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Eine Vornahme zieht nicht nur beim Eintreffen der im Vomahme- 
akt vorgestellten Gelegenheit eine Tendenz zur Durehffihrung der 
beabsiehtigten Handlung naeh sich. Sie entsprieht vielmehr einem Be- 
diirfnis [Quasibedfirfnisl)], das auch ohne den Eintrit t  dieser Gelegen- 
heit yon sieh aus zur Realisierung der Vomahme dr~ngt, das also 
dynamisch einem Spannungszustand ~quivalent ist. Man kann die Frage 
aufwerfen, ob sich ein solehes Bedfirfnis nur in der Riehtung auf Durch- 
ffihrung der Vornahme auswirkt oder ob der Spannungszustand sieh 
aueh im sonstigen Gesamtverhalten des Menschen geltend macht. 

Unsere Versuehe besch~ftigen sich speziell mit dem Problem der Aus- 
wirkung solcher aktueller bediirfnisartiger Spannungen auf gewisse Ge. 
d2ichtnisleistungen. 

Die bisherigen experimentellen Arbeiten fiber das Ged~chtnis haben 
untersueht, wie frfiher gestiftete Zusammenh~nge zwisehen mehreren 
Erlebnissen auf ein sp~teres Reproduzieren wirken (Assoziati0nsver- 
suehe). Man hat ferner gefragt, welchen Einflul] die Natur des be. 
treffenden Er!ebnisses, z .B.  seine Sinnlosigkeit oder Sinnhaftigkeit, 
sein positiver oder negativer Gefiihlseharakter, die Aufmerksamkeits- 
betonung u. ~. auf das Behalten "hat. 

Bei uns dagegen handelt as sieh um die Wirkung aktueller Bedfiff- 
nisse, insbesondere Quasibedfirfnisse, auf eine Ged~chtnisleistung. Wir 
untersuehen die Frage: Wie verhdlt sich die Erinnerung an Handlungen, 
die vor Beendigung unterbrochen worden sind, zum Behalten beendeter 
Handlungen ? Wir vermuteten n~mlich, dal~ das unbefriedigte Quasi- 
bedfirfnis auch das rein ged~chtnism~Bige Behalten beeinfluB% 

Damit ist eine Frage aufgeworfen, die im engen Zusammenhang mit dem 
Begriff des ,,Vergessens" steht, tier im tAgliehen Leben sehr oft verwendet wird. 
Von Vergessen sprieht man ja nieht nut beim rein gedgehtnismaBigen Nicht- 
wissen, sondern auch beim Nichtaus/~hren yon "Aufgaben oder Vornahmen. Der 
Terminus ,,vergeBlieh" wird fast aussehlieBlich in diesem Sinne gebraucht. 

1) Vgl. I, ewin, ,,Vorsatz, Wille und Bedfirfnis", S. 64 (auch Psychol. Forseh. ~',4.). 
1" 
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Die Versuche sind in den Jahren 1924--1926 im psychologischen 
Institu~ der Universitat Berlin, zu einem kleinen Tefl in einer litauisehen 
Stadt, Prienai, ausgefiihrt worden. Mit 164 Vpn. (Studenten, Lehrern 
und Kindern) wurden Einzelversuehe gemacht. Femer sind 2 Massen- 
versuche angestellt worden, der erste mit 47 Erwachsenen, der zweite 
mit 45 Volkssehulkindern von 13 bis 14 Jahren. 

Auch an dieser Stelle mSchte ich meinem Lehrer, I-Ierrn Dr. Kurt 
Lewin, ffir die Leitung der Arbeit und fiir seine Unterstiitzung mit 
Rat und Tat meinen besten Dank aussprechen. 

I. Teil. 
Die Ursachen des besseren Reproduzierens der unerledigten Handlungen. 

Kapitel I. 
Beschreibung tier Versuche und Hauptergebnisse. 

w 1. Allgemeine Methode der Versuche. 

Der V1. gibt der Vp. die Instruktion: ,,Sie bekommen hier eine 
Reihe yon Aufgaben, die sie mSglichst gut und schnell ausfiihren 
mfissen"l). Dann werden der Vp. 18 bis 22 Aufgaben einzeh~ nach- 
einander zur L6sung vorgeleg% jedoeh l~f~t man die Vp. nieht alle 
Aufgaben ganz zu Ende ausfiihren, sondern die Hiilfte der Aufgaben 
wird vom V1. vor der Erledigung unterbrochen. 

Die erledigten und unterbrochenen Aufgaben folgten in einer fiir 
die Vp. undurehsiehtigen Reihenfolge, z.B. nach zwei unerledigten 
folgten zwei erledigte, dann eine unerledigte, dann zwei erledigte usw. 
Naehdem die letzte Aufgabe yon der Vp. abgegeben ist, fragt der 
V1. : ,,Sagen Sie bitte, welehe Aufgaben haben Sie w~hrend des Ver- 
suches gemaeht ?" 

[Wiirdei~ die Arbeitsprodukte oder das beim Arbeiten gebrauchte 
Material oder Werkzeug, z. B. ein Bleistift, auf dem Tiseh liegen bleiben, 
so wiirde das Erinnern durch das Sehen dieser Gegenst~nde beeinflu~t 
werden. Deshalb werden die Arbeitsprodukte und das Material ver- 
steckt, und zwar auf eine Weise, die der Vp. nieht auffiillt; unter dem 
Vorwand, es sei sonst eine zu grol~e Unordnung auf dem Tisch, legt 
der VI. die fertigen oder unfertigen Arbeitsergebnisse jedesmal in die 
Schublade des Tisehes hinein.] 

Die Zeit fiir das Aufzi~hlen der Aufgaben wird vom V1. nicht begrenzt. 
Die Vp. besehiiftigt sieh damit so lange, bis sie yon selbst abbricht. 
Der V1. notiert die aufgez~hlten Aufgaben in der Reihe des Aufz~thlens. 

0fters tritt nach einem relativ flieBenden Aufzhhlen ein Stocken ein, 
w~hrend dessen die Vp. naeh den weiteren Aufgaben sucht (vgl. S. 32). 

1) Die Versuche wurden streng unwissentlich durchgeftihrt. 
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Unsere quantitativen Zusammenstel]ungen beziehen sich zun~chst auf 
dieienigen Aufgaben, die vor der Stockung aufgezghlt wurdenl). Die 
nach der Stockung erw~hnten Aufgaben werden besonders ange- 
geben. Es sei im voraus bemerkt, dal~ das Hinzuziehen dieser 
naeh der Stoekung angegebenen Aufgaben die Resultate nur unwe- 
sentlieh verschiebt. 

Nach Beendigung des Versuehes hat  die Vp. ihre SelbstS~achtu~jen 
anzugeben. Dabei erz~hlt sie zuerst frei ihre Erlebnisse. ])ann wird 
sie aufgefordert, N~heres fiber das Unterbrechen und das AufzRhlen 
zu berichten. SchlieBlich wird sie gefragt, welche Au~gaben sie 
a|s interessant oder als uninteressant, als angenehm oder als un- 
angenehm empfunden h a t .  AuBerdem stehen uns , ,~Sspon~ns 
Au88~jen, die w~hrend des Versuches gemacht werden, zur Verfiigung 
(vgl. s. 21). 

Die Handlungen bestanden zum Teil in manuellen Arbeiten (z. B. 
Sehaehtelkleben oder ein Tier aus Plastelin kneten), zum Tell in der 
LSsung intellektueller Arbeiten (eine mathematisehe Aufgabe oder 
Riitsel); daneben gab es noch I-Iandlungen yon anderem Charak~r  
(z. B. irgendein Gedieht aufschreiben, vgl. w 2). Die einzelne Aufgabe 
durfte nicht allzu kurz sein, damit die Vp. Zeit genug hatte, sich 
wirklich in die Arbeit zu versenken. Die Mehrzahl der Aufgaben 
dauerten ca. 3---5 Minuten, nut  wenige wurden in 1--2 Minuten oder 
darunter  gel6st. SchlieI~lieh war darauf zu aehten, dat~ innerhalb einer 
Versuchsstunde nicht zwei ~hnliche Aufgaben vorkommen. 

w 2. Beschreibung der Au/gaben. 

Wir geben im folgenden eine kurze Beschreibung aller in den Ver- 
suchen  benutzten Aufgaben. (Eine psyehologisehe Charakterisierung 
der Aulgaben erfolgt, soweit es notwendig ist, sparer.) 

Aufgabe 1. Ein Gedicht au/schreiben, das die Vp. gerne hat. 
Aufgabe 2. Kneten. Aus Pla~telin soll die Vp. ein beliebiges Tier kneten. 
Aufgabe 3. Eine Vase mlt Blumen nach eigenem Geschmack au/zeichnen. 

Die Vp. daft nicht herumprobieren oder mehrere Vasen zeichnen, sondern nur eine. 
Aufgabe 4. Monogramm zeichnen: 

a) Die Vp. mul3 ihr Monogramm einmal aufzeiehnen. 
b) Die Via. darf einige Variationen ihres Monogrammes ausfiihren. 

Aufgabe 5. DrucI~en: 
a) Die Vp. muB ihren Namen und ihre Adresse in Druckbuchstaben 

schreiben. 
b) Die Vp. mull einen kleinen Abschnitt aus einem Bueh in Druckbuch- 

staben abschreiben. 
Aufgabe 6. Abzeichnung eines Korrelationsschemas (analog unserer Tab. 11)~ 
Aufgabe 7. Den Plan eines Stadtviertels Berlins (Universitat - -  Unter den 

Linden - -  SchloB) au/zeichnen. 

1) Ober die sachliehen Griinde fiir dieses Vorgehen vgl. S. 39. 
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Autgabe 8. Kreuze zeichnen: 
a) In eine Ellipse (Aehsen 3 und 6 cm) Kreuze hineinzeiehnen, his sie 

roll  ist. 
b) Ein Blatt  Papier voll Kreuze zeichnen. 

Aufgabe 9. Spirale mlt Kreisen ]i~llen. Auf einem Stiick Papier ist eine 
doppelte Spirale aufgezeichnet. Die Vp. soll in diese Spirale kleine Kreise hinein- 
zeichnen. 

Aufgabe 10. Wabenmuster ]ortsetzen. Die Vp. muB ein angefangenes Waben- 
muster fortsetzen, bis das Stiiek Papier (ungef&hr die H~lfte eines Foliobogens) 
roll  istl). 

Aufgabe 11. Perlen fortlaufend auf einen Faden au/ziehen. Die Perlen sind 
nach Form und Farbe verschieden. Das Muster ist der Vp. fiberlassen. 

Aufgabe 12. Fadenprobe. Der Faden ist yon einer Garnrolle auf die Haken 
eines Drahtgestelles in bestimmter Weise fortlaufend aufzuwickeln. 

Aufgabe 13. Ausstechen. In ein Blatt Papier miissen rcihenweise mit einer 
Stecknadel LScher gestochen werden, 2--3 mm Abstand voneinand~r. 

Aufgabe 14. 1Vumerieren einer grSBeren Anzahl BlOtter. 
Aufgabe 15. Hgikeln. Aus Draht soll ein 20 cm langes ZSpfchen geh~kelt 

werden. Die Vp. mul~ selbst die L~nge des ZSpfehens mit einem Zentimetermal] 
abmessen. 

Aufgabe 16. Papierschlangen /alten. Der Vp. werden 2 Rollen schmalen 
Papiers (Konfettischlangen) gegeben, aus denen sie eine Kette falten soll. 

Aufgabe 17. Bourdonprobe~ In einem Text sollen alle 1 und n unterstrichen 
werden. 

Aufgabe 18. Einen sinnvoUen Satz bilden aus den Worten" Wolke, HaB, 
Draht, Tiseh. 

Aufgabe 19. Von der Zahl 55 bi8 17 riicI~w~rts zdhIen. 
Aufgabe 20. Multiplikation. Die Zahlen 5457 und 6337 sollen schriftlich 

multiplizier~ werden. 
Aufgabe 21. Die Quadratwurzd aus 18769 ziehen. 
Aufgabe 22. Reehenau/gabe. Die Vp. soll eine fiinfstellige Zahl finden, die 

folgende Eigenschaft hat: wenn man zu ihr an 6. Stelle eine 1 anfiigt, so wird die 
Zahl 3real so ~oB, als wenn man eine 1 vor die Zahl stellt. 

Aufgabe 23. Rdtsel: 
a) Eine deutsche Stadt und einen deutsehen Schriftsteller mit denselben 

Anfangsbuchstaben, deren Namen aus 7 Buchstaben bestcht, zu linden und auf- 
zuschreiben. 

b) Es sollte ein deutscher Philosoph, eine deutsche Stadt und ein Schau- 
spieler mit demselben Anfangsbuchstaben gefunden werden. Die Zahl der Buch- 
staben der einzelnen Namen wird durch Striche angegeben. 

Aufgabe 24. ZwSl/ Stddte mit dem Anfangsbuchstaben K aufschreiben. 
Aufgabe 25. Streichholzau/gabe 16sen: 

a) Aus Streichh61zern werden 9 Quadrate auf den Tisch gelegt, die zu- 
sammen wieder 1 Quadrat ergeben. Die Vp. muB 4 StreichhSlzer so wegnehmen, 
dab 5 Quadrate iibrigbleiben. 

b) Aufgabe 25a wird auf Papier gezeichnet derVp, gegeben. Die Vp. muB 
4 Seiten der kleineren Quadrate so streichen, dab nut 5 kleine Quadrate fibrig- 
bleiben. 

Aufgabe 26. Aus einem Zollstock ist eine pentagramm~hnliche ~'igur zu bilden. 
Der Vp. steht eine Zeichnung zur Verfiigung. 

1) Ygl. Rupp, Psyehol. Forsch. 4, S. 263. 
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Aufgabe 27. Fair,robe: 
a) Aus einem Streifen Papier eine Figur faltenl): Die Vp~ bekommt eine 

fertige, gefaltete u die sie aber nich~ auseinander nehmen daft. 
b )  Einen Helm falten. 

Aufgabe 28. 8tu~l flechten. Eine Streiehholzsehachtel ist in sehma|e Streifen 
zersehnitten. Aus diesen Streifen so}] ein Stuhl gefloehten werden. 

Aufgabe 29. Eine 8plrale aus einem Foliobogen ausschneiden. 
Aufgabe 30. Eine Schachtel mlt Deckel kleben. Als Material und Werkzeug 

dienten" Pappe, Schere, Lineal, Bleistift. 
Aufgabe 31. Klebeau[gabe. Der Vp. wird ein kleines Bild im Format einer 

Postkarte gegeben, dazu 1 Blatt Papier, auf dem die einzelnen Teile des Bildes 
in bunten Farben gezeiehnet, unregelmi~gig verstreut sind und dessen Riiekseite 
gummiert ist. Die Vp. soil nun die einzelnen Teile aussehneiden und auf die ent- 
sprechenden Teile des Bildes aufkleben. 

Aufgabe 32. Schachtel verpacken. Aus einer Zigarettensehachtel, Papier und 
Bindfaden soil Gin Paket hergestellt werden. 

Aufgabe 33. Drabs geradebiegen. Ein in tier Form einer Schleife versehlungener 
Draht soll geradegebogen werden. 

Aufgabe 34. Teppichau]~abe: 
a) Der Vp. wird eine Anzahl kleiner Papierstiieke, ca. 3~-4 em lang, 

versehiedener Form und Farbe gegeben. Diese Stiickchen miissen so hingelegt 
werden~ dab sie ein Muster eines Teppiehs bilden. 

b) Ein Teppich soil aus bunten Papierstreifen gefloehten werden. 
Aufgabe 35. Dreiecke zusammensetzen. Die Vp. bekoramt 30 nach Form und 

GrSge versehiedene Dreieeke. Je zwei von ihnen bilden ein Viereck. Die Vp. 
mul3 die gleiehen Dreieeke herausfinden und aus ihnen die Viereeke bilden. 

Aufgabe 36. Eine Landscha]t au/stellen. Der Vp. werden dazu aus buntem 
Karton ausgesehnittene Tiere, B~ume, H~user und Mensehen gegeben. 

Aufgabe 37. Legespiel. Auf kleinen Holzstiickchen yon versehieclener Form 
und Gr6ge sind Teile eines Gesamtbildes aufgeklebt. Das ursprfingliche Gesamt- 
bild soll aus diesen Stiiekchen gem~g einer Vorlage wiederhergestellt werden. 

Aufgabe 38. Postkarte zusammensetzen. Eine Postkarte wircl in unregel- 
m~gige Teile zersehnitten. Die Vp. sell nun aus diesen kleinen Teilen das ur- 
spriingliehe Bild zusammenkleben. Hier wird keine Vorlage gegeben. 

Aufgabe 39. Kugelau/gabe. Die Vp. bel~ommt eine Anzahl bunter Kugeln, 
in die an den 4 Enden der zueinander senkrechten Durchmesser LScher gebohrt 
sind; ferner St~bchen, die zu diesen LSchern passen. Die Vp. soll eine auf einem 
Bogen abgebildete Figur aus dieseno Kugeln und St~behen naehmachen. 

Aufgabe 40. Verlagerung einer Fahne. Eine Fahne mug um 90, 180, 270 
und 360 ~ in der Ebene des Papiers verlagert gezeiehnet werden. 

Aufgabe 41. Abwicklung eines aus Karton geklehten H~uschens. 
Aufgabe 42. Wiir/elau]gabe. GrundriB eines auf einer Spitze stehenden 

Wiiffels zeiehnen. 
Aufgabe 43. Eine grSSere Anzahl Kreuze, dig auf Papier gezeichnet sincl~ 

zu~ammenzdihlen. 

3. Versuchsanordnung I.  

DiG Vp. bekommt 22 Aufgaben in fotgender Reihenfolge: L Monogramm. 
2. Zollstoekaufgabe. 3. Fadenprobe. 4. Perlen. 5. Gedicht. 6. Spirale. 7. Falten. 
8. Ellipse roll  Kreuze zeiehnen. 9. Streiehholzaufgabe. 10. Schaehtelkleben. 

1) Ygl. t~upp, ,,Untersuchung zur Lehrlingspriifung", Psyehoteehnische Zeit- 
sehrift 1925, H. 2. Auch die Aufgaben 33 nnd 40 sind dieser Arbeit entnommen. 
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11. Viereeke zusammensetzen. 12. Riickw/~rtszahlen. 13. Vase zeiehnen. 14. Fahne 
verlagern. 15. Wabenmuster fortsetzen. 16. Multiplikation. 17. Stuhlflechten. 
18. Draht ausbiegen. 19. Teppich zusammenlegen. 20. H~keln. 21. l~tselaufgabe. 
22. Drueken. 

Da jede Vp. sowohl Aufgaben erh~lt, die sie bis zu Ende durchfiihren 
daft, und solehe, die vor AbschluB unterbrochen werden, so lassen sich 
etwaige Unterschiede im Behalten dieser beiden Arten yon Aufgaben 
nicht auf individuelle Unterschiede der Vpn. zurtiekffihren. Wiirde 
man aber bei jeder Vp. die gleichen Aufgaben unterbrechen, so kSnnten 
solche Unterschiede auf der Eigenart der einzelnen Au]gaben beruhen, 
ganz abgesehen davon, ob diese Aufgabe vorher bis zu Ende durch- 
geffihrt oder unterbrochen worden war. Wir haben deshalb s~mtliche 
Aufgaben in zwei gleiehe Gruppen a und b geteflt. Von einer H~lfte 
der Vpn. werden die Aufgaben der Gruppe a, yon der anderen Hi~lfte der 
Vpn. die der Gruppe b bis zu Ende ausgefiihrt, so dall schlieBlich jede 
Aufgabe ebensooft als ,,erledigt" wie als ,,unerledigt" vorkommt. 

(Ira folgenden wird der Kiirze wegen eine Aufgabe, die bis zu Ende 
durehgeffihrt ist, als ,,erledigte" Aufgabe bezeiehnet, entsprechend eine 
Aufgab~, di~ der V1. vor dem AbschluB unterbrieht, als ,,unerledigt".) 

Zur Grtappeagehfren bier die Aufgaben: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22. 
Die andern gehSren zur Gruppe b. 

Das Ergebnis der Versuche ist in Tabelle 1 dargestellt. 
Soll der Unterschied der unerledigten und erledigten Handlungen 

zutage treten, so mull man eine Berechnungsmethode w~hlen, bei der 
die individuellen Unterschiede der allgemeinen Gtite des Gedi~chtnisses 
der verschiedenen Vpn. m6gliehst ausgeschaltet werden. Man wird 
also gegeniiberzustellen haben, wie viel erledigte und unerledigte Auf- 
gaben von jeder Vp. behalten worden sind und diesen Unterschied 
nicht durch eine Differenz, sondern einen Quotienten charakterisieren. 

W~ren die erledigten und unerledigten Aufgaben ged~chtnism/iBig 
gleichgestellt, so mfil~te, da beide Art~n yon Aufgaben gleieh hiiufig 
vorkommen, der Quotient aus den behaltenen unerledigten (BU) und 
den behaltenen erledigten Aufgaben (BE) gleich 1 sein. 

Die Abweichung des Quotienten " "~B(-~E ) vom Werte 1 ist daher ein 
\ - - - - /  

Mall f/Jr die ]~evorzugung oder Benaehteiligung der unerledigten Auf. 

gaben beim Reproduzieren. Ist z.B. der Quotient B U =  1,5, so be- 
BE 

deutet das, dab die unerledigten Aufgaben um 50% 1) besser behalten 
BU 

worden sind als die erledigten. (Bei ~ = 3 wiirden die unerledigten 
BE 

1) Von BB aus gereehnet. 
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Tabelle 1. 
Das VerhMtnis der behaltenen unerledigten zu den behaltenen erledigten Auf- 

--'B(~_~) der Versuchsanordnung I, Rangordnung der Versuc~personen. gaben 

i H 
Frakt ionier te  Wer te  

P a n g  Aufgaben 
nach  Vpn. A~ithmetisches Mittel 
BU 
BE 2 B BU B~ ~ ~B Bu BE B~ 

r 

1 Wd . . . . .  7 6 1 6 ] 
I 

2 Be . . . . .  9 7 2 3,5 i 
3 St . . . . .  13 10 3 3,3 [ 

J f  . . . . .  8 6 2 3,0 I 9,1 7 2,1 3,5 
5 i M . . . . .  8 6 2 3,0 

E u .  12 9 3 3,0 
7 P1 . . . . .  7 5 2 2,5 

Paj . . . . .  9 6 3 2,0 
Gin . . . . .  9 6 3 2,0 

10 , Hf . . . . .  6 4 2 2,0 
Pt  . . . . .  15 10 5 2,0 

M1 . . . . .  12 8 4 2,0 10,8 7 3,8 1,9 
D m  . . . . .  l l  7 4 1,~5 

14 V . . . . . .  11 7 4 1,75 
Git . . . . .  11 7 4 1,75 

16 Dm. E . . .  13 8 5 1,6 

M1. R . . .  15 9 6 1,5 
J n  . . . . .  10 6 4 1,5 

19 ' i Rm . . . .  15 9 6 1,5 
Gld . . . .  10 6 4 1,5 
Jic . . . . .  10 6 4 1,5 

M1. E . . .  12 7 5 1,4 13,3 7,8 5,5 1,4 
23 K i i r  . . . .  19 11 8 1,4 

[Hn . . . . .  12 7 5 !;4 
iGlk . . . . .  16 9 7 1,3 I 

25,5 J n k . .  14 8 6 1,3 

G1 . . . . .  1 2  6 6 ][,0 m / ' 

28 W i t  . . . .  12 6 6 1,0 l /  11,3 5,7 5,7 1,0 
Schn  . . . .  10 5 5 1,0 

30,5 ~[Sim" 11 5 6 0,8 / 
[ Fr  . . . . .  9 4 5 0,8 / 9,0 4,0 5,0 0,8 

32 Sire. H . . .  7 3 4 0 , 7 5 .  

A . M .  

B = die Anzahl der 
B U  = die Anzahl der 
B E  = die Anzahl der 
B U  

= das Verhaltnis 
B E  

ledigten Aufgaben. 

1) Das durchschnittliche ~ u  

iiberhaupt behaltenen Aufgaben. 
Behaltenen unerledigten Aufgaben. 
behaltenen erledigten Aufgaben. 

der behaltenen unerledigten zu den behaltenen er- 

B U  ist nicht gleich a.M. B U  
BE ~ "  
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u m  200% besser behaRen werden a, Is die erledigten.) I s t  tier Quot ien t  
B U  

= 0,8, so bedeute t  das, dab die uner ledigten Aufgaben  u m  2 0 0  
B E  
schlechter behal ten  werden als die erledigten. 

Tabelle i zeigt uns,  daft die unerledigten Au/qaben besser reproduziert 
werden ais die erledigten. 

B U  
Das ar i thmet isehe Mittel  yon  - -  bet r~gt  in  unseren  Versuchen 1,9, 

B E  
d. h. die unerledigten Au/gaben werden um 90% besser behal ten  als die 
erledigten. Die Sehwankungen  nach  oben gehen big 6 (entspreehend einer 

Bevorzugung der uner ledigten Aufgaben u m  500%), nach  u n t e n  n u r  bis 
0,75, (was eine Benachte i l igung der uner ledigten Aufgaben  um 25% 
der B E  entspricht) .  

Tabelle 2. 

B--U-U bei den Aufgaben der Versuehsanordnung I. 
BE 

Aufgabe 

V ~ s e  . . . . . .  ~ . . . .  

Draht . . . . . . . . . .  
Gedicht . . . . . . . . .  
R/itsel . . . . . . . . . .  
Fahne . . . . . . . . . .  

Schachtel . . . . . . . .  
Zahlen . . . . . . . . .  
Spirale . . . . . . . . .  
Teppiehaufgabe . . . . .  
Fa,l~en . . . . . . . . . .  
Ellipse . . . . . . . . .  
Stuhl . . . . . . . . . .  
Wabenmuster . . . . . .  
Dreieck . . . . . . . . .  
Zollstoek . . . . . . . .  
H/~keln . . . . . . . . .  
Drucken . . . . . . . .  
Perle . . . . . . . . . .  
Fadenprobe . . . . . . .  
Streichholzaufgabe . . . 
Monogramm . . . . . .  
Multiplikation . . . . . .  

A. M. 

BU 
BE 

4,1 

3,6 
3,3 
2,3 
2,3 
2,5 
2 
1,9 
1,6 
1,6 
1,6 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1 
1 
0,9 
0,9 
0,8 

1,9 

1) Diese Aufgabe kam nicht gleich h~ufig als Erledigte und Unerledigte vor, 
BU 

deshalb mugte man bei der Berechnung yon - -  die BU durch ~ U  (Zahl in 
BE 

der Klammer) und BE dureh ~ E  (Zahl in der Klammer) dividieren. 
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Das gedachtnism~13ige ~berwiegen der unerledigten Aufgaben 
BU 

zeigt sich auch darin, dab yon 32 Vpn. fiir 26 Vpn. ~-~ > 1 ist, fiir 3 Vpn. 

B U _ 1 und nur ffir 3 Vpn. B U < 1. 
BE BE 

Von einer eingehenden ErSrterung der individuellen Differenzen sehen wit 
bier und im folgenden zun~ehst ab. Erst am Schlu~ des 2. Teiles (Kap. VII) 

BU 
wird die Frage~ behandelt, ob der Quotient ~ auf eine charakteristisehe Eigen- 

BE 
art der einzelnen Individuen hinweist. 

Da~ die unterbrochenen Aufgaben betr~chtlich besser behalten werden 
als die erledigten, lehrt auch eine Zusammenstellung der Ergebnisse 
ffir die einzelnen Au]gaben gesondert. (Tab. 2.) Von 22 Aufgaben ist 

ffir 17 BU Aufgaben BU > 1, ffir 2 Aufgaben ------BU 1 und nur ffir 3 < 1. 
BE BE BE 

Die H~u]igkeitskurve (Tab. 3) veranschaulicht, wie oft eine be- 
stimmte Anzahl yon erledigten Aufgaben (schraffierte Kurve) und 
yon unterbroehenen Aufgaben (ausgezogene Kurve) yon einer Vp. be- 
halten worden ist. Die Kurve ffir 
die unerledigten Aufgaben ist im 
ganzen nach rechts -- in den Bereich 
der grS~eren Zahlen --  verschoben. 

Das ausgesprochene Uberwiegen cler 
unerledigten Aufgaben bei der Repro- 
duktion ist um so bemerkenswerter, 
als rein ged~ehtnism~ig die erledigten 
Aufgaben dadurch begiinstigt sein mii~ten, 
das die Vpn. sich naturgemaB mit ihnen 
durchschnittlich langer besch~ftigen. 

Das Gesamtergebnis kann auch nicht 
etwa auf zufallige Eigentiimliehkeiten 
der verwandten Arbeiten zuriickgefiihrt 
werden, da, wie erwghnt, jede Aufgabe 
ebenso hgufig als unterbroehene wie als 
beendete gegeben wurde. 

Das ~berwiegen der unerledig- 
ten Aufgaben gegeniiber den erledig- 

Tabelle 3. 
H~ufigkeitskurve fiir das Reprodu- 
zieren der unerledigten (ausgezogene 
Kurve) und erledigten (schraffierte 

Kurve) Aufgaben. 

10-vZn 

I \  h 

0 ! I 1 I I I ~ I ! ] 
5 10 

,qn z, ohl der/lu~aban 

ten zeigt sich aber nicht nut  an der Zahl der behaltenen Aufgaben, 
sondern auch in der Reihen]olge, in der die Vp. die Aufgaben beim 
Abfragen au]sagt. Die Vpn. z~hlen an erster Stelle meistens uner- 
ledigte Aufgaben auf (Tab. 4). Auch wenn man den Umstand, dab 
die unerledigten Aufgaben insgesamt h~ufiger genannt werden, durch 
entsprechende Umrechnung korrigiert (s. korrigierte Werte), wird an 
erster Stelle eine unerledigte Au]gabe dreimal so hdu]ig genannt als 
eine erledigte. Auch an der zweiten Stelle sind die unerledigten Auf- 
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Tabelle 4. 
Reihenfolge des Aufz~hlens bei 14 Vpn. (Anordnung I). 

Es w e r d e n  Unkorrigierte Werte Korrigierte Werte ~) 
aufgez~hlt als U-Aufgaben E-Aufgaben U-Aufgaben E-Aufgaben 

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

10. 
11. 
12. 

12 
l0 

9 
10 
9 
6 
5 
3 
2 
2 
2 

2 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
3 
1 

1 

9 
I0 
9 
6 
6 
3 

2 
2 

3,8 

9,5 
7,6 
9,5 
9,5 
9,5 
5,7 
5,7 
1,9 

1,9 

gaben noch wesentlich bevorzugt, w~hrend sich das Verh~ltnis sparer 
umkehrt .  Die unerledigten Aufgaben werden also nicht nur besser 
behalten, sondern auch beim Ab]ragen zeitlich in den Vordergrund ge- 
8choben. 

Die bisherigen Tabellen enthalten nut  die Aufgaben, die bis zur 
Stockung erwahnt women sind (vgl. S. 4). DaB auch das Ein- 
beziehen der nach der Stockung genannten Aufgaben das Haupter-  
gebnis nicht wesentlich ver~ndert, zeigt Tabelle 5. Dort  werden ffir 
die Vpn., bei denen eine Stockungsperiode vorl~am, beide Berechnungen 
vergleichend nebeneinander gestellt. 

Der Wef t  yon B U  hat  sich dutch Einbeziehen der nach der Stockung 
B E  

genannten Aufgaben nur wenig vermindert  und zeigt wiederum im 
hohen MaBe das ~berwiegen der unerledigten Aufgaben (urn 80%). 

g. Versuchsanordnung I a. 

Zur Nachprtifung der Ergebnisse der V-A. I haben wir eine l~eihe 
von Versuchen mit  einer anderen Auswahl yon Au/gaben und anderen 
Vpn. durchgefiihrt. 

Die Aufgaben waren: 1. Legespiel. 2. Papierschlange falten. 3. Vierecke 
zusammensetzen. 4. Perlen aufziehen. 5. Landschaft aufstellen. 6. Kreuze 
zeichnen. 7. Stuhl flechten. 8. Rgtsel ]Ssen. 9. Fadenprobe. 10. Faltprobe. 11. Tep- 
pich zusammensetzen. 12. Zollstockfigur. 13. Schachtel kleben. 14. Schachtel 

1) Die korrigierten Werte lassen under Ausscha]tung der verschiedenen 
GesamthAufigkeit von BU und BE die relative H~ufigkeit erkennen, mit der 
an jeder Stelle des Aufzahlens erledigte und unerledjgte Aufgaben genannt 

BU 
werden (die Werte yon BE werden mit 1,9, entsprechend dem Quotienten ~ ,  

multipliziert). 
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TabeUe 5. 
BU 

vet und naeh der Stockung bei derselben Vpn. (Versuchsanordnung I). 
BE ' 

Vpn. 

Nd. 
Eng. 
M. 
PI. 
Pog. 
Ginsb. 
Goto. 
Hn. 
D. 
Get. 
Lk. 
R. 
M1. 
G1. 
Sire. 

A. Id. 

ZB 

7 
12 
8 
7 
9 
9 

12 
6 

11 
11 
10 
15 
12 
12 
11 

Vor der Stockung 

BU B E  

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

BU 
BE 

6,0 
3,0 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,75 
1, 75 
1,50 
1,50 
1,40 
1,0 
0,80 

Nach 

XB I Bu 
9 6 
13 9 
10 7 
9 7 
I0 7 
12 7 
13 9 
i3 8 
i0 6 
13 8 
ii 7 
16 9 
14 8 
15 6 
12 5 

der S;,ockung 

BE 
,BE 

3 2,0 
4 2,25 
3 2,30 
2 3,50 
3 2,30 
5 1,40 
4 2,25 
5 1,60 
4 1,50 
5 1,60 
4 1,75 

I 7 !,30 
] 6 1,30 

9 0,70 
7 0,70 

1,8 

einpacken. 15. Drucken. 16. Spiralo ausschneiden. 17. Ausstechen. 18. Zettel 
numerieren. 19. Gedicht aufschreiben. 20. Zeiehnen. 

Das Unterbrechen gesehah in dieser Versuchsanordnung in der gleichen 
Weise wie in der Versuchsanordnung I. 

B U  
Der Quotient  - -  ~- 2 (s. Tab. 6) ist fast  genau so grol~ ausgefallen 

wie in der  Versuehsanordrmng I = 1,9 . 

Aueh die Verteilung d e r V p n ,  auf die versehiedenen Werte. ist sehr 
B U  

ii,hnlieh: Von 14 Versuehspersonen ist ffir l l  Vpn.--~-~ > 1 ,  far  1 Vp. 
BU 

1, fiir 2 Vpn. -~-u  < 1. 
B E  ~Jx 

Die V-A. I a  ergibt also qual i ta t iv  und  quant i ta t iv  eine sehr gute  
Best~tigung der vorausgehenden Anordnung I :  Die unerledigten Auf- 
gaben werden durchschnit t l ich doppelt  so gu t  behalten wie die er- 
]edigten. 

Die Gesamtheit der behaltenen Aufgaben stellt fiir jede Vp. eine relativ 
BU 

kleine Zahl dar. Daher wird der Weft des Quotienten--B-~ sehon dureh die Yer- 

schiebung des Zgthlers oder Nenners um eine einzige Aufgabe wesentlieh ver~ndert. 
Obgleich also ein Starker Einflul~ des ,,Zufalls" zu erwar~en ware, zeigt der 
Quotient auch fiir die einzelnen u die ged~chtnismM~ige Begiinstigung der 
unerledigten Aufgaben mit einer erstaunlichen RegelmM3igkeit. 
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Tabelle 6. 
?f} T T  

~..u in Versuchsanordnung Ia. 
BE 

Rang 

K. 
1,5 B. 

J. 
3,5 Sp. 

5 W. 
Gt. 

6,5 Pt. 

8 L. 
9 R. 

10 M. 
11 P. 
12 H. 
13 S. 
14 . Hk . . . . . . .  

A.M. 

Vpn. X.B 

8 
8 

11 
11 
7 

l0 
10 
9 

11 
8 

10 
l0 
13 
16 

RU 

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

.BE 
$O 
BE 

3 
3 
2,7 
2,7 
2,5 
2,3 
2,3 
2,0 
1,75 
1,6 
1,5 
1,0 
0~9 
0,8 

$ 

5. Versuchsanordnungen I I  und H a  (Ma~senversuche). 

Als weitere Bestgt igung des Hauptergebnisses  ffigen wir 2 Massen- 
versuche an, in denen m a n  aus technischea Gri inden etwas anders 
vorgehen muBte. 

SgmtlicheAufgaben (auBerNr. 18)wurdenschriftlichausgefiibrt. Jedevonitmen 
wurdeauf eiriem besonderen Blatt der Vp. iibermittelt. DieBl~tter wareninderrich- 
tigen Reihenfolge so in einen Umschlag gesteckt, dab die Vp. beim Herausnehmen 
zuerst die Riickseite des 1. Blattes vor sich liegen hatte. Auf Kommando batten 
die Vpm die 1. Alffgabe anzufangen. Sobald sie fertig waren oder vom V1. unter. 
brochen wurden, hatten sie das Blatt in den Umschlag zurfickzulegen. (Damit 
wurde zugleich erreicht, dab denVpn: dieAufgabe aus den Augen kam. Vgl. S. 4.) 

Da d~e Vpn. mit verschiedener Schnelligkeit arbeiten, so lieB sich kein ein- 
heitlicher Zeitpunkt fiir das Unterbrechen festsetzen. Der V1. brach daher ab, 
sobald ungefghr die Hglfte der Vpn. mit der Au~gabe fertig war. 

Nachdem die Vpn. die letzte Aufgabe in den Umsc~hlag gesteckt hatten, mul]ten 
sie auf einem besonderen Bogen 1) aufschreiben, was fiir Aufgaben vorgekommen 
waren. Beim Stocken muBten sie eincn Strich ziehen (damit fiir den V1. die Stelle 
des Stockens kenntlich war), dann aber weiterschreiben. Nach dem Versuch warden 
den Vpn. folgende Fragen gestellt, die ebenfalls schriftlich zu beantworten waren: 

1. Wie erkl~ren Sie sich das Unterbrechen ? 
2. Was ging erlebnismgBig mit tier alten Aufgabe beim Beginn der neuen vor ? 
3. Hat der Versuch Spal3 gemacht ? 
Die Vpn. bekamen fotgende Aufgaben: .1. Namen drucken. 2. Zeichnen. 

3. Streichholzaufgabe. 4. Gedicht. 5. Abwicklungsprobe. 6. Fahne verlagern. 
7. Rgtsel. 8. Abzeichnung eines Korrelationsschemas. 9. Multiplikation. 10. Fill- 
lung einer Spirale. 11. Faltprobe. 12. Stadte aufschreiben. 13. Plan zeichnen. 

1) Um nicht durch das Verteilen des Papiers eine zu starke Situations~nderung 
einzuschieben, war dieser Bogen gleich am Anfang mitverteflt worden. 
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14. Satz bilden. 15. Postkarte zusammenlegen. !6. Bourdontest. 17. Kreuze 
abzi~hlen. 18. Teppich flechten. (Die letzten beiden Aufgaben wurden nur im 
IL Massenversuch gegeben.) 

Tabe l le  7 l ind  8 geben die Resul ta~e der  lYlassenversuche wieder .  

I m  ers ten  l~assenversuch (Erwachsene)  i s t  ~ ( j  ---- 1,9; im zweiten [Schul-  
kinder/)]---- 2,1. B E  

B U  
U n t e r  den  47 Vpn.  des ers ten  ~as senve r suches  i s t  fi ir  37 Vpn.  > 1 ; 

B U  B E  
ffir 3 Vpn.  i s t  BEBU _~ 1 ; f / i t  7 Vpn.  ~ - ~  < 1. Von den  46 Vpn.  des zwei- 

t en  l~assenversuches  i s t  ~BU Ii ir  36 Vpn.  > 1, fiir 4 Vpn.  = 1 ; fiir 5 Vpn.  
B E  

i s t  B U d  1. 
B E  

Tabelle 7. 
BU . .B U 
~-~ lm Massenversuch I. 47 Studenten. A. M. yon ~ ffi 1~9. 

BU 1. Oruppe : ~-~ ~ 1,5 

BU Vpn. ~ -  

8. 5~0 
26. 5,0 
42. 5,0 
20. 4,0 
33. 3,75 
39. 3,75 

9. 3,0 
38. 3,0 
14. 2,5 
15. 2,5 
47. 2,5 
1O. 2,4 
19. 2,2 
25. 2,2 

1. 2,1 
46. 2,0 

7. 1,9 
12. 1,9 
29. 1,8 

2. 1,8 
17. 1,8 
40. 1,75 
37. 1, 7 

5. 1,7 
28. 1,7 
43. 1, 7 
18. 1,6 

A. M. 2,6 

~ BU BU 2. Gruppe: 1 ,5~-~  ~1 = 1 3. Grippe: ~-~ 

"~176 
_ t 

3. 1,5 23. j 1,0 
41. 1,5 27. ] 1,0 
45. 1,5 
21. 1,5 A. M. 1 
32. 1,45 
16. 1,3 
22. 1,3 
13. 1,25 
44. 1,25 
35. 1,1 

A.I~.  1,4 

.BU 4. Gruppe: ~-~ ~ 1 

- -  Z~r 
yon. ~ T  

30. 0,9 
i1. 0,85 
4. 0,8 

34. 0,7 
36. 0,55 

6. 0,5 
24. 0,0 

A.M. 0,61 

1) Herrn Malin, Lehrer an der Berliner 186. Gemeindeschule, bin ich fiir 
seine freundliche Hilfe zu Dank verpflichC~t. 
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B U .  
lm ~Iassenversuch II. 

BE 

BU 1. Gruppe: ~-~ ~ 1,5 

Vpn. 

42. 
43. 
16. 
37. 
11. 
19. 
41. 
14. 
31. 
22. 
1. 
5. 

17. 
38. 
39. 
40. 
25. 
21. 
27. 
44. 
4. 

15. 
18. 
33. 
36. 
8. 

12. 
30. 

A.M. 2,7 

Tabelle 8. 

45 Volksschulkinder (13--14 Jahre). A.M. yon 

B U  
B E  " 2~1. 

.) BU BU BU ~ 1  '.Gruppe:~,~ 1 

~-~ Vpn. 

6 I 9. 7. 
~ 13. 
4,7 24. 

B U Vpn. B U Vpn. B U 
BE BE .BE 

I 1,5 6. 1 3. 0,9 
1,4 28. 1 10. 0,9 
1,3 29. 1 26. 0,9 
1,3 34. 1 20. 0,8 .... 

A . M .  1 A.M.O,9 

A. M. 1,3 

Entsprechend zeigt die Zusammenstellung der Au/gaben nach 
B U  

BE 
die Bevorzugung der unerledigten Aufgaben: Von den 16 Aufgaben 

des 1. ]Kassenversuches ist B U  ffir 14 Aufgaben gr613er als 1. Von den 
B E  B U  

18 Aufgaben des 2./Kassenversuches ist ffir 17 Aufgaben~-~ gr6fler als 1 

(vgl. auch Tab. 18). 

Auch die 1Kassenversuche mit ihren etwas variierten Umst~nden zeigen 
also eine starke Bevorzugung der behaltenen unerledigten Aufgaben. 
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Wir werden sparer sehen, dab bei kleinen Kindern (zwischen 5 und 10 
BU 

Jahren) B---E einen durehschnittlich h~heren Wer~ hat, als bei Erwachsenen. Der 
BU 

durchschnittliche Wert yon - -  bei den 14j~hrigen Sehulkindern im Massen- 
BE 

versueh (Tab. 8) fibersteigt den der Studenten jedoch nur unerheblich (2,1 
gegen 1,9). Die 14j~hrigen verhalten sich hier also schon ~hnlich wie die 
Studenten. 

Kapitel IL 
Theoretische M6glichkeiten. 

Es fragt sich, worauf das Bevorzugen der unerledigten Aufgaben 
gegenfiber den erledigten zuriickzuffihren ist. 

Bevor wir die verschiedenen mSglichen Thesen diskutieren, wollen 
wir das allgemeine Verhalten der Vp. bei der Durchfiihrung der Auf- 
gaben und beim Unterbrechen etwas n~her betraehten. 

w 1. Verlau/ des Versuchez. 

Das Verhatten der Versuchsperson. 
Die Vpn. bemiihen sich meistens, die Aufgaben mSglichst gut  aus- 

zuffihren. Bei der Art  der Auffassung und Durchffihrung der Auf- 
gaben kommen dabei, soweit wir beobaehtet haben, 3 Grundhaltungen 
der Vpn. in Betracht. Die Vp. macht ihre Arbeit entweder 

1. aus PflichtbewuBtsein gegenfiber dem Vt., 
2. aus Ehrgeiz, 
3. yon der Saehe selbst angespornt. 
Ad 1. Die Vp. fiihlt sich verpftichtet, dem V1. gegeniiber den Ver- 

such ,,ehrlich" auszuffihren. Die psychologisch ungeschulte Vp. glaubt 
im allgemeinen, dab der V1. zu wissenschafttichen Zweeken ihre Arbeiten 
mit denjenigen anderer Vpn. vergleichen will und daher ihre HSchst- 
leistung braucht. 

Die Vp. glaubt im V1. jemanden vor sich zu sehen, der groBe Er- 
fahrungen in diesenDingen be sitzt und etwas Bestimmtes will; sie versucht 
meistens, sich nach seinem Wunsch zu richten. Sie bliekt zum V1. auf, um 
aus seinem Verhalten zu schlieBen, ob er mit der Arbeit zufrieden ist. So 
sagt z. B. eine Vp. aus: ,,Ich merkte, dab Sie mit der Ellipse niche 
zufrieden warcn, ich wuBte aber nicht, ob die Kreuze Ihnen zu groB 
oder zu klein sind." Eine aadere Vp. beriehtet: ,,Ieh wollte aus Ihrem 
Gesichtsausdruck schlieBen, ob der Helm gut genug fiir Sit war." 

Dieses Sich-richten nach dem Wunsch des V1. ~uBert sich in vielen 
F~llen in direktem Fragen oder Um-Rat-hitten, z. B. : ,Wie  meinen Sie, 
soll ich die griinen oder die roten Perlen dazu nehmen ?" ,,Wollen Sie, 
dab der Deckel fester schlieBt, oder genfigt es Ihnen, wenn ich es so 
lasse ? . . ." 

Psychologische Forschung. Bd. 9. 2 
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Ad 2. Die Vp. glaubt 5fters, es handle sich bei diesen Versuchen 
um Eignungsprfifungen und will dabei ,,ihre praktische Intelligenz" 
zeigen. (Diese Bezeichnung gebrauchen viele Vpn. bei den Selbstbeobaeh- 
tungen.) Solche Vpn. erkundigen sich 6fters danach, wie die anderen 
Vpn. diese Aufgabe ausgefiihrt haben. ,,Niemand hat  sich wahrschein- 
lich so durum angestellt wie ich !" Oder: ,,Zeichnen ist meine sehwache 
Seite. )][ir war es unangenehm, es Ihnen zu zeigen", sagen 6frets die 
Vpn. aus. Beim richtigen L6sen bzw. bei guter Ausfiihrung einer Auf- 
gabe ffeuen sich diese Vpn. ; ja, sie riehten sich etwas auf oder lachen 
bisweilen. 

Dieses Sich-zeigen-wollen, das gelegentlich verbunden mit einer 
Art Ausprobieren-der-eigenen-Kri~fte auftritt,  treibt zum Immer-besser- 
maehen-wollen ohne fremde Hilfe, z. B. yon seiten des V1. (Sie ist also 
dem V1. gegentiber wesentlich selbst~ndiger als die Vpn. der Gruppe 1). 
Wir haben hier einen Fall des pers6nlichen Interesses bei sogenannten 
Laboratoriumsversuehen. 

Ad 3. In diesem Falle ist weder der Wunsch des V1. noch der 
eigene Ehrgeiz ffir die Vp. ausschlaggebend, sondern die Sache selbst 
verlangt im Sinne eines ,,Aufforderungscharakters"Z), sich mit ihr zu 
besch~ftigen und sie ,,sachgem~l~" auszulfihren (z. B. einen m6glichst 
runden Kreis maehen usw.). So sagt eine Vp. beim Kneten eines 
Hundes aus Plastelin: ,,Ein Dackel daft nicht so einen langen Schwanz 
haben, und zwar nicht deshalb, weft der V1. denken wird, dab ich nieht 
zeiehnen kann, nein, der Dacket selbst wird es mir iibelnehmen." Die 
Vp. bemfiht sieh eine l~ngere Zeit, mit der Abkfirzung des 8chwaazes 
des gekneteten Tieres. Der Gegenstand selbst scheint also das Be- 
diirfnis zu erzeugen, die Aufgabe in der objektiv geforderten Art zu 
erledigen bzw. zu verbessern. 

Verhalten des Versuchsleiters. 
An dieser Stelle muI3 unterstrichen werden, yon wie groBer Be- 

deutung das Verhalten des V1. bei den Versuchen ist, und es muB 
vor dem sogenannten rein,,passiven Verhalten" des V1. gewamt werden. 

Bei psychologischen Versuchen wird meist vorgeschrieben, dab der 
V1. gewisse ein fiir allemal (wom6glich w6rtlich) festgelegte Instruk- 
tionen erteilt und sich im iibrigen m6glichst passiv verhKlt. 

Das ,,passive Verhalten" des V1. kann aber in Wirkliehkeit ebenso 
einsehneidend wirken wie ein ,,aktives" Eingreifen von seiner Seite. 
Es kann z. B. bei den vorliegenden Versuchen zu folgender Erscheinung 
ffihren: Bei den ,,pflichtgetreuen" Vpn., die sieh nach dem Wunsch 
des V1. richten, die ,,offenherzig" nach seinem I~at fragen, kann ein 
immer gleiches, im voraus vorgeschriebenes Verhalten des V1. als ein 

z) Vgl. Lewin, a. a. O. S. 28 u. 54. 
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strenges Benehmen eines Aufsehers wirken uud die Vp. von ihrer ur- 
sprfinglichen Einstellung abbringen. ~berdies wirkt ein ,,passives" 
Verhalten auf eine ungezwungen sieh benehmende Vp. stark unnatiir- 
lich und karm sie einsehiiehtern. Dann verh~lt sie sich zuriiekhaltend, 
schweigsam, der V1. bekommt keine Aussagen, der gauze Versueh 
kann unter Umsti~nden unlebendig und undurehsichtig werden. 

Kurz, das ,,passive Verhalten" des V1. tendiert dahin, dem Versuch 
einen unnatiirlichen Charakter zu verleihen und die Einstellung der 
Vp. umzubiegen und zu verwischen. Es kaun somit einen starken, 
bisweilen recht unerwfinsehten Eingriff bedeuten. 

Bei-den vorliegenden Versuchen bemiiht sieh der Vl., sich m6gliehst 
im Sinne der Einstellung zu verhalten, die er bei der Vp. -- meist  ziem- 
lich klar und sichtbar -- vorfindet, und keine Komplikationen hervor- 
zurufen. Bei den pflichtgetreuen Vpn. z. B. ~uBert der Vl. wirklich 
seinen Wunsch, gibt eine ganz konkrete Anweisung, wie z .B .  ,,Ja, 
die griinen Perlen sind mir lieber". Bei den ehrgeizigen Vpn. maeht 
er ,,ein kaltes Gesieht eines Examinators",  so dab die Vp. in ihrer 
ursprfinglichen Einstellung, es handle sieh hier um eine Intelligenz- 
priifung, best~rkt wird. Bei den Vpn., die yon tier Saehe aus an- 
gespornt werden, verh~lt sieh dagegen der Vl. wirklich passiv. Er  ver- 
meidet as, irgendwelche Bemerkungen zu machen, da diese Vpn. die 
Passivit~t des V1. als ad~quat der Situation empfinden. 

Der V1. benimmt sich also'nicht au/ eine im voraus vorgesckriebene 
Weise, sondern sein Bcnehmen ist yon der Einstellung der Vp. bedingt 
und ihr angepaflt. Wir halten ein unstarres Verhalten des Vl. bei Ver- 
suchen solcher Art, die eine fiber die i~uBerliah leistungsmi~Bigen Zu- 
sammenh~nge hinausgehende Kli~rung kausal-dynamischer Fragen an- 
straben ftir unerl~Blich, garade auch dann, wenn man bei den versehie- 
denen Vpn. gleiche Bedingungen schaffen will. 

Wir haben uns daher auch nicht unter allen Umst~nden streng an einen 
bestimmten Wortla, ut der verbalen tnstruktionen gehalten, sondern darauf ge- 
achtet, dab die Vp. den beabsichtigten Sinn der Instruktion m6glichst in der 
riehtigen Nuance erfaBt. Dazu muff man bei den verschiedenen Vpn. naturgem~B 
etwas verschieden verfahren. 

Aus/i~hrung der Au/gabe und ihre Erledlgung. 
Nach dar Instruktion beginnt die Vp. zu arbeiten. Die zum Er- 

ledigen bestimmte Aufgabe wird der Vp. solange iiberlassen, wie sie 
sich mit ihr besch~i/tigen will; bis die Vp. sie also ,,yon selbst" clam V1. 
als erledigt abgibt. 

Ein solches Abwarten yon seiten des Vl. ist notwendig; denn eine 
Aufgabe, die ffir den Vl. wie erledigt aussieht, ist nicht immer auch 
fiir die Yp. ~rledigt, sondern kann von ihr als unvollendet empfundon 
werden. 

2* 
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Man sieht z. B. : die Vase und Blumen sind aufgezeiehnet, der Papier- 
helm gefaltet, die Vp. verharrt  aber noeh weiter bei der Aufgabe -- 
sie versch6nert, verbessert (macht z .B.  bei der Vase den Schatten 
starker, verlangert oder verkfirzt den Schwanz bei einem aus Plastelin 
gekneteten Tier), und erst damn tiberreicht sie das Werk dem V1. Es 
ware zu erwarten, dab die Vp. die Aufgabe naeh der Verbesserung als 
erledigt ansieht und als solehe dem Vl. abgibt. Das ist aber nicht 
immer der Fall. H~ufig muB die Vp. nach der Beendigung der Aufgabe 
auch noeh einen Schluflpunkt 1) setzen, z. B. einen riehtigen Punkt  bei 
einer Sehreibaufgabe, ehlen Knoten beim Perlenaufziehen. ~anchmal  
macht sie auch irgendwelche SchluBgeste, sehiebt z. B. energisch dem 
Vl. die Aufgabe zu. 

Das Unterbrechen clef Au/gabe. 
In den bisherigeu Versuehen geschieht das Unterbrechen der Arbeit 

auf folgende Weise. Mit den Worten: , ,Jetzt machen Sie bitte dies !" legt 
der V1. der Vp. die neue Arbeit vor. 

Beim ersten Mal sehen die Vpn. den V1. nicht selten verwundert an, 
sie stutzen. Bei den spateren Unterbrechungen wundern sich die Vpn. 
nicht mehr. Das Stutzen versehwindet, denn frfiher oder sparer finder 
jede Vp. eine , ,Erklarung" fiir das verwunderliche Unterbrochenwerden. 
Sie sagen bei den Selbstbeobachtungen aus: ,,Sie wollten sehen, ob 
ich reich konzentrieren kann",  oder: ,,Sie unterbrachen reich, sobald 
Sie sahen, dab ich ein riehtiges oder falsehes Verfahren eingeschlagen 
habe." Nur in wenigen Fallen faBt die Vp. das Unterbrechen als 
den eigentlichen Zweck des Versuehes und nieht als eine ffir den Ver- 
such nebensachliche Erscheinung auf. 

Das Finden einer Erklarung bedeutet aber noch nieht, dab die Vp. 
mit dem Unterbrechen einverstanden ist. Im Gegenteil, die Vp. wehrt 
sich gegen das Unterbrochenwerden. Bei manehen Vpn. geht diese Abwehr 
soweit, daft sie sich weigern, die Arbeit abzugeben, selbst wenn der V1. 
es dringend verlangt. Bisweilen geraten die Vpn. geradezu in Affekt. 

Da das Unterbrechen nur darm seinen eigentlichen Sinn hat, wenn 
es bei der Vp. das Gef/ihl des Unerledigtbleibens der Arbeit hervor- 
ruft, so geschieht es in der Regel dort, wo die Vp. am st~rksten im 
Sehwung der Arbeit ist, wo der V1. den Eindruek hat, dab die Vp. am 
st/~rksten dabei ist. Wir nennen diese Stellen ,,die Stellen des stiirksten 
Kontaktes der Vp. mit der Au/gabe." Diese Kontaktstellen fallen mei- 
stens mit dem Augenblick zusammen, in dem die Vp. schon iibersieht, 
wie die Sache zu machen ist, wo sie abet noch nicht genau weiB, wie 
die Saehe ausfallen wird. Beispiel: die Vp. knetet  emen Hund aus Plaste- 
lin. Sie merkt, dab schon ein vierbeiniges Tier herauskommt, dab es 

1) Vgl. Leugn, a. a. O. 14. 
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sogar schon etwas ,,Hundeartiges" darstellt. Es besteht aber noch die 
Gefahr, dab sie von ihrem richtigen Weg abgleitet, dal] der beab- 
sichtigte Hund eine Katze wird. An einer solchen Kontaktstelle ist 
das Ende der Aufgabe der Vp. sehon handgreiflieh nahegerfickt. Die 
Situation ist hoffnungsvoll, aber noch gefahrlich. Die Aufgabe ist also 
noeh keineswegs ,,im Grunde erledigt", wie manchmal kurz vor dem 
AbsehluB. 

,,Halbspontane" Aussagen der Vp. 
Die Feststellung der ffir das Unterbrechen gfinstigen Stellen ist 

relativ einfach, denn die Vpn. stehen in den meisten Fallen mit dem 
V1. auf kollegialem FuBe. Infolge der ungezwungenen Situation auBert 
sich die Vp. 6fters yon selbst fiber den Stand der Dinge. Nebenbei 
erkundigt sieh auch der Vl., wie welt die Vp. jetzt  sehon eigentlich 
sei. Diese Frage wird aus der allgemeinen Situation heraus nicht 
als Ausfragen, sondern als J~ui]erung des natfirlichen Interesses yon 
seiten des V1. aufgefaBt. Und die Antwort, die die Vp. darauf gibt, 
ist nicht als eigentliche Selbstbeobaehtung, sondern als eine ,,halb. 
spontane Aussage" aufzufassen. 

Der Wert  soleher ,,halbspontanen Aussagen" besteht darin, dab sie 
ein tieferes Verstandnis der wirklichen Vorgange erm6gliehen, ohne dab 
der Versuchsverlauf dabei beeintrachtigt wird. Die Vp. betrachtet  
nicht naehtr~glich ,,beobachtend" ihre Erlebnisse, sondern reagiert 
unmittelbar aus der Situation heraus und deckt somit den Charakter 
dieser Situation auf. 

Aul~erdem werden, wie bereits erwahnt, nach SchluB des Ver- 
suehes yon der Vp. Selbstbeobachtungen im gebrauehliehen Sinne ge- 
fordert. 

2. Die Theorie der Eindringlich~eit oder Ge/i~hlsbetonung und ihre 
Widerlegung. 

Wie das Verhalten und die Selbstbeobachtungen der Vp. zeigen, ist 
das Unterbreehen ffir sie nicht gleiehgfiltig. Es kann daher zu einer 
Geffihlsbetonung oder zu einer gr6Beren Eindringlichkeit info]ge z. B. 
einer Schockwirkung beim Unterbrechungsakt kommen. Man k6nnte 
also vermuten, dab die unerledigten Aufgaben deshalb besser behalten 
werden, well sie durch eine starkere Betonung ausgezeichnet sind und 
daher starker perseverieren 1) a|s die erledigten. 

1) Nach Ach ziehen nile Bedingungen, ,,die zu einer Steigerung der Aufmerk- 
samkeitskonzentration fiihren unter sonst g]eichen Umst~nden auch eine Er- 
h6hung der perseverativen Wirkung nach s ich. . . "  Zur Lehre yon der Perse- 
veration, Erganzungsband d. Zeitschr. f. Psychol. 12, S. 200. Vgl. Passarge, 
Perseveration und Determination, ebenda, S. 62. - -  Kibble, Perseveration yon 
Vorstellungen und Vorste|lungselementen, ebenda., S. t17. 
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Nach dieser These wgren also die unerledigten Handlungen gedi~eht- 
nismaBig besser gestellt als die erledigten, weil sie bereits bei der Aus- 
/i~hrung gedAchtnismgBig ein verschiedenes Gewicht bekommen. Sie 
sind info]~ge des Unterbreehungsaktes als solehen im ganzen starker 
gefiihlsbetontl). Diese stSrlcere Betontheit im Moment des Erlebens 
wirkt sieh sp~ter beim Abfragen aus. 

Es kommt uns in diesen Versuchen nieht auf eine Kl~rung der all- 
gemeinen Frage an, ob gefiihls- oder schockbetonte Aufgaben besser 
behalten werden als indifferente. Es handelt sich nur darum, ob dieser 
Faktor hier entscheidend ist, d. h. ob in den bei uns vorliegenden F~llen 
die unterbroehenen Handlungen deshalb besser behalten werden als die 
erledigten, weil sie dutch das Unterbreehen eine Geffihlsbetonung bzw. 
Sehoekwirkung erhalten. 

Um die l~rage prinzipiell beantworten zu kSnnen, ob die Gefiihls- 
betonungen oder sonst irgendwelche direkt mit dem Akt des Unter- 
brechens zusammenh~ngende Betontheiten das Bevorzugen der un- 
erledigten Aufgaben hervorrufen, mfissen wit die Versuche so gestalten, 
dab aueh ein Tell der erledigten Aufgaben eine solche Betonung erh~lt. 
Wit haben dies dadureh erreicht, dab wir einen Tell der Aufgaben 
zuniiehst ebenfalls unterbrochen haben, sie aber sp~ter noch innerhalb 
der Versuchsstunde vor dem Abfragen haben erledigen lassen. 

Diese zun~ehst unterbroehenen, nach einer Zwischenzeit dann doch 
zu Ende gefiihrten Handhmgen, die wit ( U +  E)-Handlungen nennen, 
mfiBten naeh dieser These mindestens ebenso gut behalten werden 
wie die unterbroehenen Handtungen, da sie in der gleichen Weise 
dureh den Akt des Unterbreehens betont sind. Darfiber hinaus mtiBten 
die (U + E)-Handlungen naeh den Grundgesetzen des Gedi~chtnisses sogar 
noeh besser behalten werden, da sie, abgesehen davon, dab sie mit einer 
Gefiihlsbetonung vorgekommen sind, noeh ein zweites 1Vial innerhalb 
der Versuehsstunde auftreten, also eine hShere Wiederholungszahl auf- 
weisen. 

Es w~re also zu erwarten, dab ged~chtnismABig am besten die 
(U+E)-Handlungen gestellt sind, dab ihnen die U-Handlungen 
folgen und dab die E-Handlungen am schleehtesten behalten werden 
[ B ( U + E )  > BU > BE]. 

Die technische Durchfiihrung einer solchen V-A. stSBt auf wesentliche 
Schwierigkeiten; wenn man etwa die Handlung a unterbricht, dann b 
unterbrieht, dann a zu Ende ausftihren l~iBt usw., so tritt bei der Vp. 
eine vollkommene Verwirrung auf. Die Situation wird verworren, die 
Vp. nerv6s und aufgeregt, sie bekommt das Gefiihl, nicht einzelne Auf- 

l).t?ber das bessere Behalten gefiihlsbetonter Erlebnisse vgl. Peters und 
N~m~ek, Massenversuehe tiber Erinnerungsassoziationen. Fortschritte der 
Psychologie 2. 
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gaben ededigen zu miissen, sondern sich mit etwas Chaotischem ohne 
Ziel einfach ,,besch~ftigen" zu sollen. Eine Vp. sagt: ,,Ich hat te  das 
Gefiihl, dab ich nur mit lauter zersplitterten Stricken herumspiele." 
Eine andere Vp. springt auf und verweigert das weitere Arbeiten. 

Wir muftten daher dazu fibergehen, zwischen der Unterbrechung 
der Aufgabe und ihrer Erledigung keine neue Handlung, sondera nur 
eine Pause einzuschieben. Der V1. gibt etwa vor, nach dem Material 
Iiir die n~ehste Handlung zu suchen, sie aber nicht gleich zu finden und 
bricht dann die Pause ab mit den Worten: ,,Machen Sie inzwischen 
die Aufgabe zu Ende."  In der Art der Motivation wurde dabei so abge- 
wechselt, dal] das Ganze ffir die Vp. natiirlich btieb. 

Die Wirkung des Aktes des Unterbrechens war bei den (Uq-E).  
Aufgaben und den einfach unterbrochenen Handlungen schon deshalb 
ffir die Vp. gleich, weft sie nicht voraussehen konnte, ob (lie unter- 
brochene t tandlung sparer zu Ende geffihrt wurde. I)ie zum Teil fiber- 
raschende Wiederaufnahme k6nnte ihrerseits die Betonung noch ver- 
sti~rken. 

Versuch,anordnung 111. 
Die Vp. bekomm$ folgende 18 Aufgaben: 1. Legespiel. 2. Klebeaafgabe. 

3. Zoltstoekfigur. 4. Kugelaufgabe. 5. Hehnfa.lten. 6. Spirale aussehneiden. 
7. Vase zeichnen. 8. Namen drucken. 9. Perlen aufziehen. 10. Kneten. 11. R~tsel- 
aufgabe. 12. Postkarte zusammenlegen. 13. Gedicht aufschreiben. 14. Faltprobe. 
15. Teppieh zusammensetzen. 16. Stuhl flcchten. 17. Landschaft aufstellen. 
18. Sehaehtel kleben. 

Neun yon diesen Aufgaben werden zungchst vom V1. unterbrochen, sp~tter 
aber wieder zur Erledigung gegeben [(U-~ E)-Handlung]. Die andere H~lfte 
der Handlungen (U-Handlungen) bleibt unerledigt. 

Das Abfragen und die Selbstbeobachtungen werden wie in V-A. I durchgefiihrt. 
Tab. 9 zeigt uns, dal~ die zun(ichst unterbrochenen, sp5ter abet zu 

Ende ge/i~hrten Au/gaben ( U + E) nicht besser, sondern schlechter behalten 
werden als die unerledigten Au/gaben. Die ( U +  E)-Aufgabe verhSlt sich 
beim Abfragen im ganzen ebenso wie die ohne Unterbrechung in einem 
Zuge. erledigte Aufgabe. 

BU 
Auch quanti tat iv stimmt das arithmetische Mittel yon 

BU B(Uq-E)  
(=  1,85) mit dem arithmetischen Mittel yon ~ in unseren friiheren 

( BU 1'9) Unter 12Vpm ist Anordnungen gut tiberein. V-A. I:  B E - =  " 
BU 

nur fiir 1 Vp. B(U-4- E) < 1. 

Dots gediichtnismdflige Bevorz~gen der unerledigten ffegeniiber den er- 
ledigten Au/gaben in unseren Hauptversuchen 15fit sich also nicht au/ eine 
Ge]i~hlsbetonung oder andersweitige Auszeichnung zuriick/iihren, die die 
unerledigten Au]gaben durch den Unterbrechungsakt als solchen erhatten. 
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B. Zeigamik: 

Tabelle 9. 
BU 

- -  in Versuehsanordnung III.  

Vpn. 

St. 
War. 
B1. 
D. 
SO. 
Hd. 

F.B BU B(U + 

Eo 
FI. 
P1. 
Blk. 
I V / z .  

Kt . . . . . . . . . . . . . .  

A. Mo 

8 
12 
3 
9 

11 
11 

6 2 
9 3 
3 1 
6 3 
7 4 
7 4 

8 5 
10 6 
7 4 

11 6 
11 6 
ll 5 

5,7 

BU E) B(v + ~) 

3 
3 
3 
2 
1,75 
1,75 
1,7 
1,5 
1,3 
1,2 
1,2 
6,8 
1,85 

U m b e i  der Begriindung dieser These nicht nur auf einen statisti- 
schen Vergleich der arithmetischen Mittel bei Gruppen verschiedener 
Vpn. angewiesen zu sein, sondern um die MSglichkeit zu haben, direkt 

B U  B U  
den Quotienten B ( U + E )  m i t B - E  bei ein und derselben Vp. ver- 

gleichen zu k6nnen, haben wir eine weitere etwas variierte Anord- 
nung durchgeffihrt. 

Versuchsanordnung I I Ia.  

Bei dieser V-A. wird ein Drittel  der Aufgaben yon jeder Vp. in 
einem Zuge erledigt (E), ein Drittel  bleibt unerledigt (U) und ein Drittel  
wird zuni~chst unterbrochen, spiiter aber im Laufe des Versuches zur 
Erledigung gegeben [ ( U +  E)-Aufgaben]. 

Um die individuelten Unterschiede der Aufgaben auszuschalten, werden sie 
in 3 Gruppen: a, b, c mit je 6 Aufgaben in jeder Gruppe geteilt. Die Vpn. 
sind ebenfalls in 3 Gruppen A, B, C geteilt. Jede Vpn.-Gruppe bekommt eine 
andere Aufgabengruppe als erledigt, unerledigt und (U + E), so dab schliefllich 
jede Aufgabe gleich oft als erledigt, als unerledigt und als ( U +  E) vorkommt. 

Tab. 10 zeigt uns, dab die (U- ] -E ) -Hand lungen  nicht besser 
behalten werden Ms die erledigten, sondern dal3 mit  groBer Genauigkeit 
B ( U +  E ) = B E i s t ( a . M .  v o n B ( U - { -  E ) =  2,75; (a.M. v o n B E  = 2,8). 

B U  B U  
Auch die Quotienten und - -  sind im arithmetischen Mittel 

B ( U + E )  B E  
gleich (1,9 und 1,94). 

])iese ~bere ins t immung zeigt sich nicht nur im Durchschnit t  der 
Zahlen, sondern gilt bereits erstaunlich genau ffir jede Vp. Ordnet man 
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Tabelle 10. 
B U  B U  
- - u n d  in Versuchsanordnung I I Ia .  
BE B(U + E) 

25 

Vpn. 

A .  

B. 
C. 
D. 
E.  
F. 
G. 
H. 
I. 
J .  
K. 
L . . . . . . . . .  , 

A . M .  

7 
9 

10 
8 

12 
11 
13 
10 
10 
12 
12 
9 

.BU 

5 
5 
5 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
5 
4 
2 

BE 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

2,8 

B(u + m) BU 
B E  

1 5 
2 2,5 
3 2,5 
2 2 
3 2 
2 2 
4 2 
3 1,3 
3 1,3 
3 1,25 
4 1 
3 0, 5 

2 '5 

.BE 

5 
2,5 
1,6 
2 
2 
3,0 
1,5 
1,3 
1,3 
1,6 
1 
0,6 

1,9 

BU BU 
die Vpn. ihrem Range nach gem~B und - - ,  so ergibt sich 

B(U--k E) BE 
eine gute positive Korrelation (Tab. 11). Die mittlere Rangplatzverschie- 
b u n g  b e t r ~ g t  12,5~o, K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  ,o - - 0 , 8 .  

B U  B U  
Die l~bereinstimmung der Werte yon und yon ist um so be- 

B E  B(U + E) 
achtenswerter, als die Zahlen klein sind und das Wachsen des Nenners oder Zahlers 
um eine 1 das Verh~ltnis sehr leicht verschieben konnte. 

Tabelle 11. 

Rangplatz der Vpn. nach B U  und B U  
B E  B( U + E) 

5 1: ol 5 

7o ~ o7 

8o/I" ~8 1,5 

1,25 
1 r176 ~-1r 1 

0,5 CZo ,TZ 0,6 

MittL Rangplatzverschiebung = 12,5%. Naeh der Spearmanschen Korre- 
lationsformel t~ = 0,8. 
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Die V-A. I I [ a  best~tigt also besonders genau die Resultate der 
V-A. I I I ,  dal~ es sich n~mlich bei Bevorzugung der unerledigten Auf- 
gaben nicht um eine Schockwirkung oder Gefiihlsbetonung oder um 
eine sonstige durch den Unterbrechungsakt  hervorgerufene Eindring- 
lichkcit der unerledigten Aufgabe handelt. 

w 3. Die Fraffe des absichtlichen Behaltens der unerledigten Handlungen. 

I s t  die durch die Unterbrechung geschaffene Geffihls- oder Aufmerk- 
samkeitsbetonung nicht ausschlaggebend, so liegt eine andere Annahme 
nahe: die Vp. glaubt, der Vl. wiinsche eine sp~tere Beendigung der 
unterbrochenen Aufgabe, die Unterbrechung sci nur zeitweilig. So 
kSnnte die Vp. sich ausdr/icklich Mtihe geben, sich die unerledigten 
Aufgaben einzupr~gen. Nicht die Geffihlsbetonung, wohl aber eine durch 
den Akt  des Unterbrcchens hervorgerufene Absicht der Vp., die uner- 
ledigten Aufgaben sich einzupr~gen, w~re dann die Ursache des besseren 
Behaltens der unerledigten Handlungen. Es ist bekannt,  da'l~ die Lern- 
absicht das Behalten wcscntlich bcgfinstigtl). 

Wenn die These richtig wSre, daft das bessere Behaiten der uner- 
ledig~r[ Aufgaben auf die Absicht der Vp. ,,es muB alles erledigt werden" 
zurfickzuf/ihrcn ist, so mfil.~te man eine Steigerung des Quotienten 
BU 
- -  erzielen kSnncn, wenn die Instrukt ion ausdrficklich die sp~tere 
BE 
Erledigung aller Aufgaben ia Aussicht stellt. Dagegen mill]re ein 

B U  
Sinken y o n -  zu crwarten sein, wenn die Instrukt ion ein solches 

BE 
sp~tteres Erledigen yon Aufgaben ausdriicklich untersagt.  

Zur Kl~irung dieser Frage wurden zwei V-An. (V-A. IV und IVa) 
mit  verschiedener Unterbrechungsinstruktion durchgefiihrt. 

Die Vp. bekommt folgende 20 Aufgaben: 1. Spirale. 2. Monogramm. 3. R~t- 
sel. 4. Abwicklungsprobc. 5. Faltprobc. 6. Ratsel. 7. Kreuze. 8. Drucken. 
9. Fahne umdrehen. 10. Teppich. 11. Zeichnen. 12. Streichholzaufgabe. 13. Mul- 
tiplikation: ]4. Arithmetische Aufgabe. 15. Sehachtel kleben. 16. Von 55--17 
riiekw~rts zghlen. 17. Ausstechen. 18. Helm falten. 19. Fadenprobe. 20. Bourdon- 
test. 21. Stuhl flechten. 22. Zollstoekfigur. 

x) Die Untersuchungen von Aall zeigen, daI3 diejenigen Personen, die beim 
Einpr~gen eines Materials wuftten, die Priifung finde erst nach einer l~ngeren 
Zeit statt, das Gelernte besser behalten haben, als diejenigen Vpn., die fiir eine 
kurze Zeit lernten. Bei unseren Versuehen handelt es sich zwar nicht um lernen; 
abet das Wissen, dab man zu den unfertigen Arbeiten nochma] zuriiekkehren 
muff, kSnnte ein stgrkeres Einpr~gen der unerledigten Handlungen hervorrufen, 
(l~brigens hat Aall bei der Erkl~rung seiner Ergebnisse versucht, auch einen 
Spannungsbegriff heranzuziehen. Vg]. dazu unsere sp~teren Ausfiihrungen S. 29.) 
Aall, Ein neues Gedachtnisgesetz ? Zeitsehr. f. Psychol. u. Physiol. der Sinnes- 
organe 66; ferner Ki~hn, ~ber Einpr~gen dutch Lesen und Rezitieren, Zeitschr. 
f. Physiol. 68. 
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Die V.A.  I V  will den Glauben der Vp. an den Beendigungswunsch 
des V1. ausdriicklich best~irken bzw. hervorrufen. Die Instruktion 
lautet:  , ,Jetzt machen Sie bitte diese Aufgabe (die n~chste Aufgabe 
wurde genannt); die unterbrochene Aufgabe werden wit spdter zu Ende 
bringen." 

Es w~re also zu erwarten, dab das Bevorzugen der unerledigten 
Aufgaben bei dieser V-A. noch verst/irkt wird. 

In  Wirklichkeit aber zeigt die Tab. 12, dab eine Verstgrkung der 
Bevorzugung der unerledigten Aufgaben nicht eingetreten ist: das mittlere 
BU 
- -  ist = 1,7, bei der frfiheren V-A. = 1,9. 
B E  

Tabelle 12. 
B U .  
BE m Versuchsanordnung IV. 

(Instruktion: ,,Sparer die Aufgaben zu Ende maehen.") 

B U  
u B U  B E  �9 - -  - 

B E  

XII 9 3 
I [  8 3 
IX 8 3 
VI 5 2 

~ 10 6 
VII 8 5 
VIII 5 3 

I 7 6 
V 9 8 
XI 7 6 

IV 7 7 

X I~ 7 9 
i 

A. M. 7,5 I 5 

3 
2, 7 
2,7 
2,5 

1,7 
1,6 
1,6 

1,1 
1,1 
1,1 

1 

0,8 

B 

10,2 

12,2 

14,4 

14 

16 

r 

Fraktionierung 

BU 
B U  B E  

B E  

7,5 2,75 2,7 

7,7 4,7 1,6 

7,7 6,7 I 1,11 

7 7 1 

7 9 0,8 

Die V-A. IVa soll demgegenfiber einen etwaigen Glauben der Vp. 
an einen Beendigungswunsch des Vl. unmSglich machen. Das Unter- 
brcchen geschieht mit den Worten: ,,Es geniigt! Sie werden die Auf- 
gabe nicht mehr weiter machen." Der Vp. wird Mso im Gegensatz zu 
der frfiher beschriebenen V-A. IV deutlich gezeigt, dab dem V1. die 
weitere Ausffihrung der Aufgaben unerwiinscht ist. 

Die Vp. bekommt folgende Aufgaben: 1. Legespiel. 2. Zollstockaufgabe. 
3. Klebeaufgabe. 4. Kugelaufgabe. 5. Faltprobe. 6. Spirale ausschneiden. 7. Zeich- 
nen. 8. Namen drucken. 9. Perlen aufziehen. 10. R/itsel. 11. Kneten. 12. Waben- 
muster. 13. Gedicht. 14. Teppich zusammenlegen. 15. Streichhohaufgabe. 
16. Landschaft aufstellen. 17. Schachtel kleben. 18. Multiptikation. 
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Die Ergebnisse (Tab. 13) zeigen wiederum keinen Unterschied im 
B U  B U  

Q u o t i e n t e n - - .  Das mittlere - - ( =  1,8,) entspricht auch in dieser 
B E  B E  

B U  
V-A dem m i t t l e r e n - -  der Hauptanordnung 1,9. Die nach der oben 

B E  

aufgestellten These zu erwartende Verringerung der Bevorzugung un- 
erledigter Aufgaben ist nicht eingetreten. 

TabeUe 13. 

B U in Versuchsanordnung IVa. (Endg tiltiges Unterbrechen.) 
BE 

Vpn. 

V 
IV 

VIII 
X 

XII 

VI 
XI 
VII 

I 
II 

III 

IX 

A.M. 

B U  B E  

9 3 
6 2 
8 4 

i 4 2 
4 2 

7 4 
7 4 
5 3 
7 5 
7 5 
6 5 

4 5 

B U Fraktionierung 

B E  a . M .  B U  I a .M.  B E  
I 

2 

1,75 
1, 75 
1,6 
1,4 
1,4 
1,2 

0,8 

6,2 2,6 

1,8 

6,6 4,2 

6 5 

4 5 

Das Bevorzugen der unerledigten Handlungen ist also nieht durch 
den Glauben der Vp., dai] der Vl. die Beendigung der unterbrochenen 
Aufgaben wi~nsche, veranlaftt und hi~ngt aueh seiner St~rke nach yon 
diesem Faktor  nicht ab. 

w 4. Das unbe[riedigte Quasibediir/nis im Zei tpunkt  des Au/ziihlens. 

Es ergibt sich also, da/~ das Bevorzugen der unerledigten Handiungen 
weder auf ihre dureh den Unterbrechungsakt hervorgerufene Ein- 
dringliehkeit, noch auf die Absicht der Vp., die unerledigten Hand- 
lungen zu behalten, zurtickzufiihren ist. 

Die L6sung des Problems scheint in einer anderen Richtung zu liegen. 
Nicht die wahrend der Ausfiihrung und Unterbrechung auftretenden 
Erlebnisse, die die unerledigte Handlung auszeiehnen, sind maSgebend, 
sondern vielmehr die KrMte, die zur Zeit des Abfragens bestehen. 
Die vorangehenden Spezialanordnungen haben bewiesen, dal3 nicht 
der Akt des Unterbreehens als solcher, sondern das Erledigtsein oder Un- 
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erledigtsein der Aufgaben wichtig ist. Wir haben also zu priifen, welche 
realen psyehischen Untersehiede im Zeitpuakt des Abfragens zwisehen 
erledigten and unerledigten Aufgaben bestehen. 

Im Augenblick, wo die Vp. sich vornimmt, auf Grand der In- 
struktion die Aufgabe auszufiihren, entsteht ein Quasibediirfnis, das yon 
sieh aus zur Erledigung der Sache dri~ngtl). Dyaamiseh gesproehen 
entsprieht dieser Vorgang dem Entstehen eines gespannten Systems, das 
naeh Entspannung tendiert. Die Erledigung der Aufgabe bedeutet dana 
eine Entladung des Systems, eine Entspannung des Quasibediirfnisses. 
Wird eine Aufgabe unterbrochen, so bleibt eine Restspannung fibrig, 
das Quasibediirfnis ist nicht befriedigt. 

])er nattirlichste Weg zur Befriedigung dieses Bedtiffnisses wtirde 
eine Beendigung der unterbroehenen Aufgabe sein. Tatsi~chlieh greifen 
die Vpn. 5fters nach einer unterbrochenen Arbeit, falls sie aus Ver- 
sehen auf dem Tiseh liegen bleibt, um sie zu beenden~). 

BU 
Bei jfingeren Kindern, bei denen - -  vial starker ist als bei Erwach- 

BE 
senen (vgl. S. 80), ist auch das Bedtirfnis, die Sache zu erledigen, trod 
damit  die Wiederau/nahmetendenz viel starker. Es sind 5fters F~lle vor- 
gekommen, wo Kinder nach 2 oder 3 Tagen wieder zum V1. kamen and 
die Erledigung der Aufgabe verlangten. (Wie wenig dabei die Annehm- 
liehkeit oder das Interessantsein der Aufgabe, wie sehr dagegen der 
Druck auf Beendigung entscheidend ist, ergibt sieh daraus, dab bei uns 
niemals eia Fall aufgetreten ist, wo ein Kind zur Wiederaufnahme 
einer erledigten, wean auch sehr interessant gewesenen Aufgabe dr/~ngte.) 

In unseren Versuehen ist der nattirliehe Weg zur Entladung des 
gespannten Systems, namlich das Erledigen, durch den V1. versagt. 
Die Spannungea bleiben also bestehen. Wenn nicht die Unterbrechungs- 
erlebnisse als solche ffir unsere Ergebnisse entseheidend sind, sondern 
das tatsgchliehe Unerledigtsein im Zeitpunkt des Abfragens, so ist 
damit  gesagt, da$ das Fortbestehen des Quasibediir/nissez die Ursache 
auch /iir das geddichtnismd/3ige Bevorzugen der unerledigten Hand- 
lungen ist. 

Die bediirfnisartigen Spaanungen wirken sich also nicht nur un- 
mittelbar in der l~ichtung auf das Erledigen der Aufgaben aus, sondern 
haben auch eine Begfinstigung der sp/~teren Reproduktion zur Folge. 
Die Reproduktion spielt hier die Rolle eines Indikators [iir die bedi~r/- 
nisartige Spannung. 

Wie solche Spannungen sich in dem anscheinend ganz andersartigen Vorgang 
der Reproduktion /~ul~ern sollen, 1/~l~t sich nur aus einer allgemeinen Theorie der 

1) Vgl. Lewin, a. a. O., S. 64. 
2) Vgl. Ovsiankina, Die Wiederaufnahme un$erbrochener Handlungen. (Zitiert 

bei Lewin a. a. 0., S. 49. 
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seelisehen Dynamik ableiten, die insbesondere zu entscheiden h~tte, ob es sich 
im Reproduktionsvorgang zugleich um ein Entladen der einzelnen Spannungen 
handelt. 

Wir sehen also, dab fiir das bessere BehMten der unerledigten Auf- 
gaben nieht die im Moment des Unterbrechens mit der Aufgabe gekoppel- 
ten Erlebnisse maflgebend sind, sondern die Gesamtheit der Kr~fte, 
die sieh im Moment des Abfragens geltend machen. 

Unter diesen sind jedocb die yon den friiheren Arbeiten herkom- 
menden bedfirfnisartigen Spannungen nicht die einzigen dynamischen 
Faktoren. Es liegt ja die Instruktion des V1. vor, die Aufgaben auf- 
zuz~hlen, und demgem~I~ besteht ein Reproduktionswille (Rp-Wille) 
der Vp., also ein Quasibedfirfnis, alle Aufgaben au~zuz~hlen. 

Die Gesamtsituation beim Abfragen am Schlul~ des Versuches ist 
also dynamisch betrachtet folgende: Es besteht ein dutch die Iastruk- 
tion des V1. veranlaBtes Quasibedfiffnis, alle Aufgaben ~ufzuz~hlen; 
daneben bestehen bei den unerledigten, nicht aber bei den erledigten 
tIandlungen, weitere Quasibedfirfnisse, n~Lmlich die unbeffiedigten 
bediirinisartigen Spannungen. 

Wie stark die letzteren zu einer Bevorzugung der unerledigtea Auf- 
gaben beim Abfragen ffihren, muir demgem~t~ yon dem KrS/teverhiiltnis 
dieser beiden grundlegenden Faktoren abh~ngen. Ist der instruktions- 
gem~l]e Rp-Wille vorherrschend, so mul~ die relative Bevorzugung der 
unerledigten Aufgaben (BU) zuriicktreten. (BU mu~ ann~hernd gleieh 
BE sein.) Andererseits mu[~ die relative Bevorzugung der unerledig- 
ten Aufgaben auf Grund etwaiger Quasibedfiffnisse dieser Handlungen 
um so reiner zum Ausdruck kommen, je weniger sieh die Rp-Absicht, 
alle Aufgaben aufzuz~hlen, geltend macht. In diesem Falle wiirde 
der Grad der Bevorzugung der unerledigten gegeniiber den erledigten 
Handlungen im wesentliehen nur noeh yon der St~rke des Quasibe- 
diirfnisses abh~ngen, das bei den einzelnen Vpn. die unerledigten Hand- 
lungen yon den erledigten unterscheidet. 

Somit scheinen 2 Fragen zu bestehen: 1. nach der Bedeutung des 
ttp-Willens w~hrend des Aufz~hlens und 2. nach der Natur und dem Auf- 
bau der bedfirfnisartigen Spannungen bei den unerledigten Handlungen. 

Kapitel III. 
Reproduktionswille und Abfragesituation. 

BU 
w 1. Reproduktionswille und der Quotient B--E" 

Wenn die Annahme richtig ist, dab ein besonders ausgepr~gter 
Rp-Wille die relative Bevorzugung der unerledigten Aufgaben herab- 
setzt, aueh wen~ die bedtiffnisartigen Spannungen fortbestehen, so 
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BU 
miiBte elne Fraktionierung der Vpn. nach dem Betrag von - -  ergeben, 

BE BU 
da$ das Abnehmen des Quotienten - -  im groBen ganzen nicht auf 

BE 
einem sehlechteren Behalten der unerledigten Handlungen (BU), 
sondern auf einer Verbesserung des Behaltens der erledigtert Handlungen 
(BE) beruht. 

Tab. 1 und ebenso Tab. 12 und 13 zeigen (vgl. die fraktionierten 
Werte rechts), dal~ in der Tat  sowohl fiir die Vpn. mit hohem wie mit 
niederem Quotienten ziemlieh genau BU = 7 ist. 

Fiir die Vpn., bei denen B U d  1 ist, gilt diese Tatsache nicht mehr. Das 
B--E= 

deutet daraufhin, dab bei ihnen nieht ein besonders starker Rp.-Wille, sondern 
die Sehw/~ehe des Quasibed/irfnisses der unerledigten Handlungen ftir das Sinken 
von BU maBgebend ist (vgl. sp/s S. 61 f). 

BU 
Die Untersehiede des Q u o t i e n t e n - -  beruhen also im allgemeinen 

BE 
auf einer verschieden groBen Anzahl der behaltenen erledigten Auf- 
gaben (BE). W~hrend BE bei den Vpn. der ersten Gruppe {fiir die 
BU 

zwischen 6 und 2,5 liegt) = 2,1 ist, ist es bei den Vpn. der zweiten 

Gruppe zwisehen 2 und 1,6 = 3,8; bei denen der dritten B E  

zwischen 1,5 und 1,3) = 5,5. Der Wert fiir BU dagegen bleibt immer 
ungef~hr = 7 (s. Tab. 1). 

Die versehiedenen Vpn. mfissen sieh also in einem l~Ioment un~r -  
seheiden, das spezifiseh das Behalten der erledigten Aufgaben betrifft. 

Als Erkl~rung k~me in Prage, dab die einzelnen Vpn. mit versehieden 
starkem Rp-Willen an die Aufgabe des Aufz~hlens herangehen; doeh 
kSnnte aueh ein besonders gutes allgemeines Ged~ehtnis in ~hnlieher 
Weise zu einer A@eiehung von BU und BE Nhren,  da ja BU fiber 
das Maximum ( '= Summe aller vorgekommenen unerledigten Aufgaben) 
nicht hinauswachsen karm und manchmal dieser Gesamtzahl der 
U-Aufgaben wirklich nahekommt. 

Zur Klarung der Frage, welcher Faktor  hier ausschlaggebend ist, 
ist es notwendig, das Verhalten der Vpn. w~hrend des Aufz~hlens 
einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. 

w 2. Verlau/ des Au/ziihlens. 
Alle Vpn. z/thlen zuerst die Aufgaben rasch hintereinander auf. Sie 

geben sich meistens die grSSte Miihe, die Aufgaben in der Reihenfolge 
aufzuz~hlen, wie sie sie ausgefiihrt haben; das gelingt ihnen aber nicht, 
sie werden leicht yon der Reihenfolge abgelenkt. Die Vpn. fragen dann 
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den Vl., ob sie es doch tun sollen. Der V1. antwortet: ,,Sie mfissen die 
Aufgaben so aufz~hlen, wie sie Ihnen einfallen." 

Die Vp. zi~hlt die Aufgabea eine li~ngere Zeit hindurch glatt auf, 
dann wird das Aufziihlen langsamer, die Aufgaben kommen mehr stoB- 
weise, es treten kleine Pausen ein, die Vp. wird unsieher und sagt manch- 
mal, ,,ja, was war noch~."; sie hat dabei das BewuBtsein, dab noch 
Aufgaben fehlen. Nach diesem verlangsamten Aufz~hlen tritt sehliel~- 
lich eine Stockung ein. Die Vp. wiederholt mehrmals, ,,ieh weiB nieht 
mehr"; ,,ieh glaube, das sind wohl alle". Manehe Vpn. bemfihen sieh 
aber auch nach dem Stocken, sieh der Aufgaben zu entsinnen. ,,Viel- 
leieht waren noeh wetche d~, ieh werde reich bemfihen, sie aufzuz~hlen. 

In dieser Phase t~t t  aueh ein vollkommen anderes Verhalten der 
Vp. ein. W/~hrend frfiher die Vp. ruhig die Aufgaben aufzi~hlte, wird 
jetzt in ihrem Verhalten eine Zerfahrenheit bemerkbar. In der ersten 
Periode waren die Augea der Vp. auf den V1. oder lest auf einen 
Punkt gerichtet. Jetzt streifen sie fiber die Wiinde und suchen auf 
dem Boden herum. Die Vp. sucht Anhaltspunkte, sucht kfinstliche 
Verknfipfungen zu bflden, ordnet die Aufgaben nach Gruppen. ,,Habe 
ich was mit dem Bleistift gemacht ?" ,,Ich habe doch mehreres zeiehnen 
miissen !" ,,Sie haben alles versteckt ! Wenn ieh nur eine kleine Andeutung 
linden kSnnte !" sind iibliche Ausspriiche der Vpn. in diesem Stadium. 
In der frfiheren Periode bedurfte die Vp. nicht dieser besonderen An- 
haltspunkte. ,,Ieh brauehe reich nur zu konzentrieren, der ersten Auf- 
gabe die MSgliehkeit zum Erscheinen zu geben, die anderen kommen 
yon selbst", sagt eine Vp. Jetzt aber greift sie zu den verschiedensten 
intellektuellen Hilfen, um die Aufgaben herauszubringen. 

Gleichzeitig mit dem Stoekungsstadium tritt eine Korttrolle bei 
der Vp. ein: sie f~ngt an naehzuprfifen, was sie schon erw~hnt hat. 
,,Die Perlen habe ieh sehon erw~hnt, die Sehachtel aneh." Sie ist 
in dieser Periode manchmal mehr mit der Kontrolle der sehon er- 
w~hnten, als mit dem Suehen der noch nicht aufgez~hlten Aufgaben 
besehaftigt. 

0fters erinnert sich die Vp. nach einer solehen Stockung noch einer 
oder mehrerer Aufgabem 

Die Stoekungsperiode in dem Sinne, in dem wir sie jetzt beschrieben 
haben, tritt jedoeh nur bei einer Minderheit der Vpn. ein. Die meisten 
Vpn. breehen, mit dem Langsamwerden. ab und bemfihen sich nieht, der 
Stockung Widerstand zu leisten. (Erst sparer bei den Selbstbeobach- 
tungen werden evtl. einige weitere Aufgaben erw~hnt.) Diejenigen 
Vpn., die aueh naeh der Stoekung ausdrficklieh welter suehen, gehSren 
meistens in eine Gruppe, die eine bestimmte innere Einstellung zum 
Abfragen haben, n~mlieh im Aufz~hlen eine Ged~ehtnispr/ifung 
sehen. 
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w 3. Verschiedene Au//a88ungen der Versuchspersonen hinsichtlich des 
Au/zShlens. 

Die Aufforderung des VI., die Aufgaben aufzuz•hlen, wird yon den 
ein~zeinen Vpn. verschieden aufgefal~t: 

1. Das Aufz~hler~ ist nut ein wenig zielstrebiges, b/ofles ,,ErzShten" 
des eben Gewesenen. 

2a. Das Aufz~hlen ist eine Geddchtnispri~/ung, eine selbst~ndige 
Aufgabe nach den zweiundzwanzig vorhergehenden Handlungsaufgaben. 

2b. Dabei kann diese neue dreiundzwanzigste Aufgabe die vorher- 
gehenden Versuche in einem vollkommen neuen Licht erscheinen lassen. 
Der ganze Versuch wird pl5tzlich in eine Ged~chtnisprfifung verwande|t. 

Ad 1. Die Vp. ist sich nieht vollkommen ldar darfiber, was eigent- 
lieh die Bitte des VI., die Aufgaben aufzuz~hlen, bedeutet: ist es ein 
~bergang zu einem neuen Versuch, ist es ein zeitweiliges Unter- 
brechen des alten oder ist es eine 1%rtsetzung ? W~hrend bei der Arbeit 
die Vp. au/kameradschaftlichem Yul~e mit dem V1. stand (vgl. S. 21), 
erblickt sie plStzlieh in ibm einen Aufseher. Sie ist gezwungefi, irgend etwas 
zu machen, dessen Sinn sie mcht versteht. Die Bitte scheint ihr un- 
saehlich, unmSglich zu sein, w~hrend frfiher die Situation klar war. 
Sie l~chelt etwas versch~mt und verlegen wie ein Mensch, yon dem 
man etwas verlangt, was er zwar machen kann, was aber in dieser Situa- 
tion rdeht passend zu sein seheint. Besonders eindringlieh tritt dieses 
Moment in den Versuchen mit Kindern hervor. (Der Gesichtsausdruck 
der Vp. ~hnelt manehmal dem eines Menschen, den man auffordert 
vorzutanzen oder etwas vorzusingen). Die Vp. wiederholt die I~rage 
des V1. ,,Was ich bier alles gemacht habe?." seufzt, als ob sic Mut 
und Kr~fte zu der ,,unn6tigen" Arbeit sammelt, macht eine energisehe 
Kopfbewegung, streekt sieh mauehmal, murmelt vor sich bin: ,,na schSn" 
und f~ngt an, die Aufgaben aufzuz~hlen. 

Von diesem Moment an, berichten die Vpn., ist ihnen leichter zu- 
mute: sie ffihlen nieht mehr den Druck des V1. Die w~hrend der Aus- 
ffihrung der Aufgaben vorhanden gewesene Situation ist wieder auf- 
getreten. Das Aufz~hlen der Aufgaben ist ffir die Vp. keine Ged~chmis- 
priifung, sondern, vielmehr eine ,,ErzShlung" fiber das eben Gewesene. 
Diese Vpn. strengen sich nicht an, die Aufgaben aufzuz~hlen, sondern 
,,teilen" eben nur diejenigen ,,mit", die ins Bewul~tsein treten. Die 
Vp. verh~It sich ~hntieh, wie jemand, der auf eine Frage bin fiber 
vergangene Ereignisse zwanglos berichtet, sie befmdet sich innerlich 
in einer i~hnlichen Situation wie bei den halbspontanen Aussagen 
ihrer Erlebnisse (vgl. S. 21). 

Das zeigt sieh aueh darin, daI~ sich die Vpn. 5fters nieht mit dem 
blol~en Aufz~hlea der Aufgaben begniigen, sondern zur Benennung 
der Aufgaben irgendwelehe eharakteristisehen Merkmale hinzuffigen, 

Psychologische Fo~chung. Bd. 9. 3 
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z.B. ,,dann habe ich die gi/tigen Perlen aufgezogen, darm den ollen 
Stuhl gemacht". Die Aufgaben treten nicht nut als btol3e ,,Nummern" 
auf, sondem jede Aufgabe hat ihr eigenes, ausgepragtes Gesicht. 

Ad 2a. Das Abfragen bildet ffir die Vp. eine Ged~chtnisprii/unfl, 
sie strengt sich an, m6glichst viel aufzuz~thlen. Das Aufz~hlen ist eine 
neue Art yon Aufgabe, die zugleich ein Aussichtspunkt ist, von dem aus 
man die anderrt Aufgaben /ibersehen kann. 

Das VerhaIten der Vp. verandert sich auch bier mit Beginn des 
Aufz/~hlens, aber start des Auflachens und der Verlegenheit, die bei 
den Vpn. der ersten Gruppe auftreten, beobachtet man ein Ernstwerden. 
Die Vp. setzt sich auf dem Stuhl zurecht, bereitet sich zu einer wichtigen 
Arbeit vor. Das Aufz~hlen hat f~r sie, nicht wie ffir die Vpn. der ersten 
Gruppe, den Sinn eines ,,Erz~hlens", einer andersartigen nicht aufgabe- 
maBigen ,,Besch~ftigung", sondern es bedeutet ffir sie eine Handlung 
yon Aufgabecharakter. Auch dann kann jede der aufzuz/~hlenden Ar- 
beiten ihr bestimrates Gesicht behalten. (Vereinzelt kommen F~lle vor, 
wo die charakteristischen Merkmale der einzelnen Handlungen beim 
Aufz~hlen hinzugefiigt werden.) 

Ad 2b. Bei einem groBen Teil der Vpn. der letzteren Gruppe be- 
deutet das Aufz~hlen nieht nut eine Ged~chtnisprfifung, eine einfach 
hinzukommende neue Arbeit, sondern es verleiht dem ganzen Versuch 
einen neuen Charakter : ,,Ach so, das ist der eigentliche Knalleffekt, der 
Sinn des Versuches. Deswegen die vielen Aufgaben !" - -  ist der ungef~hre 
Sinn der Aussagen. 

Die einzelnen Handlungen verlieren ihre Selbst~ndigkeit, ihr Ge- 
sicht. ,,Das sind Dinge, die ihren eigentlichen Charakter verloren haben, 
die nur als Andeutungen irgcndwo vorhanden sind, woher ich sie 
jetzt herausholen kann." ,,Ihren eigentlichen Wert als selbst~ndige 
Arbeiten haben sie verloren", berichtet eine Vp. dieser Gruppe. Die 
Vp. strengt sich an, mSglichst viel Aufgaben aufzuz~thlen. 

BU 
w 4. Der Ein]lufi der verschiedenen EinsteUungen zum Ab/ragen au[ - -  

BE" 
Die verschicdene Auffassung des Abfragens bringt einen verschieden 

starken Reproduktionswillen bei den einzelnen Vpn. mit sich, der auch 
auf das VerhS]tnis dcr behaltenen erledigtcn (BE) und behaltenen un- 
erledigten (BU) Handlungen seine Wirkung ausiibt. 

W~Lhrend die Vpn. der ersten Gruppe, bei denen das Aufziihlen der 
Aufgaben nur ,,ein ErzShlen fiber das eben Gewesene" ist, sich keine 
Miihe geben, m6glichst alle Aufgaben aufzuz/ihIen, sondern sich mehr 
dem ,,spontanen Fliel~en" der Aufgaben hingeben, bemtihen sich die Vpn. 
der zweiten Gruppe mSglichst vide Aufgaben aufzuz~hlen. Eine solche 
Vp. will die Giite ihres Ged~tchtnisses zeigen. Da sie das Aufz~Lhlen ats 
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eine Aufgabe und sogar als eine besonders wiehtige Aufgabe auffaBt, 
setzen dieselben Kr~fte, die bei der Ausfiihrung der anderen Aufgaben 
ausschlaggebend waren, hier womSglich noeh in gesteigertem MaBe ein. 
Die Vp. will vor allem zeigen, was sie kann, wie hoch ihre Leistungs- 
f~higkeit ist. Stat t  Aussagen wie: ,,DAB ich so ungeschickt bin, 
dachte ich nicht",  die die Vpn. bei manuellen Aufgaben maehen, findet 
man den Ausspruch: ,,DAB ieh so ein sehleehtes Gedachtnis habe! . . .". 
Oder es kommt zu einem ~hnlichen, nur etwas verdeekten Ausdruek 
des Ehrgeizes in Form einer Warnung ,,Ich sage Ihnen im voraus, dab 
ich ein miserables Ged~chtnis habe", die eine Misehung yon Sichent- 
sehuldigen- und Sichreehtfertigenwollen darstellt. 

Da fiir diese Vp. das Aufz~hlen eine Aufgabe ist, die sie m6gliehst 
gut zu Ende ffihren will, so bleibt die Aufgabe unerledigt, so lange 
sie nieht alles aufgez~hlt hat. Sie will mit dem Aufz~hlen ebensowenig 
aufhSren, wie vorher mit den einzelnen Aufgaben. Sie greift daher 
zu den verschiedensten Gedaehtnismitteln, z .B.  ordnet sie bisweilen 
die Aufgaben nach saehliehen Gruppen. 

Dieser Charakter von ,,Unerledigtsein" des Aufz~hlens ist nicht oder 
nur in geringem MaBe bei den Vpn. der Gruppe 1 vorhanden, wo es 
sich um ein ,,bloBes Erz~hlen" handelt. 

Es ware an und fiir sich zu erwarten, dab die versehiedene St~rke des 
Rp-Willens den erledigten und unerledigten Handlungen im gleiehen 

B U  
MaBe zugute kommt, also f/Jr den Quotienten - -  nichts ausmaeht. 

B E  
Bei der begrenzten Zahl der Aufgaben muB aber jede ErhShung der ins- 
gesamt aufgez~hlten Handlungen, die in die N~he des objektiven Maxi- 
mums (Namen aller Aufgaben) fiihrt, ein Ann~hern yon B U  und B E  zur 
Folge haben, da objektiv beide Arten yon Aufgaben gleieh h~ufig vor- 
kommen. Ein besonders ausgepr~gter Rp-Wille bringt eine Steigerung 
der Gesamtzahl der reproduzierten Aufgaben mit sich und fiihrt daher 

B U  
zu einem Sinken des Wertes des Quotienten B E '  weil n~mlich B U  

sehon nahe dem Maximum ist, kommt die ganze Steigerung nur B E  
zugute. 

Daraus folgt iibrigens, dab man die Gesamtzahl der Aufgaben in diesen Ver- 
suchen nicht zu klein wahlen daft. Werden im ganzen nut so viele Aufgaben ge- 
geben, dab die Vp. beim Abfragen sie aUe noch relativ gut iibersehen kann, so 
ware ein starkes Bevorzugen der unerledigten Aufgaben ausgeschlossen. 

Wenn man den Sachverhalt dynamisch betrachtet, liegen die Ver- 
h~ltnisse folgendermaBen: Bei der Einstellung der Vp., eine m6gtiehst 
gute Ged~chtnisleistung zu vollbringen, k6nnen sieh die Quasibediirf- 
nisse, die yon den unerledigten Handiungen her bestehen, auch wenn 

3* 
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B U  
sie an sich s t a rk  sind, im Q u o t i e n t e n -  r e l a t iv  wenig auswirken,  

B E  
d. h. verschieden s t a rke  Quasibedi iffnisse haben  n ich t  verschiedene 

B U  
W e r t e  yon  B E  zur  Folge,  und  zwar  u m  so weniger,  je mehr  die S i t ua t i on  

zugleich yon einem s t a rken  in gleicher R ich tung  wirkenden  Rp-Wi l l en  
beher rsch t  wird. 

lUre die mannigfaehen Momente der Gesamtsituation einheitlich iiberblieken 
zu kfnnen, ist es zweckmaBig, sich einer Veranschauliehtmg zu bedienen. Bei 
einer so]ehen Veranschaulichung kann es sieh nur darum handeln, gewisse all- 
gemeine dynamische Beziehungen wiederzugeben. Da~ AusmaB, in dem man dabei 
bestimmte Festsetzungen treffen daft, hat sich naturgem~B nach dem Grad der 
Bestimmtheit oder Mehrdeutigkeit der experimentellen Ergebnisse zu riehten. So 
soll die ansehauliehe Darstellung fiber die Art und 5Tatur der gespannten Systeme 
und sonstiger dynamischer Verh~ltnisse nieht mehr besagen, als was bisher fest- 
gestellt worden ist. Der Wert der graphischen Darstellung liegt also vor allem 
in der ~bersehaubarkeit. 

Wir haben die erledigten und unerledigten Handlungen besonders zu 
charakterisieren. 

Die Quasibediirfnisse, die den un/ertigen Handlungen entsprechen, stellen 
wir in der primitivsten Form eines Systems, namlich dutch Kugeln (Kreise) dar. 
Die Tatsache, dab die Systeme sich in Spannung befinden, kennzeiehnen wir 
dureh Striehelung. Wie wir sparer zeigen werden, bilden nicht etwa s~mtliehe 
unerledigte Handhmgen dynamiseh ein einziges gespanntes System, sondern 
entsprechen getrennten Systemen. Unsere Zeiehnung enSh~lt daher eine Viel- 
heir solcher geschw~rzter Kreise. 

Fiir die erledigten Handlungen besteht im Moment des Aufz~hlens keine 
Spannung mehr, die Fl~che bleibt daher weil~. Die erledigten Handlungen, die 
dank ihres Fertigseins eine st~rkere und festere Formung besitzen, stellen wir 
als verschiedene Reehtecke dar. 

Erledigte und unerledigte Handlungen sind faktisch eingebettet in die Ver- 
suchssituation, was dureh Eingliedern aller Handlungen in ein Gesamtsystem 
(Versuch) dargestellt wird. 

F~~ ~ Reproduz/et'en 

Abb. 1. Innere Situation bei einer Vpn., die das Abfragen als (~edd~htnisp~Iung auffaBt. 
[~ = erledigte Handlung, ~ = unerledigte Handlung. 

Im Moment des Abfragens haben wir 1. das Quasibedfiffnis die Aufgaben 
aufzuzghlen, das auf die Instruktion zum Au]z4ihlen zurfiekgeht (das Ziel dieses 
Quasibedfirfnisses wird durch den Pfeil in der Richtung auf die Reproduktion 
der Versuohshandlungen veranschaulicht); 2. bestehen yon den unerledigten Vet- 
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suchshandlungen her noch bediiffnisartige Spannungssysteme, die ihre natiirliche 
Erledigung zwar in anderer Richtung linden wiirden, yon denen abet, wie die 
Versuche zeigen, eine gewisse Komponente sich auch in einer VerstArkung der 
Reproduktion dieser Handlungen auswirkt. 

--~Reproduz/eren) 

Versuch 
Abb. 2, Innere Situation bei einer Vp., fttr die das Aufzlihlen ein bloBes ,,M/tte//en" ist. 

Beim unbeherrschten Mitteflen besteht kein genfigend ausgeprAgtes und 
gegen die vorausgehende Versuchssituation geniigcnd abgegrenztes Quasibedfiffnis 
zum Reproduzieren. Dementsprechend haben wir den Rp.-Wi]len nicht, wie 
Oben, yon der Versuchssituation abgetrennt. Soweit eine Abgrenzung besteht, 
ist sie jedenfalls schwAcher und demgemi~l~ lieg~ auch keine so starke Spannung 
in diesem System vor. Infolgedessen mfissen sich im Effekt des Reproduzierens 
die KrAfte, die auf die Quasibediiffnisse der unerledigten Handlungen zuriick- 
gohen, hier relativ starker bemerkbar machen, als in dem durch die Abb. 1 dar- 
gestellten Fall, wo eine ausgepr~gte, selbst~ndige Reproduktionskraft vorliegt, 
die die unerledigten und erledigten Handlungen gleichmA0ig umfaI]t.] 

Abgesehen yon den Anhaltspunkten, die uns die fraktionierten Werte 
der TabeUen 1, 12 und 13 in dieser Richtung geben (vgl. oben S. 31), 
l i~ t  sieh die Riehtigkeit  dieser Oberlegung auf direkterem Wege erweisen: 

In  der Tab. 14 sind Vpn., die ihren Selbstbeobachtungen und dem 
allgemeinen Verhalten nach das Aufz~hten ausgesprochen als eineGeddcht- 
nisprii/ung ansehen (2a und 2b, S. 34), den blo/] ,,erz~hlenden" Vpn. 
gegenfibergestellt. Sie zeigt, da0 in der Ta t  im letzteren Falle der 
Quotient ungleich grSl]er ist (2,8 s tar t  1,5), und zwar deshalb, weft das 
BE beidemal verschieden ist (3 und 5,5). 

Auch BU ist entsprechend dem Rp-Willen etwas gesteigert, was sich zahlen- 
m~Big jedoch entsprechend dem friiher ausgefiihrten nur wenig bemerkbar 

BU 
macht (S. 35). Fiir den Q u o t i e n t e n -  wirkt sich die Steigerung yon BU im 

BE 
Sinne einer Schw~chung der Unterschiede der beiden Versuchsgruppen aus. 

Es gibt aber auch eine Reihe yon Fallen, wo die yon den friiheren Aufgaben 
her bestehenden Spannungen schwach sind. In diesem Falle wfirde BU beim 
beherrschten Reproduzieren in ~hnlicher Weise durch den Rp-Willen vergr6i]ert 
wie BE. 

Wir kSmlen vorliegenden Tatbes tand auch so ausdriieken: die 
Vpn. der Gruppe 2 (die innerlich in der Situation einer Aufgabeerledi- 
gung stehen) verhalten sieh im ganzen ungleich beherrschter als die 
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Tabelle 14. 
Gegeniiberstellung der Vpn., die beherrscht und die ,,erzghlend" reproduzleren. 

Aufz/ihlen 

Vpn. B U I 
/ 

Gin. 6 
V. 7 
M1. R. 9 
Gld. 6 
Rw. 9 
Kr. 11 
Jw.. 8 
~lk. 9 

A. M~ 

als Gedgchtnispriif. 

~U BE RE 

3 2 
4 1,75 
6 1,5 
4 1,5 
6 1,5 
8 1,4 
6 1,3 
7 1,3 

Vpn. 

Vl, 
B1. 
St. 
M. 6 
Bu. 9 

i P1. 5 
Mez. 8 
Dm. 7 
H. 6 

, U n  . . . . . . . .  7 

.A. ~~ 

Erzghlendes Reproduzierel 

BU I BE BU 
BE 

6 1 6 
7 2 3,5 

10 3 3,3 
2 3 
3 3 
2 2,5 
4 2 
4 1,75 
4 1,5 
5 1,4 

3 ~,8 

Vpn. der Gruppe 1. Die Vpn. der Gruppe 1, die blol~ erzi~hlen, sind 
viel ungezwungener, und in einer solehen Situation mfissen, sieh die 
bedfirfnisartigen Spannungen, auf die nach unserer These das Bevor- 
zugen der B U  zurfiekgeht, besser auswirken. 

Wenn der Grad der Beherrschtheit beim Abfragen wichtig ist, so 
ist zu erwarten, dab auch die Vpn., die charakterologisch im ganzen als 

BU 
relativ unbeherrscht anzusprechen sind, hier ein besonders starkes .... 

BE 
zeigen. Auf die individuellen Unterschiede gehen wir sp~ter ein. Hier 
sei nur vorausbemerkt, da[3 die Versuche mit Kindern, die im ganzen 
zweifellos ein weniger beherrschtes Benehmen zeigen als Erwachsene, 

BU 
einen ausgesprochen hSheren Quotienten - -  haben (2,5 stat t  1,9 vgl. 

BE 
sparer Tabelle 34). Auch ihrer Gesamteinstellung gegenfiber dem Ab- 
fragen nach geh6ren die Kinder zur Gruppe 1. 

Auch der Verlau/des Sicherinnerns der Vpn. sieht bei verschiedener 
Einstellung zum Abfragen ganz verschieden aus. Die Kurve der ,,er- 
z~hlenden" Vpn. (Tab. 15) zeigt, dab bei ihnen die unerledigten und er- 
ledigten Aufgaben stol3weise in Gruppen hintereinander auftreten. Da- 
gegen sieht die Kurve der Vpn. der zweiten Gruppe ganz anders aus. 
Manchmal erwahnt auch die Vp. dieser Gruppe zuerst einige unerledigte 
Handlungen, dann abet kommt es zu einem fast regelm~gigen Weehsel 
von erledigten und unerledigten Aufgaben. Das weist daraufhin, dal~ die 
Vp. unbedingt die Aufz/~hlungsaufgabe erledigen will. Gegeniiber diesem 
Bedfirfnis sind die erledig~en und unerledigten Aufgaben gleichgestellt. 

Im ganzen ergibt sich, da~, soweit die Situation des Abfragens flit 
unsere Ergebnisse eine Rolle spielt, das Bevorzugen der unerledigten 
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Tabelle 1s 
Reihenfolge des Aufz~hlens bei verschiedenen Versuchspersonentypen. 

39 

Typische Kurvenbilder des Aufz~hlens 

bei Vpn., die im Abfragen eine bei ,,erz~hlenden" Vpn. Ged~ichtnisprtifung sehen 

VP. St .~) { U 

Vp. Gtd. 
/ E ..... V..-.V- -....V- _X 

Die einzelnen Kreise bedeuten auf der U-Linie unerledigte, auf der E,Linie 
erledigte Handlungen in der Reihenfolge des Aufzahlens. 

Aufgabea um so ausgesprochener zutage tritt ,  je weniger das psychi- 
sche Geschehen yon dem Rp-Willen beherrscht wird. ' Bei starkem 
Rp-Willen wirken sich die bedfirfnisartigen Spannungen insofern aus, 
als die behaltenen unerledigten Handlungen einen recht hohen Wert  
haben; trotzdem ergibt sich kein ausgesprochenes Uberwiegen yon BU 
wegen der grogen Zahl der BE. Wenn im Durchschnitt  BU trotz des 
~p-Willens fast  doppelt so grog is~ wie BE, so zeigt das deutlich, wie 
gro~ die Bedeutung der yon den unerledigten Handtungen herriihrenden 
bedfirfnisartigen Spannungen ffir das Ged~chtnis sein mug. 

Nach der Stockungsperiode haben alle Vpn. (auch diejenigen, die sonst das 
Aufz~ihlen nur als eine ,,Mitteilung" aufgefaBt haben) einen starken Rp-Willen 
(S. 32). Das Suchen ist dann, wie wir schon friiher beschrieben haben, so stark, 
dal~ die Vp. nich$ nur die spontan eingefallenen Aufgaben erwghnt, sondern auch 
diejenigen, die ihr auf Grund yon beim ,,Suchen" gesehenen Gegenst~nden, z. B. 
einem Bleistift, einfallen. Deshalb hielten wir fiir nStig, die nach der Stockung 
reproduzierten Aufgaben auszuschalten, da es uns nur auf die spontan eingefal- 
lenen Aufgaben ankara. 

5. Die Bedeutung des Verhaltens des Versuchsleiters in der Ab]rage. 
situation. 

Der Rp-Wille, mSglicht viele Aufgaben aufzuz/~hlen, l~l~t sich nicht 
vollst~ndig ausschalten. Es liegt aber in den H~nden des VI., diesen 
Rp-Wfllen einigermaBen zu schw/ichea oder zu st~rken. 

In  der Regel wird jedes Verhalten des Vl., das die Vp. zu der 
Ansicht bringt, der V1. lege besonders grol~es Gewicht auf das Aufz~hlen, 
einen st~rkeren Rp-Willen hervorrufen. Diesen Eindruck kann man 
a,uf verschiedene Weise erwecken. 

Die direkteste Mal3nahme ware eine Instruktion:  ,,m6glichst viel 
au]z~ihlen/". Eine ahnliche Wirkung erzielt man, wenn man ein Auf- 
z~hlen der Aufgaben in der Reihen]olge der urspr~nglichen Ausffihrung 
yon der Vp. fordert. Werm die Vp. sich schon von selbst bemfiht, die 

~) Die Vp. geh6ren zur V-A. I. 
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Reihenfolge innezuhalten, und die etwa auBerhalb tier Reihe spontan 
einfallenden Aufgaben ablehnt, dann wi~re eine solche Aufforderung 
nieht mehr nStig. 

In unseren Versuehen hat deshalb der Vl., der die Bedeutung der 
Quasibedfirfnisse sich auswirken lassen wollte, das Aufzahlen in der 
historischen Reihenfolge zwar nicht verboten, hat aber andererseits 
die Vp. in den nicht seltenen Fallen, wo sie sich spontan eine solche 
Reihenfolge zur Pflicht machte, darauf aufmerksam gemacht, dab ein 
Aufz~hlen in dieser Reihenfolge nicht erforderlich ist. 

Eine verdeckte, implizite Instruktion zum Aufzi~hlen m6glichst aller 
Aufgaben, wiirde sehliei~lieh aueh im folgenden Falle vor]iegen. Der Vl. 
verh~tlt sich im ersten Tell des Versuches bei der Ausftihrung der ver- 
sehiedenen Handlungen so, dan die Vp. den Eindruck gewinnt, es 
komme ihm auf die Ausffihrung der Aufgaben nieht viel an. Dann mu$ 
natiirlieherweise der l~bergang zur Instruktion ,,aufz~hlen" ffir die Vp. 
die Bedeutung bekommen, der eigentllche Sinn des Versuehes liege in 
der Ged~chtnispriifung. Die Vp. wird sich dann anstrengen, alle Auf- 
gaben aufzuziihlen. 

l~ber das tatsi~chliche Verhalten des V1. in diesem Punkte sei fol- 
gendes bemerkt: der V1. gibt sich Mtihe, den Rp-Willen der Vp. 
nicht zu steigern. Das bedeutet aber nieht, dab diejenigen Vpn., die 
im Abfragen eine Gedi~chtnisprfifung sehen, yon ihrer Einstellung 
direkt abgebracht werden. Er fiberl~ti~t auch in der Abfragesituation, 
wie schon aIlgemein gesagt ist (vgl. S. 9), die Vp. im ganzen ihrer 
natiirlichen Einstellung und bemiiht sich, dem Hervortreten eines 
ausdriieklichen Rp-Willens nur insofern vorzubeugen, als er w~hrend 
der Ausfilhrung der Handlungen im ersten Teil des Versuches den Ein- 
druck hervorruft, die Ausffihrung der Aufgaben sei yon grol~er Wichtig- 
kelP; das Abfragen kann dann nicht Ms Kern des ganzen Versuches 
erscheinen. 

II. Tell. 

t~ber die Natur und den Aufbau des Quasibediirfnisses der unerledigten 
Handlungen. 

Kapitel IV. 
~ber die Bedeutung der verschiedenen Handlungstypeno 

w 1. Aufierlich beendete, innerlich unerledigte Au/gaben. 
Nachdem die Situation im Moment des Abfragens, d. h. im Augen- 

blick der Auswirkung der Spannungen auf die Reproduktion, besproehen 
worden ist, betraehten wir Natur und Entstehen der bedfirfnisartigen 
Spannungen selbst. 
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Zuni~chst ist zu bemerken, dai3 unsere Annahme, es handle sich 
um die Auswirkung unbefriedigter Quasibedfirfnisse, sich nicht nur auf 
das quanti tat ive Resultat des l~berwiegens der unerledigten Handlungen 
stiitzt. Das Bestehen des Quasibedfirfnisses aui3ert sich, wie aus un- 
seren frfiheren Beschreibungen des Verhaltens der Vp. hervorgeht, 
bereits in der Abwehr der Vp. gegen das Unterbreehen und in der 
W iederau/nahmetendenz. 

Man kann ferner darauf hinweisen, da!~ bei Kindern, bei denen die 
Wiederaufnahmetendenz in unseren Versuehen wesentlich ungebroehe- 
net zum Ausdrucke kommt (vgl. S. 29), auch die gedaehtnismai3ige Be- 
vorzugung der unerledigten Handlungen gegeniiber den erledigten wesent- 

lich gr6Ber ist(  BUbeiKindern=2'5'BE bei Erwachsenen = 1,9). 

Ist  unsere Bediirfnisthese richtig, so mu/~ nieht der Grad des ~iufieren 
BU 

Vorgeschrittenseins einer Arbeit ffir - -  entscheidend sein, sondern tier 
BE 

Spannungsgrad des Quasibed/irfnisses bei der betreffenden Aufgabe. 
Das SuBerliche Fertigsein der Arbeit bedeutet fiir die Vp. nieht 
immer ein wirkliches innerliches Erledigtsein. 

Sub]ektiv un/ertige Au/gaben. 
0frets  wird vor dem Abgeben der Aufgaben bei der Vp. ein ZSgern 

bemerkt. Einerseits will die Vp. die schon im Groben erledigte Aufgabe 
abgeben, andererseits aber hat sie noch das Gefiihl des Unbefriedigt- 
seins, will noch Einzelheiten verbessern. Sie streckt die Hand aus und 
plStzlich zieht sie sie wieder zuriick. ,,Nein, es ist noeh nicht fertig." 
Bei manehen Vpn. geschieht das Hin- und Herschwanken sogar ein paar- 
mal. Der V1. greift in der Regel nicht ein, fordert die Vp. nicht auf, 
die Aufgabe abzugeben, zeigt sogar, dal3 er mit der Verbesserung ein- 
verstanden ist. ,,Ja, Sie haben reeht, es ist wirklich jetzt  besser, wo 
Sie die Hiihner nach links stellen", sagte z. B. der V1. bei der Aufgabe 
,,Landsehaft" aufstellen (Nr. 26). 

In  manchen Fallen verhalt sich der V1. anders. Wenn er bemerkg, 
da$ die Vp. sich noeh welter mit der Aufgabe besehiiftigt, stellt er 
die Frage: ,,Sind Sic fert ig?" Dies wird in einem halb fragenden, 
halb verweisenden Tone gesagt, so dai3 die Vp. den Eindruck bekommt, 
der VI. denke, die Aufgabe mfiSte schon fertig sein. 

In solchen Fallen kommt es zu zweierlei Arten yon Reaktionen yon 
seiten der Vpn: 

a) Die Vp. antwortet:  ,,Nein, ich bin noeh nicht vollkommen fertig, 
ich muB noeh verbessern", macht es tatsachlieh und iiberreieht dann, 
wenn die Aufgabe vollkommen erledigt, ,,mit einem Sehluf~punkt ver- 
sehen" ist, dem V1. das Ergebnis. 
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b) Die oben erw~hnte Frage des VI. zwingt die Vp. zum Abschlusse 
der Aufgabe: entweder glaubt sie, sic gebrauche zu viel Zeit, oder sie 
legt die Sache hin, ohne sich selbst klar zu werden warum, nur auf 
Grund der Frage des Vl. Manehmal macht die Vp. noch eine rasehe 
Bewegung, um irgendeine kleine Verbesserung vorzunehmen, gibt dann 
abet yon selbst schnell ab. ,,Na ja, es ist nicht altzu schSn, aber es 
geht!" ,,Fiir die Woche gehts!" .,Auf die Einzelheiten und die Pr~- 
zision kommt es doch nicht an !", sind die in solch einem Falle iiblichen 
Redensarten der Vp. Trotzdem ist die Aufgabe fiir die Vp. nicht roll. 
kommen erledigt, sie bleibt mit ihrer Ausfiihrung unzu]rieden. Beim 
Aufz~hlen zeigt sich, daft eine solche Aufgabe besser behalten wird als die- 
jenigen erledigten Aufgaben, mit deren Ausfiihrung die Vp. zufrieden war. 

Au/gaben mit deren L~sun 9 die Vp. unzu/rieden bleibt. 
Eine Art yon Unzufriedenheit, die mit der eben besprochenen nicht 

auf eine Stufe gestellt werden darf, macht sich bemerkbar, wenn die 
Vp. mit der Giite ihrer Leistunff bei einer auch subjektiv fertigen Arbeit 
unzu/rieden ist. Entweder fibersteigt die Aufgabe ihre Kr~fte (darauf 
werden wir sparer eingehen); oder die Vp. glaubt, sie w(irde die Auf- 
gabe bei einer Wiederholung besser ausfiihren. In diesem Falle hat die 
Unzufriedenheit zur Folge, dab die Vp. subjektiv sich in einer ghn- 
lichen Situation befindet wie nach dem Unterbrochenwerden. Es ent- 
steht n~mlich bei ihr das Bediirfnis, die Aufgabe zu wiederholen. 

In der Tat werden diese Aufgaben besser behalten wie die gew6hn- 
lichen erledigten Aufgaben. Sie werden sogar etwas besser behalten 
als der Durchschnitt der unerledigten: Wir haben in unseren Versuchen 
35 derartige Fi~lle beobaehtet. In 26 von ihnen wurden die betreffen- 
den Aufgaben behalten. Das entspricht etwa 74%, w~hrend yon den 
gew6hnlichen erledigten Aufgaben durchschnittlich nur 43%, yon den 
unerledigten 57,8% behalten wurden (vgl. Tab. 16). 

Das weist daraufhin, dal3 in diesen F~llen das Bediirfnis zur Wieder- 
holung einer nicht gutausgefiihrten Aufgabe mindestens eben so stark 
wirkt als das Quasibediirfnis bei den unterbrochenen Handlungen. 

Die Vp. bezwei/elt ihre FShigkeit zur nochmaligen L6sung der Au/gabe. 
Eine sehr i~hnliche innere Situation wie beim Unbefriedigtsein 

infolge tier mangelhaften Leistung liegt bei der Vp. vor, wean die 
Tatsache, daB die Aufgabe gegltickt ist, der Vp. noch keine Garantie 
dafiir gibt, dab sie sie aueh ein zweites Mal durchftihren kann. 
Die Aufgabc ist im Sinne einer vom V1. gestellten Handlung erledigt, 
nicht aber in ihrer eigentlichen Bedeutung fiir die Vp. Denn fiir die 
Vp. selbst ist bei vielen Aufgaben nicht ein einmaliges, ev. ,,zuf~lliges" 
Durchffihren wichtig, sondern ihrer Gesamteinstellung gemS[3 die Frage, 
,,ob sie die Aufgabc kann". Das eigentliche Bediirfnis der Vp. zielt 
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Tabelle 16. 
Die prozentuale H~ufigkeit des Behaltens yon Handlungen, die mehreren Ver- 

suehsanordnungen gemeinsam sind (geordnet nach B_g) .  

Aufgabe 

Rechenaufgabe . . 
R~tsel . . . . . . .  
55 bis 17 z~hlen . 
Schach te lk leben . .  
Zeichnen . . . . . .  
Fahne verlagern 
W i i f f e l a u f g a b e . . .  
Q u a d r a t w u r z e l . . .  
P las te l inaufgabe . .  
Gedicht . . . . . .  
Zollstoek-Aufgabe. 
Teppichaufgabe . . 
Kuge]-Aufgabe . . 
Faltprobe . . . . .  
Stuhlflechten . . . 
Legespiel . . . . . .  
Spirale . . . . . . .  
Postkarte 

zusammensetzen 
Bourdon-Probe . . 
Drueken . . . . . .  
Monogramm- 

zeiehnen . . . . .  
Multiplikation . . . 
Wabenmuster . . . 

Name . . . . . . . .  
Kreuze zeichnen 
Per]en aufziehen . 
Faden-Probe . . . .  
Landsehaft 
Streichholzaufgabe 

A . M .  

.B I BU BE t i n % l i u %  lin % 

fortlaufende 
Handlung 

h i e r  au f  das  K6nnen u n d  n i c h t  au f  e ine  e i n m a l i g e  E r l e d i g u n g .  D a h e r  

b e s t e h t  ebenso  wie  bei  de r  u n e r l e d i g t e n  H a n d l u n g  ein Bedf i r fn is ,  sich 

m i t  de r  A u f g a b e  weiter zu besch~i/tigen. I n  de r  T a t  t r i t t  d ieser  W u n s c h  

in  den  spKteren A u s s a g e n  der  Vp.  ausd r i i ck l i ch  he rvo r .  

V e r f o l g t  m a n  das  V o r k o m m e n  so lcher  Fi~lle, so f i n d e t  m a n  sie be-  
sonde r s  hi~ufig bei  den  A u f g a b e n  , , K u g e l a u f g a b e "  u n d  , ,Legesp i e l " .  W i r  

BU 
h a b e n  das  V e r h a l t e n  y o n  - -  bei  d i e sen  A u f g a b e n  f e s tges t e l l t  (s. T a b .  16, 

B E  
~) Vgl. Anmerkung S. 10. 
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wo ftir s~mtliche Aufgaben nicht nur das durchschnittliche Ver- 
BU 

hifltnis BE'  sondern auch die prozentuale H~ufigkeit ffir BU und 
BU BE ) 

BE berechnet ist, d. h. also y und ~ -  . Es ergibt sieh, daf$ der 
BU 

Quotient fiir sich bei diesen beiden Aufgaben zwar verschieden 
BE 

ist, gemeinsam ist ihnen aber eine auffallend hohe prozentuale H~ufig- 

keit yon BE. Vergleicht man den Wert  des Quotienten BE__ bei 
E 

diesen Aufgaben, so findet man, dab unter 29 Aufgaben die Kugel- 
aufgabe (Nr. 39) die 5. Stelle, Legespiel (Nr. 37) die 4. Stelle einnimmt, 
d. h. diese Aufgaben werden gut behalten, auch wenn sie erledigt sind. 

A u/gaben, mit mehreren L6sungsmSglicMceiten. 
BE 

An der Spitze der Rangreihe naeh der GrS~e yon - -  steht die 
E 

,,Landsehaftaufgabe" (Nr. 36) und die ,,StreichhSlzer" (Nr. 25). Diese 
Aufgaben gehSren zu einer anderen Kategorie yon Aufgaben, fiir die 
nieht nur  eine, sonderen mehrere LSsungsmSgliehkeiten bestehen und 
bei denen h~ufig der Wunsch auftritt ,  mehrere LSsungen zu finden. 
Der Vp. ist aber nur eine Ausfiihrung gestattet.  So kommt es 
zu einem inneren Unerledigtsein trotz aul~erer Erledigung. 

Eine andere Art von Unerledigtsein tritt auf bei den Aufgaben: ,,Namen 
drucken" (Nr. 4) und ,,Monogramm aufzeichnen" (Nr. 5). Wenn die Vp. 
ihr Monogramm aufgezeichnet, ihren Namen gedruckt hat, will sie meistens 
noch andere Variationen ausprobieren, was ihr aber yore V1. nicht gestattet wird. 
Die Werte fiir BE dieser Aufgabe liegen allerdings nur in der Mitre der Rang- 
reihe oder nicht wesentlich dariiber. 

Die Aufgaben mit der relativ kleinsten prozentualen H~ufigkeit fiir BE 
sind: ,,Riiekw~rtszahlen" (Nr. 9), ,,Fahne um eine Aehse drehen" 
(Nr. 40), ,,Zeichnen" (Nr. 3), ,,Arithmetische Aufgabe" (Nr. 22) und 
,,SehachtelkIeben" (Nr. 30). In der Ta t  handelt  es sich, abgesehen vom 
,,Zeichnen" und ,,Sehachtelkleben" um Aufgaben, fiir die schon nach 
der ersten Erledigung die F~higkeit zur Ausffihrung dieser Aufgabe nicht 
zweifelhaft sein kanu und auch kein Bediirfnis zur Wiederholung besteht. 

Interessante und uninteressante Au/gaben. 
In unseren Versuehen geht die Bediirfnisspannung auf die Vornahme 

zuriick. Sie ist im Zeitpunkt des Abfragens noch vorhanden, sofern 
die Handlung vor Be(ndigung abgebrochen war. 

Wir haben eine Reihe von Fallen besproehen, wo aus versehiedenen 
Griinden trotz des huBerliehen Erledigens ein innerliehes Unerledigt- 
sein vorliegt. Ein gleiehes Fortbestehen bediirfnisartiger Spannungen 
wird man nun bei denjenigenAufgaben erwarten miissen, die eine natiirliehe 
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Neigung erweeken, sieh mit ihnen zu besehi~ftigen. Bei solchen Aufgaben, 
die man als ,,interessant" zu bezeichnen pflegt, wird man deshalb 
einen hohen Prozentsatz von behaltenen erledigten (BE) zu erwarten 

BU 
haben. Der Q u o t i e n t -  wird also klein sein. 

BE 
Will man diese Folgerung an den Tatsachen prtifen, so daft  

man nicht generell eine bestimmte Aufgabe als interessant Qder 
uninteressant bezeietmen, sondem man" muB bei jeder Vp. im ein- 
zelnen feststellen, welche Aufgabe ffir sie interessant und welche ihr 
gleiehgfiltig gewesen ist. 

Zu den interessanten Aufgaben reehnen wit diejenigen, bei denen 
die Vp. angab, die Aufgabe interessiere sie. Ein Tell yon diesen Auf- 
gaben ist der Vp. nieht nur im Versuch (ira Vergleieh mit den anderen 
Aufgaben) interessant, sondern sie geh6ren auch im privaten Leben 
zu dem Interessenkreis der Vp. 

Tabelle 17. 
BU und BE bei interessanten und gleichgiiltlgen Haadlungen. 

B ~  B E  Art der Aufgaben U BU E ~E --~-:--~-- BU in % BE in % 

| ! 

I n t e r e s s a n t e . .  I 36 23 I 49 32 ! 64 65 
Gleichgiiltige �9 t 130 96 I 155 60 1,9 74 39 

Die Gegenfiberstellung in Tab 17 ergibt, dab in der Tat  ffir die 
BU 

interessanten Aufgaben - -  ~ 11) ist, und zwar deshalb, well das Inter- 
BE 

esse das Behalten der erledigten, n ieht  aber das Behalten der uner- 
ledigten Aufgaben, fiber das Durchschnittsmal~ hinaus begfinstigt. 
(Bei interessanten Aufgaben ist BE [---- BU] =- 65 %, also ann~hernd 
gleieh dem Durehschnittswert von BU [---- 67,8 %] flit alle Aufgaben, 
wi~hrend der Durchschnittswert von BE nur 39 % betri~gt.) Bei einer 
interessanten Aufgabe will die Vp. nach einer ersten Erledigung weiter 
verweflen. (~hnlieh wie im tggliehen Leben war auch im Versuch zu 
beobachten, da~ die Vpn. interessante Arbeiten immer wieder berfihrten 
oder in die Hand nahmen). 

w 2. Jiu[3erlich un/ertige, innerlich erledi~te Handlungen. 
Auch bei den unerledigten Aufgaben ist nicht das /~uBerliche Un- 

erledigtsein wichtig, sondern das Bestehen des Bediir/nisses naeh Be- 
endigung. Unter  Umstgnden kann der Fall eintreten, daI], obwohl die 

1) Da die Zahl der unerledigten und erledigten F/~lle bei diesen Aufgaben 
BU ungleich waren, so haben wit bei der Berechnung yon ~-~ BU dutch die Zahl 

der unerledigten, BE durch die Zahl der erledigten FaUe dividiert. 
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Aufgabe 5uflerlich unfertig bleibt, das Bediirfnis schon gestfllt, oder 
aus anderen Griinden verschwunden ist. 

Im gewissen Sinne entsteht ganz generell bet jedem Unterbrechen 
eine Tendenz, die Aufgabe doch irgendwie noch ,,abzurunden" und 
damit den Druck auf Erledigung zu vermindem. Dartiber hinaus sind 
bier vor allem folgende F~lle hervorzuheben. 

Teilerledigung als Ersatz ]i~r die Erledigung iiberhaupt. 
Die Aufgaben ,,yon 55 bis i7 rfickwi~rts zi~hlen" (Nr. 19) und ,,Fahne 

BU 
verlagern" (Nr. 40) zeigen zwar einen hohen Wert yon BE' trotzdem 

aber ein kleines B U. Vgl. man die prozentualen Werte yon B U ftir 
die verschiedenen Aufgaben (Tabelle 16), so ergibt sich, daI~ diese bet- 
den Aufgaben an unterster Stelle stehen, n~mlich den 25. und 28. Rang- 
platz unter 29 Aufgaben einnehmen. 

Wie ist diese Erscheinung zu erkl~ren ~. 
Das Fahneverlagern wird in der Regel dort unterbrochen, wo die 

Vp. schon eine Drehung um 90 ~ vollzogen hat  und zur Drehung um 
180 ~ fibergehen will. Obwohl die Vp. weiI~, dab die Fahne 4mal zu 
drehen ist, kann doch auch das einmalige Drehen ffir sie innerlich ein 
Erledigen der Aufgabe bedeuten. ,,Es ist doch ganz gleich, ob ich einmal 
oder zweimul umgeschlagen habe, die Hauptsache ist: Sie haben ge- 
sehen, wie ich es mache", berichtet eine Vp. Eine weitere Fortsetzung 
der Aufgabe ist in gewissem Sinne iiberfltissig. So sagt eine andere Vp. : 
,,Ist es nicht sinnlos, wenn ich noch wetter fortfahre ?" Die Teiler- 
ledigung ist hier also unter Umsti~nden ein vollwertiger Ersatz ftir die 
Durchffihrung der ganzen Aufgabe. 

:~hnlich liegen die Verhi~ltnisse bet der Aufgabe: ,,yon 55 bis 17 
riickw~rts zahlen". Es ist fiir die Vp. meistens ganz gleichgfiltig, ob sie bis 
17 oder nur bis 30 gezahlt hat (die gewShnliche Stelle des Unterbrechens). 
,,Wenn ich bis 30 flie~end gezi~hlt habe, kaml ich das auch bis 17 machen. 
Die Hauptsache ist flieBend zu z~hlen, ob ich dann Halt  bet 30 oder 17 
mache, ist ganz gleich." Das Bediir/nis, die Auigabe zu erledigen, ist 
be/riedigt, bevor die eigentliche Aufgabe 5uflerlich erledigt ist. 

Die Vp. gibt die Arbeit au/. 
J~hnlich liegen die F~lle, wo das Bedfirfnis verschwindet, bevor die 

Vp. die Aufgabe erledigt hat. Es kommt vor, dab die Aufgabe ffir die 
Vp. zu schwer ist. Sie weiB im voraus, sie kann sie nicht erledigen und 
gibt sie auf. Auch solche Aufgaben werden verh~ltnismi~Big h~ufig 
nach der Unterbrechung vergessen. Wir haben 23 derartige F~lle be- 
obachtet; yon ihnen wurden 10 vergessen (der prozentuale Wert fiir 
BU ist demnach ~ 43, also nur so klein, wie der Durchschnittswert 
yon BE [----- 43]). 
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Eine andere Art  yon Aufgaben bflden diejenigen, bei denen die Vp. 
in Bmpgrung ger~t. Es gibt eine ganze Reihe yon Vpn., die das Unter- 
brechen als einen Eingriff in ihre , ,Reehte", als Unterdrfiekung ihrer 
Pers6nlichkeit auffassen und sich dagegen wehrenl). So sagt z. B. eine 
Vp. dieser Kategorie: ,,Es ist nieht meine Art, mieh dem Willen eines 
anderen Mensehen zu ffigen. Ieh gebe dann die unterbroehenen Aufgaben 
tiberhaupt auf." 

Beim Abfragen pflegt solch eine Vp. relativ viel unerledigte Auf- 
gaben zu vergessen. Sie seheinen wirklich au/gegeben zu sein. 

Dabei bleibt die Frage often, was mit der Bediirfnisspannung gesehieht. 
Kommt es zu einer Entspannung beim Protestausdruck oder werden diese uner- 
ledigten Aufgaben ,,verdr~ngt" (vgl. S. 77), ohne dab eine Entspannung statt- 
gefunden h~tte ? 

Wir sehen somit, dab es sich bei der ged~chtnism~$igen Begfinsti- 
gung der unerledigten Aufgaben nicht nur um irgendwelehe Nachwir- 
kungen des Unterbrechungsaktes (Kap. III)  oder des ~uBerliehen Un- 
fertigseins der Arbeit handelt, sondern dab das ,,inhere" Erledigtsein 
der Aufgabe, d. h. die Stillung des Bedfirfnisses ausschIaggebend ist. 
Das bessere Behalten der unerledigten Aufgaben ist auf das Bestehen 
eines solchen ungestfllten Bedfirfnisses zurtickzufiihren. 

Au/gaben, die durch das Unterbrechen vom V1. zerst6r~ werden. 
Beim Unterbrechen der ,,Multiplikationsaufgabe" (Nr. 20) hat  die Vp. 

nicht das Geftihl, sie sei unterbroehen worden, sondern die Aufgabe sei ihr 
aus den H~nden geglitten und zerst6rt worden: ,,Das Unterbreehen der 
Multiplikation ist dasselbe, als ob Sie die Perlenschnur abgerissen h~tten", 

sagt eine Vp. aus. Im Durchschnitt ist --BU fiir diese Aufgabe ~- 1,2, also 
BE 

nut  wenig fiber 1. 

Dasselbe gilt yon der,,Streiehholzaufgabe" (Nr. 25). Die StreiehhSlzer 
werden auf den Tisch ohne Unterlage gelegt, und das Unterbreehen 
geschieht dadureh, dab der V1. einfach die Streichh6lzer zusammen- 

BU 
schiebt (und danaeh versteckt). Fiir diese Aufgab~ ist -- 0,8, 

BE 
also kleiner als 1. Die angefangene, aber zerst6rte Handlung wird sogar 
schlechter behalten als die beendete. 

Der Vergleieh mit den Massenversuehen liefert uns die M6gliehkeit, 
nachzuweisen, dab die ,,ZerstSrung" beim Unterbrechen in diesem Falle 
wirklich entscheidend gewesen ist. In den l~Iassenversuehen wird stat t  
der Streichholzaufgabe eine Zeichnung yon 9 aneinander liegenden 

1) Bei dieser Aufgabe pflegt der Unterbrechungsschock besonders stark zu 
sein. DaB trotzdem BU relativ klein ist, sprieht wiederum daffir, dab die Sehock- 
wirkung als solehe nicht die Ursaehe fiir das allgemeine l~berwiegen der uner- 
ledigten Aufgaben ist. 
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Quadraten dargeboten (vgl. !~r. 26). 4 Linien miissen so weggestrichen 
werden, dalt 5 Quadrate fibrigbleiben. Bei dieser sonst gleichgiiltigen 
lYfodifikation der Aufgabe bringt das Unterbrechen kein Zerstfren 
mit sich. Und nun ergibt die Aufgabe in der Tat ein sehr hohes 

BU__ und zwar in beiden i~Iassenversuchen (B_U = 2,8; bzw. = 1,9; s. 
B E  
Tabelle 18). 

Tabelle 18. 
Korrelation yon BU__ bei Au/gaben in zwei Massenversuvhen. 

BE 

Au/gabe B__UU 
BE 

Name drucken . . . . . . . . .  2,2 
Zeichnen . . . . . . . . . . . .  2,1 
Streichholzau/gabe . . . . . . .  1,9 

Gedicht . . . . . . . . . . . .  I 1,8 
Abwicklung . . . . . . . . . .  ! 
Fahne verlagern . . . . . . . .  1,5 

Multiplikation . . . . . . . .  I 
Korrelalionssohe~ . . . . .  1,4 
Fiillung einer Spirale . . . .  

Fatten . . . . . . . . . . . .  t 
StSdte schreiben . . . . . . .  1,3 
Plan . . . . . . . . . . .  . . .  
Satz bilden . . . . . . . . . . .  1,2 
Postkarte zusammensetzen. . , 0,8 
Bourdontest . . . . . . . . . .  0,5 

l.Vemuch Z Versuch B U 
(,FtMcnfen) (TqJi~hda") BE 

1o =I 3 
Z Z 2,8 

3 ~ 3  2,3 
q o ~ ~  2,1 

5 ~ 5  1,8 

~ } 
7o ~ ~  1,6 

9. o9 I 
. ~ . . . ~ . _ . , . . . ~  off 

lZo ~"~lZ 1,3 
13~.--.--..______ o13 } 
~ q ~ - - ~ - ~ - - - - " - ~ o l q  1,1 

15o ~ 0,8 

Warum die zerstSrten Aufgaben so viel schlechtel behalten werden 
als gewShnliche unerledigte Aufgaben, w~re noch einer genaueren Unter- 
suchung zu unterziehen. JedenfaUs scheint fiir die Vp. mit der Zer- 
stSrung ihrer Arbeit auch das Erledigungsbediirfnis aufgehoben zu sein. 

w 3. Fortlau[ende und Endhandlungen. 

Wir haben soeben gesehen, dab in einzelnen F~llen innerliches und 
~ul~erliches Erledigtsein nicht Hand in Hand geht. Daneben ist zu be- 
rficksichtigen, dab sich auch die versehiedenen Handlungstypen ihrer 
ganzen Struktur nach in bezug auf das Herausbilden bedfirfnisartiger 
Spannungen verschieden verhalten. 

Konstanz der Werte yon B U  bei den einzelnen Au[gaben. 
B E  B U  

Zun~chst sei festgestellt, daft die Verschiedenheit der Werte yon 
B E  
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bei  den  ve r sch iedenenAufgaben  ta ts~chl ich auf  die S t r u k t u r  de r  betreffen-  
den Handlungstypen zur t ickgeht  und  n ich t  e twa  Ausdruck  einer  zufal l igen 

Kons t e l l a t i on  ist.  Wi r  haben  zu diesem Zwecke die Rangre ihe  de r  Auf .  
BU 

gaben  nach  in zwei verschiedenen Versuchen (den beiden Massenver-  
BE 

suchen I I I a  und  b) berechne t l ) .  

1) Zum Verstandnis der Berechnungsart in Tab. 18 sei folgendes angefiihrt: 
Da der V1. bei den YIassenversuchen, wie bereits bemerkt, nicht gerade dann 
unterbrechen konnte, wenn die H~lfte der Aufgaben yon der Halfte der Ypn. 
erledigt war, so resultierte nicht die gleiche Zahl yon erledigten und unerledigten 
F~llen bei derselben Aufgabe. 

Um die Verschiedenheit auszugleichen, sind wir im 2. Massenversuch so ver- 
fahren, dab wir bei den Aufgaben, die im 1. Massenversuch yon den meisten Vpn. 
erledigt worden waren, sehr schneU abbrachen, so da~ wit ffir diese Aufgabe jetzt 
viele unerledigte und wenig erledigte F/ille bekamenl und umgekehrt (vgl. S. 10, 

BU 
Anmerkung). In beiden Versuehen liegen also dem Quotienten ~ recht ver- 
sehiedene Versuchszahlen zugrunde. 

Tabelle 18a. 

Die absoluten Zahlen B U und B_EE bei den gemeinsamen Aufgaben beider 
U E 

Massenversuche. 

Aufgaben 

Namen drucken . . . . . . . . . . . .  
18 St~dte aufschreiben . . . . . . . .  
Vase zeichnen . . . . . . . . . . . . .  
Multiplikation . . . . . . . . . . . . .  
Gedichte aufschreiben . . . . . . . .  
Faltprobe . . . . . . . . . . . . . . .  
R~tsel . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abwicklungsprobe . . . . . . . . . . .  
Einen Satz bilden . . . . . . . . . . .  
Streichholzaufgabe . . . . . . . . . .  
Bourdontest . . . . . . . . . . . . . .  
Korrelationsschema nachzeichnen . . 
Spirale mit Kreuzen fiillen . . . . . .  
Verlagerung einer Fahne . . . . . . .  
Postkarte zusammensetzen . . . . . .  
Plan zeiehnen . . . . . . . .  . . . . .  

M a s ~ e n v ~  

2/3 13/44 6/9 8/36 
29/43 2/4 5/13 9/32 
9/15 9/32 ~0/22 9/23 
3/6 15/41 5/21 12/24 

19/22 12/25 8/25 3/20 
8/20 8/27 9/26 4/19 

14/20 13/27 1/4 4 41 
6/15 7/31 2 /~  6/21 

10/17 14/30 1/23 1/22 
14/28 5/19 9/11 10/34 
0/5* 16/42 4/23 5/22 
9/15 14/32 6/19 5/26 
4/9 12/38 9/20 8/25 
7/15 10/32 6/19 5/26 
5/12 17/35 L7/21 17/24 

16/26 10/21 L6/27 8/18 

BU 
*) Um fiir ~-~ nieht den inad~quaten Weft 0 zu bekommen, haben wit 

BU 
~iir die Berechnung yon ~-~ zum Z~hler und Nenner 1 hinzugefiigt. 

Psy�9 Forschung. Bd. 9. 4 
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Tab. 18 zeigt, dab sich trotz der Verschiedenheit der dem Quotienten 
BU 

in beiden Massenversuchen zugrunde liegenden absoluten 'zahlen und 
BE 

t r o t z  des Weehsels der Vpn. eine sehr gute Tositive Korrelation der 
BU 

Aufgaben naeh ergibt. (Mittlere Rangplatzverschiebung ~- 7,1%, 
BE 

naeh der Spearmanschen I/:orrelationsformel ~ ~ 0,9.) 

In diese Zusammenstellung ist eine Aufgabe und zwar das ,,Rdtsel" nieh~ 
mit aufgenommen worden. Die R~tselaufgabe hatte n~mlich in beiden V-A. in- 
folge eines zufalligen Umstandes zwei vollkommen versehiedene Bedeutungen. 
Die Formulierung im 2. Massenversuch lautete: Es soil ein Diehter gefunden 
werden, dessen Name mit L anfingt. Die Kinder hatten nun am vorhergehenden Tage 
Lessing durchgenommen. Infolgedessen haben beinah alle Kinder das R~tsel gelSst. 
Die Aufgabe war fiir sie keine R~tselaufgabe, sondern eine Kenntnispriifung. 
3~it dieser versehiedenen Bedeutung muBte sich auch der Rangplatz der R~tsel- 
aufgabe im 1. und 2. Versuch stark versehieben. Das trifft in der Tat zu: 
wiirde diese Aufgabe in die Korrelationsberechnung hineinbezogen, so hi~tte sie 
ira 1. Massenversuch den Rangplatz 2,5; im 2. den Rangplatz 11. 

Die sehr gute positive Korrelation in den beiden Versuehen beweist, 
BU 

dab der Quotien~ bei den einzelnen Aufgaben kern ZUf~lliger Wer~ 
BE 

ist, sondern eine gesetzmif~ige Beziehung zur Natur  der betreffenden 
Aufgabe zeigt. 

BU 
- -  bei /ortlau/enden Handlungen und bei Endhandlungen. 
BE 

Betrachtet  manin  Tab. 1 diej enige Gruppe yon Aufgaben, ffir die B_UU = 1 
BE 

oder arm~hernd ~- 1 ist, bei denen also die erledigten und unerledigten 
Fil le  gleich gut oder gleich schlecht behalten werden, so ergibt sich, 
dab sie ganz iiberwiegend einem bestimmten Handlungstypus angehSren. 
Es  sind Arbeiten, die man als [ortlau/ende Handlungen zum Un~erschied 
yon Endhandlungen bezeictmen kann. 

A]s Beispiele einer Endhancllung kSnnen das Schachtelkleben, 
RitsellSsen, Vasezeichnen angeffihrt werden, als Beispiele ffir die fort- 
laufenden Handlungen das fortlaufende Perlenattfziehen, das fort- 
laufende Kreuzemalen. Eine Endhandlung ist also eine Handiung, die 
ein lest beztimmtes, absehbares'Ziel besitzt. Eine fortlaufende Handlung 
dagegen hat  kein ausgesproehenes festumgrenztes Endei). 

Sehaltet man die Handlungen aus, denen aus dem bereits friiher bespro- 
chenen Grunde eine gewisse Sonderstellung zukommt (wie Landschaftsauf- 
gabe, Streichholzaufgabe, Name), bei denen ein Bedtiffnis naeh Wieder- 

l) Siehe Lewin, a. a. 0., S. 14. 
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BU 
holung besteht (s. S. 44), so ergibt sich, dab Aufgaben, ffir die nahezu = 1 

BE 
ist (Tab. 16), fast alle den/ortlau/enden ttandlungen angeh6ren: Faden- 
aufwickeln, Perlenaufziehen, Kreuzemalen, Wabenmuster fortsetzen. 

BU 
Sucht man andererseits die ttandiungen auf, fiir die - -  einen beson- 

BE 
ders hohen Wart einnimmt, so sind es ausnahmslos ausgesprochene End- 
handlungen: Arithmetische Aufgabe, R~tselraten, Schachtelkleben, 
Zeictmung. B U 

Die Tatsache, dab bei eiuer fortlaufenden H a n d l u n g -  vial kleiner 
BE 

ist Ms bei airier Endhandlung, kann auf zweierlei Weise erkl~rt werden: 
1. Die unerledigte fortlaufende Handlung k6nnte scMechter behalten 

werden als eine unerledigte Endhandlung. 
2. Eine erledigte fortlaufende Handlung k6nnte besser behMten 

werden als eine erledigte Endhandlung. 
Tab. 19 und 20 zeigen, da[~ beides der Fall ist: die prozentuale 

I-I~ufigkeit des Behaltens beendeter Aufgaben ffir sich betrachtet ( ~ /  
\ ~ /  

ist bei den fortlaufenden ttandlungen grSBer Ms bei den Endhandlungen 
(50,5 : 42%). Die prozentuale tt~ufigkeit des Behaltens der unerledig- 
ter~ Aufgaben ist fiir die fortlaufender~ Handlungen Meiner als ftir die 
Endhandlungen (55% zu 69%). Beriicksichtigt man nur die ausge- 
pragten Endhandlungen (obere H~lfte tier Rangreihe, Tab. 19), so ist 
der Unterschied noch grSl~er (70:41%).  

Die fortlaufenden Handlungen sind dadurch gekennzeichnet, dab 
sie einerseits naeh voller Beendigung (z. B. am Schlug eines Bogens 
beim Kreuzemalen) doch nicht vollkommen erledig~ sind, andererseits 
auch nicht im eigentlichen Sinne unbeendet sind, wo immer man sie 
unterbricht. Psychologisch besteht also bei ihnen zwischen einem 
,,Beenden" und ,,Unterbrochen-werden" kein wesentlicher Unter- 
schied, abgesehen yon der Dauer der Arbeit, da ]edes Ende flit sie 
relativ willkfirfich gesetzt wird und nicht aus der Struktur der Arbeit 
heraus natfirlich entspringt. 

Um wenigstens einen gewissen Unterschied zwischen einer erledigten 
und unerledigten fortlaufenden Arbeit zu schaffen, wurde das Ende 
airier fortlaufenden Handlung yore V1. folgendermaBen angegeben: Bei 
der Perlenaufgabe sagte der V1. : ,,Ziehen Sie bitte solange die Perlan 
auf, bis sie auf einen Knoten stol3en" (in wenigen F~llen: ,,bis die 
Perlen zu Ende sind); beim Kreuzemalen: ,,Bemalen Sie einen oder 
zwei Bogen Papier voll Kreuze"; ~hnlich lautete die Instruktion bei 
tier Aufgabe ,,Wabenmuster'" und ,,Stechprobe". Bei der,,Fadenaufgabe" 
war die Instruktion dieselbe wie beim Perlenaufziehen: 

4* 
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Tabelle 19. 

BE 
~_~B, und - ~ -  bei Endhandlungen. 11 

Aufgabe 
BU XB BU BE 
B E  U E 

in % in % in % 

Arithmet. Aufgabe . . . 3 61 92 31 
R~tsel.  2,7 61 89 33 
;~ bis 17 Z~hlen 2,6 31 45 17 
~ehaehtel 2,6 61 87 33 
Zeichnen 2,5 53 74 30 
Fahne verlagern 2,3 34 g8 ~1 
Wfirfelaufgabe 2,2 61 85 38 
Quadratwurzel 2,0 69 92 46 
Kneten 1,9 54 '69 36 
Gedicht 1,9 60 79 41 
Zollstock-Aufgabe . . . 1,8 55 70 39 
Teppieh-Aufgabe 1,8 50 65 36 
Kugel-Aufgabe 1,8 70 90 50 
Falten 1,7 49 62 37 
Stuhl fleehten 1,6 56 68 44 
Legespiel 1,6 79 92 58 
Spirale 1,6 49 60 37 
Bourdon-Probe 1,3 61 69 5g 
Postkarte 1,3 58 66 50 
Drucken.  1,3 54 62 46 
Monogramm-Zeichnen . 1,25 46 52 41 
Multiplikation 1,2 41 45 37 
Name 1,15 52 56 48 
Landsehaft 0,97 71 70 72 
Streiehholz-Aufgabe . . 0,83 63 57 69 

A. M. 56 42 

TabeUe 20. 

Z B ,  ~ und ~ bei /ortlau/enden Handlungen. 1) 
i .  

~ in % in % 

B E  
E 

in % 
Aufgabe 

Faden aufwickeln . . . 4 ~  43 
Perlen a u f z i e h e n . . . .  ~ 7 2  68 
Kreuze zeichnen . . . .  61 54 
Wabenmuster . . . . . .  46 37 

A. M. 50,5 

1) In  Tabellen 19 un4 20 sind, ebenso wie in Tabelle 16, um genfigend hohe 
Werte zu bekommen, die Handlungen verwendet, die mehreren Anordnungen 
gemeinsam sind. 
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Wir versuehen inz folgenden die hier maBgebenden dynamischen 
Unterschiede zwischen End- und fortlaufenden Handlungen genauer 
zu analysieren. 

Es scheint, daB das Anfangen einer unbegrenzten, ,,ziellosen" Hand- 
lung ffir die Vp. an und fiir sich unangenehm ist, und deswegen erkun- 
dig~ sich die Vp. beim Herangehen an eine fortlaufende Handiung 
nochmals nach dem Ziel, obwohl es der V1. sehon angegeben hat. Sie 
fragt 6fters: ,,Wie lange soll ieh die Kreuze maehen?", oder ,,muB 
ieh alle Perlen aufziehen ?" Der V1. antwortet in solehen F~llen: ,,Ja, 
diesen einen Bogen, vielleicht aueh noeh einen zweiten"; oder bei den 
F'9~tenaufgaben: ,,his Sie auf einen Knoten stoBen", manehmal ,,solange 
der Faden reieht". Somit setzt der V1. zwar ein gewisses Ende, aber 
das Ende ist nicht lest, es kann immer yon neuem ,,hinausgeschoben 
werden" ; es ist nicht reeht tiberschaubar; vor allem ist yon der Handlung 
aus gesehen kein Grund vorhanden, warum gerade dieses Ende und 
kein anderes gew~hlt wurde. Die Vp. berichtet sparer, dab ihr eine solche 
Auskunft des V1. sehr unangenehm war. ,,Es war mir sehwer, mit der 
Arbeit anzufangen. Ich wollte unbedingt wissen, wo das Ende ist." 
Die Vp. versueht also yon vornherein der fortlaufenden Handlung ein 
Ziel zu setzen. 

Auch sparer beim Ausffihren der Aufgabe macht sieh eine Tendenz 
bemerkbar, die fortlaufende Handlung dureh ein tats~chliches Ende 
abzurunden. Wenn die Perlen aufgezogen sind, so pflegt die Vp. 
das nicht als eine vollkommen erledigte Aufgabe anzusehen. H~ufig 
will sie aus ihnen noch ein Halsband oder Armband maehen, um so 
der Saehe einen wirkliehen AbschluB zu geben. 

Wo sich ferner im Verlauf einer fortlau~enden Handlung yon selbst 
ein AbsehluB bietet, versucht die Vp. haltzumachen. Beim Legen 
eines Fadens fiber ein Drahtgestell (17r. 12) will sie nicht selten naeh 
einer ganzen Umdrehung stehenbleiben. 

Im Grunde ~hnlich liegt der Fall, wenn das vom V1. willkfirlich ab- 
gesetzte Ende nieht als vollwertig angesehen wird und einer Best~tigung 
bedarf. Wenn z. B. die Vp. beim Kreuzezeiehnen am SehluB der Seite 
aufhSren will, so verst~rkt sie nicht selten das Ende durch einen SchluB- 
punkt oder eine Umrahmung des Blattes. 

[Vereinzelt kommen auch F~lte vor, wo die Vp. so stark dureh den 
FluB der fortlaufenden Handlung getrieben wird, dab sie sie aueh in der 
Form einer fortlaufenden Handlung weiter fortsetzen will. Sogar eine 
Abneigung gegen die Umwandiung dieser fortlaufenden Handlung in 
eine Endhandlung kommt vor. Die Ursaehen dieses Geschehens waren 
nicht ersichtlich. Es sei nur darauf hingewiesen, dab eine ~hnliche Vor- 
liebe ffir eine fortlaufende Handlung unter gewissen Umst~nden auch im 
t~glichen Leben auftritt. Bei Ermfidungszust~nden oder bei intensivem 
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Nachdenken karm man sieh z. B. sehr lange mit irgendeiner fortlaufen- 
den Spielerei besch~ftigen.] 

Die Durchfiihrung des Strebens der Vp., die forttaufende ttand- 
lung in eine Endhandlung zu verwandein, wird yore V1. verhindert. 
So sagt er z. B. bei den oben angefiihrten Beispielen: ,,Nein, es ist nicht 
nSr Sie sollten nut die Perlen aufziehen"; oder: ,Nein, Sie brauchen 
keine Umrahmung zu machen, Sie sollten nur die Kreuze zeiehnen." 

Es lag nicht im Interesse der Versuche, die fortlaufende Handlung yon der 
Vp. in eine Endl~ndlung umformen zu lassen, da es uns auf einen Vergleich der 
Wirkung des Unterbrechens bei fortlaufenden und Endhandlungen ankara. 

Die Vp. mul3 also ihren Wunseh aufgeben. Die Aufgabe bleibt bis 
zu einem gewissen Grade ffir die Vp. unerledigt. Jeden~alls bleibt sie, 
werm auch ,,erledigt", unabgeschlossener als eine /ertige Endhandlung. (Ent- 
sprechend ist BE, das naeh dem ~ul]erliehen AbsehluB definiert ist, bei 
der fortlaufenden Handlung gr6fler: 50,5% start 42% Is. Tab. 19 u. 20].) 

Auf die Frage des VI. bei den Selbstbeobachtungen: ,,Haben Sie eigent- 
lich die Kreuze- oder Perlenaufgabe erledigt, ieh babe es zunotieren verges- 
sen ~." antwortet in soiehem Falle die Vp. : ,,Ja, was heiBt fertig ? Die Auf- 
gabe geht ad infinitum, man kann sic bis zum Jfingsten Tage fortsetzen." 

Jtuflert die Vp. ihren Wunseh nach Abrtmdung, so besteht damit 
die Gefahr, da~ sie mit dieser J~uBerung sehon den Weg zur Abrundung 
betritt: der Vorgang der Umwandhmg der fortlaufenden Handlung 

eine Endhandlung hat damit schorL begounen. Ei~ Vefbot des V1. 
k6nnte in diesem Falle eme Unterbrechung der neuen, nunmehr als 
Endhandlung intendierten Aufgabe bedeuten. So sagr z. B. eine Vp. : 
,,Der Wunsch, das Blatt zu umrahmen, verlieh der Aufgabe einen volI- 
kommen anderen Charak~er. Das Verbot des V1. war eine Verhi~derung 
der Ausffihrung des neuen Zieles." 

Die End- und fortlaufenden Handlungen unterseheider~ sich auI3er 
durch das Vorhandensein oder Fehlen eines festen Zieles auch durch 
ihre ,,Antriebskr~fte". Ffir eine Endhandlung ist es typiseh, dab der 
Hande~de vom Ende, vain Ziele angelockt wird. Bei der fortlaufenden 
Handlung wird man dagegen von der vorhergegangenen Phase der Aus- 
/i~hrung immer welter getrieben. 

Struktur einer /ortlau/enden und einer End-Handlung. 
Diese Versehiedenheit in der Dyaamik bestimmt auch den ver- 

sehiedenen Bau der Endhandlung und der fortlaufenden Handlung. Die 
einze~en Abschni~te der Endhandlung folgen sich so, dab jeder kom- 
mende Absehnitt emen organisehen Au/bau auf dem vorhergegangenen 
bildet. Dagegen sind die Phasen bei einer for~laufenden Aufgabe nur 
aneinander gereiht. Es ist ein ,,tropfenweises" Hinzufiigen der ein- 
zelnen Phasen zu den vorherigen. Die ein~elnen Phasen kSnnen mit- 
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einander auch hier einen engen Zusammenhang haben, aber im Gegen- 
satz zur Endhandlung ist es kein Zusammenhang vo~ Zide her. Sie 
sind nicht wie die Endhandlung ,tim Zide vereinig~". 

Bei dem oben angefis Beispiel einer Endhandiung, dem Sehaeh- 
telkleben, bleiben die einzelnen Phasen, selbst wenn sie, wie das Zer- 
teilen der Pappe, das Zersehneiden der Teile, das Zusammenldebea usw., 
relativ selbst~indige Tefle bilden, doeh alle yore Ziele der fertigen Schaeh- 
tel her bedingt. 

Das Kreuzemalen dagegen ist der Struktur der Haadlung naeh nur 
eine Anh~ufung einzelner Kreuze. ])as willkiirlich gesetzte Ende ver- 
mag nieht die Beziehung der Kreuze zu bestimmen. 

Diese Ganzheitsstruktur der Endhandlungen gegeniiber der mehr summativen 
Struktur der fortlaufenden ttandlungen kann his zu einem gewissen Grade mit der 
8truktur des Werkes, z. B. mit seiner figuralen Ganzheit oder Summenhaftigkeit 
�9 .us~mmenstimmen. Haufig abet ist diese Verbindung doeh recht locker, und 
bisweilen besteht kein direkter Zusammenhang zwisehen tier S~ruk~ur der Hand- 
lung und der Struktur des Werkes. 

Ist beim Herangehen an die Endhandlung ein festes Ziel gegeben, 
so ist damit ein Uberbliek fiber die Dauer und Art der Arbeit, zugleieh 
aueh die Ausbildung einer Spannung ffir den Bereieh dieser Arbeit 
m6glieh. Man kann sieh yon vornherein auf eine gewisse Menge 
Arbeit einstellen. DaB man in der Tat das Bediirfnis zum Schafferl 
eines relativ selbsti~ndigen Systems ftir die vorliegende Aufgabe 
hat, zeigea die spontanen 1%agen nach dem Ende der fortlaufenden 
~Iandlung. 

Da bei tier fortlaufenden Handlung die ,,Spanne" der Arbeit nieht 
zu iibersehen ist, so mull immer die M6gliehkeit bestehen, die Energie 
nach Bedarf aus der ursprfinglichen Energiequelle ,,tropfenweise" zu 
entnehmen. 

Bei der Ausfiihrung des Sehrittes abei  emer fortlaufenden Handlung 
ist der ni~ehste Sehritt b sehon in Aussieht genommen. 

Wird nun naeh dem Sehritt a willkiirlieh ein Ende an die fortlaufende 
Handlung angebraeht und der schon in Aussicht genommene Sehritt b 
nieht ausgeffihrt, so bleibt die ,,i~ul]erlieh erledigte" fortlaufende Hand- 
lung erlebnismiiBig ffir die Vp, unerledigt. 

Da sich bei der Ausffihrung einer fortlaufenden Handlung kein/est 
abgegrenztes gespanntes System herausbildet, so kann auch nach dem 
Unterbreehen einer solehen Handlung nicht wie bei einer Endhandlung 
ein lest abgegrenztes System bestehen bleiben (in der Tat ist BU bei 
fortlaufenden Handlungen ldeiner als bei Endhandlungen: B U =  55,5% 
statt 70~ sondern einerlei, ob, i~uBerlich genommen, die Handlung 
unterbroehen oder erledigt wird, stets ist zuletzt eine gewisse Bereit- 
schaft ffir einen weiteren Sehritt vorhanden (BU=BE).  
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Wir sehen also, dab die energetische Struktur der fortlaufenden 

Handlung ebenso wie der Quotient BU auf das Fehlen eines Unter- 
BE 

schieds zwlschen Erledigen und Unerledigtbleiben bei einer fortlaufenden 
Aufgabe hinweist. 

Ubergangstypen zwischen /ortlau/enden und End-Handlungen. 
Eine weitere Best~tigung des Zusammenhanges zwisehen der Hand- 

BU 
lungsstruktur und dem Betrag yon - -  liefert uns die Tatsaehe, dab 

BE 
Handlungen, die eine Zwischenstufe zwischen fortlaufenden und End- 

BU 
handlungen darstellen, ein relativ k l e i n e s -  haben. Hierher gehSrt 

BE BU 
die Aufgabe: Viereeke zusammensetzen, bei der -- 1,3 ist, ferner 

BE BU 
die Bourdonprobe (in den Einzelversuehen), bei der e b e n f a l h -  

BE 
----1,3 (Tabelle 16). 

Insgesamt ergibt sich also, dab die Bevorzugung der uner- 
ledigten Handlungen nicht an das du/3ere Erledigt- oder Unerledigt- 
sein der Aufgaben gekniipft ist, sondern vom Bestehen oder Nieht- 
bestehen bestimmter Quasibediirfnisse abh~ngt. Jede strukturelle 
Ver~nderung der Handlung, die eine Ver~nderung des Quasibediirfnisses 

mit sieh bringt, beeinflul3t auch den Quotienten BU.  
BE 

Kapitel V. 
Intensit~t der bediirfnisartigen Spannungen. Der Zusammenhang des Quasi~ 

bediirfnisses mit echten Bediirfnissen. 

w 1. Unterbrechen in verschiedenen Phasen der Arbeit. 
Ist es gleiehgfiltig fiir das ~berwiegen des Behaltens der unerledigten 

Aufgaben, ob die Unterbrechung am Anfang, in der Mitre oder am Ende 
der Handlungen stattfindet ? 

Wir haben die Unterbreehung in der Regel an einer ,,Stelle grSBten 
Kontaktes der Via. mit der Aufgabe" eintreten lassen (s. S. 20). 
Diese Stelle lag meist mehr gegen Ende der Arbeit. Bisweilen hatten 
wir aber die Handlungen auch in friiheren Phasen unterbrochen. Tab. 21 
enthi~lt eine Zusammenstellung einiger Handlungen, die tells bald naeh 
Anfang der Arbeit, teils in der Mitte oder gegen Ende (allerdings noch 
vor der eigentlichen Erledigung) unterbrochen wurden. Es zeigt sich, 
dal3 die Aufgaben der zweiten Gruppe besser behalten werden als die 
kurz naeh Beginn unterbrochenen Handlungen. Bei der am Anfang 
unterbrochenen Aufgabe n ist BU-~65%; bei der am Schlul3 und in 
der Mitte unterbroehenen Aufgabe ist BU -~ 90~o. 
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DaB das Unterbrechen einer Arbeit am Beginn oder kurz vor dem 
Schlul] versehieden wirkt, zeigt sieh auch im t5glichen Leben. Man 
sehreib~ z. B. einen Brief, pl6tzlich kommt jemand und unterbricht. 
Ha t  man den Brief nur angefangen, so wird das Unterbrechen nicht 
so unangenehm sein, als wenn nur noeh ein paar Zeilen zu schreiben 
sin& Dann ist das Bediirfnis, den Brief zu erledigen, viel stKrker. 
Welche KrMte liegen hier zugrunde ? Warum beunruhigt uns die bei- 
nahe erledigte Aufgabe viel st/irker als die angefangene? 

Tabelle 21. 
Vergleich der Unterbrechung in der Mitre oder kurz vor dem SchluB mit 

der Unterbrechung am Anfang der Arbeit. 

in % 

In der Mitte und am Schlu$ 
unterbrochen ]1 4 3 ~  393 I 90 

A~n Anfang unterbrochen 6~ 

Man k6nnte an versehiedene M6gliehkeiten denken. Das Hand- 
]ungsgeschehen flief~t manchmal gegen Ende viel intensiver. Der Laufer 
beim Wettlaufen pflegt, wenn es sich nicht um zu kurze Strecken handelt, 
zun~chst mit seinen Kr/fften zu sparen. Beim Endspurt  aber hat  es 
keinen Sinn mehr, mit der Energie hauszuhalten. Der Lauf wird stark 
und hemmungslos. Auch bei den Handlungen unserer Versuehe 
dfirfte gegen Ende, etwa einer R~tselaufgabe, das psychische Geschehen 
intensiver gewesen sein, obgleich bei vielen Aufgaben ~u~erlich kein 
Unterschied siehtbar war, 

Es kSnnte nun sein, dal3 die Unterbreehung eines intensiven Ge- 
schehens eine gr61~ere Wirkung zeitigt. 

Warum soll aber das Unterbrechen im Moment des intensiven Ge- 
schehens eine st/trkere Spannung erzeugen ? Versteht man unter einem 
intensiven Geschehen lediglich ein rasches Geschehen, so ist zwar ver- 
st~ndlieh, warum im Moment des Unterbrechens ein besonders starker 
Gegendruck etwa in Form einer Abwehr auftritt.  Es ist aber nicht ein- 
zusehen, warum auch nach einer-Zwischenzeit noch ein st~rkerer Be- 
diirfnisdruck vorhanden sein sollte. Denn das Gesehehen ist ja nach 
dem Unterbrechen jedenfalls zur Ruhe gekommen, die Vp. hat sich mit 
etwas anderem beschSftigt. 

Es bleibt also zu erklaren, warum gegen Ende der Handlung eine 
intensivere Restspannung zuriickbleibt, als wenn am Anfang unter- 
brochen wird, obschon man sich im letzten Falle noch weniger ver- 
ausgabt hat. Es mul3 hier also 'noch ein anderer Faktor  vorhanden 
sein: Das Ziel der Endhandlung, z. B. die L6sung eines R/~tsels, hat  
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fiir die Vp. die Funktion eines positiven Au//orderungscharakters, yon 
dem sie angezogen wird. 

Nach Lewin ist nun die Starke eines solchen Aufforderungscharakters 
unter anderem auch yon seiner ,,Ent/ernung" abhangig. (Selbstverstand. 
lich ist hier nicht eine physikalische, sondera die psychologische Ent- 
fernung des Auffordertmgscharakters gemeint.) Bei den Arbeits- 
zielen in unseren Versuchea handelt es sich in der Regel um Aufforde- 
rungscharaktere, deren Starke mit der Nahe zu~mmt. Die Spanntmg 
steigert sich im allgemeinen, wenn die Vp. ihrem Ziele naher kommt. 
Die ganze Situation erhalt gegea das Ende der tta~dlungen hin eine 
Verdichtung. Anders ausgedriickt, die Endha/tigkeit der Handlungen, 
der Unterschied von einer fortlaufenden Aufgabe im friiher bespro- 
chenen Sinne wird noch ausgepragter. 

So wird es verstandlich, da~ die Intensifier der nach der Unter- 
brechung bestehen bleibenden Spannung grSl3er ist, wenn man gegen 
Ende un~erbricht. Damit s~immt gut fiberein, dab der 8parmungs- 
druck schwach wird, sobald man den Aufforderungscharakter (das 
ttandlungsziel) yon der Vp. weir entfemt. Das ,,ZerstSren" der Ar- 
beit beim Unterbrechen, das, wie wir friiher gesehen haben, ein so 
auffallend geringes Behalten (BU) nach sich zieh~ (vgl. S. 47), 
kSnnte hierin seine Ursachen haben. Denn mit der ZerstSrung ihrer 
Arbeit wirft man die Vp. yon der erreichten Nahe zum Ziel wieder 
an den Ausgangspunkt, ja daraber hinaus zuriick. 

Eine zweite ~berlegung ffihrt zum gleichen Resultat. Die Vp. 
pflegt gegen Ende der ttandlungen mehr in der Arbeit ,,drin" zu sein 
als am Anfang. Sie ist starker mit ihrer ganzen Person in die Arbeit 
hineingezogen worden. Dis Arbeit ist dann in einem tieferen Sinne 
,,ihre Arbeit", und so steht nicht nur das durch die urspriingliche Vor- 
nahme entstandene Quasibediirfnis hinter der Arbeit, sondern auch 
die echten Bediirfnisse der Gesamtperson. 

w 2. Die echten Bedi~r/nisse, die hinter den bedi~r]nisartigen Spannungen 
stehen. 

Ehrgeiz. 
Eine verschiedene Intensitgit des Vornahmeaktes zur Erledigung 

BU 
der Aufgabe macht sich am Quotienten B--E nicht bemerkbar. 

Dafiir spricht schon das Ergebnis der Anordnung IV mit der In- 
struktion, die Vp. mfisse alles erledigen (s. S. 27). Auch der all- 
gemeinen Beobachtung nach scheint kein unmittelbarer Zusammen- 
hang zwischen der Intensiti~t der Vornahme und der Sti~rke der 
Sparmung zu bestehen. 
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Andererseits wird sehon im Verhalten der Vpn. deutlich, wie sehr 
das Hineinspielen oder Aus-dem-Spiel-bleiben eehter Bediiffnisse den 
Gesamtvorgang beeinflul~t. 

In dieser Hmsieht gibt es hadividuelle Unterschiede der Vpn., ferner 
charakteristisehe Untersehiede der einzelnen Aufgaben. 

Wir haben sehon im Kapitel IV besprochen, dab die Vpn. sich bei 
der Durehfiihrung der Arbeiten von versehiedenen Motiven leiten 
lassen. Die ,,yore Ehrgeiz" angespornten Vpn. zeigen nun ein besonders 

B U  
starkes~Jberwiegen der behaltenen unerledigten Handlungen: = 2,75 

BE 
(Tab. 22), start  1,9 im Durchschnitt aller Vpn. der Anordnung I (Tab. 1). 

Tabelle 22. 

B U bei ehrgeizigen Vpn. 
BE 

V r n .  BU 

6 ~ / ~ d ~  . . . . . . . . . . .  ~ ~ 

S~ . . . . . . . . . . . . . . .  
r  ~ . . . . . . . . . . .  ~ , 

~P tz  . . . . . . . . . . . . . .  

G1 . . . . . . . . . . . . . . .  
K l r  . . . . . . . .  , . . . . .  

A ~  M .  

10 
6 
8 
5 
5 
7 x 
9 
6 

6,9 

BU 
.BE 

BE 

1 6 
3 3.3 
2 3 
3 2,7 
2 2,5 
2 2,5 
4 1,75 
6 1,5 
4 1,5 

3 2,75 

Dasse!be Motiv ist die Ursaehe daffir, dab eine bestimmte Gruppe 

yon Au/gaben e ~  besonders hohes B U  .... besitzt. 
B E  

Vor allem scheinen die Aufgaben ,,Ri~tsel", ,,arithmetisehe Auf. 
gabe", ,,Abwieklungsaufgabe" den Ehrgeiz zu wecken. Diese Aufgaben 

B U  
stehen dem Range y o n -  naeh an 1, 2. und 7. Stelle (unter 29 Auf- 

BE 
gaben, s. Tab. 16). Aussagen wie ,,warum bin ieh so d u r u m " . . . ,  ,,dal~ 
ieh so durum bin, dachte ich doch n i ch t " .  . . . . .  ich 15se sonst Ratsel ziem- 
lieh schnell" shad sehr gebr/~uchlich bei soIchen Aufgaben. Und welm 
diese Aussprfiche aueh nicht allzu ernst gemeint sind, so zeigen sie doch, 
dab in der Vp. das berfihrt ist, was man ihren Ehrgeiz nem!t. ])as 
Tangiertwerden dieses zentralen Bed/irfnisses ~ul3e~ sich in einer starken 
Steigerung des Erledigungsdruckes. Die ungelSste Spannung naeh der 
Unterbrechung ist so groin, dal~ sie spontan zum Ausbruch kommen kalm: 
5fters kehrt  die Vp. mitten ha einer anderen Aufgabe zu den unerledig- 
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ten R~tseln oder der Abwicklungsaufgabe zuriick und macht  den Vet- 
such, sic zu 15sen. Auf die Frage des Vls., ob die Vp. etwa die ganze 
Zei~ hindurch fiber jene unterbrochene Handlung nachgedacht habe, 
bekommt  er die Antwort:  ,,Nein, das nicht, ich weiB selbst nicht, wie 
ich dazu gekommen bin." Der Durchbruch der Spannung scheint also 
plStzlich zustandezukommen. 

Die Aufgaben, die den Ehrgeiz erwecken, besitzen nicht nur ein starkes BU, 
sondern auch ein kleines BE. Sic werden also nach ihrer Erledigung besonders stark 
vergessen. Das k6nnte damit zusammenhi~ngen, dal3 bei diesen in~ellektuellen 
Aufgaben, wo die L6sung pl6tzlich einzusetzen pflegt, auch die Entspannung des 
Qua~ibediirfnisses besonders radikal erfolgt. AuBerdem ist der Hauptzweck, 
ni~mlich dem V1. zu zeigen, dab man was kann, ja effiiIlt. (~brigens bleibt bei 
solehen Aufgaben intellektueller Art, auch wenn sic schriftlich gemacht werden, 
kein eigentliches Werk iibrig.) 

KontroUe der eigenen Krii/te. 
I)er  Ehrgeiz kann in der Form auftreten, dab die Vp, dem V1. 

zeigen will, was sie kann. Er  kann aber auch mehr den Sinn einer 
,,Kontrolle der eigenen Kr~fte" haben. Die Vp. fangt  z. B. die Sehach- 
telaufgabe an und wird in] Verlauf der Arbeit  neugierig auf ihre 
Leistung. Eine Vp. sagt aus: ,,Ich weii~, d~i] ich technisch ungeschiekt 
wie ein Affe bin; in dem Moment abet, wo ich die Schachtel angefangen 
habe, bekommt  die Aufgabe fiir mich eine grofle Bedeutung, ich will 
sehen, was ich leisten kann." 

Zu der Kategorie der Aufgaben, bei denen diese Einstellung der Vpn. 
besonders stark auftritt ,  gehSren: ,,Ein Tier aus Plastelin kae ten ,"  
,,Vase zeiehnen," ,,Schachtelkleben" und ,,Quadratwurzel ziehen". 
(Die letzte Aufgabe wird yon der Via. in der Regel nicht ganz so 
aufgenommen, wie die andern oben genannten mathematischen Auf- 
gaben, sondern die Vp. pflegt sie als einen alten Bekannten aus der 
Schulzeit zu begrfiBen, --  sofern sie nicht schimpft - - ,  und sagt wohl 
etwas gutmfitig, behaglich: ,,Wollen wir doch sehen, ob ich noch eine 
Wurzel ziehen kann."  Sic ist wirklich mehr neugierig als ehrgeizig.) 

Charakteristisch ist, dab die Vp. vor allem beim Erhalten der ,,kiinst- 
lerischen" Aufgaben wie ,;Zeichnen" und ,,Plastelinfigur" zuerst verlegen wird 
und sich weigert, die Aufgaben anzufangen: ,,Nein, ich bin vollst~ndig unf~hig, 
etwas Kiinstlerisches hervorzubringen, ich habe keine Spur yon kfinstlerischen 
F~higkeiten." Der V1. muB 5frets der Vp. zureden, die anderen Vpn. w~ren auch 
nicht kiinstlerisch veranlagt und h~tten die Arbeit trotzdem fertig gebracht. 
Er erwarte yon seinen Vpn. kein Kunstwerk usw. 

Aueh diese Aufgaben, bei de/~en die Vp. im Sinne einer Kontrolle der 
eigenen Kraf te  sehen will, was sic kann, stehen in der Rangordnung yon 
B U  
- -  ziemlich hoch, n~mlich an 4., 5., 8. und 9. Stellen (Tab. 16). 
BE 
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Ver~eche ohne ,,Gewicht" /iir die Vp. 
BU 

Die Starke mit der sich der Ehrgeiz auf die Steigerung yon ~--~ 

auswirkt ist nur als ein Beispiel dafilr anzusehen, dab eine starke Be- 
rfihrung des ,,Iehs" eine gr6flere Inanspruchnahme der Gesamtperson, 
die bedilrfnisartigen Spannungen steigert. 

Andererseits werden in den Fi~llen, wo der gesamte Versuch filr die 
Vp. niehts Emsthaftes bedeutet, unabhi~ngig yon der Intensit~t der 
Vornahme nur relativ geringe bedfirfnisartige Spannungen zu erwarten 

BU 
sein und daher ein kleines - -  

BE" 
Gruppierea wir unsere Vpn. danach, wie ernst sie die Versuehe 

nehmen, wie wichtig sie ihnen sind, so sind an oberster Stelle zweifellos 
die Kinder zu nennen, fiir die die Versuehe das Vollgewieht einer lebens- 
wiehtigen Besehaftigung haben. (Vgl. S. 80.) Die Kinder zeigen aueh, 

BU 
wie wir schon mehrfaeh bemerkt  haben, ein besonders g r o B e s -  

BE 
{2,5 start 1,9). 

Auf der anderen Seite stehen die Vpn., die sieh w~hrend des Versuehes 
aueh innerlich als blofie Vpn. der Arbeit gegenilber benehmen. Dazu 
gehSren einmal bestimmte individuelle Vpn.-Typen, auf die wir sp~ter 
eingehen (S. 83), ferner eine bestimmte Gruppe yon Vpn., bei denen 
eine besondere Versuchskonstellation vorliegt. 

Soll ffir die Vp. die Eigenart der aufgetragenen Arbeit irmerlich 
wiehtig sein und demgem~B bei der Unterbreehung zum Fortbestehen 
bedfirfnisartiger Spannungen filhren, so mul3 sieh die Vp. dem V1. gegen- 
fiber Sdbst~indig verhalten. Die Vp. daft sieh nieht voUkommen ,,unter 
der Situation" ffihlen, sie mul3 also mit demV1, einigermaBen aufgleichem 
Furl stehen. Im allgemeinen trifft dies aueh, wie erw~hnt, zu. 

Anders verbielt es sich jedoch bei einer ganzen Reihe yon Gym- 
nasiazten. Der Lehrer hatte ihnen (auf Grund emer Verabredtmg mit 
dem V1.) empfohlen, ins psychologische Institut zu gehen, um sieh mit 
der Art und Weise, wie Studenten arbeiten, vertraut zu maehen. Die 
jungen Leute hatten yon sich aus kein Interesse an den Versuehs- 
handlungen. Sie hatten wohl etwas anderes erwartet und verhielten sich 
wie Menschen, denen niehts fibrig bleibt, als dem V1. zu gehorehen, da 
sie nun einmal da waren. Sie waren ganz wie Schiller, die nur 
der Note wegen arbeiten, ja fast wie Soldaten, die auf Befehl handeln. 
Sie gaben sieh, wie aus ihren Selbstbeobaehtungen hervorgeht, die 
grSflte Milhe, ihre eigenen Wi~nsche zu unterdriiolcen. ,,Mir gefiel die 
Aufgabe zu Anfang nicht," berichtet eine Vp. dieser Reihe. ,,Ieh 
daehte aber, ieh daft bier nicht meine Wilnsehe zur Geltuag kommen 
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lassen. Ich bin real hergekommen, um das ganze Zeug zu machen, und 
muB es also aueh." Ein anderer: ,,Ich gab mir keine l~Ifihe, die Arbeit gut 
auszuffihren, ich verstand nicht, wozu ieh+s mache, ich dachte, ieh daft mir 
auch keine Gedanken darfiber maehen. Die Hauptsaehe ist, dab Sic oder 
der Lehrer uns spgter erz~hlen werden, wozu das aUes notwendig ist." 

Auf die Frage des VI., oh sie die unterbroehenen Aufgaben weiter 
machen wollen, bekam er immer die Antwort: ,,Wie Sie wollen, rair 
ist das ganz gleich, es wi~re ganz anders, wenn ich die Aufgabe zu Hauso 
gemaeht h~tte, bier abet unterwaff ich reich vollkommen Ihren For- 
derungen." . . . . .  In dam Moment, wo Sie die Aufgabe unterbraehen, 
war sie vollkommen verschwunden fiir mich. iYlanchmal daehte ich noah 
einen kleinen Augenbliek an die unterbrochene Arbeit; dann der Ge- 
danke: Wag damit! Ich muB reich jetzt auf die neue konzentrieren, 
die alto ist erledigt." 

Man vergleiche diese Aussagen mit-denjenigen der Vpn., die mitten ,,in '* 
derArbeit stehen: ,,die unterbrochene Aufgabe war noah irgendwie da. Ich dachte 
zwar nicht an sie, ieh werde reich aber sicher mit groBem Vergnfigen ihr zuwenden". 
Odor: ,,bairn Aufz~hlen haben die unterbrochenen Aufgaben noah irgendwelchen 
Beigeschmack. Wenn ich reich einer neuen Aufgabe zuwenden muBte, verschwand 
die alte Aufgabe aber nieht voltkommen, irgendwo blieb sie noah barton". 

Wir sehen also, dai~ das Verhalten gegenfiber dam Versuch bei den 
Gymnasiasten v611ig unsdbstdndig ist. Bei ihnen entstand keine be- 

BU 
diirhlisartige Spannung, BU war ann~hernd gleich BE: --1,03 

BE 
(s. Tub. 23). 

Kapitel u 
Die strukturel[e Besehaftenheit der gespannten $ysteme und ihre Beziehung 

zum dynamisehen Umfeid~ 

w 1. Die Getrenntheit der verschiedenen Spannungssysteme als Voraus- 
BU 

setzung /i~r - ~  ~ 1. 

Die unselbst~ndige Gesamthaltung der Gymnasiasten gegeniiber 
dam V1. hat zugleich eine andere sehwerwiegende Folge: Sie verandert 
den Grad der Abgetrenntheit der verschiedenen Versuchsarbeiten gegen- 
einander. Ffir die Gymnasiasten war es im Grunde gleich, welche Arbeit 
sie machten, ob sie diese odor jene Arbeit ausfiihrten, ob sie eine neuo 
begannen oder die alto zu Ende machten. Es war im wesenfiiehen ein 
blol~es ,,Beseh~ftigtsein", eine Ausffillung der Zeit. 

Dami~ verlieren die Aufgaben in hohem Grade ihr besonderes Ge- 
sicht und aueh ihre Grenze gegeneinander. Die gleiche Erscheinung trit t  
bei Vpn. auf, die zwar mit dam V1. auf gleiehem FuBe stehen, fiir die 
abet die einzelnen Handiungen aus irgendeinem Grunde einen zu gleich- 
artigen Charakter bekommen. 
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Das gilt fiir einen ganz bestimmten Typus yon Vpn., der in den Ver- 
such mit der Einstellung kommt, irgend etwas zu ,,lernen", oder fiber 
sich selbst, fiber den eigenen Charakter Aufschlu$ zu bekommen. Diese 
Vpn. erleben die Aufgaben hitufig als kindliehe Spielereien und werden 
vollkommen entt~useht: ,,Das ist eine blobs Zeitvergeudung, dal~ ich 
hier so herumspiele, es kann nichts Ernsthaftes darin stecken." Die 
Vp. bleibt nur aus H6flichkeit. 

Gymnasiasten. 
Tabelle 231). 

Vpn., die den,,Smn" d. Versuches suchen. 

Vpn. 

?1. 
B. 
lw. 
~I1. 
31. 
ich. 
irr 
~nz. 
Yr. 
KI. 

A. M. 

B ~  BE 

8 6 
6 5 
5 5 
6 6 
5 5 
6 6 
4 5 
4 5 
7 9 

B E  Vpn. 

1,5 Kt. 
1,3 :Blk. 
1,2 Zk. 
1 Brn. 
1 Kp. 
1 
1 
0,8 
0,8 
0,8 

03 l A . N .  

B U  ] B E  B U  
l B E  

7 5 1,g 
6 5 1,2 
6 5 1,2 
5 5 1 
5 6 0,8 

Xhnlieh liegen die Fi~lle, wo die Vp. die Einstellung hat, zu sehen, 
was in einem psyehologisehen Insti tut  gemaeht wird. Die Vpn. suchen 
dann dauernd den , ,Sinn" de8 Versuches. Die einzelnen Aufgaben be- 
deuten ffir sic nieht in sieh bestimmte Arbeiten, sondern nur eine Hiille, 
hinter dcr sieh das Wertvolle, das Eigentliehe verbirgt. 

Es ist dann nur ein Bedfiffnis vorhanden: der Sache auf den Grund 
zu gehen. Die Ausfiihrung der verschiedenen Handlungen ist nur sin 
l~Iittel, das Geheimnis des Vl.s zu erfahren. 

�9 Obwohl die figuralen Gestalten der einzelnen Arbeitsprodukte und auch die 
motorische Struktur der verschiedenen Arbeiten hier fast die gleiehe Selbsti~ndigkeit 
zeigen und in demselben Sinne getrennt sein kSnnen, wie bei den anderen Vpn., 
werden die einzelnen Handlungen zu vollkommen unselbstimdigen nur schwaeh 
gegliederten Bestandteilen sines einzigen Geschehensverlau/es, und zwar auf Grund 
der Gesamtbedeutung der Versuchssituation. 

Die Struktur des Gesehehensablaufes wirkt sieh nun in ganz bestimm- 
ter Weiss aueh im Aufbau der dynamischen Systems aus, auf denen die 
Bevorzugung des Behaltens der unerledigten Aufgaben gegeniiber den 
erledigten beruht. Da die Vpn. bier nieht den Eindruek haben, jede 
einzelne Aufgabe bedeute sin Ding mit individuellem Gepri~ge, so 

1) Die Tabelle stellt die Vpn. aus den versehiedensten VAn. zusammen. 
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bildet sieh auch beim Herangehen an jede Aufgabe nieht jedesmal eine 
neue, geniigend selbst~ndige bediirfnisartige Spannung. ])as Erledigen, 
sowie aueh das Unterbreehen der Aufgabe bedeutet fiir die Vpn. nut  
den Absehlul~ einer Phase der Beseh~iftigung und den ~bergang zu einer 
neuen Phase desselben Geschehens, nieht abet den l~bergang zu einer 
neuen Au/gabe. Bei den anderen Vpn. hatten sich lauter einzelne 
Spannungssysteme gebildet, die jedes flit sich zur Entladung dr~ngten. 

@ 
Abb. 3. Innere Situation der Vpn., fiir die der ganze Versuch eine einheitliche Handlung bildet. 

'Der Gesamtversuch stellt hier nur ein einziges Spannungssystem, ~hnlich 
wie bei einer l~ngeren gegliederten Handlung dar. Gesonderte Spannungs- 
systeme bflden sich nicht oder jedenfalls nur schwach heraus. Damit entfallt 
auch die Sonderstellung der unerledigten Handlungen. 

Da die einzelnen Handlungen ffir diese Vpn. kein ausgepr~gtes Ende 
besitzen, sondern eine einheitliche Handlung, n~mlich eine/ortlau/ende 
vom Vl. ge/i~hrte BescMi]tigung bilden, kann es hier auch nur zu einem 
einzigen mehr oder weniger ausgesprochenen Spannungssys tem/ i~r  die 
Gesamthandlung kommen (s. Abb. 3). Es entspricht etwa dem Quasi- 
bedfirfnis, ,,den eigentlichen Sinn des Gesamtversuches zu erfahren". In- 
folgedessen kann bei der Unterbrechung kein besonderes gespanntes 
System zuriiekbleiben, das auf die Erledigung dieser speziellen Arbeit 
dr~ngt. Die Unterbrechung vermag hSchstens die Spannung der umfassen- 
deren Einheitshandlung des Gesamtversuches zu ver~ndern, ein dyna- 

Tabelle 24. 

B---U-U beiVpn., denen sdmtliche Aufgaben zu 
BE 

Beginn des Versuches genann$ werden. 

Vpn, B U 

I 5 
II 7 
III 5 
IV 4 
V 6 
VI 4 
VII 3 
VIII 3 

A.M, 

BE 

4 
6 
5 
4 
6 
5 
4 
4 

~,75 

BU 
BE 

1,25 
1,2 
1 
1 
1 
0,8 
0,75 
O, 75 

0,97 



t~ber das Behalten yon erledigten und unerledigten Handlungen. 65 

mischer Unterschied der unerledigten oder erledigten Aufgaben aber kann 
sich nicht ergeben. In  der Ta t  ist bei diesen Vpn. die Zahl der behaltenen 
erledigten ann~hernd gleich der Zahl der behaltenen unerledigten Auf- 

gaben: BU__I,12 (s. Tab. 23). 
BE 

Versuchsanordnung V. 
DaB das Herausbilden von einzelnen weitgehend 8elbstiindigen Span- 

BU 
nungssystemen fiir ein ~ > 1 notwendig ist, haben wir dadurch nach- 

gepriift, dal~ wir die Grenzen zwischen den einzelnen Aufgaben yon 
vornherein abgeschwi~cht haben. Der Vp. wurde sogleich die ganze Reihe 
der Aufgaben, die sie spater ausftihren sollte, aufgez~hlt (V-A. V). I m  
tibrigen veffuhr man wie sonst. Tab. 24 zeigt, dal3 es zu keinem ~ber-  

wiegen der unerledigten Aufgaben kam ~-~ -= 0,97 , und zwar nieht nur 

im Durehsehnitt,  sondem aueh bei den einzelnen Vpn. 

~hnliehes diirf~e sieh ergeben, wenn die einzelnen Handlungen des Yersuehes 
einander zu sehr ~hneln, wenn man z.B. lauter Zeiehnungen aufgeben w~trde. 

w 2. Die Bedeutunq der dynamischen Bescha//enheit des Feldes /i~r das 
Entstehen selbstdndiger gespannter Systeme. 

Versuchsanordnung V I. 
M ihtigkeit. 
Es stellte sich im Verlaufe der Versuche heraus, dab bei miiden 

Vpn. die unerledigten Aufgaben nicht besser, sondern schlechter be- 
halten werden als die erledigten. Um diese Abweichung einer genaueren 
Analyse zu unterziehen, wurden besondere Versuche mit  miiden Vpn. 
vorgenommenl).  

Als Vpn. wurden Studenten nach 6--7sttindigem Kollegbesuch und einige 
Biiroangestellte unmittelbar nach ihrer Arbei~ herangezogen. Die Vpn. gaben vor 
dem Versuch an, dab sic sehr miide und abgespannt seien. Die Aufgaben waren 

BU 
dieselben wie in Versuchsanordnung I. Um den Vergleich des Wertes yon ~ in 

miidem und normalem Zustande auch bei ein und derselben Vp. durehfiihren zu 
kSnnen, zogen wir 5 Vpn. heran, die vor 6 Monaten in nomalem Zustande den 

Versuch mitgemaeht batten2). Es ergibt sich: bei 4 von den 5 Vpn. ist B---U-U 
BE 

in miidem Zustand wesentlich kleiner als im normalen Zustand (s. Tab. 25). 

1) An dieser Stelle m6ehte ich ~YI. cand. phil. Kdte Lissner fiir ihre freund- 
liche Hilfe bei diesen Versuchen meinen besten Dank aussprechen. 

~) Die Zahl der Vpn., die einen individuellen Vergleich zulassen, ist leider 
gering. Ffir den rein statistischen Vergleieh steht aber eine geniigende Zahl Vpn. 
zur Verfiigung. 

Psychologische Forschung. Bd. 9. 5 
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Tabelle 25. 
~__~u bei miiden Vpn. (Versuchsanordnung VI). 
BE 

Vpn. [ B 

A. 
H.  
8. 
F. 
K. 
Lk, 
Ph. 
E. 
E. 

~U 

41 6 
9 (4/9) 
9 4 
9 4 
7 3 
7 3 

11 4 
12 4 

6 2 
6 2 

BE 

5 
(5/11) 

5 
5 
4 
4 'I 8 
4 
4 

BU BE 1) 
BE BU 

1,2 (5) 3 ) 0,83 
0,98 (1) 1 
0,8 1,25 
0,8 1,25 

i 0,75 1,33 
1 0,75 (1,75) 1,33 

0,57 1,75 
0,5 (1,66) 2 
0,5 2 
o,5 (1,5) 2 

0,74 1,47 

BU  
Die Resul ta te  (Tab. 25) zeigen, dal~ im mfiden Zustande B-~ s tark ab- 

n immt,  derar~, dag~--~ deutlieh kleiner als 1 wird = 0,74 �9 

BU 
N u r  bei einer Yp. ist ~-~ > 1, bei 9 Vpn. < 1. 

Diese Yer~nderung ist wesentlieh auf die Verringerung der behaltenen 
unerled/gten Aufgaben zurfiekzuffihren. I m  Milbtel ist hier- B U  ----- 3, bei 
Vpn. in normalem Zustand = 6,8. Daneben ist auch eine geringe Zu- 
nahme  der behal tenen erledigten Aufgaben zu bemerken.  I m  Mittel ist  
bier B E - ~  5, bei Vpn. in normalem Zus t ande -~  4,25. 

I m  mis Zustande zeigen die Vpn. also beim Reproduzieren kein 
Bevorzugen der unerledigten, sondern ein Bevorzugen der erledigten Au/ .  
gabeTb. 

Versuchsanordnung V i a  und VI  b. 

Zur  Fests te lhmg der dynamischen Verhi~ltnisse, die zu diesem Er- 
gebnis fiihren, bleibt die Frage zu kl~ren, ob die Mfidigkeit das En t -  

BU ~) Fiir die Werte yon ~-~ , die wesentlich unter 1 liegen, ~iihrt unsere bis- 

herige Berechnungsart insofern irre, als der Abstand yon 0,5 zu 1 anschaulich 
kleiner erscheint als der ~quivalente Abstand innerhalb der posi$iven Werte yon 
BU 
- -  : n~mlich der Abstand 2 zu 1. Um diese Irrefiihrung zu vermeiden, empfiehlt 
BE BU 
es sich, beim Vergleichen fiir die Werte ~-~ <: 1 den reziproken Weft mit an- 

zugeben. 
=) Die Zahlen in Klammern bedeuten die Ergebnisse der Versuche im 

frischen Zustande 6 Monate vorher. DaB die Wiederholung des Versuches hier 
nicht entscheidend ist, zeigen Tab. 30 und 33. 
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s tehen der  Spannungen ,  oder  ihre Auswi rkung  be im Aufz~hlen ver- 
h inder t .  Es  wurden  deshalb  zwei A r t e n  yon  Versuchen durchgeff ihr t .  

a) Die Vp. ff ihr t  d ie  Aufgabe  im mi iden  Zus tande  aus  und  wird spa re r  
im Zus t ande  der  normalen  Fr i sche  abgefragt .  V.-A. V I  a, Tab.  26. 

b) Die Vp. m a c h t  den  V'ersuch im fr ischen Zus tande  und  mu6 im 
mfiden aufz~hlen.  V-A. V I b ,  Tab.  27. 

TabeUe 26. 
B U  
- -  bei Vpn. die den Versuch im miiden Zustand ausge/iAhrt haben 
BE  und im #ischen abge/ragt wurden. Versuchsanordnung VIa.  

S. 
G1. 
Z. 
L. 

Vpn. 

K1. 
RI. 
Ph. 

A .  M .  

13 7 
7 3 

10 4 
9 3 

12 4 
7 2 
8 2 

3,6 

BU BU BE BE 

6 1,2 
4 0,75 
6 0,66 
6 0,5 
8 0,5 
5 0,4 
6 0,33 

BE 
BU 

0,9 
1,25 
1,5 
2 
2 
2,5 
3 

1,87 

Tabelle 27. ~FT 
z)__~u bei Vpn., die den Versuch im #ischen Zustande ausge/i~hrt haben und im 
BE miiden abge/raqt wurden. Versuchsanordnung VI b. 

.BU BE 
Ypn. B BU BE BE BU 

L. 11 7 4 1,75 0,6 
Ba. 12 7 5 1,4 0,7 
Br. 7 4 3 1,33 ] 0,75 
K. 10 5 5 1 f 1 
V1. 11 5 6 0,83 1,2 
D1. 9 4 5 0,8 1,25 
Kz. 7 3 4 0,75 1,33 
Tz . . . . . .  8 3 5 0,6 1,67 

A.M. 1,06 1,06 

Die Zeit zwischen der Ausftthrung der Aufgaben und dem Aufz~hlen betrug 
13--15 Stunden. Die ttandlungen warden etwa um 7 Uhr abends in miidem Zu- 
stande ausgefiihrt und dann zwischen 9--10 Uhr morgens am n~chsten Tage 
abgefragt. Die Versuche im frischen Zustande wurden friihmorgens gemacht; 
das Abfragen land um 9--10 Uhr abends start1). 

z) DaB die Tatsache des Schlafens in der Zwischenzeit fiir die Verschieden- 
heir der Ergebnisse nich~ verantwortlich gemacht werden kann, ergibt sich aus 
den Versuchen yon Jenkins und Dallenbach, wo ein entgegengesetzter Effekt 
des Schla~ens zustande kam: dort wurden die Ged~chtnisleistungen dutch das 
Sohlafen nicht verschlechtert, sondern verbessert. ,,Obliviscence during Slap 
and Waking." The American Journal of Psychology 34, 4. 1924. 

5* 
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Die Ergebnisse der Anordnung Via,  wo die Vpn. im miiden Zustande 
gearbeitet und im /rischen au/gezShlt haben, zeigen wiederum ein ~ber- 
wiegen der behaltenen erledigten Handlungen i~ber die behaltenen un- 
erlediqten. Und zwar ist wiederum die Verminderung der behaltenen un- 
erledigten Aufgaben entscheidend. (Auch quantitativ stimmen beide Ver- 

BU 
suehe gut iiberein. Bei Anordnung VI ist BU = 0,74, bei Via ----- 0,61). 

BE BE 
Die Resultate der Anordnung VI b, wo die Arbeiten im/rischen Zu- 

stand vorgenommen werden und das Ab/ragen im miiden stattfindet,  E(Bv ) zeigen dagegen Gleiehheit yon BU und \BE  ---- 1,06 . 

Um die Bedeutung dieser Tatsache zu verstehen, miissen wir vor. 
ausgreffend auf die Anordnung VII hinweisen. 

Bei beiden zuletzt besprochenen Versuehen land das Abfragen nicht 
unmittelbar nach den Versuchsarbeiten, sondern erst betri~chtliche Zeit 
sp~ter statt. Dadurch ver~tndert sich, wie wir noch spiiter sehen werden, 
BU 
B--E in der Riehtung auf 1. Wir miissen daher diese Anord_nungen nicht 

mit den Ergebnissen der Itauptanordnung vergleiehen, sondern mit 
denen der Anordnung, wo das Abfragen ebenfalls nach einem Abstand 
von 19 Stunden stattgefunden hat. 

Tut man das, so ergibt sich, dab sieh auch quantitativ die Anord- 
hung VI b, bei der die Vpn. frisch bei der Ausffihrung und mfide beim 
Abfragen waren, dieselben Ergebnisse zeigt wie die Versuche mit gleicher 
Zwischenzeit, bei denen die Vpn. beidemaI friseh sind. 

Die Versuche ergeben also im ganzen, dag die Ursache fiir den 
BU 

kleinen Wert yon ~ bei midden Vpn. nieht in einem Einflug der Miidig- 

keit auf das Au/ziihlen zu suchen, sondem darin, dab die Miidiglceit 
sich wghrend der Aus/iihrunff der Versuchsaufgaben auswirkt. 

Soll ein gespanntes seelisches System sieh fiber eine gewisse Zeit hin im 
Spannungszustand erhalten -- das ist ja die Voraussetzung ffir das l~ber- 
wiegen der unerledigten Handlungen beim Aufz/ihlen --, so mug das 
gespannte System eine genfigende dynamische ,,Festig]ceit" zeigen. Anders 
ausgedriickt: Zum Halten einer Spannung, eines Spannungsdruckes, ist 
eine gewisse innere Stabiliti~t notwendig, andernfalls wird die Spannung 
entladen. 

Im mfiden Zustande ist die Vp. nun zu ,,schlapp", das Medium 
gewissermaBen zu ,,unrest". Die Spannungen kSnnen sieh nieht 
halten. (Einen Spannungszustand in einem aufgeloekerten, relativ 
fliegenden Medium ist schwerer aufrechtzuerhalten.) So kommt 
es, dab sieh beim Unterbreehen der einzelnen Handlungen keine ge- 
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sonderten, bis zum Abfragen dauernden Spannungssysteme heraus- 
bilden kSnnen (s. Abb. 4). 

Es ist auffallend, dal3 andererseits das Ged/s ffir die erledigten 
Handlungen nicht schlechter, sondem egwas besser geworden ist, als 
im frischen Zustande. (Mittl. BE im miiden Zustande ---- 5, im frischen 
----- 4,25). 

Wie ist diese Tatsache zu verstehen ? 
Wir mfissen an dieser Stelle auf eine Frage yon prinzipieller Bedeutung 

ftir unsere Versuche eingehen, die wir bisher nicht er6rtert haben. Die 
erledigten Aufgaben unterscheiden sich yon den unerledigten nicht nur  
dadurch, dab bei den ersten das Quasibedfirfnis fehlt, sondern die 
erledigten Handlungen stellen, wenn sie einmal abgeschlossen sind, 
in gewissem Sinne fertige, feste Formen dar gegeniiber dem unabge- 

Abb. 4. Inhere Situation bei mihten Vpn. 

Das ,,schlapp"gewordene, dynamisch-unfeste Umfeld (durch leichte Wellen- 
linie gekennzeichnet), stellt ein zu weiches, fliissiges Medium dar, als das sich 
die Bediirfnisse, die den unerledigten Hand]ungen entsp~echen, als dauernde 
Spannungssystemc herausbilden bzw. aufrechterhalten k6nnten (durch offene 
Systeme [~] dargestellt). Auch der ganze Versuch ist weniger klar abgegrenzt. 

schlossenen, unbestimmteren, unfesten Charakter der unvollendet ge- 
bliebenen Prozesse, denen die feste Abgeschlossenheit jener fertigen 
Formen fehlt. 

Wenn dem so ist, dann gewinnt zun~tchst unser Hauptergebnis, dal3 
niimlich die unerledigten Aufgaben besser behalten werden als die 
ertedigten, eine erhShte Bedeutung. Denn es zeigt, daf~ die dynamische 
Gespanntheit der zugeh6rigen Quazibediir/nisse /iir das Behalten in unseren 
Versuchen von ungleich gr6[~erer Bedeutung ist als ]ene ]este Abgeschlossen- 
heit der /esten Formen. 

Zugleich lassen sich die Resultate bei Mfidigkeit yon hier aus er- 
klaren: Im mfiden Zustande kSnnen sich die unfesten Systeme, die unter 
Spannungsdruck stehen, nicht aufrechterhalten. Andererseits ist es 
in der Tat  ohne weiteres denkbar, dal3 Systeme ohne Spannungs- 
druck (die der erledigten Handlungen) auch im miiden Zustand 
bestehen bleiben k6nnen, wenn sie schon eine lest abgeschlossene 
Form besitzen. 
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Auf diese Weise w~re zu erkl~ren, warum im miiden Zustande (ira 
Gegensatz zum Normalzustand) die unerledigten Handlungen soviel 
schlechter behalten werden als die erledigten: Erstere besitzen keine 
so feste Form und zweitens setzt das Aufrechterhalten von gespannten 
Systemen einen h6heren Grad yon Festigkeit voraus als yon Systemen, 
die sich nicht in Spannungszust~nden befinden. 

Die Ermiidung zur Zeit des Abfragens betrlfft hier ja nieht das Entatehen 
der Spannungen, sondern nur die Abfragesituation. Und wit haben schon friiher 
gesehen, dai} ein st~rkeres Sich-gehen-Lassen das ged~chtnism~Bige Behalten der 
unerledigten Handlungen eher f6rdert (vgL die unbeherrschte Situation S. 37). 

Tabelle 28. 
BU 
- - b e i  au]geregten Versuchspersonen. 
BE 

I 
I I  
I I I  
IV 
V 
VI 

Mirth 

3 
4 
6 
7 
4 
2 

4 

BY] 
B g  

3 I ~,5 

0,75 
0,8 
0,9 
0,8 
1,0 
0,5 

0,78 

Au/geregte Vpn. 
Bei miiden Vpn. war das Herausbilden dauerhafter bediiffnisartiger 

Spannungen durch ein zu starkes Fliissigwerden des psychischen 
Gesamtfeldes verhindert worden. "~hnlich wirkt ein aufgeregter Zu- 
stand der Vpn. 

Oelegentlich kommen die Vpn. yon vornherein in einer sehr schlechten 
St immung gum Versuch. Manehe benehmen sich zungchst wenigstens 
gul]erlich, ziemlich ruhig, erinnern sich aber wghrend des Versuches 
an irgendwelche aktuellen pers6nl]chen Unannehmlichkeiten und 
werden aufgeregt. 

Bei den au/geregten V~n. zeigt sich keine Bevorzugung der uner. 

BU 
ledigten Handlungen: - -  -----0,78. (Tab. 28.) 

BE 
Man k6nnte daran denken, dab es innerhalb eines Gesamtieldes, das sioh 

an sich schon in relativ hoher Spannungstage befindet, schwerer zu einem Heraus- 
bilden selbstgndiger gespannter Systeme kommt, als in einem Oesamtfeld yon 
geringem Spannungsniveau. 

Wahrscheinlicher diiffte aber folgende Annahme sein: 
Die Aufgeregtheit bring~ ein starkes ~chwanke~ tier Spannung~lage tier Oe- 

samtsituation mit sich. Dabei kSnnen Spannungssysteme, die sich ztm~lmL 
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innerhalb eines bestimmten Umfelddruckes herausgebildet haben, leicht zerst6r~ 
werden. 

Man kSnnte noch eine andere Vermutung haben: Die Aufgeregtheit ver- 
~ndert nicht den Druck, sondern das ,,psychische Matelqal" (~lmlich wie bei 
Miidigkeit) derart, dab die bediirfnisartigen Spannungen sich nicht herausbflden 
kSnnen. 

Abb. 5. Innere Situation bei auloeregten Vpn. 

Das ,,aufgereg~", ,,schwankende" dynamische Umfeld bezeichnen wit als 
unregelmgl]ig gestrichelte F1Ache. Die bediiffnisartigen Spannungen kommen hier 
zufolge der dauernden Druckschwankungen nicht zur stabilen Ausbildung. 

3. Der Ein/lufl des dynamischen Gesamt/eldes au/ das Fortbestehen yon 
Bedi~r/nisspannungen. 

Ab]ragen am n~ichsten Tag. 
Die mfiden Vpn. hat ten die unerledigten Handlungen nicht besser 

behalten als die erledigten, weft infolge der flfissig gewordenen Gesamt- 
situation die sich herausbildenden Systeme keine genfigende Fest~keit 
besaBen, um ihre innere Sparmung aufrechtzuerhalten. Infolgedessen 
muBte ein Ausgleich des Spannungsdruckes mit dem Umfeld ein- 
~reten. 

Aber aueh bei nieht ermiideten, frischen Vpn. wird man nieht eine 
absolute Wandfestigkeit der gespannten Systeme gegen ihr Umfeld an- 
nehmen dfirfen. Gerade wenn unsere Grundanschauung zutrifft, mul~ 
man erwarten, da~ allm~hlich ein Ausgleieh des Spannungsniveaus aueh 
ohne besondere Entspannungsaktionen eintreten wird. Die Spannungen 
miissen nach einer l~ngeren Zeit ihres Bestehens je nach dem Grade 
~]lrer Wandfestigkeit mehr oder minder abgeflaut sein. 

Zur Kl~rung dieser Frage haben wir in Versuchsanordnung VII  unter- 
sueht, ob auch dann, wenn das Abfragen erst einen Tag nach dem Aus. 
lighten der Handlungen statt]indet, BU > BE ist. 

Die Vp. bekommt die Aufgaben der V-A. IV mit folgenden Ausnabmen: 
~att  ,,Bfld legen" - -  ,,Plan aufzeichnen"; start ,,Dmhtprobe" - -  ,,Plakate- 
aufzeichnen"; start ,,Kreuze" - -  ,,Stadte schreiben"; start ,,Faden" - -  ,,Worte 
bilden". Am selben Tage wird nicht abgefragt. Das Aufz~hlen effolg~ erst am 
n~chsten Tage. 
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Tab .  29 ze ig t  i m  Verg le ich  m i t  unse r en  H a u p t v e r s u c h e n  ein d e u t l i c h  

B U  B U  
ge r inge re s  : d o r t  ( A n o r d n u n g  I )  w a r  - -  ~ 1,9. bzw.  ( A n o r d n u n g  

B E  B E  

I I )  = 2;  h ier  i s t  es ---- 1,14. 

Acht yon diesen Vpn. kamen auch in den gew6hnlichen Versuchen (Abfragen 
gleich nach dem Versuch) vor. Man kSnnte daher einwenden, da~ das zweimalige 
Vp.-sein schw~chend auI die Spannungen einwirke. Das kann jedoch in unseren 
Versuchen nicht ausschlaggebend gewesen sein, weft der Versuch mit  Abfragen 

TabeUe 29. 

B U beim Abfragen am n~chsten Tage. 
BE 

Rang Vpn. ~ B 

1,5 { K. 
Sch. 

3 V. 
jf .  
M. 

5,5 Wd. 

W1. 
8 K1. 

Mr. 
9,5 Lv. 

11 .. S . . . . . . . . . . . . . .  

Mittl . . . . . . . . . . .  

BU 

11 7 
8 5 
7 4 

11 6 
9 5 

l l  6 
9 5 

10 5 
14 6 

7 3 
9 3 

6 

.BU .BE BE 

4 1,7 
3 1,7 
3 1,3 
5 1,2 
4 1,2 
5 1,2 
4 1,2 
5 1,0 
8 O, 75 
4 O, 75 
6 0,5 

1,14 

TabeUe 30. 
BU 
- -  bei Vpn., die am n~chsten Tag abge[ragt werden und die 6 Mona~e vorher 
BE oder hinterher an Versuchen mit sofortigem Abfragen teilnahmen. 

- ~  beim Abfragen am n~chsten Tage .BE 

Rang Vpm B 

1 Sch. (2) 8 
2 v (2) ~ 7 

] 

If. (1) I 11 
M. (2) 9 

4 , 5  W d . ( i )  l l  
We. (1) 9 

7 Mr. (1) 14 
8 S. (1) 9 

..Kittl . . . . . .  I 9, 75 

.BU BE  

BU beim Abfragen unmittelbar nach dem 
Versuch 

.BU .BU 
- ~  Rang .B B U .BE .BE 

1,5 8 6 
5 11 7 
7 10 6 
3 7 5 
1,5 8 6 
8 12 6 

5 3 
4 3 
6 5 
5 4 
6 5 
5 4 
6 8 

i 3 64, 7 

1,7 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,75 6 
0,5 4 

Die Zahlen in den Klammern bedeuten, ob 

7 

9,2 6 

2 3 
4 1,75 

4 I 1,5 2 2,5 
2 3 

3 !,6 
3 2,3 

! 3,2 2,1 

die Vpn. den Versuch mi~ 
Abfragen am ns Tag als 1. oder 2. gemacht hat. 
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erst am n~ehsten Tage teils als 1. Versuch der betreffenden Vpn., teils aber 
als 2. Versueh angestellt wurde. Unabh/~ngig vonder  zeitlichen Reihenfolge der 
Versuehe ergibt sieh (Tab. 30) aueh ]/it die einzelnen Vpn. (mit einer einzigen 
Ausnahme) ein sffirkeres (~r des Behaltens unerledigter Aufgaben beim 
so]ortigen Abfragen als beim Abfragen naeh 1 Tage. 

B U  
Der Gedanke, das Fallen des Wertes yon ~ sei nicht auf ein Diffundieren 

der Spannung, sondern auf eine andere Art des Au#dhlens, n/~mlich auf ein be- 
herrschteres Sieherinnern am folgenden Tage, zuriiekzuftihren, ist nicht dureh- 
fiihrbar. Dagegen spricht n~mlich die Tatsache, dab beim beherrschten Sieh- 
erinnern nur ein Steigen des BE, nicht aber ein Fallen des B U  bemerkbar ist 
(vgl. Kap. III). In Anordnung VIII aber ist die GrSge yon B U  beim Abfragen 
am n/~chsten Tage geringer. 

Tabetle 31. 

Aufzs unmittelbar nach dem Versuch und aul3erdem am n~ehsten Tage. 

Vp'D.  

D . . . . . . . .  

W . . . . . . . .  

L . . . . . . . .  

t ) 1  . . . . . . . .  

I - I  . . . . . . . .  

F 2 . . . . . . . .  

E . . . . .  �9 , . 

T . . . . . . . .  

J . . . . . . . .  

K . . . . . . . .  

W . . . . . . . .  

S . . . . . . . .  

K . . . . . . . .  

12  . . . . . . . .  

P 3  . . . . . . . .  

Mittl . . . . . .  

Am Tage des 

BU BE 

4 1 
6 2 
6 2 
5 2 
8 3 
7 3 
6 3 
8 4 
5 3 
8 5 
7 5 
7 5 
4 3 
5 6 
5 6 
2 4 

l0 4 

6 3,6 

V e r s u c h e s  

BU 

1,7 
1,6 
1,4 
1,4 
1,3 
0,8 
0,8 
0,5 
2,5 

BU 

Am nfichsten Tage 

BE 

2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
6 
7 
3 
3 
9 
4 
3 
5 

~,0 3,8 

BU 
BE 

2 
2 
2,6 
1,8 
1,3 
1,5 
0,5 
2,3 
1 
1,2 
0,7 
2 
1,3 
0,9 
1 
1 
1,8 

1,4 

Das gleiche Ergebnis zeigt eine Variante dieses Versuches, bei der die Vpn. 
zun~ehst unmittelbar naeh dem Versuch, und dann naeh 1 Tage noehmals die 

B U  
Aufgaben aufzuziihlen hatten. Wiederum i.st ~ am n~chsten Tage bedeutend 

kleiner (Tab. 31). Aueh diesmal ist die Verringerung von B U  daftir ent- 
seheidendl). 

1) NaturgemaB liegen bei dieser Anordnung noch anderweitige Kompli,- 
ke~t,ionen vor. 
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P16tzliche Situations~inderung. 
( Versuchsanordnung VIII.)  

Fiir den Abfall der Spannungen wird man nicht die Zeit als solche 
verantwortlich machen dfirfen, sondern die realen Vorg~nge in der 
Zwischenzeit. 

Wenn unsere frfihere l~berlegung richtig ist, so muB die Nivellierung 
der einzelnen schon bestehenden inneren Spannungen durch starke 
Situations~nderung und besondere Drueksehwankungen im psyehischen 
Gesamtfelde wesentlich beschleunigt werden. Das war zu prfifen, und 
zwar dutch willkiirliehes Erzeugen starker Situations~nderungen un- 
mittelbar naeh dem Versuch. 

Die Vp. bekommt die Aufgaben der V-A. IIL Das Aufz~hlen geschieht nicht 
unmittelbar nach dem Versuch, sondern der V1. versucht die Vp. zun~chs~ aus 
der alten Situation Iterauszubringen und sie in eine neue, viel aufgeregtere hinein- 
zuversetzen. Das Abfragen erfolgt dann (etwa 10--30 Min.) naeh der letzten 
Versuehshandlung. 

Die Situations~nderung geschieht auf versohiedene Weise. Werm 
der V1. zuf~llig weiB, wo die Interessen der Vp. liegen, was zu ihrer 
zentralen Iehsph~re geh6rt, f~ngt er etwa ein Gespr~eh fiber dieses 
Gebiet a~x. Beispiel: Eine Vp. war in grol~er Verlegenheit dariiber, 
welehem Studium sie sich zuwenden sollte. Der VI., der diese Sorge der 
Vp. kannte, knfipfte naeh der Ausffihrung der Aufgaben ein entsprechen- 
des Gespr~ch an. Die Vp. wird aufgerfittelt, bitter um Rat. Es bfldet 
sieh eine ~hnli~he Situation wie beim Aufgeregtsein der Vp. (vgl. 
S. 70), da sie infolge des affektiven Geschehens stark ,,durchgeschiittelt" 
wird. 

Einen ~hnlichen Fall des ,,Durchschiittelns" bietet folgendes Beispiel: Am 
Ende der Auigabenreihe wird die Vp. dureh eine hereintretende 3. Person zum 
Telephon gerufen. ,,Herr X. w/inscht Sie zu spreehen." Die Vp. ist aul3erordentlieh 
iiberrascht, das Gespr~ch mit Herrn X. kommt ihr unerwartet vor und bedeutet 
fiir sie etwas sehr Wichtiges, vielleieht sehr Freudiges. Hastig lguft sie die Treppen 
hinauf (das Telephon befindet sich 1 Treppe h6her); sie meldet sieh. Keine Ant- 
wort. ,,Was ist los, warum meldet sieh niemand ?" wendet sich die Vp. an den 
Boten und an den V1. Diese aber lachen nur als Antwort. Jetzt versteh~ auch 
die Vp., dall man sie get~uscht hat, versteht aber nicht den Sinn der T~usehung. 
Schliel31ich fangt sie selbs~ zu lachen an und laeht immer wieder yon neuem. 
Als der V1. sie pl6tzlich zum Aufz/~hlen auffordert, antwortet die Vp. unzufrieden 
und emp6rt: ,,Ich weiB nicht, es ist alles so verwirrt, alles ist versehwunden. 
Ieh habe einen Strich darunter gezogen." Erst mit groBer Miihe gelingt es dem VI., 
die Vp. zum Aufz/~hlen zu bringen. 

Tab. 32 zeigt, dab fiir die Vpn. die nach den Versuchshandlungen 
BU 

ordentlich durchgesehiittelt wurden, - ~  klein ist, ja, dab die erledigten 

Handlungen besser behalten wurden als die unerledigten. ~ = 0,64,. 

Wieder ist dabei die kleine Zalfl der behaltenen unerledigten Aufgaben 
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entscheidend. Das willkfirliche Durchsehiitteln der Vpn. nach Schlu~ 
der Versuche wirkt also ebenso wie das natfirliehe Aufgeregtsein der Vp. 
wghrend des Versuches (vgl. oben S. 70). Die Spannungen kSnnen 
sieh infolge der zu groBen Druckschwankungen des seelischen Gesamt- 
umfeldes nieht aufrecht erhalten. 

l~eben solchen Situations~nderungen, wo die Vpn. ordentlich ,,durch- 
geschiittelt" wurden, haben wir auch einfachere Situations~tnderungen 
vorgenommen. 

Der  V1. beginnt sieh z. B. fiber ein Kolleg oder ein Bueh zu unter- 
halten. Dabei kommt  es manchmal  zu einem Streit. 

Oder: Wenn es sich um Kameraden aus dem psychologischen In.  
s t i tut  handelte, wurde vor dem Beginn des Versuches verabredet, dab 

Tabelle 32. 

Situations~nderung. 

Vpn. 

Brt. 
Wt. 
Dam. 8 
S. 5 
Ork. 6 
Sp . . . . . . . . . .  9 

Gr. 6 

Kus. 8 
L. 8 
Fz . . . . . . . . . .  6 

~ 1 ~  ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ 

K1 . . . . . . . . .  
I ) u r  . . . . . . . .  

B BU 

8 4 
7 3 

3 
2 
2 
2 

4 

5 
5 
3 

t .BU .BE Z-~ 

4 1 
4 0,75 
5 076 
3 0,7 
4 0,5 
7 0,3 

2 2 

3 1,6 

3 1,6 I 
4 O, 7~ 

A ~  ~ ~  

Art 3er Situationsgnderung ~U BE 
,,Durchschiitte ung 

Einfache ~,nderung mit leichter 
Riiekkehr in den Versuch 

Einfache Auderung mit schwie- 
riger Riickkehr in den Versuch 

0,64 

1,5 

0,77 

die Vp. naeh dem SchluB des Versuches ihre eigenen Versuche mi t  dem 
V1. als Vp. machen soll. Wird diese Verabredung zum SehluB des 
Versuches durchgefiihrt, so befindet sieh nunmehr die Vp. in der 
neuen Situation eines Vl.s. Wenn der V1. (die jetzige Vp.) nach 
10--15 Min. der Ansieht ist, dab die frtihere Vp. (jetziger V1.) sich 
vollkommen in die neue Situation eingelebt hat, fordert  er sie auf, 
aufzuziihlen. 

Man kann die Vp. natiirlich auch auf andere Art in eine neue Situation ver- 
setzen. Wie man die Vp. am besten aus der alten Situation herausbringt, ist in 
jedem einzelnen l~all zu bestimmen. Man muff die frfihere Situation und die 
PersSnlichkeit der Yp. beriicksichtigen. 
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Die Vpn., bei denen kein Durchschfitteln in dem beschriebenen 
Sinne, sondern nur eine ein/ache Situationsdnderung stattgefunden hat, 

BU 
zeigen auffallend verschiedeue Werte yon ~ (Tab. 32). Der Wert  yon 

BU 
BE liegt zwischen 2 und 0,57. 

Diese Tatsache dfirfte damit zusammenhi~ngen, dab eine solche 
Situations~nderung Verschiedenes ffir die Vpn. bedeuten kann. 

Fiir einen Tell der Vpn., bei denen das BU gr6Ber als BE ist, bedeutet 
das Hineinbringen in die neue Situation zugleich ein Wegschaffen der 
alten. Die Vp. geht aus der Situation hinaus, indem sic sic beiseiteschiebt. 
Beim Aufz~hlen wiederholt sich derselbe Proze~, bloB in umgekehrter 
Richtung. Die Vp. geht aus der neuen wiederum leieht in die alte 
Situation und,,findet dort noch aIles wie sie es gelassen hat" .  Der l~bergang 
aus der alten Situation in die neue macht ihr keine ~Ifihe. So sagt z. B. eine 
Vp., beiderdie  Situations~nderung dadurch hergestellt wurde, dab der 
V1. bei ihm Vp. war: ,,Ich hatte reich sofort wieder in die Aufgabesitua- 
tion hineinversetzt." 

Eine andere Vp. dieser Kategorie, bei der als Situations~nderung 
ein Gesprach fiber ein geh6rtes Kolleg diente, macht ~hnliche Aussagen. 
,,Das Abfragen war eine Unterbrechung unseres Gespr~ches, ich war 
zuerst unzufrieden, dann sagte ich mir abet: na, jetzt  wieder zum Ver- 
such, zu den kleinen Dingerehen." Die "Vp. empfindct das Gespr~ch 
nur als eine Pause, jetzt  muB sie wieder zum Versuch zurfickkehren. 
,,Ich dachte, es ws eine Erholungspause, nach der ich wieder andere 
Aufgaben ausffihren muBte", berichtet die Vp. welter. Die Rfickkehr 
zum Versuch, zu der alten Situation, f~llt der Vp. nicht sehwer. 

:Ffir diese Vpn. mit einer leichten Riickkehr in die ungestSrte alte Si- 
BU 

tuation ist im arithmetischen Mittel ~ = 1,51), also zwar kleiner, 

aber doch nicht sehr verschieden wie bei den Vpn. ohne eigentliche 
BU 

Situations~nderung = 1,9. 
BE 

Ganz anders liegt der Fall, wenn die Ri~ckkehr in die alte Situation 
sehr sehwer f~llt. , ,Durch das Gespri~ch mit Ihnen war ich vollkommen 
vom Versueh abgelenkt, es war ein Strieh darunter gezogen", beriehtet 
eine Vp. aus dieser Gruppe. Das Abfragen braehte sic nicht ganz in 
die alte Situation zurfiek. Die neue Situation blieb irgendwie bestehen; 
es kam zu einer Art  Durchkreuzung beider Situationen. Die neue 
Situation hat die alte zwar nicht ,,durchgesehiittelt", aber sie l~Bt die 
alte Situation nicht wieder zur Geltung kommen. 

1) Hier stehen uns allerdings nut wenige Vpn. zur Verfiigung. 
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Diese Vpn. zeigen ~ihnlich wie nach einer ,,Durchsehiittelung" ein 
BU 

~berwiegen der erledigten Aufgaben: - - - =  0,77 (Tab. 29.) 
BE 

Im ganzen zeigt sich folgendes : Das Aufrechterhalten der bediirfnis- 
artigen Spannungen setzt eine geniigende Festigkeit des gespannten 
Systems gegen sein Umfeld voraus. Dieser dynamische Abschlul3 gegen 
das Umfeld ist nieht vollkommen, sondern es ergibt sich ein ailmiihliches 
Diffundieren der Spannungen mit der Zeit. Der Spannungsausgleich l~iBt 
sieh dureh starke Spannungsanderungen im Gesamtfelde beschleunigen. 

Bei genfigender Durehsehiittelung der Vp. nach Ausfiihrung der 
Handlungen tritt ebenso wie bei der natfirlichen Aufgeregtheit wahrend 
der ttandlungen ein Bevorzugen der erledigten Aufgaben ein (fiber die 
Griinde dazu vgl. S. 70). 

w 4. Verdrdngte Au/gaben. 

Es kommt h~ufig vor, dal3 die Vp. eine Aufgabe erledigen muS, die 
sie nieht ausffihren ,,kann". Die Vp. hat das Bewufltsein, die Aufgabe 
gehe iiber ihre Krd]te. Die Vp. denkt dann, sie sei ungeschickt, unintelli- 
gent, sie geniert sich, vor dem VI. ihre Unintelligenz zu zeigen, mit einem 
Worte, es entsteht ein ,,Minderwertigkeitsgefiihl". Die Vp. meint auch 
h~ufig, sie wfirde deshalb unterbrochen, weil sie die Aufgabe zu un- 
gesehickt ausffihre. Diese, in diesem Sinne ,,nichtgekonnten Au/gaben" 
werden beim Aufz~thlen auffallend hdu/ig vergessen. (Von 40 Aufgaben 
warden nur 13 behalten, also BU =-32% start durchsehnittlieh 68%). 

Ein besonders instruktives Beispiel bildet der folgende Fall: In 
unseren Versuchen mit Kindem bestand eine Aufgabe im H~ikeln. Die 
Knaben haben in der ~Iehrzahl diese Aufgabe nicht auszuffihren ver- 
mocht. Trotzdem wurde von ihnen diese Aufgabe als unerledigt relativ 
gut behalten. Wenn sie dagegen yon Mddchen infolge Nichtk6nnens 
nieht ausgefiihrt wurde, so wurde die Aufgabe h~ufig vergessen. (])as 
zeigt sich selbst noch beim Vergleich des Durchschnitts der Knaben 

BU 
und Mi~dchen bei dieser Aufgabe: fiir Knaben ist B--E = 1,2, fiir Mad- 

ehen = 1,8). Die Mi~dchen sehamten sieh des schlechten Hi~kelns, die 
Knaben nicht. 

Das Vergessen der nichtgekonnten Aufgaben ist so griindlich, dai3 
sie nicht nur auf den Stand der erledigten, sondern dartiber hinaus auf 
ein sehr geringes Mall des Behaltens heruntergedrfickt werden. Es 
gentigt bier also nicht, anzunehmen, dab die nichtgekonnten Handlungen 
keine Bedtirfrdsspannung hinterlassen, sondem man wird der Konse- 
quenz kaum ausweiehen kSnnen, daI3 diese Aufgaben einer besonderen Ein- 
kapselung, einer Verdr~ngung, unterliegen, die die Erinnerung ersehwert. 
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Kapitel VII. 
Individuelle Untersehiede. 

w 1. Konstanzversuche.  

Der Grad des ~berwiegens des Behaltens yon unerledigten gegen- 
tiber erledigten Aufgaben ist, wie wir gesehen haben, yon der struktu- 
rellen Eigenart der Aufgaben und den dynamisehen Eigenschaften der 
Gesamtsituation abhangig. 

Es bleibt zu fragen, wieweit individuelle Untersehiede der einzelnen 

in unseren Versuchen eine Rolle spielen. Der Wert yon ~ sehwankt Vpn. 

aueh in einer und derselben Anordnung sehr betr~chtlich, in unserer 
Hauptanordnung zwisehen 6 und 0,75 (Tab. 1). Sind diese Versehieden- 
heiten zuf~lliger Natur oder hangen sie in bestimmter Weise mit der 
Eigenart des betreffenden Mensehen zusammen ? 

Wiederholt man mit derselben Vp. zweimal denselben Versueh (nach 
etwa 3--6 Monaten und mit einer anderen Auswahl yon Aufgaben), 

B U  
so ergibt sieh eine sehr starke Kons tanz  der B E - W e r t e  ]iir die einzelnen 

V/re. Ordne~ man die Vpn. nach ihrem Rangplatz bei dem ersten und 
zweiten Versuch, so ergibt sieh eine mittlere Rangplatzversehiebung yon 
nur 5,6%. Im gewShnliehen Korrelationsma~: 9 = 0,9. (Tab. 33.) 

Tabdle 33. 
B U  

Konstanzversuche ~ ffir diesdbe Vp. bei zwei Versuchen. 

1, Versuch 2. Verauvh 
~ U  B U  
BE BE 

4 ~c ~ 4 
3 g o :z 3,5 
2,7 3 ~ :3 3 

t~ o o,} 

17 o ~ 07 I 

1,75 10 ~'~'- ~10 1,5 
1,4 7 1 ~  ~ "1,25 
1,2 1~-~ o;'Z 
1 13o ~13 0,8 
0,8 ~q~ -1~ 0,6 

= 0,9; Mitfl. Rangplatzversehiebung = 5,6%. 

Wenn man diese Ergebnisse yon 14 Vpn. verallgemeinern daft, so 
BU 

wiirde im -Quotienten ein individuelles Charakteristikum vorliegen, 
BE 
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dessen Konstanzwert zu dem besten gehSrt, was die experimentelle 
Psychologie der individuellen Unterschiede bisher kennt. 

I)iese Konstanz ist um so beachtenswerter, als wires mit kleinen absoluten 
Zahlen zu tun haben und eine Verschiebung um eine 1 im Z~hler oder Nenner 
die Ergebnisse bereits stark beeinfluBt. 

Daraus l~Bt sich selbstverst~ndlich nicht schliel~en, dab die GrSBe 
B U  

yon - -  auch unter verschiedenen Bedingungen bei einer Vp. konstant 
B E  

bleiben wird. Das Ergcbnis ist vielmehr, wie wir gesehen haben, yon 
der Einstellung der Vp. gegeniiber dem Versuch abh~tngig. Andererseits 
ist jedoch auch die Art  dieser Einstellung bei den verschiedenen Per- 
sonen keineswegs beliebig variierbar. 

Auch eine andere Tatsaehe sprieht dafiir, da~ die Eigensehaft, nnerledigte 
Aufgaben in bestimmtem Grade besser als erledigte zu behalten, mit dem Cha- 
rakter der betreffenden Person, und zwar keineswegs blol~ oberfl~chlich, zusam- 
menh~ngt. Bei 3 Gesehwisterpaaren und ebenso bei einer Mutter und ihrem 

BU 
Kinde ergab sich eine auffallende Ubereinstimmung des Wertes yon ~ ,  und 

zwar handelt es sieh hier um solche FMle, wo man auch im Leben yon ~hnlichen 
Charakteren spricht. Bei Geschwistern verschiedenen Charakters dagegen war 

BU 
aueh ~-~ versehieden. Die Feststellung der Gleichartigkeit des Charakters wurde 

natiirlieh vor den Versuchen auf Grund der Aussagen der Bekannten der Vpn. 
und eigener Beobachtungen gemacht. 

Als Vl. mit einiger Erfahrung ist man sehr wohl imstande, bei Mensehen, 
die man einigermaBen kennt, ungef~hr vorauszusagen, wie sich bei ihnen 
BU 
~-~ verhalten wird. 

B U  
Die Konstanz yon - -  bei derselben Vp. und ihre charakterologi- 

B E  
sche Bedeutung wird in der vorliegenden Arbeit nicht ausffihrlich unter- 
sucht. Nur in einer Richtung sind wir ihr n~her nachgegangen: 

2. Kinder und Erwachsene. 

Wir haben bereits mehrfach erw~hnt, dab bci Kindern das ~ber- 
wiegen der unerledigten Handlungen sehr viel ausgepr~gter ist 
als bei den Erwachsenen. 

Versuchsanordnung I X .  

Wir stfitzen uns dabei auf 2 zicmlich gleiche Anordnungen mit 5- 
his 10ji~hrigen Kindern, die unseren Hauptanordnungen entsprechen 
und deren Resultat zusammengezogen in der Tabelle 34 wiedergegeben 

BU 
ist: Im Durchschnitt i s t -  = 2,5, wi~hrend es bei den Erwachsenen 

B E  
1,9 und 2 war (Tabelle 1 und 2). 
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Tabelle 34. 

BU 
- -  bei Kindern. 
BE 

Nr. der Vp. ~_, B B U B E  B U 
B E  

18 
10 
19 

I 
12 
3 
4 

25 
5 
6 

20 
7 
8 
9 

23 
11 
22 
13 
]4 
21 
24 
26 
28 
15 
17 
16 
2 

27 
29 
30 

.A.M. 

7 
7 
5 

10 
5 
5 
4 

5 (9) 
13 
12 

4 (8) 
4 
8 

14 
9 
3 
9 
6 
8 

10 
10 
7 
7 
9 

11 
14 
12 

0 
9 
8 

4,~ 

6 
6 
4 
8 
4 
4 
3 2 ) 

5 (7) 
i0 
9 

4 (6) 
3 
6 

lO 
6 
2 
6 
4 2 ) 

5 
6 
6 
4 
4 
5 
6 
7 
6 
4 

3 

5,4 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
12 ) 
(~) 1) 
3 
3 
(2) ~) 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
2 2 ) 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
7 
6 
5 
5 
5 

2, 9 

6,0 
6,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
3,6 
3,5 
33 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,5 
2~0 
2,0 
2,0 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,3 
1,3 
1,25 
1,20 
1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
0,6 

2,5 

1) In den Fallen, wo bei der Berechnung des Quotienten B U  eine Null im 
BE 

Nenner vorlag, versuchten wir, um nicht einen unvergleichbaren Wert zu be- 
kommen, zu Zahler und Nenner eine 1 hinzuzufiigen. Das Resultat  schien uns 
aber die Verh~ltnisse nicht richtig wiederzugeben (der Wert  war zu groB) und 
so wurde zu Z~hler und Nenner eine 2 hinzugefiigt. Der dabei entstehende 
Wert  schien uns den VerhMtnissen entsprechend zu sein. 

2) Bei dieser Vp. waren nicht genau gleichviel erledigte und unerledigte 
BU 

Handlungen dargeboten worden, daher ist der Berechnung yon ~-~ ein korri- 

gierter Wert  zugrunde gelegt (vgl. Seite 10 Anmerkung). 
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Charakteristisch ist fiir Kinder, dal~ sie bisweflen iiberhaupt nut 
unerledigte Handlungen behalten und die erledigten ganz oder nahezu 
ganz vergessen. 

Man k6nnte zunaehst als Ursache annehmen, die Aufgaben seien 
kindlicher; die Kinder interessierten sich mehr fiir sie als die Erwach- 
senen; infolgedessen wiirden sie auch besser behalten. Wenn diese These 

richtig ware, so mfiBte auch bei Erwaehsenen BU fiir interessante Auf- 
BE 

gaben wesentlieh grSBer sein als fiLr uninteressante. Das trifft aber, wie 
wit friiher gesehen haben (S. 44), nicht zu. Das Interesse spielt beim 
Behalten der erledigten, nieht aber beim Behalten der unerledigten Auf- 
gaben eine Rolle (vgl. S. 44).' Ware das Interessiertsein bei den ein- 
zelnen Aufgaben maBgebend, so miiBten die Kinder also aueh die erledig- 
ten Aufgaben gut behalten, was aber nieht zutrifft. 

Geht man dem Verhalten der Kinder etwas naher naeh, so ergibt 
sieh: Kinder nehmen den ganzen Versueh viel ernster als Erwaehsene. 
Die Kinder haben im Vergleieh zu den Erwachsenen eine viel natiir. 
Ziehere Einstellung zu den Handhmgen. Die einzelne Aufgabe bekommt 
dadureh ein viel ausgepragteres Gesieht. Typiseh ist z. B. folgende Er- 
scheinung. Der Erwachsene sagt beim Vergessen des Namens einer 
Aulgabe mit  einem ver~ehtliehen Ton: ,,Na, darm kam diese Falt- 
aufgabe." _M!ders ein Kind. Es versueht beim Vergessen des Namens 
die Saehe deutlich zu umschreiben: ,,Und dann mufite ieh solche Dinger 
au f s t e l l en . . ,  ieh weil3 nieht, wie die h e i B e n . . ,  manehe yon ihnen w a r e n  

dreieekig, die anderen sahen so aus", und dabei zeigt das Kind mit den 
Handchen, wie das alles aussah. Aueh der Ton, mit dem das Kind fiber 
die Aufgaben sprieht, klingt ganz anders. Das Von-oben-herab-Sprechen 
fiber die Aufgabe ist bei einem Kinde hie zu bemerken gewesen, und zwar 
nieht deshalb, weil den Kindern die Saehe ,,angenehm" oder ,,interessant" 
ist, sondem weft die Saehen eben in ihre Lebenssphare geh6ren. Es 
entsteht  ein starkes echtes Bedi~r[nis, die Handlung zu erledigenl). 

AuBerdem dfiffte fiir das starke l~berwiegen der unerledigten Auf- 
gaben beim Au]z~ihlen noeh ein weiterer Faktor  yon Bedeutung sein: 
Bedi~r/nisse p/legen sich beim Kinde ungebrochener durchzusetzen als 
beim Erwachsenen. Das Kind folgt unmittelbarer seinen inneren Span- 
nungen. So ist z. B. bei Kindera aueh eine viel starkere spontane 
Wiederau/nahmetendenz (vgl. S. 29) bemerkbar. Kinder verlangen 

1) Aueh sonst im Leben bedeutet das Spiel fiir das Kind keinen ,,inter- 
essanten" Zeitvertreib, sondern es ist eine ernste ,,lebenswiehtige" Angelegenheit. 
Deswegen ist es vollkommen falsch, im Spielen eines Kindes eine sekund~re 
Angelegenheit im Vergleich zum Waschen, Essen usw. zu sehen. S~tze wie: 
,Du kannst deinen B~ren sparer schlafen legen" sind ad~qua~ der Bemerkung zu 
einem Mathematiker: ,,Du kannst sparer deine ~berlegung zu Ende bringen." 

Psychologische Forschung. Bd, 9. 6 
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nicht selten noeh nach zwei oder drei Tagen das Vollenden einer unerledig. 
ten Aufgabe. 

Die meisten Versuche mit Kindern wurden in einer kleinen Stadt gemacht, 
so dab die Kinder die M6gliehkeit hatten, dem V1. auf der Stral3e zu begegnen. 

Auch die Tendenz, eine fortlaufende Aufgabe in eine Endaufgabe 
umzuwandeln (vgl. S. 53) kommt  bei Kindern viel starker zum Vor- 
schein ais bei Erwaehsenen. 

Kinder haben aueh selten eine S~ockungsperiode beim Aufz~hlen. 
Das Kind sagt, wenn es eine Reihe yon Aufgaben aufgezahlt hat, ziem- 
lich leieht, das wgren alle, es bemiiht sich nicht, noch weitere aufzu- 
suehen. ~r fallen ihm naeh einer l~ngeren Zwisehenzeit garLz 
pl6tzlich noeh einige Aufgaben ein. Auch diese pflegen in der Mehrzahl 
unerledigte Aufgaben zu sein. 

Aueh die zeitliche Abfolge des Aufz~hlens bei Kindern ist charak- 
teristisch: Die unerledigten Aufgaben treten meist schubweise auf, 
wobei zum Schluf3 und am Anfang haufig eine erledigte Aufgabe erw~hnt 
wird. Dal~ bei den Kindern die Bediirfnisse ungebrochener sind, zeigt 
sich nun auch in der Art und Weise, wie sie sich beim Au]ziihler~ be- 
nehmen: ffir sie ist das Abfragen keine Ged~chtnisprfifungl). (Vgl. 
S. 33--34.) 

Kinder vergessen leicht, da$ abgefragt wurde, oder wenn sie es nicht ver- 
gessen, legen sie jedenfalls keinen Weft darauf. Es passiert 6frets, dab das Kind 
auf eine Frage der Mutter zu Hause erzahlt, was es gemaeht hat, ohne das Abfragen 
am Schlusse des Versuches iiberhaupt zu erw/ihnen. Auf die Bemerkung der 
Mutter, der V1. h~tte ihr erz~hlt, dab er auch abgefragt habe, antwortet das Kind: 
,,Ja, ich mul~te auch sagen, was ieh gemacht hatte, was am meisten Spal~ gemacht 
hat, und dann habe ich noch weiter gemaeht." 

Das Abfragen hat also keine Bedeutung als Ged~ehtnispriifung wie bei 
einem Erwaehsenen. Es bedeutet flit das Kind kein Umbiegen der Situation: 
Das Aufz~hlen ist demgem~13 Beantwortung einer natfirliehen ~rage des Vl.s, 
also typisch das, was wir friiher als ,,blokes Erzahlen" im Gegensatz zur Ged~chtnis- 
priifung genannt haben. 

Kurz gesagt, das Kind gibt sich der Versuchssituation mehr hin, 
reagiert beim Arbeiten und beim Aufzahlen spontan aus seinem Be- 
dfirfnis heraus. Das Reproduzierea geschieht nicht als beherrschter 
Akt, wie bei vielen Erwaehsenen. 

5~ 3. Verschiedene Kindertypen. 
Es ist interessant, dab bei einem ganz bestimmten Typus yon Kindera  

diese gedgchtnismaBige Bevorzugung der unerledigten Handlungen 
besonders ext remis t ,  und zwar handelt es sieh um eine gewisse, besondere 
Art unintelligenter Kinder, solche, die etwas zurtickgeblieben und in ihren 
Trieben noeh primit iv sind. 

1) Das wird selbstverst~ndlieh nicht aus Selbstbeobaehtungen, sondern aus 
dem Benehmen der Kinder entnommen. 
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Diese Kinder pflegen zugleieh sehr auf das Erledigen der Aufgaben 
zu dr~tngen. Sie fordern am n~chsten Tage besonders stark die Wieder- 
aufnahme der unterbrochenen Aufgaben. Sie ~rgern sich sehr, wenn 
ihnen gesagt wird, man wiirde den Versuch nicht fortsetzen. Zwei yon 
diesen Kindern waren so aufdringlieh, dab man ihnen die Aufgaben zu 
erledigen gab. Sie stiirzten sieh mit gro~er Freude auf sie und waren 
selig, als die Aufgaben fertig waren. DaB wirklich das Erledigen und 
nieht die Aufgaben an und ffir sich die Kinder interessiert hatten, geht 
daraus hervor, dal3 die Kinder yon der Erlaubnis, die fertigen Aufgaben 
mit nach Hause zu nehmen, nur selten Gebrauch machten. 

Solche ,,unintelligenten" Kinder kSnnen also nur schwer auf eine volle 
Befriedigung der einmal entstandenen Bediirfnisse verzichten. Die ge- 
spannten seelischen Systeme bleiben besonders stark aufrecht erhalten. 

BU  
Im Gegensatz zu dem hohen Werte yon - -  bei diesen Kindern 

BE 
zeigen die ablenkbaren Kinder nur eine geringe Bevorzugung der uner- 
ledigten Aufgaben. Diese Kinder kommen sehr leicht in die Aufgabe 
hinein, die Aufgabe interessiert sie sogar sehr, das Unterbreehen mag 
sie sogar ~rgern; abet bei der n~chsten Aufgabe scheint die alte voll- 
kommen verschwunden zu sein. Auch das Arbeiten selbst tr~gt bei diesen 
Kindern einen anderen Charakter; sie wenden sich 5fters v o n d e r  Arbeit 
ab, wollen manchmal etwas ganz anderes tun, z. B. eine kleine Freundin 
hereinrufen oder plStzlich eine Geschichte erzi~hlen. 

Diese Kinder kann man mit erwachsenen Vpn. vergleichen, die in die Arbeiten 
oder in die Situation des Versuches nicht wirklich hineingehen (vgl. S. 61). 

w 4. ,,Kindliche" Erwachsene. 
Die ernsthafte Einstellung gegeniiber den Versuchsarbeiten, die den 

Kindern eigen ist, kommt auch bei erwachsenen Vpn. vor. Vpn., die 
sehr lebendig, die wie Kinder leicht empf~nglieh Iiir Spiele sind und 
sich ihnen hingeben, verhalten sich aueh in unseren Versuchen i~hnlich 
wie Kinder. Aueh solche ,,kindliche Vpn." zeigen einen im Vergleieh 

BU 
mit dem Durchschnitt  hohen Wert yon (s. Tab. 35). 

BE 
Das Gegenstfick zu den kindlichen Vlon. stellen Vpn. dar, die einen 

besonders ,,erwachsenen" Habitus zeigen. Sie sehen auf die ,,Kinder- 
spiele" im Versuch yon oben herab und halten es ~iir unter ihrer Wfirde, 
sich von Herzen beim Ausffihren Miihe zu geben. Sie lassen sich weder 
vom Vh noch von den Aufgaben leiten, sie stehen nieht ,,im" Versuch, 
sondern wollen ,,fiber" ihm stehen. Es gibt auch F~lle, wo solches 
,,Erwachsensein" nicht eine momentan gewollte Einstellung ist, sondern 
dem Wesen der Vp. entspricht. 

6* 
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BU Tabelle 35. 
- -  bei ausgesprochen ,,kindlichen" Vpn. und bei Vpn., 
BE die einen ,,erwachsenen Habitus" haben. 

Vp.-Typus ~ U 

6 
,,kindliehe" 8 

Vp. 6 
5 
4 

5 
7 

,,erwaehsene" 6 
Vp. 5 

6 
5 

BU 

2 3 
2 4 
2 3 
2 2,5 
2 2 

3 1,6 
6 1,2 
6 1 
5 1 
6 1 
6 0,8 

a. M. =2 ,9  

a. M.= I,I 

Bei den ,,erwachsenen" Vpn. ist im Gegensatz zu den ,,kindlichen" 
BU 

in der Ta t  auch relativ klein. 
BE 

Die M6gliehkei~, solche bedtirfnisartige Spannungen tiber eine l~ngere Zeit 
hindureh aufreehtzuerhalten, oder die Eigenart, sie schnell abzureagieren, spie]t 
vermutlieh eine gr6Bere Rolle bei versehiedenen seelisehen Abnormalit~ten, und 
es wiire vielleieht nicht ungfinstig, bei einer weiteren Veffolgung des ange- 
sehnittenen Problems vom Abnormalen auszugehen. 

Zusammen/assung. 
Zusammenfassend ergibt sieh: 
Die unerledigten Handlungen werden besser, und zwar durch- 

schnittlich nahezu doppelt so gut behalten wie die erledigten. 
Dabei ist in unseren Versuchen nicht die Gefiihlsbetonung oder die 

Eindringlichkeit der Aufgabe, abet auch nieht die Sehoekwirkung beim 
Unterbrechen maBgebend, sondern der Umstand, ob im Zeitpunkt des 
Abfragens ein Quasibedi~r/nis besteht, das durch die Vornahme oder 
im Verlauf der Arbeit entstanden ist. 

Dies Quasibediirfnis entsprieht einer Spannung, die sieh nieht nur 
in der Riehtung der urspriinglichen Vornahme (die Aufgabe zu efledigen), 
sondern auch beim Reproduzieren auswirkt. 

Wie sehr das Quasibediirfais beim Reproduzieren in Erscheinung 
trit t ,  h~ngt yon der IntensitSt und StruIctur der Spannung ab, ferner 
yon der St~rke und Art des Reproduktionswillens, der im Moment des 
Abfragens entsteht. Da ni~mlich der Rp.-Wille gleiehgeriehtet mit  den 
Quasibediiffnissen ist, kann er deren Wirkungen vollkommen verdeeken, 
falls er stark genug ist. Das ist der Fall, wenn die Vp. das Ab- 
fragen als selbst~tndige ,,Gedaehtnisprtifung" anffal3t, nieht abet, wenn 
sie beim Abfragen frei dem V1. fiber die Versuehe Berieht erstatt~t. 
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Entscheidend fiir das Fortbestehen des Quasibediirfnisses ist nieht 
das ~u[3erliche Fertig- oder Unfertigsein der Arbeit, sondern das inner- 
liche Unerledigtsein der Haudlungen (Aufgaben, bei denen die Vp. mit 
ihrer Leistung nicht zufrieden ist, oder die mehrere LSsungsm5glieh- 
keiten enthalten, werden auch als ,,erledigte" gut behalten. Das gleiehe 
gilt yon interessanten Aufgaben). ~hnlich liegt der Sachverhalt bei 
den unerledigten Aufgaben: /iuSerlieh unfertige Handlungen, bei denen 
aber das Erledigungsbediir/nis gestillt oder verschwunden ist, werden 
sehlecht behalten (Aufgaben, bei denen Teilerledigung eintritt, ,,zer- 
st6rte" und ,,aufgegebene" Aufgaben haben ein kleines BU). 

Wenn hinter dem Quasibediirfnis ausgepr~gte eehte Bedfirfnisse 
stehen, wenn die zentrale ,,Ichsph~re" des Mensehen berfihrt wird, so 
sind die bedfirfnisar~igen Spannungen starker. (Fiir ehrgeizige Vpn. iiber- 
wiegen die unerledigten Handlungen beim Aufz~hlen in besonders hohem 
MaBe ebenso ftir Handlungen, die besonders stark den Ehrgeiz erwecken.) 

Der Unterschied zwischen erledigten und un~erbrochenen Hand- 
lungen beim Behalten ist fiir Endhandlungen sehr vial ausgepr~gter als 
f/it ,,]ortlau/ende" Handlungen. Das h~ngt damit zusammen, in welehem 
Grade diese verschiedenen tIandlungsstrukturen zur Ausbildung be- 
sonderer selbst~ndiger Spannungssysteme ffihren. 

Die 9espannten Systeme wirken sich nur dann in Reproduktionen 
aus, werm sie voneinander gen/igend getrennt sind. Haben die ein- 
zelnen Handlungen ffir die Vp. kein ausgepr~gtes Gesicht, so entspricht 
dem Gesamtversueh nur ein einziges Spannungssystem. (Bei Vpn., 
denen man alle Versuchsarbeiten schon am Anfang des Versuches 
bekannt gibt, oder bei Vpn., die die einzelnen Arbeiten nur als neben- 
s~chliche ,,Beseh~ftigung"~betrachten, tritt kein l~berwiegen der un- 
erledigten Handlungen ein.) 

F~r das Entstehen der gespannten Systeme ist ferner eine geniigende 
_Festigkeit des dynamischen Gesamt/eldes notwendig. Im Falle eines 
,,Fliissigwerdens" (bei Mfidigkeit) oder bei zu grol3en Druekschwan~ 
kungen im psychisehen Gesamtfeld, z. B. bei zu groIter Aufgeregtheit, 
kommt es nicht zur Ausbildung yon Spannungen. Bereits bestehende 
Spannungssysteme werden durch Situationsiinderung (,,Durehschiit- 
teln" oder Durchkreuzen mehrerer Situationen) aufgelSst. 

Die St~rke, in der sieh solehe bed~rfnisartigen Spannungen heraus- 
bilden und erhalten bleiben, scheint individuell verschieden und ffir 
jedes Individuum in hohem Mal~e konstant zu sein. 

Je ungebrochener die Bediir]nisse des Menschen sind, je weniger er 
auf die Stfllung des Bediirfnisses verziehten kann, je ,kindlieher" and 
natfirlieher er im Versuch steht, desto starker ist bei ihm das ~ber- 
wiegen der unerledigten Handlungen. 

(Eingegangen am 25. Mdrz 1927.) 


