonen Wörter aus je 8 Buchstaben. Die Wörter der
ersten Gruppe waren nach einer Zufallstafel aus dem Alphabet gebildet, die
Wörter der zweiten Gruppe ebenfalls nach einer Zufallstafe l , diesmal aber aus
geschriebenem Englisch konstruiert, die Wörter der dritten Gruppe nach im ge-
schriebenenEnglischauftretenden Buchstabenpaaren zusammengesetzt und die
der vierten Gruppe nach Buchstabenreihen zu je drei Buchstaben entwickelt. Frank
trug die Ergebnisse in ein lineares Koordinatensystem ein und las den oben er-
wähnten Wert von 16 bit/sec ab. Gestützt wird dieser WertdurchErgebnisseei-
ner Untersuchung von Fritz Wenzel (1961) über die Erkennungszeit beim Lesen
Wenzel weist beim Lesen von Buchstabenreihen einen mittleren Nachrichtenfluß
von 15,7 bit/sec und bei Pianisten einer Meisterklasse eine mittlere höchste
Anschlagfolgezeit von 63 msec (ca. 16 Anschläge pro Sekunde) nach.F. v, Cube
(1960) jedoch zweifelt die Richtigkeit dieses Wertes an. Bevor wir seine Begrün-
dungdarlegen, müssen wir Zusammenhänge zwischen der Information eines Rei-
zes und der dazugehörigen Reaktionszeit erwähnen, wie sie verschiedene Wissen-
schaftler unabhängig voneinander fanden.

j

Howes und Solomon(1951), deren Ergebnisse Frank (1962) ebenfalls zum Bewe~s
des von ihm unterstellten Wertes heranzieht, zeigten in zwei Experimenten ~lt
75 Wörtern daß die zum Erkennen eines Wortes notwendige Zeit, die sie tachis-

, .' h der re-
toskopisch bestimmten, eine annähernd lineare Funknon des ~gant mus
lativen Häufigkeit ist, mit der betreffendes Wort in der ~nglische.n Sprache ~e-
braucht wird. Die Schwäche jener Experimente lag dann, daß die wahre ~au-
figkeit, mit der die Wörter gebraucht wurden, nur ungefähr mit der relanven
Häufigkeit übereinstimmte. Deshalb wiederholten Solo~on un~ Postman (~952)
die Versuche in abgewandelter Form; sie ließen konstruierte Worter verschiede~
häufig lesen und bestimmten die Erkennungszeit tachistoskopisch. Als Ergeb.ms
erhielten sie eine ungefähr inverse Funktion der Häufigkeiten. Im selb.en Ja~ w~e-

M G·· Corner Lacey (1952) nach daß die Apperzeptionszerr einesen c. mmes, '
linear abnehmende Funktion der Worthäufigkeit ist.

F. v. Cube nun argumentiert, daß die genaue Darstellung derEr~ebnisse v~n
Howesund Solomon nicht einen linearen Zusammenhang, sondern vielmehr eme
leichte Krümmung aufweisen, weiterhin, daß die Frank' s~he D~rs~ellung der
Resultate von Miller, Bruner und Postman nicht zutreffend sei , da in Jenen Ver-
suchen nicht die subjektiven, sondern die objektiven Wahrscheinlichkeiten be-
rücksichtigt wurden. Bei Berücksichtigung der Erkenn.tnisse vo~ Attneave (19~3)
und Arnoult (1956), die über den Zusammenhang zwischen belden Wahrschem-
lichkeiten aussagen, würde die Darstellung der Ergebnisse konvexe Krümmung~n
liefern. Cube folgert, daß die Informationsaufnahmekapazität kleiner als 1~ bl~/
sec, evtl. 10 bis 13 bit/sec beträgt, und weist auf den Zusammenhang mit er-
ner erwiesenen Realisationskapazität von 12bit/sec hin. Damit neigt v. Cube zu
der Auffassung, die für geistige Tätigkeit relevanten Gehirnwellen gehörten dem
Alpha-Band (8bis 14 Hz) an, im Gegensatz zu Frank, der einen zusammenha~g
mit dem Beta-Band (14 bis 18 Hz) betont. Ersterer Behauptung würden auch die
Beobachtungen R. Dodges (Hofstätter 1957/S. 36) entsprechen, der eine unge-
fähre Apperzeptionszeit einer Reizgegebenheit von 1/10 sec feststellte, e~enfa~ls
Hofstätters Angaben (1957/S. 171), nach denen die ungefähre Informationslet-
stung im Sprechverkehr in geordneten Sätzen etwa 8 b~t/sec beträgt,. woge~en
frank allerdings argumentiert, hier sei nur die syntaktlsche jnformation, mcht
aber die semantische, berechnet. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang
noch die Arbeit von Iulius Merkel (1885). Er untersuchte die Abhängigkeit der
Reaktionszeit von der Anzahl der möglichen Reize. Aus seinen Ergebnissen be-
l'ochneten wir bei Berücksichtigung der syntaktischen und semantischen Informa-
ti n eine Zuflußkapazität von 14,4 bit/sec.

Wlr fassen zusammen: In der informationspsychologischen Literatur stehen sich
'1.\'1 'i Ansichten über die Zuflußkapazität des Kurzspeichers gegenüber: .
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1. sie betrage 14-18 bit/sec (entsprechend den Beta-Wellen)
2. sie betrage 10-13 bit/sec (entsprechend den Alpha-Wellen). eine Abhängigkeit zwischen dem Lebensalter und der Informationsaufnahme-

Fähigkeit des Kurzspeichers besteht.
Helmar Frank (1962/S. 148) vermutet, daß das Zeitauflösungsvermögen und da-
mit auch die Informationsaufnahme-Fähigkeit bei Kindern schlechter als bei Er-
wachsenenist, und stellt die Frage, welch quantitativer Zusammenhang zwischen
dem Lebensalter und der Informationsaufnahmekapazität besteht. In derselben
Veröffentlichung (S. 96) zeigt er, daß seine These, der Mensch nehme gerade
1 bit/SZQ an Information in den Kurzspeicher auf, dadurch nachgewiesen wer-
den könnte, daß Kleinkinder, bei denen im Elektroencephalogramm Delta-Wel-
len (1,5 bis 3,5 Hz) vorherrschen, auch eine entsprechend geringere se-

kündltohs Informationsaufnahme haben, Schließlich machte uns Frank in seinem
Briefvom 16.4.1963 mit einer neuen Hypothese bekannt, nach der die Reaktions-
zeit gleich der syntaktischen plus semantischen Information plus zwei subjektiven
Zeitquanten plus der für den unbedingten Reflex notwendigen Zeit ist. Das würde
bedeuten, daß aus den einfachen Reaktionszeiten, wie sie Woodworth (1954/S.
36) in ihrer Abhängigkeit vom Alter darstellt, das subjektive Zeitquant und da-
mit die Informationsaufnahme-Fähigkeit berechnet werden könnte. Eine Mög-
lichkeit, Beweis oder Gegenbeweis zu den angeführten Vermutungen zu erbrin-
gen, bietet sich uns inder Anwendung jener Untersuchungen bei Kindern, die
Merkel (1885) und Hyrnan (1953) mit Erwachsenen anstellten. Merkel ordnete
jedem der 10 Finger seiner Versuchspersonen einen bestimmten Reiz zu auf den
die Personen mit dem entsprechenden Finger zu reagieren hatten; das waren für.
die Finger der linken Hand die arabischen Ziffern 1, 2, 3, 4, 5 und für die der
rechten Hand die römischen Ziffern I, II, III, IV, V. Merkel maß die Reaktions-
zeiten und wies auf ihre Abhängigkeit von der Anzahl der möglichen Alternati-
ven hin, Aus den Ergebnissen kann man nun die Informattonsaufnahrne-joije.gj ;
tät b hn H derec en, yrnan wan elte diesen Versuch ab, indem er die Versuchsper-
sonen bei Aufleuchten acht verschiedener Lämpchen sinnlose Silben sprechen
ließ, die vorher den einzelnen Lämpchen zugeordnet worden waren. Er erwei-
terte außerdem die Untersuchung; und zwar veränderte er die Information ein-
mal, indem er, wie Merkei, die Anzahl der zur Auswahl stehenden Lämpchen
modifizierte, dann aber durch die Veränderung der relativen Häufigkeiten und
schließlich, indem er Folgeabhängigkeiten zwischen den einzelnen Alternativen
einführte. AlsErgebnis erhielt er eine lineare Beziehung zwischen der Reaktions-
zeit und dem Informationsbetrag des Reizes, gleichgültig, auf welche der drei
Arten der Betrag an Information verändert worden war.

ApparatlH

Da wir die Informationsa ufnahme-Geschwindigkeit einer Versuchsperson auf dem
Umweg über den Vergleich der Reaktionszeiten auf Reize verschieden hohen In-
formationsgehaltes bestimmen wollen, wird ein Gerät zur Messung solcher Re-
aktionszeiten benötigt .. Das Gerät muß folgende Vorrichtung enthalten (Catell
1886):

1. ein Instrument, das den äußeren Reiz erzeugt, welcher einen Informations-
fluß im Zentralnervensystem veranlassen soll;

2. ein solches, das den Zeitpunkt festhält, zu dem dieser Reiz erzeugt wird;

3. ein weiteres, das den Zeitpunkt des Beginns einer motorischen Reaktion re-
gistriert;

4. ein Gerät, das die Zeit mißt, die zwischen beiden Vorgängen verfließt.

Zur Erzeugung des äußeren Reizes baute sich der Verfasser selbst ein Gerät. In
einer der Versuchsperson zugewandten rechteckigen (70 Zentimeter langen und
40 Zentimeter hohen) Tafel wurden in einer Höhe von 29 Zentimetern zehn 4
mal 4 Zentimeter große quadratische Felder in zwei Gruppen zu je fünf neben-
einander angeordnet. Bei einer Entfernung der Versuchsperson von 1,65 m vom
Gerät, die durch die Länge des Verbindungskabels vom Gerät zum scgaltbrett.
der Versuchsperson bedingt wurde, ergab sich ein Blickwinkel von ca. 22 und bei
acht Feldern, wie SIe später höchstens benutzt wurden, ein Winkel von ca, 170

Jedes der Felder konnte durch je ein Glühlämpchen von der rückwärtigen Seite
her ausgeleuchtet werden, und zwar so, daß durch austauschbare Vorsätze die
Felder dem Betrachter als blaue, gelbe, violette, grüne und rote quadratische
Fläche (linke Gruppe) und als Kreis, Quadrat, Dreieck, Kreuz nnd Stern - alle
weiß - (rechte Gruppe) erschienen. Durch je einen von der linken und rechten
Seite her vorzuschiebenden Pappstreifen konnte eine beliebige Anzahl von Fel-
dern (zwischen 1 und 10) verdeckt, bzw. dem Blick der Versuchsperson freige-
egeben werden. Der Versuchsleiter konnte durch Betätigen von zehn, den ein-

~ .lnen Feldern zugeordneten Druckknopfschaltern, die der Versuchsperson un-
sichtber an der Rückseite des Geräts angebracht sind, jedes beliebige Feld aus-
l '11 hten, Die Versuchsperson sollte nun bei Aufle uchten eines solchen Feldes ei-
11 '11 entsprechenden Schalter an einem Schaltbrett betätigen, der durch

Dank der Ergebnisse von Hyrnan dürfen wir uns also auf eine Art, die Informa-
tionsmenge zu variieren, beschränken und wollen mit einem Experiment, das
wir in Anlehnung an Merkel aufbauen, untersuchen, ob und in welchem Maße

/
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Unterbrechung eines Stromkreises die optische Erscheinung wieder löschte. Der
Stromkreis, der die 10 Glühlampen (7 V; 0,3 A), zehn weitere, die den ersten
parallelgeschaltet wurden, um eine für das Relais der Stoppuhr genügend große
Stromstärke zu erhalten, die je zehn Ein- und Ausschalter und den Elektromag-
neten des Zeitmessers einbegriff, wurde aus einer Gleichspannungsquelle (9,5 V)
gespeist.

Zur Zeitmessung wurde eine elektrische Stoppuhr der Lehrmittelfirma NEVAbe-
nutzt.

Darin treibt ein stromfrequenz-abhängiger Elektromotor das Laufwerk der Stopp-
uhr, dessen Kraft sich bei Anlegen einer gewissen Gleichspannung mittels Elek-
tromagnet auf die Zeiger Überträgt.

Da die Gleichspannung aber nur genau in dem Zeitraum angelegt ist, der zwi-
schen dem Einschaltvorgang des Versuchsleiters und dem Ausschaltvorgang der
Versuchsperson liegt, außerdem der Zeitpunkt des Einschaltens identisch mit
dem Augenblick ist, da das Glühlämpchen aufleuchtet, und der Ausschaltvor-
gang zeitlich genau mit der Reaktionsbewegung zusammenfällt, erfüllt der Zeit-
messer also die von dem Instrument (4) geforderte Aufgabe. Durch Verlängerung
eines der Zeiger konnten ohne Überforderung des Zeitmessers Zeiten mit einer
Mindestgenauigkeit von 5 Millisekunden abgelesen werden.

Wichtig bei der räumlichen Anordnung der einzelnen Teile der Apparatur war,
daß die Assistentin mit ihrem Zeitmeßgerät seitlich hinter der Versuchsperson
ihren Platz hatte, damit sie sich nicht im Blickfeld der Versuchsperson befand,
andererseits aber selbst Versuchsleiter und -person beobachten konnte.

Übrigens ist diese Versuchsanordnung zur Bestimmung von Reaktionszeiten ein
schönes Modell eines Kommunikationssystems. Das Hauptteil des Gerätes reprä-
sentiert einen Sender oder Informations- Überträger, jeder alternative Reiz ein
Signal, wobei um so mehr an Information übertragen werden kann, je größer
die Anzahl der Zeichen ist, von denen eines ausgewählt werden kann; der Ka-
nal wird durch die sich zwischen dem erleuchteten Feld und dem der Versuchs-
person befindliche Luft und einen Teil des visuell-afferenten Systems der Ver-
suchsperson dargestellt; dem Empfänger schließlich entspricht die Versuchsper-
son selbst, denn sie entcodiert das ankommende Signal und reagiert mit der
passenden Antwort.

I

Durchführung

Die Versuche wurdenin der Zeit zwischen dem 20. August und dem 14. Oktober
1963 durchgeführt. Als Versuchspersonen nahmen an dem Experiment Schü~er
der Volksschule Hutzfeld, in der Altersgruppe der Fünfzehnjährigen auch VIer
Schüler des der Volksschule angeschlossenen Aufbauzuges teil. Zu jeder der AI-
tersgruppen zwischen 7und 15Jahren wurden sechs Schüler oh.ne Berücks.ichtigung
des Geschlechts auf freiwilliger Basis ausgewählt; das entspricht also einer An-
zahl von insgesamt 54Versuchspersonen. Die Experimente wurden stets am Nach-
mittag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 bzw. 17.30 Uhr vorge.nomme.n,
die teilnehmenden Kinder an diesem Tag von der häuslichen Schularbeit befreit,
um einigermaßen sicherzustellen, daß nicht wegen Müdigkeit oder Ersc~öpfung
der Schülertrügerische Resultate erzielt werden würden. Leider mußten die Ver-
suche aus schulorganisatorischen Gründen in zwei verschiedenen Räumen der
Schule durchgeführt werden: entweder im Naturlehreraum oder i~ Lehrmittel-
raum, welch letzterer jedoch genügend Platz bot. Durch Vergieichsmes.sungen
konnte nicht nachgewiesen werden, daß sich die Ergebnisse einer. perso~ In dem
einen oder anderen Raum zur positiven oder negativen Richtung hin veränderten.

Woodworth und Schlosberg (1954/S. 24-37)zeigen, aufgrund welcher Faktoren. sich
Reaktionszeiten verändern können. Zunächst wird die Abhängigkeit der Reaktions-
zeit von der Größe der Fläche dargestellt, die den optischen Reiz bildet. Deshalb
wurde schon bei der Konstruktion des Gerätes darauf geachtet, daß die einzelnen
Felder eine genügend große Lichtfläche abgaben (nach den Ergebnissen von
Froeberg (Woodworth S. 25) genügen 16cm2durchaus). Um die v.on.~oo.dwort~
auf Seite 33 besprochene Veränderung der Reaktionszeit durch die Ahnlichke.lt
einzelner Reize zu vermeiden, wurden die Felder durch Farben und geometri-
ehe Figuren - auch für das siebenjährige Kind Yberzeugend -. differenziert, wie

auf S. 29 geschildert. Über den Einfluß der Ubung wur~e eine b~sond~re Ver-
suchsserie durchgeführt (s. S. 41 ). Merkel (1885) beweist, daß SIch die Reak-
tionszeit der einzelnen Finger einer Versuchsperson auf einen Reiz um höch-
stens 4 % voneinander unterscheiden; allerdings stellte sich schon in Vorversu-
.hen heraus, daß bei der Anordnung der Druckknopfschalter in einer Reihe .selbst

J~rwachseneSchwierigkeiten hatten, mit den beiden Daumen exakt zu reagIeren;
deshalb wurden in den Experimenten mit Schülern nur acht Felder und entspre.-
shend acht Schalter benutzt, so daß mit den Daumen nicht reagiert zu werden
brauchte.

%.11 jeder Sitzung wurden zwei gleichaltrige Schüler in den Versu~hsra~m .~e-
IIOD1men.Kinder, denen der Raum bislang unbekannt war, vornehmlich die JU~-
)\C'ccn, durften sich den Raum und seine Einrichtung in Ruhe anschauen, damit



32

sich später während der Versuche ihre Aufmerksamkeit nicht anderen Objekten
zuwenden sollte. Dann machte der Versuchsleiter den Schülern in einer dem je-
weiligen Alter angemessenen Sprache klar, daß das vorzunehmende Experiment
unabhängig von schulischen Belangen durchgeführt würde und damit die Ergeb-
nisse keinerlei Auswirkungen auf Ansehen, Zensuren oder Zeugnisse hätten. Um
den Kindern eine evtl. vorhandene Scheu vor der Apparatur zu nehmen, durften
sie sich die Geräte ansehen und erhielten auf ihre Fragen erklärende Antworten.

Nun erst begann das Experiment. Einer der Schüler (A) durfte sich vor das von
der Versuchsperson zu bedienende Schaltbrett setzen, der andere nahm bei der
Assistentin Platz, die während der Versuche die Zeiten ablas und niederschrieb.
Die Pappschablonen wurden so verschoben, daß nur der weiße Kreis, dem der
Zeigefinger der rechten Hand zugeordnet war, sichtbar blieb. Der Versuchslei-
ter stellte der Versuchsperson die Aufgabe, bei Aufleuchten dieses Feldes so
schnell wie irgend möglich auf den entsprechenden Knopf zu drücken, welcher,
da die anderen Schalter vor Beginn des Versuchs heruntergedrückt worden wa-
ren, einmal über die übrigen herausragte und obendrein durch einen weißen
Kreis - wie die anderen Knöpfe durch die ihnen zugeordneten Symbole - ge-
kennzeichnet war. Nach vollzogener Reaktionsbewegung sollte der Schüler den
Knopf sofort wieder herausziehen und die Apparatur so zur nächsten Messung be-
reitmachen. Dieser Vorgang wurde fünfmal geübt; danach schlossen sich 20
Messungen der einfachen Reaktion an, deren Ergebnisse schriftlich fixierr wur-
den. Nach diesem ersten Durchgang wechselten die beiden Schüler ihre Plätze .,
und die zweite Versuchsperson wiederholte die Übung der ersten. Im Anschluß
daran hatte der Schüler A auf zwei Alternativen zu reagieren, und zwar mit den
beiden Zeigefingern auf das Aufleuchten des roten Quadrats und des weißen Krei -
ses; diesmal wurde vierrnal, wie im folgenden immer sofort geübt, daß auf je-
den zur Auswahl anstehenden Reiz zweimal reagiert wurde. Von nun ab lenkte
der Versuchsleiter die Aufmerksamkeit der Versuchsperson durch ein" Achtung"
auf die von den Schablonen freigegebenen Felder, von denen dann eins ca, 1
Sekunde später aufleuchtete. Es ist verständlich, warum dieses Vorsignal nicht
auch bei der Messung der Reaktion auf nur einen Reiz gegeben werden durfte:
in Vorversuchen hatte sich herausgestellt, daß jede Versuchsperson sich binnen
kurzer Zeit auf den Zeitraum zwischen Vorsignal und Reiz einzustellen ver- .
mochte und so keine "echte" Reaktionszeit mehr lieferte.

Auf die beschriebene Weise wurden die Schüler A und B immer abwechselnd in
ihrer Reaktion auf nacheinander 1,2, ... 8 Alternativen untersucht, wobei je-
desmal stets genau 20 Zeiten festgehalten wurden. Nach dem 5. Durchgang
(Reaktion auf 5 Alternativen)wurde die Sitzung durch eine Pause von 10 Minu-
ten unterbrochen.

)
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Woodwortherwähnt auf S.25, daß die Reaktionszeit durchaus durch etwaige E.X"
hi lt sich der Verfasser den Km-tramotivation beeinflußt werden kann;darument e .

dern gegenüber stets, Belobigungen auszusprechen oder ihnen während der SIt-
zung ihre Reaktionszeiten mitzuteilen.

Hyman (1953) macht darauf aufmerksam, daß die Reaktio~szeit d~chaus von.der
Zahl der zwischen dem sukzessiven Aufeinanderfolgen emes bestimmten Reize s
liegenden sonstigen Reize beeinflußt wird. Da ferner .bei Messungen pro Du~ch-
gang nicht alle acht Reize gleich häufig auftreten konn~n, was au.ch gar mc~t
erwünscht ist, mußte zur Garantierung gleicher Versuchsbedmgungen fur a~le =
suchspersonen dafür gesorgt werden, daß die Alternativen in immer gleIchbleI-
bender Reihenfolge ausgewählt wurden. Das wurde durch folgendes Schema ge-
währleistet, nach dem der Versuchs leiter die einzelnen Felder beleuchtete.

(Es bedeuten hier: 1= weißer Kreis; 2 = rotes Feld; 3 = wei~es Quadrat; 4_= grü-
nes Feld; 5 = weißes Dreieck; 6 = violettes Feld; 7 = weißes Kreuz; 8 - gelbes

Feld. )

Zahl der
8Alternativen: 1 2 3 4 5 6 7

1. 1 1 3 2 3 3 2 3

2. 1 2 1 3 3 1 6 4

3. 1 1 2 4 2 6 7 4

4. 1 1 3 3 3 2 3 6

5. 1 1 3 3 4 2 1 7

6. 1 2 2 4 4 4 4 1

7. 1 1 3 2 5 1 5 8

8. 1 1 2 1 2 6 5 2

9. 1 1 2 4 5 3 7 8
10. 1 2 3 3 5 5 6 5

11. 1 1 1 2 4 2 7 3

12. 1 2 3 2 4 1 1 8

13. 1 2 2 4 5 4 6 5

14. 1 1 3 1 2 5 3 4

15. 1. 1 3 2 1 2 5 8

16. 1 2 2 2 5 5 4 4

17. 1 1 3 3 1 4 2 2

18. 1 1 1 4 2 6 2 6

19. 1 2 1 2 2 1 1 7

20. 1 2 3 3 1 6 4 1
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Rechnerische Auswertung

a) Aus den je 20 Reaktionszeiten für eine bestimmte Anzahl von Reizen wurde
das arithmetische Mittel errechnet. Es muß hier eingefügt werden, daß "falsche"
Reaktionen, d. h. solche mit einem anderen als dem zum erzeugten Reiz zuge-
ordneten Finger oder mit mehr als einem Finger ausgeführte, als ungültig no-
tiert wurden, so daß nicht immer das Mittel aus 20 sondern auch aus 16, ..• ,19
Reaktionszeiten gebildet wurde. Hatte eine Versuchsperson mehr als 5 Fehler
gemacht, so wurden die Zeiten überhaupt nicht gewertet;denn Hick (1952) fand
heraus, daß die Reaktionszeiten bei einer größeren Anzahl unrichtiger Antworten
kürzer werden.

b) Nach der Berechnung der Mittelwerte wurden die Differenzen zwischen der so
berechneten Zeit für die einfache Reaktion, für die Reaktion auf nur einen Reiz
also, und jede der Zeiten für Reaktionen auf 2, 3, ... , 8 Alternativen gebildet.

c) Ausder Anzahl der Alternativen läßt sich leicht die theoretische Information
für den Emfpänger finden, weil der logarithmus dua lis der Anzahl schon den In"
formationsbetrag in "bit" angibt. Es könnte eingewendet werden, daß die tat-
sächliche Information für die Versuchsperson geringer als die so berechnete sei,
da ja nicht alle Reize mit derselben Wahrscheinlichkeit auftraten, wie aus dem
Schema der vorigen Seite ersichtlich ist. Nun schlossen wir aber aus den Versu-
chen von Frank (1962/S. 111 ff), daß der Empfänger bei einer Zahl von höch-
stens 20 apperzipierten Reizen und einem nicht sehr großen Unterscheid der re-
lativen Häufigkeiten keine Möglichkeit hat, die Information durch tnformatio-
neUe Approximation zu verringern. Daher durften wir den Informationsbetrag
auf obige Weise berechnen.

d) Wir dividierten die Differenz- durch die zugehörigen Informationsbeträge ,
erhielten sosieben Werte, die angaben, wieviel Millisekunden die Versuchsper-
son in den einzelnen Durchgängen benötigte, um auf einen Reiz der Information
1 bit zu reagieren, und durch entsprechende Umrechnung, wieviel Information.
in bit gemessen. innerhalb einer Sekunde bewältigt wurde.

e) Das arithmetische Mittel dieser Werte gab uns den durchschnittlichen Infor-
mationsfluß (Ck) betreffender Versuchsperson an.

J

Ergebnisse und Erörterung

Die Betrachtung der Ergebnisse zeigt, daß sich die Zeiten fast ausnahmslos mit
wachsender Anzahl der zur Auswahl stehenden Reize erhöhen. sich somit die Er-
gebnisse von Merkel und Hyman bestätigen. Das bedeutet, daß 20 Messungen
pro Durchgang zur Bestimmung des ungefähren Mittelwerts genügen. obwohl die
Zeiten innerhalb eines Durchganges erheblich schwanken, ganz davon abgesehen,
daß individuell sehr große Unterschiede, schon bei der einfachen Reaktion, erst
recht bei Reaktionen auf mehrere Alternativen, bestehen. Solche schwankungen
lassen sich nach Woodworth (S. 37) z. T. durch wechselnde Empfindungen,
schwankende Empfindlichkeit der Sinnesorgane und Zittern oder Spannung der
Muskeln in Erwartung und Bereitschaft für die Aktion erklären.

Die Abbildung 3, bei der die berechneten Werte für den Informationsfluß der ein-
zelnen Personen in ein Koordinantensystem eingetragen wurden, wovon die Ab-
szisse das Alter in Jahren und Monaten, die Ordinate den Informationsfluß in
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bit/sec angeben, zeigt eine deutliche Altersabhängigkeit der Zuflußkapazität.
Besonders auffällig erscheint uns, daß die Linie, die sich ergibt, wenn wir die
niedrigsten Werte dereinzelnenJahrgänge,verbinden, nahezueine Gerade bildet.

Bei der Berechnung des Informationsbetrages aus der Anzahl der Alternativen ha-
ben wir lediglich die syntaktische Information berücksichtigt. Hinzu kommt aber
noch die semantische Information. Da die Felder des Reaktionsgerätes und die
Finger der Versuchsperson ein-eindeutig einander zugeordnet sind, müssen die
Beträge an syntaktischer und semantischer Information gleich sein. Tatsächlich
geben die errechneten Werte also nur die Hälfte der Informationsaufnahme-Ge_
schwindigkeit an.

Verbinden wir nun die oberen Werte in Abb. 3, so bemerken wir, daß die ent-
standene Kurve einem Grenzwert von 2 mal 9,3 bit/sec gleich 18,6 bit/sec zu••
strebt. Dies Resultat stimmt recht gut mit den Ergebnissen von Brecher überein,
weiterhin auch mit denen der neuesten Untersuchung zur Bestimmung des sub-
jektiven Zeitquants Erwachsener von Frank, der dabei Streuungen bis 1/19 sec
feststellte.

Die durch kleine Kreise in der Abbildung gekennzeichneten Ergebnisse halten
wir für verfälscht. Bei dem Wert von 13,5 (27) bit/sec ist diese Vermutung durch
die Erklärung des untersuchten Schülers gerechtfertig, daß er in einer Schule für
Kinder, die an den Folgen spinaler Kinderlähmung leiden, häufig ähnliche Re-
aktions~bungen ausführen mußte (vgl. Versuche zur Beeinflussung der Resultate
durch Ubung), bei den Werten von 10,7 (21,4) bit/sec und 9,1 (18,2) bit/sec
durch den hohen Prozentsatz falscher Reaktionen (20 % und 22 %).

)

I.

Die ausgezogene Kurve in der Darstellung gibt die Ergebnisse wieder, die sich
bei Zugrundelegung der Frank' sehen These (vgl. S. 28 ) und Annahme einer
Leitungszeitfürden unbedingten Reflex von 50 msec aus den Werten von Good-
nough und Jones (Woodworth, S. 36) berechnen lassen. Dabei fällt die Paralle-
lität der Kurve mit der Verbindungslinie der unteren Werte auf. In Abb, 4 ha-
ben wir die Mittel aus den je sechs Werten der einzelnen Jahrgänge eingetragen.
Auch hier folgt die empirische Kurve etwa der theoretischen. Die durchschnitt-
licheAbweichung entsprechender Werte beträgt 6,20/0. Der unstete Verlauf der
empirischen Kurve würde natürlich bei Untersuchung einer größeren Anzahl von
Personen ausgeglichen werden. Wir halten diese Angleichung der Kurven deshalb
für so ersta unlich, weil im Bereich der unteren Jahrgänge die empirischen Werte
über den theoretischen liegen und wir eher angenommen hätten, daß die aus
unserem Versuch berechneten nach oben hin verfälscht worden sind. Denn eine
genauere Analyse der Ergebnisse zeigt, daß die Beobachtung Hymans, nach der
die Reaktionszeit sich gena uproportional zum Informationsgehalt des Reizes ver-
hält, nur bei wenigen Kindern, und zwar bei den älteren bestätigt wird; bei der
Großzahl der Versuchspersonen fallen die Werte für den Informationsfluß mit zu"
nehmender Alternativenzahl. Wie der Versuch II über den Einfluß der Übung
zeigt, durften wir zur Vermeidung dieser Erscheinung etwa mit den jüngeren
Kindern, bei denen sie besonders auffällig ist, vor den einzelnen Durchgängen
nicht mehr üben, ohne daß das Ergebnis verfälscht worden wäre.. Eine Erklä-
rung dieser Tatsache durch größere körperliche Ungeschicktheit bei den jünge-
ren Kindern trifft nicht zu, da in Vorversuchen festgestellt wurde, daß die Zei-
ten bei der einfachen Reaktion, - mit verschiedenen Fingern ausgeführt - kaum
unterschiedlich sind. Auch Ermüdung dürfte nicht die Ursache sein, denn dann
hätten die Ergebnisse nach der Pause, im 6. Durchgang also, wieder ansteigen
müssen. Wir erklären unsden Effekt durch eine bei abnehmendem Alter mit zu-
nehmender Menge der Information immer größer werdende Diskrepanz zwischen
subjektiver und objektiver Information. Dazu betrachten wir Abb, 5. Die da-
rin wiedergegebenen Werte wurden folgendermaßen erhalten:

.'l) Eswurden die Werte für die Zuflußkapazität, wie sie in den einzelnen Durch-
gängen von jeder Person erzielt worden waren, (vgl. Punkt d) S. 34 ) in Prozen-
t n vom Mittelwert aller dieser Werte ausgedrückt.

1 ) Aus den so erhaltenen Prozentwerten wurden immer die von allen Personen
.tncs Jahrganges zu einer bestimmten Anzahl von Alternativen gehörigen zu-

11 unmengestellt und aus ihnen das arithmetische Mittel berechnet.

~!l rhielten wir für jeden Altersjahrgang 7 Werte, und zwar je einen zu jedem
Illli' .hgang (2, 3, •.. , 8 Alternativen); wir können sie in Abb, 5a für die Al••
1I',I:SSCU[ n 7 bis 9, in der Abb, 5b für die Altersstufen 10 bis 12 und in Abb. 5c



--;;?->/1
/' ._/ ..-1---- -- ..--.---- .-~-r-'-x'a> ••...

38

)

M

&i>-CIc:::...
GI-«

e--

o
.s:

Ln qj-

LQ

.ci

.o
-c

M

c
GI
>-CI
c:::...
GI-«

t-- '

39

40

30

20
13 157 9 11

Alter in Jahren
Abb. 5d

für die Altersstufen 13 bis 15 ablesen. Wir erkennen, daß in der ersten Gruppe
die Kurven fast übereinstimmend sehr rasch und ziemlich gleichmäßig mit ca.
8 % pro Alternative absinke n, die Differenz zwischen subjektiver und objektiver
Information also schnell anwächst. Anders bei den Altersstufen der dritten Grup-
pe: Hier steigen die Kurven bis zum dritten oder vierten Durchgang mit ca. 130/0
pro Alternative, um erst anschließend mit ca. 6 % pro Alternative abzufa llen.
Die Kurven der zweiten Gruppe zeigen weniger Gemeinsames: die der Elfjährt ••
gen gehört ihrem Verlauf nach zur dritten, ihrer Steigung nach jedoch zur ersten
Gruppe, die Kurve der Zehnjährigen zweiffellos zur ersten. wenngleich sie we-
niger schnell abfällt; die der Zwölfjährigen schließlich nimmt eine Sonderstel-
lungein und liegt zumindest ihrer Steigung nach zwischen denen der ersten und
und dritten Gruppe. Abb, 5d gibt den größten prozentualen Unterschied der Wer-
te eines jeden Jahrganges an und läßt einwandfrei eine Steigung in Richtung ab-
nehmenden Lebensalters erkennen, wobei die Differenz bei den Siebenjährigen
etwa doppelt so hoch wie bei den Fünfzehnjährigen ist. Das könnte auf eine AI-
tersabhängigkeit der Lernfähigkeit hindeuten, wonach die Fünfzehnjährigen et-
wa doppelt so leistungsfähig wie die Siebenjährigen wären.

Die Tatsache, daß die Kurve der Siebenjährigen zwischen 5 und 6 Alternativen
noch einmal ansteigt, könnte zwar aus oben erwähnten Gründen ein Hinweis auf
den Einfluß von Ermüdungserscheinungen sein, die Darstellungen für alle anderen
Jahrgänge jedoch lassen diese Folgerung nicht zu. Außerdem müßte der Anstieg
d r Kurve dann entschieden stei ler ausfallen.

Esliegt nun nahe, anzunehmen, daß die in Abb, 4 angegebenen Mittelwerte nach
unten hin verschoben sind. Dann müßten wir die Werte prozentual so anheben,
wi es die Differenzen zwischen den höchsten Prozentwerten der Abb. 5 und 100
Prozent fordern. Die Kurve aus den so erhaltenen Werten finden wir als die obere
f 11 Abb. 4 wieder. Wir sehen sofort, daß sie zwar bei den oberen Jahrgängen der
111 soretischen parallel verläuft, bei den unteren jedoch stark abweicht. Danach
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würden die Fünfzehnjährigen eine Informationsaufnahme-Kapazität von nahezu
20 bit/sec erreichen. Dieser Wert liegt so hoch, daß die Richtigkeit dieser so
korrigierten Werte angezweifelt werden muß. Außerdem spricht folgendes gegen
sie: eine Korrektur nach oben würde bedeuten, daß wir annehmen, die subjek-
tive Information sei mit zunehmenden Alternativen beschleunigt größer als die
objektive Information geworden. Dieser Annahme widersprechen aber die Kurven
der Abb. 5c, die ja aus dann unerklärlichen Gründen noch bis vier Alternativen
ansteigen. Bleibt uns die Möglichkeit, die Werte nach unten hin auf die gleiche
Weise zu berichtigen, wobei wir unterstellen würden, daß die Reaktionszeiten
bei 2 bis 4 oder 5 Alternativen durch einen uns unbekannten Faktor verfälscht
worden sind, den wir vielleicht mit der Bemerkung v , Cubes (1960) erklären
können, daß nicht immer einer subjektiven Redundanz auch eine objektive ent ...
sprechen muß. Die so gewonnenen Werte stellt die untere Kurve in Abb. 4 dar.
Uns verblüfft bei der Betrachtung die Angleichung des Wertes für die Vierzehn-
und Fünfzehnjährigen anden von Merkel bei Erwachsenen (vgl. S. 28 ) erzielten.
Weiterhin fällt auf, daß im Bereich der unteren Jahrgänge eine Annäherung der
theoretischen und der nach unten korrigierten empirischen Werte stattfindet. Auf
jeden Fall ändert weder eine Korrektur der Werte nach oben noch eine nach un-
ten etwas an der deutlichen Altersabhängigkeit der Zuflußkapazrtät.

Zusammengefaßt ergibt der beschriebene Versuch folgendes:
,

1. Qualitativ wird eine hypothetisch angenommene Altersabhängigkeit bewiesen.
2. Die für jede Altersstufe gewonnenen Mittelwerte entsprechen ungefähr den
vorher aus Zeiten für die einfache Reaktion berechneten.
3. Quantitativ sind keine genauen Werte erwiesen, sie liegen jedoch innerhalb
der durch die beiden Korrekturkurven bezeichneten Grenzen und dürften etwa
den theoretischen entsprechen. Danach liegt die Informationsaufnahme-Kapa-
zität der Fünfzehnjährigen etwa zwei bis eineinhalb mal so hoch wie die der
Siebenjährigen und nimmt - idealisiert - in dem untersuchten Bereich linear mit
dem Lebensalter zu. Die Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß für Bewußtseins-
prozesse des erwachsenen Menschen nicht die Alphawellen, sondern die Beta-
Wellen relevant sind, und bestätigen damit Franks Auffassung (vgl. S. 27).
4. Die Differenzen der höchsten und tiefsten Werte für die Informationsaufnah-
me-Kapazität-in Prozenten des Mittelwerts ausgedrückt - werden mit zuneh-
mendem Alter kleiner. Dara us könnten Rückschlüsse auf eine Altersabhängigkeit
der Letnfähigkeit gezogen werden.

!
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Versuch 11: Einfluß der Übung auf die Ergebnisse

woodworth (S. 35) beschreibt den Einfluß der Übung auf die Zeiten für einfache
und disjunktive Reaktionen. Es erhebt sich nun die Frage, ob auch die Ergebnisse
von Versuch I durch Übung beeinflußt werden, oder ob der Zeitgewinn der ein-
zelnen Durchgänge im Verhältnis der entsprechenden Informationsbeträge wächst,
somit also die Endwerte gar nicht verändert werden.

Zur Klärung dieser Frage wurde eine Versuchsreihe in der Zeit vom 18. 10. bis
24.10. 1963 durchgeführt. Als Versuchspersonen stellten sich wieder 10 Schüler
der Schule Hutzfeld im Alter von 13 bis 15 Jahren zur Verfügung, von denen al-
lerdings zwei wegen Krankheit bzw. unregelmäßiger Teilnahme ausscheiden
mußten. Die Versuche wurden jeden Tag am Nachmittag, auch am Sonnabend
und Sonntag, für jede der Personen zur gleichen Uhrzeit vorgenommen. Es wur-
de dieselbe Apparatur wie in Versuch I benutzt, der Ablauf der einzelnen Ver-
suche glich ebenfalls bis auf folgende Abänderungen dem von Versuch I:

1. Eswurden diesmal nicht die Reaktionszeiten für alle verschiedenen Anzahlen
von Alternativen, sondern nur für 1, 2, 4, 6, 8 Alternativen bestimmt.

2 Bevor die Reaktionszeiten in den einzelnen Durchgängen gemessen wurden,
durften die Kinder zur Übung nur auf jeden Reiz einmal reagieren.

3. Die Reize wurden wieder nach dem Schema von S.33 erzeugt, jeden folgen-
den Tag aber die Ziffern desselben ausgetauscht und damit die relativen Häu-
figkeiten der Reize verändert, um zu verhindern, daß durch bewußtes oder un-
bewußtes Lernen der Häufigkeiten eine Verminderung der zur Berechnung be-
nutzten Informationsbeträge (ld der Alternativenanzahl) verursacht werden

konnte.

Die Berechnung der Werte erfolgte auf dieselbe Weise wie in Versuch I. Die Er-
gebnisse der Versuchsserie sind in Abb, 6 graphisch dargestellt.

Ein Blick auf die Darstellung genügt, um sofort zwei Gruppen von Schülern un-
terscheiden zu können:

a ) solche, deren Versuchsergebnisse etwa auf dem gleichen Niveau beharren,
b) die ihre Leistungen erheblich verbessert haben.

Es fällt auf, daß alle Kurven der Gruppe a bis auf eine Ausnahme, die zufällig
ntstanden sein könnte, am zweiten Übungstag eine deutliche Steigerung erfah-
n, die der Gruppe b dagegen sämtlich ein wenig abfallen. Weiterhin läßt sich
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den Versuchen hat aussetzen müssen, was sich auf den Übungserfolg auswirkte,
obwohl er natürlich anschließend zwei weitere Tage untersucht wurde.

Die kleinen Ziffern an den Kurvenendpunkten in Abb, 6 geben jeweils das Le-
bensalter der Versuchspersonen an. Es wird so erkennbar, daß die Leistungsstei-
gerung keineswegs vom Alter abhängig ist.

Wir vermuteten sofort einen Zusammenhang mit der Intelligenz. Daher drück-
ten wir zunächst die Maximalleistungen in Prozenten der Anfangsergebnisse aus
und erhielten folgende Werte für die Leistungssteigerung:

I H.D.S.: ---, W.B.: 50/0, D.S.: 60/0
II W. Z. : 360/0, D. J.: 39 0/0
III P. P. : 620/0, E. R. : 870/0, 1. R. : 990/0.

Ein Vergleich mit den durchschnittlichen Schulleistungen zeigt, daß die obige
Gruppierung mit Ausnahme des Schülers H. D. S. einer Einstufung der Schüler
nach den in der Schule gezeigten Leistungen entsprechen würde, wobei auffällt,
daß die beiden Schüler des Aufbauzuges (E.R. und P. P.) der Gruppe III angehö-
ren. Somit könnte dies eine Bestätigung obiger Vermutung sein, die natürlich
durch Versuche mit genügend großer Anzahl von Versuchspersonen bewiesen wer-
den müßte,

Nun dürfen wir aus den Kurven 1, 2, 5, 7, 8 nicht etwa schließen, die Inforrna-
tionsaufnahme-Geschwindigkeit hätte sich bei diesen Versuchspersonen um die
angegebenen Werte steigern lassen. Die Höhe der Werte läßt diesen Schluß nie
zu. Vielmehr wird es sich hier um eine Verringerung der subjektiven Informa-
tion, und' zwar der semantischen, handeln: die syntaktische kann aufgrund der
Versuchsabänderung Nr. 3 nicht abgebaut worden sein. Zu dieser Annahme be-
rechtigen uns die Ergebnisse des Versuchs insofern, als höchstens (J. R. ) 1990/0der
Anfangsleistung erzielt wurden, also nicht ganz das Doppelte. Das würde be-
deuten, daß die semantische Information bis auf 1 % an Restinformation durch
die Übung beseitigt und damit ein fast doppelter Fluß an syntaktischer Informa-
tion ermöglicht wurde.

Wir fassen das Ergebnis zusammen: Durch Übung können die Ergebnisse aufgrund
des Abbaus semantischer Information nach oben verbessert werden, wobei das
Maß der Leistungsverbesserung durch den Intelligenzgrad der untersuchten Per-
son, nicht aber durch das Lebensalter, bedingt zu sein scheint.
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Ver su ch III zur Alter sa bh ä ngigkei t der I nf o r m a ti o n s -

a u f n a h m e f ah ig k e i t ins vorbewußte Gedächtnis

Bisherige Untersuchungen und Problem

Zur Berechnung der Informationsaufnahme-Kapazität des vorbewußten Gedächt-
nisses (Cv) bezieht man sichin der informationspsychologischen Literatur immer
wieder auf Versuche von Aborn und Rubenstein (1952), die eigentlich angestellt
wurden, um herauszufinden, welchen Einfluß der Organisationsgrad sinnlosen

Silbenmaterials auf die Fähigkeit der Versuchspersonen hat, solches Material zu
lernen. Aus einer dieser Versuchsreihen wurde der Wert 0,7 bit/sec für die Zu-
Fluß-Kapazität des vorbewußten Gedächtnisses errechnet. Diesen Wert erhielt
von Cube (1961) auch experimentell; er ließ "Telefonnummern" der Länge zehn
bis zwanzig Ziffern in vorgegebener Zeit lernen und berechnete aus der Anzahl
der richtig wiedergegebenen Ziffern und der Länge der zum Lernvorgang zur
Verfügung stehenden Zeit die Speicherungsgeschwindigkeit (Aufnahme ins vor-
bewußte Gedächtnis).

Frank(1962/S. 99) gibt noch einen anderen Weg an, den Oleron beschritt. Die-
ser Versuch führt auf eine Kapazität von 0,6 bit/sec. Frank macht darauf auf-
merksam, daß die Lernfähigkeit bei Ermüdung absinkt und nennt einen Durch-
schnittswert von 0,5 bit/sec, dessen Richtigkeit er durch Versuche von Miller
und Selfridge erhärtet (S. 104). Miller und Selfridge (1950) hatten Texte der
Länge 10,20, 30, 40, 50 Wörter mit verschiedener Annäherung an die statisti-
sche Struktur der englischen Sprache konstruiert, um festzustellen, welchen Ein-
fluß der Grad der Annäherung auf die Menge der richtig erkannten Wörter hatte,
wenn die Wörter eine bestimmte, tachistoskopisch bemessene Zeitdauer den
Versuchspersonen zur Aufnahme ausgesetzt wurden. Frank verglich so erhaltene
Werte mit von ihm theoretisch berechneten, wobei er eine Aufnahmegeschwin-
digkeit ins vorbewußte Gedächtnis von 0,5 bit/sec zugrundelegte, und fand ei-
ne sehr gute Übereinstimmung der empirischen und theoretischen Werte.

Alle genannten Versuche beziehen sich auf die Aufnahmefähigkeit Erwachsener.
Zwar unternahmen Stroud und Maul (1933) Experimente über den Einfluß des Le-
bensalters auf das Gedächtnis, aber leider fehlen in ihrer Veröffentlichung aus-
reichend genaue Angaben, um daraus den Informationsgehalt des memorierten
Stoffes entnehmen zu können.

Von Schulpraktikern wird immer wieder betont, mit welch enormer Lernfähig-
keit Kinder des ersten oder zweiten Schuljahres eine Unmenge von Stoff aufzu-
nehmen vermögen; von Zehnjährigen wird ebenfalls eine besonders gute Lern-
fähigkeit behauptet. Danach könnte eine Altersabhängigkeit der Aufnahme ins
vorbewußte Gedächtnis angenommen werden. Im folgenden soll untersucht wer-
den, ob diese Annahme richtig ist.
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Methode und Durchführung

Der Verfasser hatte sinnlose Silben der Bauart Konsonant-Vokal-Konsonant nach
dem Beispiel Olerons aus den Konsonanten b, d, f, g, h, i. k, 1, m, n, p, qu,
r, s, t, W, x , z als Anfangs- und denselben außer -qu- als Endlaute sowie den
Vokalen a , e, i, 0, u als mittlere Laute konstruiert. Theoretisch ließen sich so
also 18 ma15 mal 17 gleich 1530 Silben bilden. Aus den Silben wurden 15 Grup-
pen zu je 8 Silben zusammengestellt, wie sie nachstehend verzeichnet sind.

I bun II
heg
mif

9 rom 8
xat
fes
kul
pad

VIII dom
haf
pun

12 wex
lof
jit
wel
baz

XV sap
wes
tut

10 man
lep
lot
dag
wet

Ta fel

tur III quoz IV jeb V duz VI dal VII baf
dek wur pos ker leg sid
juz kil wim xol siz fom
nof 10 xem 7 fag 11 bid 11 fos 10 huk
seb gaf quix jaf mun les
zax mew luk zew tif mur
gik sip raf kup gad gis
led bam zug ri] net zep

IX rel X raf XI gow XII sos XIII nal XIV mar
sab tik fut bud rez gag
rum rul mek kaI wus wel

9 fin 13 kis 8 lor 7 seg 9 lef Ei zat
mip mol sit nom rug mot
tes seb bog def lan tix
rof fot sik jun tom jus
tur bak par zep zud mil

(Vokal vor stimmlosen Konsonanten kurz, vor stimmhaf-
ten lang gesprochen/ -j- arn Ende = -ch-).

Wir arbeiten deshalb mit sinnlosem Materia l, weil so drei wichtige Bedingungen
erfüllt wurden: einmal mußte die subjektive Information des Textes bekannt sein
(hier der Fall, weilaufgrund der Sinnlosigkeit subjektive und objektive Information
gleich sind, daher die subjektive sich aus der objektiven ergibt), weiter mußte
nach Möglichkeit vermieden werden, daß die subjektive Information durch in-
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formationelle Approximation verringert werden konnte (gewährleistet, weil die
Silben nicht nach einem Gesetz, sondern zufällig konstruiert worden waren), und
schließlich durfte die subjektive Information des Textes nicht durch Superzei-
chenbildung herabgesetzt werden (ebenfalls berücksichtigt, da zufällig konstru-
iert).

Der Verfasser hatte die Silbenfolgen monoton, ohne rhythmische Betonung und
ohne Unterbrechung auf ein Tonband sooft hintereinander gesprochen, wie es
die arabischen Ziffern in vorstehender Tafel angeben, die Folge I also neunmal,
die Folge II achtmal usf., und zwar die Silben der Folgen I bis X mit einem
zeitlichen Abstand von je 2, die Folgen XI bis XV mit einem Abstand von je 3
Sekunden. Diese Tonbandaufnahme wurde ausschließlich und bei allen Versu-
chen benutzt, damit für alle Versuchspersonen gleiche Bedingungen gewährlei-
stet waren.

Die Versuche wurden mit Kindern der Volksschule Hutzfeld in der Zeit vom 28.
10. bis 16. 11. 1963 durchgeführt. An den einzelnen Sitzungen nahmen höch-
stens acht Schüler teil, die entweder derselben Altersstufe oder äußerstenfalls
zwei benachbarten angehörten. Mit dieser Maßnahme sollte vermieden werden,
daß ältere Kinder evtl. bedeutend früher ihre Aufgabe beendeten als jüngere und
anschließend letztere störten. Den Schülern wurden ihre Plätze angewiesen, um
eine ausreichende räumliche Trennung zu verbürgen. Sie erhielten vom Versuchs-
leiter ein leeres Blatt Papier und einen Schreibstift und wurden anschließend mit
ihrer Aufgabe vertraut gemacht. Der Leiter schrieb die sinnlose Silbe -sek- an
die Wandtafel, forderte die Kinder auf, das "Wort" zu lesen und fragte sie da-
rauf, ob sie sich etwas darunter vorstellen könnten. Dann erklärte er den Schü-
lern weiter, daß sie während des Versuchs acht solcher Silben mehrere Male vom
Tonband hören würden, und daß esihre Aufgabe sein würde, anschließend - nach
Ertönen eines Glockentones - alle von ihnen behaltenen "Wörter" aufzuschreiben.
Der Beste würde natürlich alle acht Silben niederschreiben können, die Recht-
schreibung sollte dabei keine Rolle spielen. Es folgte dann die Erklärung, wie in
Versuch I, daß die Versuche weder Zusammenhang mit dem Schulleben noch
Auswirkung auf dasselbe hätten. Es sei hier gleich eingefügt, daß bei den Ver-
suchen mit Siebenjährigen und teilweise auch Achtjährigen die Kinder nicht
selbst zu schreiben brauchten, sondern jedem Kind ein älterer Schüler als Hel=
fer zugeteilt wurde, dem es leise die memorierten Silben diktierte. Selbstver-
ständlich wurden jene Helfer ermahnt, nur das tatsächlich vom jüngeren Kinde
Diktierte und nicht etwa auch selbst gelernte Silben niederzuschreiben. Da an
den Sitzungen dieser Jahrgänge weniger Versuchspersonen als sonst üblich teil-
nahmen, hatte der Verfasser eine gute Übersicht und kann sich für die Einhaltung
verbürgen.
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Die Kinder der oberen Jahrgänge hatten nach einem Vorversuch fünf und nach
einer fünfzehnrninütigen Pause noch einmal vier solcher Silbenreihen, die der
jüngeren Altersstufen drei und drei Silbenreihen zu lernen.

Rechnerische Auswertung

1530 !
1. Bei 1530 möglichen Silben der vorher beschriebenen Bauart gibt es 1522!

unterschiedliche Folgen von acht verschiedenen solcher Silben. Dann beträgt

1530! (b bidie Information einer jener Reihen I = ld 1522! it) = 84,6 H.

2. Drücken wir die Anzahl der richtig behaltenen und aufgeschriebenen Silben
als Prozentsatz der acht erreichbaren Silben aus und berechnen wir nach diesem
Prozentsatz den Prozentwert des Grundwertes 84, 6 bit , so erhalten wir den Be-
trag der in das vorbewußte Gedächtnis aufgenommenen Information.

3. Dividieren wir diesen Wert durch die Sekundenzahl der jeweils zur Verfügung
gestellten Zeit, die sich bei der Silbenfölge I z. B. aus 8 Silben, 2 Sekunden
Abstand und 9 Lesungen zu 8 mal 2 mal 9 gleich 144 Sekunden berechnet, so
verfügen wir über den Wert, der uns angibt, wieviel bit an Information betref-
fende Versuchsperson in einer Sekunde aufgenommen hat.

4. Bilden wir das arithmetische Mittel aller von einer Person bei den einzelnen
Folgen erreichten Werte, so bezeichnet dieser Mittelwert die durchschnittliche
Informationsaufnahme dieser Person ins vorbewußte Gedächtnis (Cv)'

Obwohl die Wiedergabe der Silbenreihe mit einem guten Gerät erfolgte, stell-
ten wir bei der Durchsicht der schriftlichen Ergebnisse fest, daß die Kinder aller
Jahrgänge häufig die Endlaute -t- und -p-, -rn- und -n- verwechselt hatten.
Wir schlossen daraus, daß die Wiedergabe dieser Laute nicht völlig einwandfrei
gewesen war und werteten daraufhin alle Silben, bei denen diese Verwechslung
festgestellt wurde, als richtig.

Ergebnisse und- Erörterungen

Die Abbildungen 7 und 8 geben die Ergebnisse des Versuchs wieder. Aus Abb, 7
können wir ablesen, daß sich die Aufnahmegeschwindigkeit ins vorbewußte Ge-
dächtnis als altersabhängig erweist, und zwar steigt sie mit zunehmendem Alter
beschleunigt an. Das wird deutlich, wenn wir die Verbindungslinie zwischen den
jeweils tiefsten Ergebnissen eines jeden Jahrganges ziehen. Die Linie, die die
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höchsten Werte verbindet, hat zunächst eine steigende Tendenz, verharrt dann
im Raum zwischen den Neun- und Elfjährigen ungefähr auf demselben Niveau,
um anschließend um so steiler anzusteigen. Die Kurve der Abb. 8 zeigt eben-
falls eine deutliche Abhängigkeit der Aufnahmefähigkeit: uns fällt jedoch ein
Tiefpunkt bei den Zehnjährigen auf. Obwohl wir in einer genauen Nachprüfung
weder bei den einzelnen Versuchspersonen noch bei der Durchführung des Ver-
suchs einen Grund entdeckten, der diesen Tiefpunkt erklären könnte, halten wir
den Verlauf der Kurve an dieser Stelle nicht für typisch und nehmen an, daß dies
Minimum bei einer Untersuchung mehrerer Kinder dieses Alters verschwinden
würde, was wir allerdings in Ermangelung von Versuchspersonen nicht beweisen
konnten.

Auch bei diesem Versuch treten unterschiedliche Schwankungen um den Mittel-
wert der einzelnen Altersstufen auf, sie erweisen sich aber keineswegs in ihrer
Stärke als vom Lebensalter abhängig. Ein Vergleich der Durchschnittsergebnisse
der einzelnen Altersgruppen zeigt uns, daß die Fünfzehnjährigen mehr als das
Doppelte an Information in das vorbewußte Gedächtnis aufzunehmen vermögen
als die Siebenjährigen und ungefähr eineinhalbmal so viel wie die Zwölfjähri-
gen, letztere wiederum eineinhalbmal so viel wie die Siebenjährigen. Es kann
also von einer besonderen Leistung der Jüngeren aus dieser Sicht nicht gespro-
chen werden.
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Zusammengefaßt ergibt der Versuch:

Abb. 8

Die Informationsaufnahme-Kapazität des vorbewußten Gedächtnisses ist im Be-
reich zwischen 7 und 15 Jahren vom Lebensalter abhängig und steigt mit zuneh-
mendem Alter beschleunigt an,

I
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Versuch IV zur Altersabhängigkeit der Gegenwartsdauer
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Bishe~ige Unrersuchungen und Problem

Untersuchungen über die Gegenw~rrsdauer bei Erwachsenen führten allgemein
zu einem Ergebnis von 6 bis 10 Sekunden. Abraham Moles (1958) stellte fest,
daß versucbspersonen bei Anhören von Orgeltönen, die eine längere Zertda uer
ausgehalten wurden, nach 6 bis 10 Sekunden merklich in ihrer Aufmerksamkeit
nachließen. Helmar Frank (1962a/S. 91) zeigt, daß der Wert T = 10 sec durch
nachtragüches Zählen soeben verklungener Glockenschläge nachgewiesen wer-
den kann. Auch die Ergebnisse des Versuchs von Miller und Selfridge (vgl. S.45
führen auf diesen Wert (Frank 1962a/S, 104). Weiterhin sprechen für T = 10 sec
(Frank 1962b/08) die maximale Satzlänge bei natürlicher Rede, die Dauer ge-
wisser Einheiten zeitlicher Kunstwerke, die 'lUS ästhetischen Gründen gleichzei-
tigbewußt sein müssen, und augenphysiologische Untersuchungen. Georg Dietze
(1885) ließ zwei aufeinanderfolgende, durch Glockentöne abgegrenzte und mit
Metronomschlägen verschiedener Frequenzen ausgefüllte Zeitspannen verglei-
ehen. Wir stellten mindestens im Frequenzbereich zwischen 1,4 und 0, 75 Hz
ebenfalls eine Gegenwartsda uer der Versuchsperson von 6 bis 10 Sekunden fest.

Im folgenden soll untersucht werden, ob die Gegenwartsdauer von Kindern im
Volksschulalter sich von den eben genannten Werten unterscheidet und ob sich
eine Altersabhängigkeit festste llen läßt, wie man sie z. B. aus der unterschied-
lichen satz.lange von Kindern der einzelnen Altersstufen vermuten könnte.

Methode und Durchführung

An den Versuchen zur Klärung dieser Frage, die vom 18. 11. bis 2. 12. 1963
ausgeführt wurden, nahmen 79 Kinder der Schule Hutzfeld teil. Der Verfasser
hatte 10 unterschiedlich lange Folgen von Silben der in der Beschreibung des Ver-
suchs III aufgezeigten Bauart gebildet (mindestens mit der Länge von 5 Silben,
höchstens von 22 Silben). Die Silben waren 'wieder mit einer Geschwindigkeit
von 0,5 Silben/sec auf ein Tonband gesprochen worden, um später vor den Kin"
dern abgespielt zu werden. Die Aufgabe für die Versuchspersonen sollte dann dar-
in bestehen, nach einmaligem Anhören einer solchen Folge alle die Silben nie-
derzuschreiben, die sie zuletzt gehört und behalten hatten, Für die Durchfüh-
rung gilt das unter dem gleichen Punkt des Versuchs III Ausgeführte, Zu ergän-
zen ist lediglich. daß diesmal drei Vorversuche stattfanden, weiterhin. daß die
Kinder angehalten wurden, ihren Schreibstift in der Hand zu behalten, während
sie die Silbenfolge anhörten, damit sie bei Ertönen des Klingelzeichens, das das
Ende der betreffenden Silbenfolge bezeichnete, sofort mit dem Niederschreiben
beginnen konnten.

/

Auswertung

1. Für die Entscheidung, welche der wiedergegebenen Silben als richtig bewer-
tet werden konnten, galten die gleichen Kriterien wie in Versuch II!. Die Rei-
henfolge der Silben wurde als nicht ausschlaggebend bewertet. Hatte aber ein
Schüler z , B. die beiden letzten und die viertletzte Silbe richtig wiedergegeben,
die drittletzte jedoch ausgelassen, so war nicht sicher zu entscheiden, ob bei
dieser Person und gerade dieser Silbenfolge die Gegenwartsdauer sich über die
Zeitspanne dreier oder gar vierer Silben erstreckte; dem Schüler wurden dann
3,5 Silben als richtig angerechnet. Ebenso wurde in ähnlichen Fällen verfahren.

2. Aus der Anzahl der durchschnittlich richtig wiedergegebenen Silben einer
Versuchsperson erhielten wir durch Multiplikation mit dem Faktor 2 ihre durch-
schnittliche Mindestgegenwartsdauer. Die Ergebnisse sind in Abb, 9 festgehalten.

B
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Abb. 10

Ergebnisse und Erörterung

15

Die Verteilung der individuellen Durchschnittswerte in Abb. 9 weist auf eine
mit zunehmendem Lebensalter ansteigende Gegenwartsdauer. Der höchste Wert
davon liegt bei 8 sec (15 J. ) und damit im Bereich der für Erwachsene (6 bis 10
sec) gefundenen. der tiefste (8 J.) bei 21/2 sec. Entscheidender scheinen uns
die Durchschnittswerte der einzelnen Altersstufen zu sein (s. Abb. 10): Hier
steigt die Kurve für die Gegenwartsdauer von 3, 6 sec bei den Siebenjährigen
allmählich, wenn auch nicht sehr gleichmäßig, bis 5,8 sec bei den Dreizehn"
bis Fünfzehnjährigen an, Sie erreicht also nicht einmal ganz die untere Grenze
der Erwachsenen, Natürlich traten bei dem Versuch individuelle Höchstwerte
auf, die sich allerdings recht selten einstellten und sich dann entschieden über
das arithmetische Mittel der von betreffender Person erreichten Einzelergebnisse
erhoben, so daß es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um recht zufällig entstan-
dene Werte handelt. Trotzdem haben wir aus ihnen die Mittel für die einzelnen

)

Jahrgänge bestimmt, um sie dann ebenfalls in Abb, 10 darzustellen (obere Kur"
ve), denn wir sind der Meinung, daß sie etwa die obere Grenze für die längste
erreichbare Zeitspanne der Gegenwartsdauer bezeichnen könnte. deren Kenntnis
für die Schulpraxis durchaus bedeutend sein könnte. Übrigens erklärt sich aus
obigen Ausführungen, daß das Minimum auf der Höhe der Achtjährigen zufällig
sein kann und ihm daher keine besondere Bedeutung zugemessen zu werden
braucht. Bei Vernachlässigung dieses Punktes nimmt dann die Kurve eberifa lls
einen verhältnismäßig gleichmäßig ansteigenden Verlauf.

Der Versuch beweist also eine Altersabhängigkeit der Gegenwartsdauer, deren
Durchschnittswerte für die verschiedenen Lebensalter die untere Kurve der Abb.
10 angibt.
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Zweifellos liegen den von uns gewonnenen Versuchsergebnissen nur Messungen
an verhältnismäßig wenigen Versuchspersonen zugrunde. Es mag daher sein, daß
sich z. B. für die Mittelwerte der einzelnen Parameter bei Untersuchungen einer
viel größeren Zahl von Schülern stark abweichende Ergebnisse zeigen können;
auf jeden Fall aber dürfen wir eine deutliche Altersabhängigkeit der Werte in
den Versuchen I, III und IV als erwiesen ansehen.

Im folgenden Kapitel sollen Folgerungen aus den erhaltenen Ergebnissen gezogen
werden, wobei wir einmal voraussetzen wollen, daß unsere Resultate in Versu-
chen mit breiterer Grundlage eine Bestätigung finden werden.

Dasvorliegende Material könnte nach mebreren Gesichtspunkten geordnet wer-
den. Wir gehen in der Reihenfolge der durchgeführten Versuche vor. Wir spra-
chen schon an anderer Stelle den Gedanken aus (vgl. S. 13 ), daß es eigentlich
verwunderlich ist, warum nicht schon vor langem Untersuchungen über die Kon-
stanz oder die Altersabhängigkeit der Momentlänge vorgenommen worden sind.
Denn schon im Jahre 1864 stellte Karl Ernst von Baer ausführlich und auch allge-
meinverständlich dar, wie sehr das Weltbild von der Länge des Moments ab••
hängt, Er zeigte, daß bei allen Völkern die für die Vermittlung eines sinnlichen
Eindrucks notwendige Zeitspanne einheitlich als die Zeiteinheit für jede Zeit-
messung wirksam sei, und benannte dieses Zeitmaß nach dem lateinischen "mc-
mentum" mit "Moment". Er entwarf weiterhin eindrücklich die Weltbilder von
Menschen mit tausend- oder millionenfach kürzerem und auch längerem Mqment
als dem unsrigen und machte daran deutlich, daß Wesen mit kleinerer Moment-
länge in einer gewissen Zeitspanne mehr erleben als Wesen mit größerer Mo-
mentlänge und wie darüber hinaus sich die Umwelten beider Gruppen von Grund
auf unterscheiden.

Selbst die psychologische Forschungsrichtung des Behaviorismus fand trotz ihres
Prinzips der "reductio ad actionern" keine Veranlassung, hier mit weiteren Un-
tersuchungen fortzusetzen. Wir erklärten das Versäumnis mit dem Fehlen eines
vereinfachenden und neue Richtungen weisenden "elementaren" Gedankens.

Sollten in Zukunft die von uns gefundenen Ergebnisse über die Altersabhängig-
keit der Zuflußkapazität des Kurzspeichers physiologisch bestätigt werden (nimmt
man eine binäre Übertragung nervöser Information an, so ergibt sich die Mo-
mentlänge direkt aus der Zuflußkapazität des Kurzspeichers und umgekehrt), so
müßten folgende Überlegungen anerkannt werden: "Innerhalb eines Moments
steht die Zeit still. .•. Die Aneinanderreihung von Momenten gestattet die
Schätzung von länger als einen Moment dauernden Reizen. ..• So entsteht die
wirkliche Zeit. die allen Vorgängen unserer Umwelt ein zeitliches Gerüst gibt .v ;."

(Brecher 1933/S. 240).

J
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Die Momentlänge des siebenjährigen Kindes entspricht etwa der halben des er-
wachsenen Menschen, d. h, der Schulanfänger nimmt in derselben Zeit ungefähr
die Hälfte von dem wahr, was der Erwachsene gewahrt; oder: die subjektiven
Zeitspannen der bei den stehen im Verhältnis 1 : 2. Um uns die Bedeutsamkeit
dieses Tatbestandes zu veranschaulichen, stellen wir uns vor, ein Erwachsener
und ein Siebenjähriger säßen gemeinsam in einem mit der Geschwindigkeit von
60 km/h fahrenden Kraftwagen. Die Eindrücke des Erwachsenen von der Welt
außerhalb des Wagens sind uns bekannt; der Siebenjährige muß, unseren Resul-
taten nach zu urteilen, im gleichen Augenblick dieselben Eindrücke erhalten,
die unsbei einer Fahrt mit der Geschwindigkeit 120 km/h vermittelt werden. Ein
Kraftfahrer wird bestätigen, daß die höhere Geschwindigkeit größere Anstren-
gung und schnellere Ermüdung bedingen. Hier mag die Erklärung dafür liegen,
daß Schulanfänger nicht eine volle Unterrichtsstunde hindurch in derselben Tä-
tigkeit verharren können, ohne daß ein Verlust an geistiger Leistungskraft oder
Arbeitsfähigkeit eintritt.

Da die Informationsaufnahme-Geschwindigkeit des Kurzspeichers der oberen
Grenze der Realisationsfähigkeit entspricht, dürfen die vom Erwachsenen her als
sehr langsam empfundenen motorischen Vollzüge jedweder kleinkindlicher Tä-
tigkeit nicht mehr verwundern.

In der zwischenmenschlichen Kommunikation nimmt die Sprache den ersten
Platz unter allen denkbaren Informationsmitteln ein. Diese Vorrangstellung be-
hält sie im allgemeinen auch im Unterricht. Es ist verständlich, daß ein Schü-
ler dem Unterricht in dem Augenblick nicht mehr folgen kann, in dem der in bit
gemessene Betrag der in einer Sekunde angebotenen und aufzunehmenden Infor-
ma tion den Wert überschreitet, der die Zuflußka pazität des Kurzspeichers in bit/
sec angibt. Daraus resultiert für die Unterrichtssprache die Forderung: je jünger
die Schüler, desto langsamer der Sprachfluß, auch desto niedriger die "Text-
temperatur" (= Abweichung der einzelnen Worthäufigkeiten voneinander/so Frank
1962a/S. 38), solange es jedenfalls nicht um die Erweiterung des Sprachschatzes,
sondern um das Verständnis eines Unterrichtsstoffes geht.

Der Versuch II machte deutlich, wie durch Übung semantische Information ab-
gebaut werden kann, wobei die Geschwindigkeit, mit der sich der Informations-
abbau vollzie ht, vom Intelligenzgrad abzuhängen scheint. Der daher rührende
Schwund an subjektiver Information ermöglicht eine sichere und schnellere Be-
wältigung irgendwelcher Probleme. So weisen die Ergebnisse des Versuchs auch
aus informationspsychologischer Sicht auf den besonderen Wert der Übung für die
Erziehung zu Fertigkeiten, die immerhin einen großen Teil der Volksschularbeit
ausmacht, und bestätigen damit die Berechtigung des Rufes nach vermehrter
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Übung, der in den letzten Jahren nach Abklingen einer Reaktion auf ein Pauk-
und Exerziersystem der Alten Schule la ut wurde. Wir müssen bei dieser Feststel-
lung nicht im Sinne des durchgeführten Versuchs unter "Übung" eine rein me-
chanische verstehen, sondern können den Begriff so erweitern, daß darunter eine
immer wieder variierte Anwendung begriffen werden kann. Dann ergibt sich ei-
ne Übereinstimmung mit dem methodischen Prinzip "Durch Tun zum Können l l'

Der Versuch III beschäftigte sich mit der Altersabhängigkeit der Informations-
aufnahme-Geschwindigkeit ins vorbewußte Gedächtnis als einem für den infor-
mationellen Speicherungsprozeß bedeutsamen Parameter. H. Hetzer (1948/S.84)
vertritt die Meinung, daß der Höhepunkt des mechanischen Gedächtnisses zwi-
schen elf Jahren (bei den Mädchen) und zwölf Jahren (bei den Jungen) erreicht
wird. Dem widersprechen unsere Ergebnisse ganz eindeutig. Wir fanden eine so-
gar beschleunigte Steigerung bis zum fünfzehnten Lebensjahr;die Kurve, die den
quantitativen Zusammenhang zwischen Lebensalter und Zuflußkapaz ität des vor-
bewußten Gedächtnisses darstellt, läßt sogar eine weitere Steigerung oberhalb des
untersuchten Altersbereiches vermuten. Mit diesem Befund verträgt sich eher die
Behauptung von Tumlirz (1951/S. 78), nach der die "Merkfähigkeit" ihren Hö-
hepunkt "gegen Ende des Schulalters" findet. Selbstverständlich muß hier zwi-
sehen der Fähigkeit zum mechanischen Lernen und der Bereitwilligkeit dazu un-
terschieden werden; unser Versuch sagt nur etwas über die Fähigkeit aus. Es wird
davon auch nicht die Tatsache berührt, daß beim Jugendlichen die denkende
Verknüpfung eine größere Rolle bei der Stoffbewältigung spielt als beim Kinde.
Aber uns scheint, daß H. Hetzer als eine Vertreterin der herkömmlichen Psy-
chologie in diesem Zusammenhang nicht in genügendem Maße Können und Nei-
gung des Jugendlichen voneinandertrennte und als Folge davon eine Fähigkeit des
Jugendlichen nicht genügend berücksichtigt worden sein kann. Ohne jene wichti-
gen Aufgaben der Wertvermittlung und Erziehung zu selbständiger und verant-
wortungsvoller Persönlichkeit in diesem Alter zu verkennen, muß betont werden,
daß auch in den Oberklassen der Volksschule, noch mehr in den entsprechenden
Klassen anderer Schulen, die reine Wissensvermittlung einen wesentlichen Platz
einzunehmen hat. Nach Ausführungen von Tumlirz und auch eigenen Beobach-
tungen begnügen sich besonders Schüler dieses Alters mit einem einmaligen Ein-
prägen des Stoffes. Das könnte durchaus so erklärtwerden, daß der Schülersich
seiner besonders guten Merkfähigkeit bewußt ist, er auch immer wieder erlebt
hat, daß einmaliges Einprägen tatsächlich für eine Wiedergabe des Stoffes am
nächsten Tag genügte. Zu erkennen, daß nach längerer Zeit der Großteil davon
vergessen sein würde, fehlt es natürlich an Weitsicht und auch an häufigen, ne-
gativen Erfahrungen. So muß es tatsächlich erscheinen, als wenn die Treue und
Dauer des Gedächtnisses mit fortschreitender Fähigkeit zur Erfassung sinnvoller
Zusammenhänge nachließen. Wir halten das für einen Trugschluß und meinen,
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daß zur planvollen Nutzung der vollen Lernkapazität über methodische Maßnah-
men nachgedacht werden müßte, die dem Jugendlichen einen Großteil der Un-
lust zum mechanischen Lernen nehmen würden. Wir könnten uns vorstellen, daß
eine besonders wirkungsvolle Anwendung des "Effekt-Gesetzes" von E. 1.Thorn-
dike und die "Theorie der Verstärkung von Reaktionstendenzen" von C. 1. Hull
(vgl. Tumlirz S. 77 und Hofstätter S. 198) dabei von großem Nutzen sein wür-
den. Wir zielen mit dieser Vermutung auf den Einsatz von Lehrmaschinen .. Eine
Lehrmaschine der Firma "Digital Equiprnent Corporation", die einen optimalen
Wirkungsgrad bei Speicherungsprozessen erreicht, beschreibt F. v. Cube (Frank
1962/S. 50), Diese Maschine hat einen erheblichen Vorzug gegenüber anderen,
denn sie nutzt zu jedem Zeitpunkt des Lernvorganges die volle Zuflußkapazi tät
des Kurzspeichers aus, vermeidet dadurch jeglichen Leerlauf und verhindert in-
folgedessen die wesentlich negative Erscheinung der Langeweile, die wohl einen
wichtigen Grund dafür ausmacht, warum sich der reflektierende Schüler dem
mechanischen Lernen so heftig widersetzt. Über die Bedenken, Lehrmaschinen
in der Schule überhaupt einzusetzen, werden wir später noch etwas sagen.

Die Ergebnisse des Versuchs IU geben uns auch einen Aufschluß über den Betrag
an Information, der von Kindern der einzelnen Jahrgänge während der Hausauf-
gaben höchstens gespeichert werden kann. Er berechnet sich leicht aus den Wer-
ten für die Zuflußkapazität eines Schülers zum vorbewußten Gedächtnis und-der
für die Erledigung der Aufgaben zur Verfügung stehenden Zeit, die nach dem
Erlaß der Landesregierung vom 27.1. 1953 ungefähr festgelegt ist. Multiplizieren
wir die Werte für die Zuflußka pazität mit der Zahl der Sekunden, so erhalten wir
z .B,

für die Siebenjährigen 0,19 mal 1800 gleich 342 bit
für den Zehnjährigen 0,22 mal 3600 gleich 792 bit
für den Fünfzehnjährigen 0,41 mal 7200 gleich 2952bit

an gespeicherter Information. Wir verkennen nicht, daß mit Hausaufgaben an-
dere Ziele angestrebt werden, als nur die Speicherung irgendwelcher Informa-
tionen; aber wir wollen darauf hinweisen, daß die Kenntnis der oben erwähnten
Werte große Bedeutung finden müßte, wenn es z, B. darum geht, die Menge von
Vokabeln abzuschätzen, die zu Hause gelernt werden sollen.

Der Versuch IV brachte die Erkenntnis, daß auch die Gegenwartsdauer als die
zweite zu bestimmende Kapazität des Kurzspeichers mit wachsendem Lebensalter
zunimmt. Nun können Texte, deren Länge so groß ist, daß ihre Signalisation
durch den Sender eine längere Zeit als die Gegenwartsdauer des Empfängers be-
ansprucht, entweder nur teilweise oder aber allenfalls durch ein kompliziertes
Zusammenspiel von Kurzspeicher und vorbewußtem Gedächtnis aufgenommen
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werden. Das be de utet , daß sich der Lehrer nicht nur in seinem Stil der Sprache
des von ihm unterrichteten Jahrganges annähern muß, sondern daß er seine Sätze
auf keinen fall länger wählen darf, als es der Gegenwartsdauer seiner Schüler
entspricht. Wir bemerken, daß schon aus diesem Grunde die einfache Reihung
von Hauptsätzen bei den jüngsten Schulkindern angebracht sein wird; die Sprech-
zeit fiif längere Satzgefüge würde drei bis vier Sekunden überschreiten. Eben-
so könnte man die Beschränktheit der Gegenwartsdauer im Kleinkindalter und
ihre Erweiterung bei zunehmendem Alter a ls eine Erklärung für die Entwicklung
der kindlichen i.iprache vom Wortsatz zum !<ompliziertell Satzgefüge nehmen.

Übrigens ergibt sich poch eine praktische Folgerung für das Kopfrechnen: Es dürf-
te im allgemeinen für den Lehrer sinnlos sein, nach gestellter Rechenaufgabe
eine längere Zeit als die der Gegenwartsdauer der Schüler entsprechende auf
richtige Antworten zu warten, sofern es sich jedenfalls um die einfachen Auf-
gaben der unteren Schuljahre handelt.

Ineinem Anwendungsbeispiel der Theorie des mechanischen Lernens berechnete
R. GUnzenhäuser (1963) die Anzahl von Lesungen, die für einen Erwachsenen
notwendig sind, e inen fremdsprachlichen Text zu memorieren, wenn dabei die
Prozesse der informationellen Approximation und Akkornoda ticn sowie Möglich-
keiten zur Superzeichenbildun~ ohne Einfluß sind. Danach berechnet sich die
Anzahl der Lesungen nach

n
log 1,8 - log I

- Cv
10g(1 - -)Ck

wobei I = Gesamtinformation des Textes, Cv = Zuflußkapazität zum vorbewuß-
ten Gedächtnis, Ck = Zuflußkapazi tät zum Kurzspeicher bedeuten. Danach wird

Cv
die Zahl der notwendigen Lesungen um so höher sein, je kleiner der Quotient Ck

ausfällt. Wir berechneten daherdie Quotienten für die einzelnen Altersstufen und
erhielten die in Abb. 11 wiedergegebenen Werte. Bei Vernachlässigung der Wer-
te für die Acht- und Zehnjährigen, welch letzterer sich aus dem abnorm tiefen
Ergebnis fjir Cvergibt, zeigt sich eine sehr de utliche Steigerung mit wachsendem
Lebensalter. Das bedeutet P4n, daß der Siebenjährige nicht nur weniger schneH
in den Kurzspeicher aufnimmt als der Fünfzehnjährige., soncjern cjaß er darüber
hinaus auch von dem in den Kurzspeicher Aufgenommenen prozentual noch we-
niger im vorbewußten Gedächtnis speichern kann. Dara us ergibt sich eine ein-
leuchtende Erklärung für den Tatbestand, daß jüngere Kinder mehr üben müssen!
bevor sie einen Stoff endgültig gespeichert haben, als ältere.
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Abb. 11 Alter in Jahren

Lassen wir nun ein Kind zum Zwecke des Lernens einen Text schreiben, so ver-
zögert die Schreibtätigkeit die Informationsaufnahme in den Kurzspeicher und
erhöht dadurch den Anteil dessen, was vom Aufgenommenen auch gespeichert
werden kann. Jede andere zusätzliche motorische Tätigkeit wie Malen, Singen,
Sprechen bedingt eine entsprechende Verzögerung. Damit können unsere Ergeb-
nisse zur Begründung der methodischen Forderungen nach solchen Tätigkeiten
herangezogen werden, auch dazu, daß in den höheren Klassen in steigendem
Maße auf sie verzichtet werden kann.

Es ist anzunehmen,daß die Kenntnis des quantitativen Zusammenhanges von Le>

bensalter und Quotient ~~ einen Einfluß auf die Programmierung und auch auf

die Konstruktion von Lehrmaschinen haben wird: denn sprach man bisher von
"lernenden" Lehrmaschinen, so meinte man damit solche, die sich auf die Auf-
nahme- oder die Lerngeschwindigkeit des Schülers einzustellen vermögen. Beim
Einsatz von Lehrmaschinen auch bei Kindern wird man immer den sich mit dem
Lebensalter verändernden, besprochenen Quotienten berücksichtigen müssen, dem
sich die bisher entwickelten Maschinen nicht automatisch anpassen können. Sollte
man dem nicht entsprechend Rechnung tragen, so würde das eine unnötige Meh-
rung von "Lehrschritten" zur Folge haben (vgl. Frank 1963/S. 21), wodurch eine
optimale Ausnutzung der Lernfähigkeiten zunichte gemacht werden würde.
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Lernen kann als eine Sonderform des kontrollierten Assoz.iierens begriffen werden
(vgl. Tumlirz S. 78 und Hofsrätter S. 32). Da nun Assoziationen im Kurzspeicher
vollzogen werden, erhält in Bezug auf die Lernfähigkeit die Frage nach der Spei-
cherkapazität des Kurzspeichers eine besondere Bedeutung, die Frage also, wie-
viel Information sich höchstens zu jedem Augenblick im Kurzspeicher befindet.
Durch Multiplikation der Werte für Ck und T erhalten wir leicht die für die ein-
zelnen Altersstufen geltenden Speicherkapazitäten; sie sind in Abb, 12 wieder-
gegeben. Aus der Darstellung geht wiederum eine nicht verkennbare Steigerung
mit zunehmendem Lebensalter hervor. Dabei ist interessant, daß die Kapazität
der Flinfzehnjährigen fast dreimal so groß ist wie jene der Siebenjährigen. Übri-
gens kann aus diesen Werten berechnet werden, wieviel selbständige Inhalte
höchstens gleichzeiti& bewußt sein können, denn wie Frank (1962bjS. 08) nach-
weist, gilt: NN = 2C . T, worin N = Zahl der Inhalte, Ck, = Zuflußkapazität des
Kurzspeichers und T = Gegenwartsdauer bedeuten. Danach ergeben sich die Wer-
te der Abb, 13, die in traditioneller Weise die Frage nach der "Enge des Bewußt-
seins" beantworten. Aus beiden Darstellungen läßt sich ein auffallend schneller
Anstieg der Werte zwischen dem elften und dreizehnten Lebensjahr ablesen. Na-
türlich kann dies Ergebnis zufällig sein, weil es aus Versuchen mit nicht sehr
breiter Grundlage gewonnen wurde; es zwingt aber geradezu, einen Zusammen-
hang mit der Erfahrungsta tsache zu sehen, daß Kinder in diesem Alter zu reflek-
tieren, in weit größerem Maße als bisher abstrakt zu denken beginnen. Mög-
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Abb. 12

I

licherweise kann dieser Zusammenhang so erklärt werden, daß die Speicherka-
pazität genügend groß geworden ist, um neben den substanzgebundenen Asso-
ziationen auch noch reflektorischen ausreichend Raum zu bieten.
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Abb, 13

Im Altersbereich unter elf Jahren wären dann die Assoziationen mengenmäßig
so beschränkt, daß abstrakt-reflektorische Leistungen einfach noch nicht erzielt
werden können. Nun muß man annehmen, daß sich der Bewußtseinsumfang in
Richtung abnehmenden Lebensalters auch unterhalb des untersuchten Bereiches
verringert. Dann könnten von Klein- oder vorschulfähigen Kindern nur solche
Einheiten wahrgenommen werden, die entsprechend dem geringen Bewußtseins-
umfang sehr informationsarm sind. Daher ließen sich auch die schematischen
und undifferenzierten kleinkindlichen Darstellungen erklären, z. B. die soge-
nannten "Kopffüßler".

Es müßte noch untersucht werden, in welchem Maße die gefundenen Werte über
den Bewußtseinsumfang der Schulanfänger eine praktische Anwendung zum Auf-
bau oder zur Rechtfertigung von "Ganzheiten" der Ganzwort- oder Ganzsatz-
Leselernmethoden finden könnte.

Von der Weite des Bewußtseinsumfanges wird die Menge der möglichen Asso-
ziationen bestimmt, daher auch das Approximations - bzw. Akkornodationsver-
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mögen und die Fähigkeit zur Superierung begrenzt. Die bei den Prozesse sind
neben der Speicherung des vorbewußten Gedächtnisses für jeden Lernvorgang im
weitesten Sinne entscheidend (vgl. Gube 1961b/S, 111); folglich muß sich das
Lernvermögen im gesamten untersuchten Bereich steigern. Damit stimmen die
Angaben von Tumlirz (S. 78) überein, wonach der Höhepunkt der Lernfähigkeit
in den Altersbereich zwischen 22 und 25 Jahren fällt.

Wir zeigten, daß die Ergebnisse unserer Versuche Erklärungen gewisser psycho-
logischer Erscheinungen zulassen, so

der schnelleren Errnüdbarkeit und motorisch langsameren Tätigkeiten von Schul-
anfängern,

der sehr undifferenzierten Darstellungen von Kleinkindern

und der mit wachsendem Lebensalter sich zunehmend differenzierenden Sprache.

Wir stellten weiterhin Forderungen auf bezüglich

des Sprachflusses,

der Texttemperatur und -länge des Lehrsystems,

der Bewertung und Dosierung der Übung,

des Einsatzes von Lehrmaschinen, um die Gedächtniskapazität des reflektieren-
den Kindes vollkommener auszunutzen,

schließlich der Anwendung unserer Ergebnisse zur Aufstellung ganzheitlicher
Leselernmethoden.

Wir meinen, daß der Wert der Untersuchungen sich nicht in der Möglichkeit er-
schöpft, die eben zusammengefaßten Folgerungen zu ziehen. Vielmehr dürfte
die Berücksichtigung der dara us gewonnenen Erkenntnisse in Unterrichtssystemen,
die nicht nach dem Regelungsprinzip, sondern lediglich nach dem Steuerungs-
prinzip arbeiten - wir denken dabei z, B. an Schulfunk und -fernse hen -, er-
heblich zur Steigerung des Unterrichtserfolges beitragen (vgl. Frank 1962c und
1963/S. 16). In diesen Systemen kann eine Rückkoppelung von Lern- zu Lehr-
systemen nicht wirksam werden; daher muß bei der Darbietung des Stoffes be-
sonderer Wert auf die Beachtung der Speicherkapazitäten der Empfänger gelegt
werden, damit die Fähigkeiten der Schüler weder überfordert noch allzu unvoll-
kommen genutzt werden. Natürlich wird man auch auf diese Weise nicht allen
Schülern gerecht werden können, weil die individuellen Kapazitäten voneinan-
der differieren.

)

Neben den beiden anderen Voraussetzungen für eine ideale Unterrichtssituation,
daß "die Aktivität des Lernsystems ausschließlich im Dienste des Unterrichts-
zieles steht" und daß "Bestätigungen oder Berichtigungen der Leistungen des
Lernsystems als Verstärkungen ... sofort erfolgen" (Frank 1963/S. 16), führt
nun der Wunsch nach Anpassung der Geschwindigkeit, mit der ein" Stoff darge-
boten wird, an die Aufnahmefähigkeit des Lernsystems auf die unbedingte For-
derung nach der Anwendung von Lehrmaschinen auch im Volksschulunterricht.
Wir zeigten bereits, daß die Kenntnis der Zuflußka pazitäten von Kurzspeicher
und vorbewußtem Gedächtnis eine wichtige Grundlage für die ökonomische Pro-
grammierung solcher Maschinen sein wird. Sicherlich werden noch viele Schwie-
rigkeiten und Vorurteile wie bei anderen revolutionären Neuerungen überwunden
werden müssen, bevor sich die Lehrmaschine ihren berechtigten Platz im Unter-
richt allgemeinbildender Schulen erobert haben wird. Wir verkennen nicht die
möglichen Gefahren, die sich tatsächlich ergeben könnten, so das Risiko eines
in weit stärkerem Maße als heute uniformierten Denkens und eines daraus resul-
tierenden Verlustes an schöpferischen Fähigkeiten (Frank 1963/S. 23), auch die
Möglichkeit, daß eine Verarmung sozialer Kontakte eintreten könnte, weil die
Schüler für längere Zeiten durch die Arbeit mit der Lehrmaschine isoliert wer-
den würden (Gube 1963/S. 53). Wir glauben aber, daß diese Gefahren gerade
dadurch an Bedeutung verlieren würden, weil der Lehrer durch den Einsatz der
Maschine für die eigentliche Erziehungsarbeit mehr Zeit gewinnen könnte. Nie"
mals wird die Maschine den Lehrer verdrängen, wahrscheinlich nicht einmal
dem Lehrermangel abhelfen können,

Betrachten wir nämlich eine auf Veranlassung des US-Erziehungsministeriums
aufgestellten Übersicht, die zeigt, mit welcher Häufigkeit sich die in den Ver-
einigten Staaten veröffentlichten programmierten Kurse auf die einzelnen Fä-
cher verteilen (Linder 1963/S. 69), so erfahren wir, daß Mathematik und Na-
turwissenschaften daran den größten Anteil haben. In der Volksschule wäre der
Einsatz solcher Programme in allen jenen Fächern denkbar, bei denen es auf
reine Wissensvermittlung ankommt. Das weite Feld der erzieherischen Aufgaben
wird immer' dem Menschen, dem Lehrer vorbehalten bleiben. Möge ihn die
Lehrmaschine für die Erfüllung dieser Aufgaben frei machen!
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