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EINLEITUNG
Die Sprache des Menschen ist eine der komplexesten Fähigkeiten. Normale Sprechraten
liegen bei zwei bis drei Wörtern pro Sekunde, können aber auch bis zu fünf Wörtern pro
Sekunde ansteigen (Levelt, 1998). So hochentwickelt diese Fähigkeit auch ist, wir benutzen
unsere Muttersprache beinahe fehlerlos. Garnham, Shillcock, Brown, Mill und Cutler (1982)
berichten eine Fehlerrate von einem Fehler pro tausend produzierter Wörter. Die zu
produzierenden Wörter werden aus dem sogenannten mentalen Lexikon abgerufen, dessen
Umfang sich Schätzungen zufolge bei einem normalen, des Lesens kundigen Erwachsenen
auf etwa 30.000 bis 60.000 Wörtern beläuft (Levelt, 1989, 1992).
Natürliche oder experimentell provozierte Versprecher wurden in letzter Zeit gerne benutzt,
um damit Sprachproduktionsmodelle zu überprüfen. Auch bei der Entwicklung von
Sprachproduktionsmodellen beziehen sich verschiedene Forscher zur Begründung ihrer
Annahmen auf die Analyse von Versprechern bei der Sprachproduktion (z.B. Garrett, 1975,
1982, 1988; Motley, Baars & Camden, 1983; Dell, 1986; Levelt, 1989). Die Grundannahme
der Versprecherforschung ist, dass die Art und Weise, wie wir uns versprechen, Hinweise auf
die Prozesse liefert, die der Artikulation vorausgehen.
Freud (1901, 1916) sah im Versprechen eine Bestätigung seiner Tiefenpsychologie, wobei er
bewusste, vorbewusste und unbewusste Intentionen als die eigentliche Ursache von
Versprechern betrachtete. Zur Überprüfung dieser Hypothese haben Motley und Baars (1976)
eine sogenannte SLIP-Technik (Spoonerisms of Laboratory-Induced Predispositions) zur
experimentellen Induktion von Versprechern herangezogen.
Aufbauend auf Motleys (1980) Untersuchungen und unter Berücksichtigung der
Grünbaumschen (1988) Kritik, Motley habe nicht den Einfluss unbewusster Gedanken auf die
Versprecher nachgewiesen, haben Schüttauf, Bredenkamp und Specht (1997), Ufer,
Bredenkamp und Jacoby (2000) sowie Ufer (2001) versucht, über induzierte Versprecher
Hypothesen zu überprüfen, die aus dem psychoanalytischen Ansatz generiert wurden. Diese
Untersuchungen, die mit Zwangsneurotikern und essgestörten Patientinnen durchgeführt
wurden, weisen insgesamt darauf hin, dass Freuds Annahmen zur Erklärung von
Versprechern beitragen, da die Patientengruppe im Vergleich zu einer gesunden
Kontrollgruppe bezüglich des störungsspezifischen Wortmaterials mehr Sprechfehler
begingen. Besonders berücksichtigt wurden neben der Vertauschung der Anfangsphoneme
5
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(den sog. Spoonerismen) insbesondere die unspezifischen Versprecher, da sie dem von Freud
postulierten Kompromisscharakter der Fehlleistung am ehesten gerecht werden.
Es ist daher anzunehmen, dass das Sprachproduktionssystem mit einer Art Speicher für
unbewusste, affektive Inhalte verbunden ist, weil die aus den Untersuchungen entstandenen
Versprecher nicht nur auf eine phonologische Ähnlichkeit, sondern in erster Linie auf den
Einfluss zurückgedrängter, unbewusster Inhalte zurückzuführen ist.
Freud (1916) geht in seiner Fehlleistungstheorie davon aus, dass der Kompromisscharakter
von Versprechern (kontrollierte Fehler) bei kritischem Sprechmaterial das Resultat aus dem
Konflikt zwischen der Hauptintention (korrekter sprachlicher Ausdruck) und einer zu ihr in
Konkurrenz tretenden störenden Intention ist, was bedeutet, weder die eine noch die andere
Intention kann sich vollständig durchsetzen. Nach Freud kommt es durch einen unbewussten
Kontrollprozess zu einer Verhinderung der Artikulation von konflikthaftem Material.
Diesbezüglich steht in der vorliegenden Arbeit – unter Bezugnahme auf die Freudsche
Fehlleistungstheorie – die Frage im Vordergrund, ob ein Teilsystem des Arbeitsgedächtnisses
sensu Baddeley (1986) für eine präartikulatorische Kontrolle in Frage kommt, die nicht nur
empfindlich ist für lexikalische Kriterien (lexical-bias-Effekt), sondern konfliktbezogene
Wörter vor der Aussprache entweder unterdrückt oder sie entstellt. Meines Wissens sind
derartige Korrekturen in der Sprachpsychologie bisher unbekannt und auch nicht in die
gängigen Sprachproduktionstheorien einzuordnen.
In der kognitiven Psychologie spielt die Theorie des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley
(1986) derzeit eine große Rolle. Hierbei handelt es sich um ein System, dass nicht nur für
kurzfristige Reproduktionen zuständig ist, sondern sich auch an der Bewältigung sehr
unterschiedlicher Aufgaben beteiligt. Eine dieser Aufgaben könnte die Sprachproduktion sein.
Das wichtigste Teilsystem des Arbeitsgedächtnisses ist für Baddeley die sogenannte zentrale
Exekutive. Sie koordiniert die Tätigkeiten der phonologischen Schleife und des visuellräumlichen Notizblocks.
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob die zentrale Exekutive einen Einfluss auf die
präartikulatorische Kontrolle von störungsbezogenen Versprechern hat. Eine experimentelle
Überprüfung an Anorexie-Patientinnen wurde mit Hilfe der SLIP-Technik von Motley und
Baars (1976) und zusätzlicher Belastung der zentralen Exekutive mit der Random-IntervalRepetition-Aufgabe nach Vandierendonck, de Voogt und van der Goten (1998) durchgeführt.
Bei zusätzlicher Belastung bei der von Baddeley postulierten zentralen Exekutive im
6
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Vergleich zu einer Untersuchung ohne Belastung der zentralen Exekutive, wurde erwartet,
dass der Anteil der Kompromissfehler (kontrollierte Fehler) sinkt und dass sich der Anteil der
unkontrollierten Fehler (Spoonerismen) an der Gesamtfehlerzahl erhöht.
In der vorliegenden Untersuchung findet demnach eine Verknüpfung von Baddeleys
Arbeitsgedächtnistheorie,

derzeit

das

einflussreichste

Modell

im

Bereich

der

Arbeitsgedächtnisforschung, und der Sprachproduktionsforschung statt.
Der Theorieteil dieser Arbeit umfasst im ersten Kapitel den Forschungsbereich Versprecher.
Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick der Versprecherforschung (1.1) folgt die
Beschreibung

verschiedener

Sprachproduktionsmodelle

(Aktivationsausbreitungs-

und

Stufenmodelle) mit anschließender Diskussion (1.2 bis 1.2.4).
Des weiteren wird eine Definition und Kategorisierung von Versprechern (1.3)
vorgenommen. Verschiedene Erklärungsansätze von Versprechern stellt Abschnitt 1.4 dar.
Untersuchungen von induzierten Versprechern implizieren unterschiedliche Techniken zur
experimentellen Induktion von Versprechern, die in Kapitel 1.5 beschrieben werden.. Die
Beschreibung der SLIP-Technik (1.6), die aufgrund ihrer Relevanz für die vorliegende Arbeit
besonders ausführlich behandelt wird, leiten über zu den Studien zu „Freudschen
Versprechern“ (1.7).
Das zweite Kapitel des Theorieteils beinhaltet das Arbeitsgedächtnis von Baddeley. Zuerst
wird gezeigt, auf welchem geschichtlichen Hintergrund (2.1) sich die Theorie des
Arbeitsgedächtnisses entwickelte. Danach wird das Modell von Baddeley sowie die
diesbezüglichen Forschungsergebnisse vorgestellt (2.2), wobei besonderes Augenmerk auf die
zentrale Exekutive gelegt wird, da sie für diese Arbeit eine wesentliche Rolle spielt.
Vor der Beschreibung der diagnostischen (nach ICD 10 bzw. DSM IV) und
epidemiologischen Kriterien der Anorexia nervosa (Kapitel 3.2) erfolgt ein kurzer
geschichtlicher Überblick bezogen auf diese Essstörung (3.1). Ätiologische Modelle der
Anorexia nervosa werden in Kapitel 3.3 vorgestellt, wobei psychoanalytische Betrachtungen
im Vordergrund stehen.
Nach der Darstellung der experimentellen Untersuchung (Kapitel 4) und der statistischen
Auswertung nebst ihren Ergebnissen (Kapitel 5) werden die Ergebnisse im Hinblick auf die
Hypothesen (4.3) ausführlich diskutiert (Kapitel 6).

7
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1 VERSPRECHER
Die

Erforschung

der

Sprachproduktion

wurde

lange

Zeit

im

Vergleich

zur

Sprachrezeptionsforschung vernachlässigt. Ein nennenswerter Grund hierfür ist, dass sich die
spontane Sprachproduktion der experimentellen Kontrolle weitgehend entzieht.
Erst Anfang der fünfziger Jahre wuchs das Interesse, Versprecher auch experimentell zu
untersuchen, denn trotz ihrer Seltenheit haben Sprechfehler in der Sprachpsychologie einen
nicht zu unterschätzenden Stellenwert. Die meisten Sprachproduktionsmodelle basieren auf
der Analyse von natürlichen und experimentell provozierten Versprechern in der
Sprachproduktion. In den letzten zehn Jahren haben sich vor allem auf der Basis
chronometrischer

Daten

eine

Reihe

von

Modellen

entwickelt,

die

den

Sprachproduktionsprozess als eine diskret-serielle (z.B. Garrett, 1975, 1993) oder als eine
interaktive Aktivierung (z.B. Dell, 1986; Stemberger, 1985) verschiedener Wissenssysteme
beschreiben.

1.1 Geschichte der Versprecherforschung
Die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Versprechern ist auf Meringer und Mayer
(1895) sowie Meringer (1908) zurückzuführen. In ihrem Werk „Versprechen und Verlesen“
entwickelten sie eine linguistische Versprecherklassifikation, die auf nachweislichen Gesetzen
beruhen soll (z.B. phonologische Ähnlichkeit zwischen intendierten und fehlerhaften
Elementen):
„Schon vor mehreren Jahren war ich zur Überzeugung gekommen, daß man sich nicht
regellos verspricht, sondern daß die häufigeren Arten sich zu versprechen auf gewisse
Formeln gebracht werden können“ (Meringer & Mayer, 1895, S. 9).

Anhand einer ersten Versprechersammlung wurden diese Regelmäßigkeiten untersucht, um
dann in einer Versprecherklassifikation Ausdruck zu finden (vgl. Kap. 1.3.2).
Um die Jahrhundertwende ist bei der psychologischen Untersuchung von Versprechern neben
Freud auch Wundt zu nennen.
Wundt erklärte Versprecher als das Resultat nachlassender Aufmerksamkeit, sowie
verschiedener Geschwindigkeiten bei Planung und Artikulation. Seine Auffassung war, dass
sich mehrere Vorstellungen gleichzeitig im Bewusstsein befinden können und dadurch
assoziative Kontaktwirkungen von Lauten und Wörtern entstehen, die dann evtl. zu
Versprechern führen (Berg, 1988).
8
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Freud (1901, 1916) betrachtete Meringers linguistische Erklärungen als unzureichend. Freud
benannte zusätzlich, wie auch Wundt, non-linguistische Faktoren, die zu Versprechern führen
können, nämlich unbewusste, vorbewusste und bewusste Gedanken. Er bezeichnete
sprachliche Fehlleistung als ein Kompromiss zwischen einer zurückgedrängten (oder
verdrängten) Intention auf der einen und einer bewussten Absicht auf der anderen Seite (vgl.
Kap. 1.7.1).
In den darauffolgenden Jahren ebbte die Versprecherforschung etwas ab, bis Fromkin 1973
ihr Buch „Speech errors as linguistic evidence“ herausgab. Sie hatte in den vorhergehenden
Jahren relevante Artikel von Versprechern gesammelt und konnte damit eine wesentliche
Grundlage für die Versprecherforschung nachweisen. Es ist ihr weitgehend gelungen, die
Einheiten, die in Versprechern interagieren, mit linguistischen Beschreibungen von formalen
Grammatiken zu identifizieren. Darüber hinaus hat sie ein serielles Sprachproduktionsmodell
entworfen, das für die Entwicklung von weiteren Modellen große Bedeutung hatte. Ihre
Überlegungen sind von Garrett (1988) weiterentwickelt worden (vgl. Kap. 1.2.2).
Erste experimentelle Methoden zur Induktion von Versprechern entwickelten Motley und
Baars (1976; vgl. auch Baars, 1980), die sich auch zur Überprüfung bisheriger Theorien
anboten. Bis heute stützt sich die Erforschung von Sprachproduktionstheorien hauptsächlich
auf

die

Analyse

von

Versprecherdaten

(Levelt,

1999).

(Zur

Geschichte

der

Sprechfehleranalyse vgl. ausführlicher Marx, 2000).

1.2 Versprecher und Sprachproduktion
Sprachproduktionstheorien beschäftigen sich mit der Frage, welche Prozesse nötig sind, die
von einer kommunikativen Idee zu einer Artikulation führen. Nach Garnham, Shillcock,
Brown,. Mill und Cutler (1982) treten beim Sprechen relativ wenig Fehler auf: Nur ein Fehler
pro tausend produzierter Wörter, die aus dem mentalen Lexikon1, welches durchschnittlich
bei einem Erwachsenen bis zu 60.000 Wörter (Levelt, 1989) gespeichert hat, abgerufen
werden.
Im folgenden sollen einige Modelle der Sprachproduktion vorgestellt werden. Allgemein
lassen sich Sprachproduktionsmodelle als Stufen- oder Aktivationsausbreitungsmodelle
1

In dieser Arbeit werden die Begriffe mentales Lexikon und inneres Lexikon in synonymer Weise verwendet. Sie
bezeichnen den deklarativen Wissensspeicher, in dem das sprachliche Wissen eines Sprechers abgespeichert ist
und auf den bei der Sprachproduktion zurückgegriffen wird.

9
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drei

konkurrierende

Verarbeitungsannahmen unterschieden: strikt-diskret-serielle, vorwärts-kaskadierende und
interaktive lexikale Verarbeitungsprozesse.
Stufenmodelle gehen von diskret seriellen Abläufen ohne Überlappung und ohne direkte
Rückkopplung aus. Die verschiedenen Verarbeitungsebenen sind autonom, sie geben erst
dann ein Ergebnis an die folgende Verarbeitungsebene weiter, wenn die Prozesse auf der
vorhergehenden Ebene vollständig abgeschlossen sind, d.h. es findet eine Selektion des zu
artikulierenden Lemmas2 statt, bevor Aktivierung auf die Wortformebene gelangt

(z.B.

Garrett, 1975; Garrett, 1982; Levelt, 1989; Levelt et al., 1999).
Interaktive Modelle teilen partiell Verarbeitungsprozesse mit vorwärts-kaskadierenden
Modellen (z.B. Dell, 1986; Harley, 1993; Stemberger, 1985), die davon ausgehen, dass jede
Verarbeitungsebene Teilergebnisse an die nächste Verarbeitungsebene weitergeben kann.
Interaktive Modell basieren auf der Annahme, dass Aktivierung nicht nur „vorwärts“ von der
Lemmaebene zur Wortform kaskadiert, sondern zusätzlich auch jede aktivierte Wortform
einen Teil ihrer Aktivierung an Lemmas mit ähnlich phonologischen Formen zurück leitet.
Interaktive Modelle postulieren demnach eine direkte Rückkopplung, d.h. eine spätere
Verarbeitungsebene kann frühere Verarbeitungsebenen über Feedback-Schleifen beeinflussen.

1.2.1 Rahmenmodell von Levelt
Mit dem Rahmenmodell von Levelt (1989) lassen sich grundsätzliche Aspekte aller Stufenund Aktivationsausbreitungsmodelle beschreiben. Das Modell steht in Einklang mit den
meisten Versprecherdaten, die nahe legen, dass die an der Sprachproduktion beteiligten
Komponenten eher seriell als interaktiv arbeiten. Levelt postuliert eine Unabhängigkeit der
einzelnen Komponenten, welche eine Interferenz oder ein direktes Feedback zwischen ihnen
ausschließen. Dies lässt darauf schließen, dass dieses Modell den Stufenmodellen zuzuordnen
ist.
In dem diskreten Zwei-Stufenmodell von Levelt (siehe Abb. 1) werden drei autonome Ebenen
repräsentiert (die pragmatisch-konzeptuelle, die Formulierungs- und die Artikulationsebene),
wie sie in allen Modellen angenommen werden. Nach Levelt handelt es sich bei den

2

Hierbei handelt es sich um Worteinträge im mentalen Lexikon, welche die semantische und syntaktische
Information eines Wortes beinhalten, während ein Lexem die morphologische und phonologische Struktur eines
Wortes beinhaltet (Levelt, 1989).

10
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Aktivitäten des Konzeptualisierers um kontrollierte Prozesse, die mit Aufmerksamkeit
verbunden sind, während der weitere Bearbeitungsprozess durch den Formulator und
Artikulator automatisch und nicht-intentional abläuft.

Der Konzeptualisierer repräsentiert die pragmatisch-konzeptuelle Ebene, auf der ein
Sprechplan in Form propositionaler Repräsentation erstellt wird, dabei greift er mit Hilfe des
beschriebenen

Arbeitsgedächtnisses

nach

Baddeley

(1986;

vgl.

2.2))

auf

das

Langzeitgedächtnis zurück, in welchem das Wissen über Situationen und Personen und
allgemeines Weltwissen gespeichert sind. Innerhalb des Konzeptualisiers werden die
absteigenden Botschaften an den Formulator von einer Kontrollinstanz (Monitor) überwacht.
Davon zeugen Selbstkorrekturen beim Sprechen. Nach Levelts Auffassung kann
Selbstkontrolle beim Sprechen (Selbstmonitoring) auf folgenden drei Wegen stattfinden.
(1) Zum einen kann der Sprecher seine eigenen Worte hören (äußeres Sprechen), die über
das Sprachverstehenssystem kontrolliert und zurück zum Konzeptualisierer geleitet
werden. Dieses Sprachverstehenssystem hat Zugang zu allen Informationen des
inneren Lexikons.
(2) Eine weitere Kontrollmöglichkeit besteht im Zugang zum eigenen inneren Sprechen,
wobei die präartikulatorische Information auch hier vom Sprachverstehenssystem mit
bewusster Aufmerksamkeit analysiert wird, und es können inhaltliche als auch
formale Änderungen vorgenommen werden. Als Basis für dieses innere Sprechen
nahm Levelt (1989) ursprünglich eine phonetische Repräsentation an. Untersuchungen
von Wheeldon und Levelt (1995) geben allerdings Hinweise darauf, dass die interne
Generierung einer syllabifizierten phonologischen Repräsentation im Fokus der
Selbstmonitoring-Prozesse steht,
(3) Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass die präverbale Botschaft an die
Überwachungskomponente gesendet wird. Dieser Vorgang unterliegt der bewussten
Aufmerksamkeit des Sprechers, so dass er Veränderungen der Äußerungseinheiten
und Reihenfolgen vornehmen kann, bevor diese den Formulator erreichen.
Der Output des Konzeptualisierers, die präverbale Botschaft, ist gleichzeitig Input des
Formulators. Im anschließenden Formulierungsprozess wird dieser Sprechplan in eine
adäquate sprachliche Form gebracht.

11
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Abbildung 1: Sprachproduktionsmodell nach Levelt (1989, Übersetzung vgl. Dilger, 2000)

Die derzeit unfassendste Theorie der Lexikalisierung von Levelt, Roelofs und Meyer (1999)
wurde über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren entwickelt. Sie beschreibt alle
Teilprozesse von der Konzeptualisierung bis hin zur Artikulation. Das Modell, dass auf der
Basis von Online-Daten entwickelt wurde, ist nicht nur experimentell, sondern auch mit Hilfe
eines Computermodells (WEAVER++) (Roelofs, 1992; Roelofs, 1997) geprüft worden (vgl.
auch Harley, 2001).
Um die Lexikalisierung eines Inhaltswortes zu realisieren, muss der Sprecher zunächst seine
kommunikative Intention derart in eine vorsprachliche Botschaft umsetzen, dass die zu
verbalisierenden Konzepte als lexikale Konzepte spezifiziert sind. Lexikale Konzepte sind
konzeptuelle Repräsentationen, für die ein Eintrag im lexikalen Gedächtnis (mentalem
Lexikon) vorliegt. Ein Sprecher kann z.B. ein „weißes Pferd“ auch als „Schimmel“
bezeichnen. Das lexikale Konzept „Schimmel“ wird als Teil der präverbalen Botschaft
markiert. Soll aber ein „braunes Pferd“ benannt werden, erfolgt dementsprechend eine
Markierung für zwei lexikale Konzepte („braun“ und „Pferd“). Levelt et al. (1999) sprechen
hier von dem sogenannten Verbalisierungsproblem. Die lexikale Auswahl des Konzepts hängt
des weiteren von der Perspektive ab, die der Sprecher einnimmt. So kann das gleiche Bild
12
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eines Schafes und einer Ziege in Form von „Dort ist eine Ziege und links von ihr ist ein
Schaf“ oder auch durch folgende Formulierung ausgedrückt werden: „Dort ist ein Schaf und
rechts von ihm ist eine Ziege“ (Indefrey & Levelt, 2000). Im Rahmen des
Konzeptualisierungsprozesses

findet

die

Selektion

der

lexikalen

Konzepte

unter

Berücksichtigung dieser Aspekte statt.
Im Formulator werden die konzeptuellen in linguistische Strukturen übersetzt.
Die erste Verarbeitungsphase ist das grammatische Enkodieren. Unter Verwendung der
Informationen des mentalen Lexikons werden Lemmas samt deren syntaktischen Regeln
abgerufen und diakritische Merkmale des Wortes festgelegt (z.B. ob ein Nomen im Singular
oder im Plural produziert werden soll). Es handelt sich hierbei um eine abstrakte, nicht
phonologische Repräsentation. Die hieraus gebildeten Phrasen (Nominal-, Präpositional-,
Verbalphrase

etc.) eines

Wortes werden

daraufhin

zu einer

Oberflächenstruktur

zusammengesetzt. Dies impliziert die Schritte der morphophonologischen Enkodierung und
der Syllabifizierung. Im ersten Schritt wird die morphologische Struktur eines Wortes
verfügbar. Handelt es sich um morphologisch komplexe Wörter, z.B. „Schokopudding“
(Wort+Wort) oder Wortstamm+Affix, wie „köstlich“, so gehen Levelt et al. (1999) davon aus,
dass diese Wörter in Form seperater Morpheme sowie eines entsprechenden morphologischen
Rahmens repräsentiert sind. Vor allem aus Sprechfehlern kann man Hinweise für eine
morphologische Struktur bei der Sprachproduktion entnehmen. (1) Wortstämme können
vertauscht werden, wobei Affixe an ihrem Platz bleiben oder (2) Wortstämme werden nicht
vertauscht, dafür werden Affixe verschoben. Hierzu je ein Beispiel (vgl. Jescheniak, 2002):
(1) „funny to get your model renosed” anstatt „funny to get your nose remodeled”
(2) „what that add ups to” anstatt „what that adds up to”
In einem syntaktischen Puffer (wird in der Abbildung nicht dargestellt) können
Zwischenergebnisse

zwischengespeichert

werden.

Der

Selektionsprozess

auf

der

Lemmaebene muss abgeschlossen sein, bevor das phonologische Enkodieren beginnt (z.B.
Butterworth, 1989; Fromkin, 1971; Garrett, 1980; Levelt, 1989; Levelt et al., 1999).
Während der phonologischen Enkodierung wird auf Grundlage metrischer und segmentaler
Informationen

die

generierte

Oberflächenstruktur

(die

semantisch-syntaktische

Repräsentation) der Äußerung in einen phonetischen Plan umgesetzt. Die metrische
Information beinhaltet die Betonung der Silben und die Silbenanzahl der Morpheme, wobei
die segmentale Information die spezifische Silbenstruktur (Positionen von Anfangs- und
Endkonsonanten sowie von Vokalen) repräsentiert.
13
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Die nachfolgende phonetische Enkodierung setzt diese Repräsentation in abstrakte
artikulatorische Gesten um, die bei der Sprachproduktion erreicht werden müssen (Browman
& Goldstein, 1992; Levelt, 1989). Der laut /b/ kann zum Beispiel durch die Bewegung beider
Lippen realisiert werden oder nur durch die Bewegung einer Lippe. Diesen abstrakten
artikulatorischen Gesten liegen demnach keine konkreten Bewegungsabläufe zugrunde
(Jescheniak, 2002). Nach Festlegung der artikulatorischen Gesten müssen auch Dauer,
Amplitude und Grundfrequenz jeder Silbe bestimmt werden.
In einer abschließenden Phase der Artikulation erfolgt die Umsetzung der Sequenz der
artikulatorischen Gesten in motorische Programme. Die Ausführung der motorischen
Sprechwerkzeuge (ausführliche Darstellung der Artikulationsprozesse findet sich in Levelt,
1989 und Indefrey & Levelt, 2000) führt schließlich zum wahrnehmbaren Sprechereignis.
Benötigt die Artikulation viel Zeit, so kann sie in einen artikulatorischen Puffer
zwischengespeichert werden (wird in der Abbildung nicht dargestellt).

1.2.2 Stufenmodelle
Als Beispiele für Stufenmodelle sollen Garretts (1982) Sprachproduktionsmodell und
aufgrund der Relevanz für diese Arbeit das Modell von Motley, Baars und Camden (1983)
vorgestellt werden.

Das Stufenmodell von Garrett
Garrett (1982) hat anhand von Sprechfehleranalysen ein Sprachproduktionsmodell entwickelt,
dass bis zum heutigen Tag im Zentrum psycholinguistischer Diskussion steht. Wie in den
meisten

theoretischen

Modellen

Sprachproduktionsmodell

folgende

unterscheidet
drei

Garrett

unabhängige

auch

in

(autonome)

seinem
Ebenen:

Konzeptualisierung, Formulierung und Artikulation. Abbildung 2 stellt das Modell im
Überblick dar.
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Abbildung 2: Modell der Sprachproduktion nach Garrett (1982, Übersetzung vgl. Marx, 2000)

Zu Anfang des Sprachproduktionsprozesses werden aus der Konzeption einer intendierten
Äußerung funktionale Beziehungen geeigneter lexikalischer Einheiten entwickelt. Der nächste
Schritt umfasst die Einarbeitung der phonologischen Reihenfolgeinformation, die dann in
einen phonetischen Plan umgearbeitet wird.
Im

Zentrum

dieses

Modells

stehen

Überlegungen

zu

Formulierungs-

und

Satzproduktionsprozessen. Garrett unterscheidet drei Repräsentationsebenen als Stufen des
Formulierens:

(1) Funktionale Repräsentationsebene
Um von der konzeptuellen Repräsentationsebene auf die funktionale Ebene zu gelangen,
werden lexikalische sowie grammatikalische Entscheidungen getroffen. Hier können
unabhängige Wortvertauschungen entstehen, aber nur aus derselben Wortkategorie (z.B.
„meinen Schrank aus dem Mantel holen“). Die funktionale Repräsentation enthält die
funktionalen Beziehungen vorher ausgewählter lexikalischer Einheiten, wobei ihre
Reihenfolge und ihre phonologische Form noch unbestimmt sind.
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(2) Positionale Repräsentationsebene
Die positionale Repräsentationsebene postuliert Prozesse, in denen die serielle Anordnung
der Elemente entstehen. Sie enthält die gesamte Reihenfolgeinformation. Hier ist der Ort
der Silben- und Phonemvertauschung (Akkomodation von Anfangssilben oder
Endlauten).
(3) Phonetische Repräsentationsebene
Die Prozesse der phonetischen Ebene implizieren die phonetische Spezifikation.
Instruktionen

für

die

Artikulationsmuskulatur

können

aus

der

phonetischen

Repräsentation abgeleitet werden. In diesem Bereich können Akkomodationen nach
phonologischen Kriterien entstehen.
Die Differenzierung von Sprechfehlern nach Klassen, in denen sie verschiedenen
Beschränkungen unterliegen, kann Hinweise auf unterschiedliche Planungsebenen liefern.
Sprechfehler können tatsächlich nach bestimmten Typen differenziert werden.(vgl.
Jescheniak, 2002; Marx, 2000). Von besonderer Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen
Wortvertauschungsfehlern und Lautvertauschungsfehlern. Diese Arten von Fehlern hat
Garrett (1980) systematisch analysiert. Garrett hat auf der Basis des MIT-Korpus
(Massachusetts

Institute

of

Technology),

der

von

ihm

und

Shattuck-Hufnagel

zusammengetragen wurde und bis 1983 mehr als 6000 Sprechfehler umfasste, in einer
Stichprobe von je 200 Wort- und Lautvertauschungsfehlern herausgefunden, dass die beiden
Fehlertypen

deutlich

unterschiedlichen

Beschränkungen

unterliegen.

Bei

(1)

Wortvertauschungsfehlern zeigte sich, dass die interagierenden Elemente bis zu 86 %
derselben syntaktischen Kategorie angehörten, aber nur in 19 % aller Fälle gehörten die
interagierenden Elemente zur gleichen Phrase. Für (2) Lautvertauschungen wurde beobachtet,
das die hier interagierenden Elemente zu 61 % unterschiedlichen syntaktischen Kategorien
angehörten, allerdings stammten sie in 87 % der Fälle aus derselben Phrase. Beispiele für
beide Arten sind nachfolgend angeführt (Fromkin, 1973; Garrett, 1975).
(1) „a wife for his job” anstatt „a job for his wife”
(2) „queer old dean” anstatt „dear old queen”
Garrett

interpretiert

seine

Beobachtungen

als

Hinweis

darauf,

dass

Wort-

und

Lautvertauschungsfehler zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Produktionsprozess entstehen,
d.h. Wortvertauschungen entstehen während Verarbeitungsprozessen auf der in Garretts
Modell sogenannten funktionalen Repräsentationsebene, wobei der Ursprung von
Lautvertauschungen auf der positionalen Ebene angesiedelt ist.
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Wortvertauschungsfehler entstehen dadurch, dass die betreffenden Worte fehlerhaft in die
Leerstellen eines generierten syntaktischen Rahmens eingefügt werden. Die Leerstellen sind
lediglich bezüglich ihrer syntaktischen Kategorie, nicht aber bezüglich phonologischer
Eigenschaften markiert, so dass fehlerhaft ein anderes Element, das aber der gleichen
syntaktischen Kategorie angehört, eingefügt werden kann.
Lautvertauschungen

haben

einen

anderen

Ursprung.

Sie

entstehen

während

der

phonologischen Form der Satzoberfächengenerierung. Das Fehlerprinzip ist ein ähnliches
Prinzip, wie bei der Erklärung von Wortvertauschungsfehlern. So wird davon ausgegangen,
dass ein phonologischer Silbenrahmen generiert wird, bei dem semantische und syntaktische
Eigenschaften der lexikalen Elemente keine Bedeutung haben. Lautvertauschungen entstehen
durch fehlerhaftes Einfügen beispielsweise eines Konsonanten an einer ebenfalls für einen
Konsonanten markierten, aber anderen Leerstelle.
In diesem MIT Corpus fanden sich außerdem 380 sogenannte Wortersetzungsfehler. Bei
diesen Fehlern erscheint statt des intendierten Wortes ein anderes Wort in der Äußerung.
Ein rein phonologischer Wortersetzungsfehler ist gekennzeichnet durch die Vertauschung
von Phonemen, wie in folgendem Beispiel angeführt (Garrett, 1980):
„ Because I have got an appartement now“ anstatt „Because I have got
an appointment now”
Ein nicht-phonologischer Wortsubstitutionsfehler wird illustriert durch das Beispiel:
„ He rode his bike to school tomorrow“ anstatt „He rode his bike to school
yesterday”
Semantisch (nicht-phonologisch) motivierte Fehler spiegeln Fehler bei der Adressierung bzw.
Selektion eines Lemmas wider, während sich phonologisch motivierte Ersetzungsfehler als
Fehler bei der Selektion einer Wortform interpretieren lassen (Fay & Cutler, 1977; Fromkin,
1971; Garrett, 1975).
Diese Trennung der Wortersetzungsfehler in phonologische und semantische Fehler lässt nach
Garrett auf zwei unterschiedliche, zeitlich aufeinanderfolgende Phasen beim lexikalischen
Abruf schließen.
Auf weitere Befunde aus der Sprechfehlerforschung wird an noch folgender Stelle in dieser
Arbeit im Rahmen der Diskussion der Stufen- und Aktivationsausbreitungsmodelle
eingegangen.

Das Stufenmodell von Motley, Baars und Camden
Motley, Baars und Camden (1983) beschreiben den Prozess der Sprachproduktion
17
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folgendermaßen (vgl. Abb. 3):
(1) Der Sprecher hat eine semantische Intention bzw. ein kommunikatives Ziel.
(3) Für den Ausdruck dieser Intention werden die zuständigen repräsentativen Wörter
im mentalen Lexikon aktiviert, wobei die Aktivation für kontextkongruente Wörter
stärker ist. Das Lexikon entspricht also einem Aktivationsausbreitungsmodell mit
den hier gemachten Annahmen (vgl. 1.2.3).
(4) Die Wörter mit der höchsten Aktivierung werden herausgefiltert und zusätzlich
(5) erfolgt die Aktivierung des syntaktischen Prozessors, aus dem die höchstaktivierte
syntaktische Form ausgewählt wird.
(6) Die Botschaft wird dann mit Hilfe der syntaktischen und lexikalischen
Informationen formuliert, die im folgenden
(7) phonologisch enkodiert und in eine neuromotorische Kodierung überführt werden.
(8) Die

Kontrolle

des

so

entworfenen

Sprechplans

erfolgt

durch

den

präartikulatorischen Editor durch den Vergleich des neuromotorischen Plans mit
der Aktivierung im Netzwerk des mentalen Lexikons.
(9)

Schließlich erfolgt die Artikulation

Abbildung.3: Modell der Sprachproduktion nach Motley, Baars & Camden (1983)
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Zu einem Versprecher kann es dann kommen, wenn im mentalen Lexikon der den
Versprecher repräsentierende Knoten aktiviert ist oder wenn durch ein Zeitlimit ein falsches
neuromotorisches Programm ausgeführt wird.
Kann der Editor, die präartikulatorische Kontrollfunktion, den Fehler entdecken, wird eine
unmittelbare Korrektur vorgenommen oder aber mit Beginn der Formulierung erfolgt ein
erneutes Durchlaufen der Botschaft durch den Sprachproduktionsprozess. Die zweite
Möglichkeit wird von Motley, Baars und Camden bevorzugt. Die Funktion des Editors
beschränkt sich auf die bloße Fehlererkennung und nicht auf eine Korrekturmöglichkeit.
Motley (1986) konnte die Studie von Baars, Motley und MacKay (1975) replizieren und
somit

bestätigen,

dass

die

Anfangsphonemvertauschung

Häufigkeit
der

der

produzierten

produzierten
Wörter

Spoonerismen

abhängig

ist:

von

der

Führt

die

Anfangsphonemvertauschung zu sinnvollen Wörtern, z.B. „barn door“ anstatt „darn bore“
werden bis zu 30 % Spoonerismen produziert, führt sie aber zu Non-Wörtern wie „bart doard“
anstatt „dart board“ (lexical-bias-Effekt) erfolgen nur 10 % Spoonerismen (vgl. auch Carroll,
1986). Dieses Ergebnismuster konnte mehrfach repliziert werden. Motley, Baars und Camden
(1983) interpretieren diese Ergebnisse so, dass zu artikulierende Wörter noch vor der
Aussprache durch einen Editor auf Lexikalität geprüft und nur lexikalisch adäquate Wörter
zur Artikulation zugelassen werden. Sie heben des weiteren
Sprechpläne

grundsätzlich

generiert

werden

können,

was

hervor, dass fehlerhafte
vielen

Modellen

der

Sprachproduktion widerspricht; z.B. Dell & Reich (1980) nehmen an, das Sprachsystem sei
derart regelgeleitet, dass fehlerhafte Formulierungen grundsätzlich nicht möglich seien. Der
Editor in dem Modell von Motley et al. soll die Wahrscheinlichkeit herabsetzen, dass
fehlerhafte Sprechpläne auch artikuliert werden.
Die Untersuchung zum Semantic-Bias-Effekt wird bereits an anderer Stelle (siehe 1.7.2.1)
ausführlicher dargestellt. Hier gelang eine Art „inhaltliche Vorbereitung“ des Spoonerismus,
d.h. es konnte neben einer phonologischen auch eine inhaltliche Interferenz erzeugt werden.
Einen weiteren relevanten Aspekt

zum präartikulatorischen Editing stellen die berühmt

gewordenen Untersuchungen von Motley (1980) dar. Diese Studien dokumentieren das
Zusammenwirken von situativem Kontext und Phonempriming auf eindrucksvolle Weise.
Versuchspersonen, die aufgrund von Instruktion und Experimentalbedingung damit rechnen,
einen Elektroschock zu bekommen, produzieren mehr Versprecher, die sich auf die
Schocksituation beziehen (z.B. „bad shock“ anstatt „shad bock“), als eine Kontrollgruppe in
einer neutralen Bedingung. Auch in einer „Sex-Set“-Bedingung, in der nur männliche
Probanden von einer attraktiven, provozierend gekleideten Versuchsleiterin untersucht
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wurden, produzierten die Versuchspersonen mehr sexualitätsbezogene Versprecher als die
Probanden einer Kontrollgruppe (ausführlichere Beschreibung siehe 1.7.2.2).
Aus diesen Beobachtungen haben die Autoren geschlossen, dass diese Kontrollkomponenete,
der sogenannte Editor, einer Artikulation vorgeschaltet ist. Dieser Editor zieht sowohl
linguistische als auch non-linguistische Faktoren in die Überprüfung mit ein.

1.2.3 Aktivationsausbreitungsmodelle
Aktivationsausbreitungsmodelle postulieren nicht wie die Stufenmodelle die Unabhängigkeit
der einzelnen Verarbeitungsebenen, sondern sie gehen von einer direkten Rückkopplung aus,
d.h. die Aktivationsausbreitung zwischen den aufeinanderfolgenden Ebenen beschränkt sich
nicht auf die efferente Richtung (von oben nach unten), sondern fließt auch von unten nach
oben. Als konkretes Beispiel für die Aktivationsausbreitungsmodelle zeigt Abbildung 4 das
Sprachproduktionsmodell von Stemberger (1985).
Mit

der

Intention

des

Sprechers

beginnt

diesem

Modell

zufolge

der

Sprachproduktionsprozess. Durch diese Intention werden auf der semantisch/pragmatischen
Ebene Knoten aktiviert, die sich gegenseitig hemmen. Die stärker aktivierten Knoten
aktivieren bei der Selektion die ihnen entsprechenden Knoten auf der lexikalischen und der
syntaktischen Ebene. Durch die Wechselwirkung zwischen den beiden Ebenen können nur
kompatible Knoten der Ebenen ein Aktivierungsmaximum erreichen. Die syntaktische Ebene
bestimmt die Reihenfolge der Selektion auf der lexikalischen Ebene. Ein selektierter Knoten
der lexikalischen Ebene aktiviert seine Phonemsequenz auf der phonologischen Ebene, von
wo aus wiederum die Phonemmerkmale aktiviert werden. Schließlich folgt die motorische
Programmierung, die zur Artikulation der über die unterschiedlichen Ebenen produzierten
Äußerung führt.
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Abbildung 4: Modell der Sprachproduktion nach Stemberger (1985)

Aktivationsausbreitungsmodelle (interaktive Modelle) wurden ursprünglich entwickelt, um
bestimmte Verteilungsmuster bei Sprechfehlern zu erklären. Für die Beantwortung der Frage,
ob grammatische und phonologische Enkodierung als modulare Subsysteme zu konzipieren
sind oder Interaktionen zwischen ihnen vorgenommen werden müssen, sind in der
Vergangenheit vor allem zwei Aspekte von Sprechfehlern herangezogen worden: der
sogenannte lexical-bias-Effekt und gemischte Fehler (mixed errors). Der lexical-bias-Effekt
bezeichnet die Tendenz, dass bei Lautvertauschungen (z.B. der Sprecher sagt „heft
lemisphere“ anstatt „left hemisphere“) häufiger existierende Wörter resultieren, als per Zufall
zu erwarten wäre. Gemischte Fehler sind solche Fehler, bei denen die interagierenden
Elemente sowohl eine semantische als auch eine phonologische Ähnlichkeit aufweisen (z.B.
„Maus“ und „Laus“).
Für Dell und Reich (1981) ist der lexical-bias-Effekt ein starkes Argument für die Hypothese,
dass auf der positionalen Ebene auch semantische Informationen verarbeitet werden. Nach
Garretts (1976, 1980) Annahme (vgl. 1.2.2) geschieht die Informationsverarbeitung nur auf
der funktionalen Ebene. Dell und Reich vertreten die Meinung, dass der nachgewiesene
lexical-bias-Effekt mit einer autonomen positionalen Ebene nicht vereinbar ist. Die Autoren
haben in ihren Untersuchungen über die phonologische Ähnlichkeit von Fehlern gefunden,
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dass sich bei semantischen Wortsubstitutionen und Wortkontaminationen (zur Bedeutung der
Begriffe vgl. 1.3.2) phonologische Ähnlichkeit nachweisen lies. Dell und Reich nehmen
aufgrund ihrer Ergebnisse an, dass zwischen der funktionalen und positionalen Ebene in
Garretts Modell Interaktionen stattfinden.
Abbildung 5 (in Anlehnung an Dell & O’Seaghdha, 1992, aus Jescheniak, 2002) illustriert,
wie innerhalb eines einfachen interaktiven Modells der lexical-bias-Effekt und die
phonologische Beeinflussung semantischer Wortersetzungsfehler erklärbar ist.
Dieses Modell besteht aus einem Netzwerk mit Knoten (units) und Verbindungen (links).
Knoten sind Punkte, die Aktivation aus unterschiedlichen Quellen sammeln und zu anderen
Knoten (über die Verbindungen) abgeben können, wobei die Abgabe von Aktivation an eine
Mindestaktivierung des abgebenden Knotens (an einen bestimmten Schwellenwert) gebunden
ist. Das Modell unterscheidet drei Ebenen mit entsprechenden Repräsentationen, eine
konzeptuelle

Ebene,

mit

konzeptuell-semantischen

Merkmalsknoten,

eine

Lemmarepräsentation auf der Wortebene und schließlich eine phonologische Ebene mit
phonologischen Segmenten. Der Lexikalisierungsprozess wird eingeleitet mit Aktivierung
von Lemmaknoten durch die konzeptuellen Inputknoten. Neben dem Ziellemma werden
semantisch ähnliche Lemmas koaktiviert, wie z.B. die Lemmas „Laus“ und „Schaf“ werden
zusätzlich zu dem Zielwort Maus aktiviert, da diese Elemente belebte Entitäten bezeichnen
und über gemeinsame semantisch konzeptuelle Merkmale verfügen. Im darauffolgenden
Schritt senden die aktivierten Lemmas einen Teil ihrer Aktivierung zu den zugehörigen
phonologischen Knoten, die wiederum senden einen Teil ihrer Aktivierung zurück an alle
Lemmas, mit denen sie verbunden sind.
Gemischte Wortersetzungsfehler (mixed errors) sind innerhalb eines solchen Modells wie
folgt zu erklären. Die phonologischen Segmente des Wortes „Maus“ sind von der
Lemmaebene aus aktiviert worden und senden Aktivierung zurück an alle mit ihnen
verbundenen Lemmas. So erhält nicht nur das Zielwort „Maus“

selbst zusätzliche

Aktivierung, sondern auch phonologisch ähnliche Lemmas, wie „Laus“. Das phonologisch
dem Zielwort unähnliche Lemma „Schaf“ erhält keine zusätzliche Aktivierung. Demnach ist
das Aktivierungsniveau, bedingt durch die Konvergenz von Aktivierung von der semantischkonzeptuellen Seite und von der phonologischen Seite, bei einem semantisch und
phonologisch ähnlichen Konkurrenten („Laus“) im Vergleich zu einem nur semantischen
Konkurrenten („Schaf“), wesentlich höher.
Eine der zentralen Annahmen dieses Modells, dass die Selektion einer Repräsentation von
dessen Aktivierungsniveau abhängt, lässt die Selektionswahrscheinlichkeit für das
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phonologisch und semantisch ähnliche Wort anstelle des Ziellemmas höher schätzen, als die
irrtümliche Selektion des nur semantisch ähnlichen Wortes (vgl. Abb.5a).

Abbildung 5: Erklärung der phonologischen Beeinflussung semantischer Wortersetzungsfehler (a) und des
lexical-bias-Effekts (b) innerhalb eines Aktivationsausbreitungsmodells. Die durchbrochene Linie deutet das
Fehlen eines lexikalischen Eintrags für „Faus“ an. Initial aktivierte semantisch- konzeptuelle Inputknoten sind in
schwarz dargestellt (aus Jescheniak, 2002, S. 41)

In einem solchen interaktiven Modell lässt sich der lexikal-bias-Effekt dadurch erklären, dass
das Zielwort „Maus“ mittels Rückkopplung von der phonologischen Ebene auch z.B. das
Lemma „Haus“ indirekt aktiviert. Diese Lemmas leiten nachfolgend einen Teil ihrer
Aktivierung wieder an die mit ihnen assoziierten phonologischen Segmente weiter, so erhält
auch das Segment /h/ ein gewisses Maß an Aktivierung. Das Segment /f/ wird nicht in
gleicher Weise aktiviert, da für Non-Wörter (in der Abbildung: „Faus“) keine
Lemmarepräsentation vorhanden ist. Treten nun Störungen während der phonologischen
Enkodierung bei der Selektion des wortinitialen Lautes auf, wird aufgrund der höheren
Aktivierung von /h/ die Wahrscheinlichkeit größer ausfallen, dass auch /h/ anstatt /f/
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irrtümlicherweise selektiert wird. Folglich ist nach diesem Modell die Produktion von „Haus“
wahrscheinlicher als die des Non-Wortes „Faus“ (Abb. 5b).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nach Dells Auffassung Sprechfehler eine
natürliche Konsequenz der interaktiven Verarbeitung sind, also weniger eine Folge von
fehlerhaften Produktionsprozessen. Sprechfehler werden vor allem durch die Auswahl
(Selektion) der Items verursacht, die ein höheres Aktivationsniveau aufweisen, als die
korrekten, intendierten Items.

1.2.4 Diskussion der Stufen- und Ausbreitungsmodelle
In

der

folgenden

Diskussion

soll

auf

die

Unterschiede

der

Stufen-

und

Aktivationsausbreitungsmodelle näher eingegangen werden. Ungeachtet einer weitgehenden
Einigkeit über die an der Sprachproduktion beteiligten Verarbeitungsebenen ist die zeitliche
Koordination der verschiedenen Prozesse umstritten (vgl. Levelt et al, 1999). In der
entsprechenden Diskussion können zwei extreme Standpunkte identifiziert werden.
Während Stufenmodelle von eigenständigen seriell aufeinanderfolgenden Stufen ohne die
Möglichkeit der Rückwirkung ausgehen, postulieren Aktivationsausbreitungsmodelle eine
Rückwirkung der nachfolgenden auf die vorherigen Stufen.
Bei der Generierung einer geplanten Äußerung in Levelts (1989) Modell werden die drei
Stufen Konzeptualisierung, Formulierung und Artikulation nicht in strikt sequentieller Weise
für die gesamte Äußerung durchlaufen. Wenn dies der Fall wäre, müsste der Sprecher
zunächst die gesamte vorverbale Botschaft erstellen, dann die Satzoberfläche der zugehörigen
Äußerung generieren und schließlich die phonetische Form der Äußerung in motorische
Programme umsetzen, bevor er das erste Wort artikulieren könnte. Bei solch einer
Arbeitsweise des Produktionsapparates wäre zu erwarten, dass Verzögerungen schon zu
Beginn von Äußerungen und zwischen Teiläußerungen auftreten, eher selten aber innerhalb
von Äußerungen beobachtet werden. Dies widerspricht einer Reihe von Ergebnissen, die auf
der Analyse von Pausen- und Verzögerungsphänomenen basieren (vgl. z.B. Beattie &
Butterworth, 1979; Butterworth, 1980). Um der Schnelligkeit der bei der Sprachproduktion
ablaufenden Prozesse gerecht zu werden, gehen aktuelle Stufenmodelle von einem
inkrementellen Informationsfluss während der Sprachproduktion aus: jede Verarbeitungsstufe
kann ihren Input nach den Kriterien ihrer Einheiten neu organisieren. Jeder charakteristische
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Input löst die automatische Verarbeitung auf der entsprechenden Ebene aus. Die Verarbeitung
auf einer Ebene kann demnach beginnen, sobald wenigstens ein Fragment des Outputs der
nächsthöheren Ebene vorliegt. Bei einer längeren Äußerung wäre es also möglich, dass
während ein erstes Fragment bereits artikuliert wird, ein zweites phonologisch, ein weiteres
grammatikalisch enkodiert und schließlich ein letztes konzeptualisiert wird. Diese
Arbeitsweise wird als inkrementelle Produktion bezeichnet (Kempen & Hoenkamp, 1987).
Das strikte Prinzip der Selektion und phonologischen Enkodierung eines einzigen lexikalen
Elements, wie es ursprünglich im diskret-seriellen Modell angenommen worden war (Levelt
et al, 1991a), wurde mittlerweile von Levelt und Kollegen aufgegeben (Levelt et al., 1999;
Peterson & Savoy, 1998). Von der Selektion nur eines einzigen Lemmas wird unter der
Bedingung abgesehen, dass mehrere Lemmas existieren, die einen Begriff in adäquater Weise
ausdrücken können, zum Beispiel, ob jemand den Chef des Hühnerhofs als „Hahn“ oder
„Gockel“ in einer experimentellen Bildbenennungsaufgabe bezeichnet, ist sicherlich
unerheblich (vgl. Jescheniak, 2002).
Was bedeutet dies für die Diskussion bezüglich konkurrierender Modelle?
Der Nachweis einer phonologischen Koaktivierung sehr starker lexikaler Konkurrenten
widerspricht zunächst den Vorhersagen eines diskret-seriellen Modells, welches nur die
Selektion und phonologische Aktivierung eines einzigen lexikalen Elements zulässt. Levelt et
al. (1999) haben dieses diskret-serielle Sprachproduktionsmodell auf der Basis von Befunden
aus der Sprechfehleranalyse dahingehend modifiziert, dass nur unter bestimmten, aber
eingeschränkten Bedingungen die Selektion mehrer Lemmas erfolgen kann. Solch eine
Modifikation macht ein revidiertes diskret-serielles Modell mit den vorliegenden Daten
verträglich. Ein empirischer Erklärungsansatz, der sich auf einen Befund aus der
Sprechfehlerforschung stützt, zeigt, dass sogenannte Wortverschmelzungsfehler nahezu
ausschließlich auf synonyme Begriffe beschränkt sind (Jescheniak & Schriefers, 1999) und
dass einfache semantische Konkurrenten nie von solchen Fehlern betroffen sind, sondern sich
eher in Wortersetzungsfehlern zeigen (Fromkin, 1973; Levelt, 1989). Als Ursache für
Verschmelzungsfehler wird angenommen, dass die phonologischen Formen zweier
Konkurrenten koaktiviert worden sind und dann irrtümlicherweise miteinander verschmolzen
werden. Auf diese Weise kann sich aus den konkurrierenden Zieläußerungen „es gibt keinen
Hinweis“ und „es gibt keinen Anhaltspunkt“ eine fehlerhafte Äußerung „es gibt keinen
Hinwaltspunkt“ ergeben (Leuninger, 1993).
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Die bereits diskutierten Wort- und Lautvertauschungen sowie Wortersetzungen (Kapitel
1.2.2) weisen auf die getrennte Verarbeitung von semantischen, syntaktischen und
phonologischen Eigenschaften eines Wortes hin. Auch Befunde aus anderen Bereichen
unterstützen die Hypothese von eigenständigen seriell aufeinanderfolgenden Stufen, wie
Wortfindungsprobleme bei bestimmten Aphasieformen (Garrett, 1984), Latenzzeitstudien
(z.B. Schriefers et al., 1990; Levelt et al., 1991b) und das Tip-of-the-tongue-Phänomen („Esliegt-mir-auf-der-Zunge“): der Sprecher kann die Form eines Wortes nicht benennen, obwohl
er Zugriff auf seine semantische (Brown & McNeill, 1966) und auch syntaktische Information
(Vigliocco, Antonini, Silverberg & Garrett, 1995) hat.
Diese empirischen Untersuchungen sowie Sprechfehleranalysen bieten bereits deutliche
Evidenz für die Unterscheidung einer semantisch-syntaktisch spezifizierten und einer
phonologischen Verarbeitungsebene während der Wortproduktion.
Auch die Frage nach der zeitlichen Organisation der Lexikalisierungsprozesse ist von großer
Bedeutung bei der Beurteilung von Sprachproduktionsmodellen. Um den zeitlichen Ablauf
untersuchen zu können, bedarf es sogenannter Online-Verfahren. Im Gegensatz zu OfflineVerfahren, bei denen lediglich das Endprodukt der Sprachproduktion festgehalten und
analysiert werden kann (z.B. Sprechfehler), ermöglichen Online-Verfahren (chronometrische
Studien) die Produktionsprozesse in ihrem tatsächlichen Zeitverlauf festzuhalten und
dementsprechend auch zu analysieren. Es gehört zu den klassischen Beobachtungen, dass die
Auftretenshäufigkeit eines Wortes in einer Sprache ein wichtiger Prädiktor seiner
Verarbeitungsschwierigkeit ist, was bedeutet, je häufiger ein Wort in einer Sprache auftritt,
desto schneller und fehlerfreier kann es produziert werden (Worthäufigkeitseffekt).
Ein Befund für chronometrische Evidenz zur Unterscheidung von Lemma- und
Wortformrepräsentation wurde in der Sprachproduktion erstmalig von Oldfield und Wingfield
(1965) im Kontext einer Bildbenennungsaufgabe beobachtet. Die Autoren konnten zeigen,
dass der sogenannte Worthäufigkeitseffekt tatsächlich während des Zugriffs auf das lexikale
Gedächtnis und nicht bereits während des Zugriffs auf eine konzeptuelle Repräsentation
entsteht. Wenn die Benennungsaufgabe durch eine Rekognitionsaufgabe ersetzt wurde, war
der Worthäufigkeitseffekt so gut wie eliminiert (vgl. Bartram, 1976; Jescheniak & Levelt,
1994; Wingfield, 1967, 1968).
Der Worthäufigkeitseffekt konnte auch im Kontext natürlich auftretender Sprechfehler
etabliert werden. Untersuchungen von Dell (1988, 1990) und Stemberger (1984) ergaben,
dass niedrigfrequente Wörter deutlich häufiger in Sprechfehler involviert waren als
hochfrequente Wörter. Auch die Befunde von Schriefers, Meyer und Levelt (1990), die zur
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Untersuchung der Lexikalisierungsprozesse erstmalig das sogenannte Bild-Wort-InterferenzParadigma einsetzten und die Befunde von van Turennout, Hagoort und Brown (1997), die
eine elektrophysiologische Untersuchungsmethode anwandten, sprechen insgesamt dafür,
dass semantische und syntaktische Wortproduktionsprozesse vor phonologischen Prozessen
stattfinden.
Hinweise auf die Interaktivität des Sprachproduktionsprozesses ergeben sich aus dem
Auftreten des lexikal-bias-Effekt und dem Vorkommen von gemischten Fehlern, den
sogenannten ‚mixed errors’. Der lexical-bias-Effekt wurde unter anderem von Dell und Reich
(1981) beschrieben. Auf der Basis einer Analyse von Sprechfehlerdaten konnten sie zeigen,
dass phonologische Sprechfehler häufiger als erwartet in realen Wörtern resultierten, ebenso
fanden sie ein überzufällig häufiges Vorkommen von gemischten Fehlern.
Diese Befunde waren mit der ursprünglichen Version des strikt diskret-seriellen Modells von
Levelt (1989) nicht zu vereinbaren. Hier liegt auch die Hauptmotivation für die Konzeption
von interaktiven Ausbreitungsmodellen, die das Auftreten von gemischten Fehlern sowie vom
lexikalen Bias-Effekt durch Aktivierungsausbreitung und Bidirektionalität erklärt..
Levelt et al. (1999) haben für diese Sprechfehlerdaten auf der Basis der bereits vorgestellten
Selbstmonitoring-Komponente (1.2.1) eine alternative Erklärung. Der lexical-bias-Effekt wird
dadurch erklärt, dass reale Wörter eine größere Wahrscheinlichkeit haben, die
Kontrollkompenente (Monitor) in Levelts Modell unbemerkt zu durchlaufen, während NonWörter, also nicht existierende Begriffe, schneller beachtet werden. Das vermehrte Auftreten
des gemischten Fehlers wird in der gleichen Weise beschrieben. Ein häufigeres Resultieren
von „Laus“ aus einem semantisch und phonologisch ähnlichen Wort „Maus“ kann dadurch
erklärt werden, dass sich diese Wörter ähnlicher sind als das phonologisch dem Zielwort
„Maus“ unähnliche Wort „Schaf“ und als ein phonologisch dem Zielwort ähnliches Wort
„Haus“. Durch diese erhöhte Ähnlichkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein solcher
Fehler unbemerkt den Monitor passieren kann.
Baars, Motley und MacKay (1975) unterstützen den Befund von Levelt und Kollegen (1999),
dass der lexical-bias-Effekt kein automatischer Prozess ist, sondern eine gewisse
Aufmerksamkeitsfokussierung voraussetzt. In ihren Studien ließ sich beobachten, dass der
lexical-bias-Effekt in experimentell induzierten Sprechfehleruntersuchungen nur dann auftrat,
wenn das verwendete Material

auch reale Wörter beinhaltete, d.h. bei ausschließlicher

Verwendung nicht existierender Wörter (Non-Wörter) konnten sie bei den auftretenden
Versprechern keinen lexical-bias Effekt feststellen. ???? Wie in Kapitel 1.2.2 beschrieben,
gehen die Autoren in ihrem Sprachproduktionsmodell von einem präartikulatorischen Editor
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zur Kontrolle des entworfenen Sprechplans aus. Dieser präartikulatorische Kontrollprozess
findet nur bei lexikalem Material statt. Bei nicht-lexikalem Material wird auf diesen
Kontrollprozess verzichtet. Die Annahme eines präartikulatorischen Kontrollprozess findet
auch Unterstützung in der Untersuchung von Bröder und Bredenkamp (1996), die unter
Verwendung der SLIP-Technik feststellten, dass sich auf deskriptiver Ebene durch unbewusst
gebliebene Primewörter Versprecher mit größerer Wahrscheinlichkeit induzieren ließen, als
durch bewusst wahrgenommene Primewörter. Hier entdeckte der präartikulatorische
Kontrollprozess nicht die unbewusst gebliebenen Störeinflüsse, die dann auch häufiger zu
Sprechfehlern führten.
Wie bereits erwähnt, stellten die Untersuchungen von Dell und Reich (1981) die
Hauptmotivation für die Entwicklung interaktiver Aktivationsausbreitungsmodelle dar. Die
gefundenen Sprechfehler wurden scheinbar mühelos durch die postulierte Interaktivität
erklärt. Allerdings wird durch die Übereinstimmung der empirische Befundlage mit dem
Stufenmodell, bzw. dem diskret-seriellen Modell von Levelt et al. (1999) die
Argumentationsbasis für die Notwendigkeit von Interaktivität in Sprachproduktionsmodellen
geschwächt.
In dieser Diskussion wird deutlich, dass eine Entscheidung zugunsten einer Klasse von
Modellen sehr schwierig ist, da beide Modelltypen genug Flexibilität aufweisen, sich den
neueren Befunden immer wieder anzupassen. Aber neben der Frage, welche der beiden
Modellklassen letztendlich zu favorisieren ist, sind noch weitere Fragen innerhalb der
Modellierung nicht beantwortet.

Man kann sich fragen, ob und wie nichtsprachliche

Komponenten mit dem Sprachverarbeitungssystem verbunden sind und inwieweit sie einen
Einfluss auf die Sprachproduktion ausüben.
Dass in Versprechern auch non-linguistische Faktoren zum Ausdruck kommen, konnte
mehrfach gezeigt werden (vgl. Kapitel 1.7)). So ist unter anderem unklar, welche
Kontrollmechanismen im Sprachverarbeitungssystem angenommen werden können. Freuds
Annahme bzgl. des Kompromisscharakters von Sprechfehlern beruht darauf, dass er eine
vollständige Abwesenheit von Kontrollmechanismen für unwahrscheinlich hält (Freud, 1916).
Diese Vermutung ist besonders für die vorliegende Arbeit interessant, da untersucht wurde,
ob die zentrale Exekutive aus dem Arbeitsgedächtnis von Baddeley (1986) für die Kontrolle
störungsbezogener Versprecher infrage kommt.
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1.3 Definition und Kategorisierung von Versprechern
Bei dem Versuch, alltägliche Begriffe wissenschaftlich zu definieren, entstehen häufig
unerwartete Probleme. Um die Extension, also das Bedeutungsfeld eines Begriffes, klar
umgrenzen zu können, ist seine Definition unumgänglich. Die Funktion einer Definition ist
eine klare Abgrenzung des Bezeichneten von anderen Phänomenen. Auch für den Begriff
‚Versprecher’ entstehen solche Probleme der Abgrenzung.

1.3.1 Verschiedene Definitionen von Versprechern
Versprecher oder Sprechfehler werden in Abgrenzung zu pathologischen Sprachstörungen als
„Störungen des normalen Sprechens“ bezeichnet (Pechmann, 1994). Sie betreffen nicht die
sprachliche Kompetenz, sondern die Performanz, was bedeutet, der Sprecher weiß, dass er
sich versprochen hat, was er bei Fehlern, die aufgrund mangelnder Kompetenz auftreten, nicht
weiß.
Shattuck-Hufnagel (1979) definiert Sprechfehler als Äußerungen oder Elemente in einer
Äußerung, die nicht dem entsprechen, was der Sprecher zu sagen beabsichtigte.
Ausgeschlossen sind nach dieser Definition neben den genannten Sprachstörungen
pathologischen Ursprungs auch Sprechfehler von Kleinkindern, deren Fähigkeit, bestimmte
Phoneme zu sprechen, noch nicht ausreichend ausgebildet ist. Es ist demnach nicht als
Versprecher zu bezeichnen, wenn ein kleines Kind anstatt Schule „Sule“ sagt, weil man
davon ausgehen kann, dass das Kind das „Sch“ noch nicht aussprechen kann.
Ein anderer Fall eines Fehlers beim Sprechen, bei dem man nicht von einem Versprecher
reden würde, liegt dann vor, wenn die sprechende Person gar nicht die Sprechabsicht zum
korrekten Aussprechen hatte. Dies kann dann der Fall sein, wenn es sich um einen
Gedächtnisfehler handelt, z.B. wenn der Sprecher fragt: „Wie war es in Köln?“ wobei der
Gefragte gerade aus Berlin zurückkommt..
Im Gegensatz dazu wird ein Austausch zweier Wörter in einem Satz „da ging mir ein
Groschen auf“ (aus Leuninger, 1993) als Versprecher deklariert. Hier hat der Sprecher zwei
mögliche Sätze verschmelzen lassen und zwar „da ging mir ein Licht auf“ und „da fiel bei mir
der Groschen“. Versprecher entstehen demnach während der Sprachproduktion und nicht zu
einem früheren Zeitpunkt, z.B. aufgrund von Gedächtnisfehlern oder bei Wissensdefiziten.
Dilger und Bredenkamp (im Druck) definieren unter Berücksichtigung dieser Überlegungen
Versprecher folgendermaßen:
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„Ein Versprecher ist die unbeabsichtigte Abweichung einer tatsächlich produzierten
Artikulation von einer potentiell produzierbaren Form einer Äußerung“.

Dilger und Bredenkamp weisen darauf hin, dass eine solche Definition zwei Probleme für
eine exakte Einteilung der in Frage kommenden artikulierten Einheiten birgt, nämlich in
solche, die Versprecher genannt werden, und solche, die nicht zu den Versprechern gehören.
Zum einen kann man sich fragen, wie die Absicht eines Sprechers einwandfrei festgestellt
werden kann und zum anderen wie es möglich ist, die Kompetenz eines Sprechers eindeutig
zu erfassen.
Wenn der Sprecher sich korrigiert, kann man davon ausgehen, das seine Sprechabsicht von
seiner tatsächlichen Äußerung abwich und anhand seiner Korrektur ist erkennbar, ob die
intendierte Äußerung vom Sprecher produzierbar ist. Außerdem erscheint die Frage der
Kompetenz unproblematisch, wenn ein erwachsener Sprecher in seiner Muttersprache einen
Fehler in der Produktion bestimmter Phoneme begeht. Korrigiert der Sprecher seinen
Versprecher aber nicht, müsste in diesem Fall auf die Intention und die Kompetenz aus
anderen Informationen geschlossen werden.
Dell (1984) begegnet diesem Problem; indem er nur korrigierte Versprecher auswertet.
Hierbei

besteht

die

Gefahr

der

Ergebnisverzerrung,

da

wichtige

Informationen

möglicherweise nicht berücksichtigt werden. Nichtkorrigierte Versprecher könnten andere
Eigenschaften besitzen als korrigierte. Die Interpretation der Ergebnisse von nur korrigierten
Versprechern kann deshalb nicht so ohne weiteres auf alle Versprecher verallgemeinert
werden.
Voraussetzung für eine Zuordnung ist also, dass Versprecher von Kompetenzfehlern
unterschieden werden können und dass die Intention des Sprechers aus einer Korrektur oder
dem Kontext mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann.

1.3.2 Kategorisierung von Versprechern
Die erste Versprecherklassifikation von Meringer und Mayer (1895) ist bis heute in etwas
abgeänderter Form gültig. Dabei wurden folgende sechs Kategorien unterschieden:
(1) Vertauschungen und Umstellungen
Hierbei handelt es sich laut Meringer und Mayer um die am häufigsten auftretenden
Sprechfehler, z.B. „Er siefzte teuf“...anstatt „Er seufzte tief“...(Meringer, 1908, S. 20).
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Diese Wortvertauschungen finden in der Regel zwischen Wörtern statt, die derselben
Kategorie

angehören.

Es

werden

nur

ähnliche

Einheiten

vertauscht

und

in

Lautvertauschungen sind nur gleichwertige Laute verwickelt.
(2) Vorklänge, Antizipationen
Antizipationen unterscheiden sich von Vertauschungen dadurch, dass das zweite Element
nicht substituiert wird, z.B. „Ungehallt verhallen“ anstatt „ungehört verhallen“ (Meringer &
Mayer, 1895, S. 28). Antizipationen treten umso wahrscheinlicher auf, je ähnlicher das
antizipierte dem intendierten Element ist.
(3) Nachklänge, Postpositionen
Bei Postpositionen (heute Perseverationen) wird nicht das zweite Element, wie bei
Antizipationen, richtig ausgesprochen, sondern das erste Element wird richtig ausgesprochen
und dann im zweiten Element fälschlicherweise wiederholt, z.B. .. „.Kain und Aibel“ anstatt
„Kain und Abel“ (Meringer, 1908, S.65).
(4) Kontaminationen
Meringer und Mayer definieren Kontamination als das sich Kreuzen und Verschmelzen
mehrer Satzteile oder Wörter, wobei die Sätze bzw. Wörter bezüglich Form oder Bedeutung
Ähnlichkeit voraussetzen.
Ein Beispiel für eine solche Kontamination wäre: „Mir tut alles müd“ aus „mir tut alles weh“
und „ich bin müd“ (Meringer & Mayer,1895, S. 74).
(5) Substitutionen
Hierunter verstehen die Autoren, dass ein intendiertes Wort durch ein ähnliches ersetzt wird.
Solche Wortersetzungen sind nicht durch den unmittelbaren sprachlichen Kontext erklärbar,
denn sie haben eher einen inhaltlichen Bezug zum Gesagten, wie im folgenden Beispiel: „Ich
kann ihr nichts Gutes...ah! Schlechtes nachsagen“ (Meringer & Mayer, 1895, S. 81).
(6) Seltene Erscheinungen
Unter dieser Kategorie werden von Meringer und Mayer unter anderem auch Elisionen und
Additionen subsummiert, die von anderen Autoren als eigenständige Kategorie aufgeführt
werden (z..B. Berg, 1988; Leuninger, 1993). Eine Addition bezeichnet das Hinzufügen
einfacher Lautsequente (z.B. „Hochstuhllehrer“), während eine Elision deren Löschung
bedeutet („der deutsche Eier-Kopf-Verbrauch“ anstatt „der deutsche Eier-pro-KopfVerbrauch“; Beispiele aus Leuninger, 1993).
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Die Ersetzung eines Wortes durch ein anderes ist ein deskriptives Merkmal eines
Versprechers. Der Ausschluss von Erklärungen kann als interpretatives Merkmal bezeichnet
werden. In der modernen Literatur hat sich der Begriff ‚Substitution’ als Bezeichnung für
jeglichen Austausch eines Segments durch ein ‚falsches’ durchgesetzt. Additionen dagegen
bezeichnen das einfache Hinzufügen von Segmenten und Elisionen deren Löschen.
Berg (1988) schlägt eine dimensionale Klassifikation vor, um deskriptive und interpretative
Merkmale zu trennen. Tabelle 1 enthält die in der Psycholinguistik wichtigsten Kategorien
von drei Dimensionen.

Tabelle 1: Versprecherklassifikation: Ein dreidimensionales Raster (aus Berg, 1988)

Deskription

Größe der modifizierten
Einheit

Explikation

1. Dimension

2. Dimension

3. Dimension

Substitution
Addition
Elision
Doppelsubstitution
Addition-Elision

Merkmal
Phonem
Phonemsequenz
Cluster
Silbe
Lexem
Grammem
Wort

Antizipation
Perseveration
Permutation
Verschiebung
Überblendung
Interferenz
Kontraktion
Assoziation
Maskierung

Zusätzlich zu den bereits erläuterten Kategorien führt Berg auf der deskriptiven Dimension
die zusammengesetzten Einheiten der Doppelsubstitution und der Addition-Elision ein. Die
Kategorien der Größendimension sind zum Teil auch abhängig von der linguistischen
Theorie. So ist es zum Beispiel möglich, dass es Versprecher unterhalb der Merkmalsebene
gibt (Mowrey & MacKay, 1990).
Die dritte Dimension wurde von Berg (1988) über Meringer und Mayer (1895) hinausgehend
um die Kategorien der Assoziation und der Interferenz erweitert. In Kapitel 1.7 wird auf diese
beiden Kategorien näher eingegangen, da sie für die Erklärungsansätze von Freud
(1901,1916) und Baars (1980) von Bedeutung sind.

1.4 Erklärungsansätze von Versprechern
Die Dimension der Explikation (Erklärungsansätze) ist besonders theorieabhängig.
Verschiedene Autoren postulieren unterschiedliche Kategorien, wobei am bekanntesten die
Antizipationen und Perseverationen (1.3.2) sind.
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Von Freud (1901, 1916), für den Versprecher als Bedeutungsträger interessanter als
linguistische Einheiten und Regeln sind, die sich in ihrer sprachlichen Oberflächenstruktur
verdeutlichen, stammt wohl die bekannteste und auch umstrittenste psychologische
Explikation von Versprechern. Freud hat in seiner Schrift „Zur Psychopathologie des
Alltagslebens“ (1901) und in seinen „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“
(1916) Versprecher im Rahmen seines topographischen Modells des psychischen Apparats
erklärt. Anstelle des topographischen Modells hat er in einer späteren Version das der
psychischen Instanzen (Es, Ich, Überich) gesetzt, wobei seine frühe Fehlleistungstheorie von
dieser theoretischen Weiterentwicklung unberührt blieb (vgl. Flader, 1995).
Freud beschreibt Versprecher als Fehlleistungen, denen Interferenzen zwischen zwei
Absichten zugrunde liegen: zwischen einer zurückgedrängten oder verdrängten Intention auf
der einen und einer bewussten Absicht auf der anderen Seite Freud (1916, S. 83f)
unterscheidet drei Gruppen von störenden Intentionen: (1) Die störende Intention ist dem
Sprecher bewusst, (2) sie war dem Sprecher im Augenblick des Versprechens nicht bewusst,
wird aber im nachhinein als die eigene Intention erkannt; (3) die Deutung der störenden
Intention wird vom Versprecher abgelehnt (aus dem Unbewussten).
Diese störende Intention kann den Sinn der Sprechabsicht verändern, sich mit ihr vermengen
oder ganz an ihre Stelle treten Dass sich die Intention vollständig durchsetzt, hält Freud in
den meisten Fällen für unwahrscheinlich (vgl. Kapitel 1.7.1).
Grünbaums (1988) Interpretation von Versprechern setzen eine schon lange zurückliegende
Verdrängung eines Konflikts voraus, demnach kann sich also der Sprecher eines Motivs
seiner Fehlleistung nicht bewusst sein. Genau dies war der Grund, warum Grünbaum Motleys
(1980) Versuch, Freuds Fehlleistungstheorie experimentell nachzuweisen, zurückwies, weil
nicht davon auszugehen sei, ob in Motleys Experimenten Versprecher durch den Einfluss
unbewusster Inhalte zustande kamen.
Mit der SLIP-Technik (vgl. Kapitel 1.6) wurden in jüngerer Zeit am Psychologischen Institut
der Universität Bonn Experimente zur Überprüfung von Freuds Hypothesen durchgeführt. In
einem ersten Experiment von Bröder und Bredenkamp (1996) wurde den Probanden ein Teil
der Induktoren nur sehr kurz dargeboten. Die Autoren stellten fest, dass sich auf deskriptiver
Ebene durch unbewusst gebliebene Primewörter Sprechfehler mit höherer Wahrscheinlichkeit
induzieren ließen, als durch bewusst wahrgenommene Primewörter. Falls sich der
Unterschied zwischen bewussten und unbewussten Prozessen bei der Versprecherprovokation
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in weiteren Untersuchungen auch statistisch nachweisen ließe, könnte die Annahme
untermauert werden, dass Kontrollprozesse zur Verhinderung offener Versprecher nur bei
bewusster Verarbeitung initiiert werden können.
In weiteren Untersuchungen unter Berücksichtigung der Grünbaumschen Kritik (1988) mit
zwangsgestörten Patienten (Schüttauf, Bredenkamp & Specht, 1997) und Patienten mit
Essstörungen (Ufer, Bredenkamp und Jacobi, 2000; Ufer, 2001) wurde unmittelbar der einer
Krankheit zugrundeliegende Konflikt durch spezielles Wortmaterial angesprochen, dass auf
Grundlage von psychoanalytischem Gedankengut konstruiert wurde. Das Ansprechen des der
Zwangserkrankung zugrundeliegenden Konflikts führte bei Erkrankten im Vergleich zu
Gesunden zu mehr kompromisshaften Versprechern. Diese Ergebnisse konnten mit Patienten,
die an Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Adipositas) erkrankt waren, repliziert werden, mit
der Ausnahme, dass bei Bulimie-Patientinnen auch Spoonerismen mit einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit auftraten. Dies könnte auf bewusste Prozesse zurückgeführt werden, die
aufgrund des Materials wahrscheinlicher erschienen (vgl. Kapitel 1.7.3).
Dem Freudschen Ansatz ähnlich ist die ´Competing-Plans-Hypothese` von Baars (1980).
Versprecher entstehen während der Sprachproduktion, da mindestens zwei Pläne zur gleichen
Zeit aktiviert werden, die sich gleichzeitig zur Ausführung durchsetzen. Versprecher werden
demnach durch die Konkurrenz zweier Sprechpläne verursacht. Unter einem Plan versteht
Baars

eine

Repräsentation

einer

komplexen

Sprechhandlung,

die

vor

der

Handlungsausführung vorhanden sein muss und diese durch Aktivierung der notwendigen
Schemata initiiert. Baars Annahmen basieren auf Ergebnissen, die er in einer Forschergruppe
mit Motley und Mitarbeitern (s.o.) anhand der SLIP-Technik gewonnen hatte. Diese
Experimente werden in Kapitel 1.7 ausführlich dargestellt.

1.4.1 Ein Rahmenmodell zur Erklärung von Versprechern
Ein erstes Rahmenmodell zur Erklärung von Versprechern wurde von Dilger und
Bredenkamp (im Druck) auf dem Hintergrund der Zusammenführung verschiedener Beiträge
und Ideen zur Versprecherentstehung entwickelt. Dieses Rahmenmodell greift einerseits auf
das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986) zurück und andererseits wurden
Hypothesen, die aus Freuds (1901, 1916) Ideen zur Erklärung von Versprechern abgeleitet
wurden, herangezogen. Abbildung 6 stellt das Modell im Überblick dar.
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Abbildung 6: Rahmenmodell zur Erklärung von Versprechern nach Dilger und Bredenkamp (im Druck; aus
Dilger, 2000)

Das Rahmenmodell trennt Monitor und Formulator wie auch in Levelts (1989)
Sprachproduktionsmodell (siehe 1.2.1), basiert aber nicht auf den weiteren Annahmen seines
Modells. Demnach ist das Rahmenmodell mit verschiedenen Modellen der Sprachproduktion
vereinbar, die eine Monitorkomponente besitzen.
Nach diesem Modell setzen Versprecher zwei Faktoren voraus. Ein Fehler kann (1) bei der
Formulierung einer Aussage entstehen oder auch (2) durch die Verhinderung einer Korrektur
vor der Artikulation.
Bei

der

(1)

Formulierung

einer

Aussage

werden

nach

dem

Rahmenmodell

Konkurrenzsprechpläne aktiviert und zwar zum einen (a) durch die interne linguistische
Struktur der intendierten Äußerung (Antizipationen, Vertauschungen, Kontaminationen...)
und

zum

anderen

(b)

durch

die

Belastung

der

phonologischen

Schleife

des

Arbeitsgedächtnisses (z.B. durch gleichzeitige verbale Merkaufgabe oder ablenkende verbale
Reize). Den Autoren zufolge könnten verdrängte Gedanken (nach Freuds Psychoanalyse)
außerdem zu einer Hemmung des beabsichtigten Sprechplans führen.
Es besteht Einigkeit darüber, dass die interne linguistische Struktur eine bedeutende Rolle bei
der Entstehung von vielen Versprechern spielt, da Versprecher häufig durch das Wiederholen
oder Vorziehen intendierter linguistischer Einheiten (Perseverationen und Antizipationen)
entstehen. Für die Entstehung von

Perseverationen könnte man annehmen, dass eine

Interferenz zwischen der intendierten und schon produzierten Einheit besteht, wobei
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Antizipationen durch die gleichzeitige interne Vorbereitung später intendierter linguistischer
Einheiten entstehen, die zu einer Interferenz mit den zu produzierenden Einheiten führen. Auf
jeden Fall ist eine Interferenz Voraussetzung für die Entstehung von Fehlern. Die
Lokalisation der Interferenz bei der Fehlerentstehung durch die interne linguistische Struktur
wurde auf der Grundlage von den Sprachproduktionsmodellen in Kapitel 1.2. beschrieben.
Wie kann man sich die Tatsache erklären, dass auch Substitutionen vorkommen, bei denen
die fehlerhafte Einheit in der intendierten Aussage nicht enthalten ist? Eine naheliegende
Antwort könnte sein, dass eine Aktivierung im Arbeitsgedächtnis durch andere Faktoren
hervorgerufen wird. Für die Aktivierung von verbalem Material kommt hier die
phonologische Schleife in Betracht. Die phonologische Schleife ist rein phonologisch
organisiert (Baddeley, 1986) und steht mit semantischen Inhalten nur über die zentrale
Exekutive in Verbindung. Demnach kann angenommen werden, dass eine direkte Interferenz
von Inhalten der phonologischen Schleife mit der Sprachproduktion z.B in Garretts Modell,
nur während den Prozessen zur positionalen bzw. phonetischen Repräsentationsebene
stattfinden kann (vgl. Garretts Modell in Kapitel 1.2.2).
Der zweite Faktor im Rahmenmodell von Dilger und Bredenkamp postuliert die (2) fehlende
Korrektur eines Fehlers. Im Unterschied zum ersten Faktor, bei dem die Gründe für die
Versprecherentstehung kategorial unterschieden werden können und meistens nur eine
Ursache (z.B. Interferenz durch die Belastung der phonologischen Schleife) verantwortlich
gemacht wird, summieren sich beim zweiten Faktor die verschiedenen Bedingungen. Soll
nämlich ein Versprecher entdeckt und korrigiert werden, benötigt er einen Teil der
Verarbeitungskapazität der zentralen Steuerungseinheit, die unter bestimmten Bedingungen
nicht ausreicht, so dass fehlerhaft artikuliert wird.
Mögliche Bedingungen einer Überlastung der zentralen Exekutive während des Sprechens
sind Zeitdruck, Ablenkung oder eine gleichzeitige Zweitaufgabe. Nach Freuds (1916)
tiefenpsychologischem Ansatz kommt es durch einen unbewussten Kontrollprozess zu einer
Verhinderung der Artikulation von konflikthaftem Material.
Die Beeinflussung der Fehlerentstehung oder –entdeckung

durch das phonotaktische,

lexikalische, syntaktische und semantische Kriterium, sowie die soziale Akzeptabilität der
entstandenen Artikulationseinheit ist auf Motley, Baars und Camden (1983) zurückzuführen.
Meringer und Mayer (1895) sowie Freud (1916) haben schon beobachtet, dass unter
Zeitdruck vermehrt Versprecher auftreten. Motley et al. (1983) konnten dies auch in ihren
Untersuchungen mit Hilfe der SLIP-Technik bestätigen. War die Darbietungszeit der
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Wortpaare zu lang, traten keine Fehler auf; bei einer sehr kurzen Darbietungszeit konnten
vermehrt phonologisch nicht vorhersehbare unspezifische Versprecher beobachtet werden.
Auch unter Ablenkung treten mehr Versprecher auf; ein Beispiel wäre eine zusätzlich zu
bearbeitende Zweitaufgabe in Experimenten.
Legt man Baddeleys Modell (1986) zugrunde, so kann eine Überlastung bzw. eine Störung
der zentralen Exekutive angenommen werden. Das Rahmenmodell beschreibt basierend auf
Freuds Überlegungen auch einen ‚unbewussten’ Kontrollprozess, der die Artikulation von
konflikthaftem Material verhindert.
Im Gegensatz zu dieser tiefenpsychologischen Hypothese wurden die verschiedenen Kriterien
von Motley, Baars und Camden (1983) empirisch untersucht. Für die Existenz eines
unbewussten Kontrollprozesses sprechen die Untersuchungen von Schüttauf, Bredenkamp
und Specht (1997) und Ufer (2001). Sie fanden bei Zwangsneurotikern sowie bei
Anorexiepatientinnen ein häufigeres Auftreten von unspezifischen Versprechern – als
Kompromissbildungen – gegenüber den Spoonerismen, die das konfliktbezogene Wort zum
Ausdruck bringen (vgl. Kapitel 1.7..3).
Eine direkte Überprüfung des unbewussten Kontrollprozesses wurde erstmalig in der
vorliegenden Arbeit mit der SLIP-Technik und zusätzlicher Belastung der zentralen
Exekutive durch die ‚Random-Interval-Repitition’-Aufgabe vorgenommen.

1.5

Untersuchungen von induzierten Versprechern

In

der

heutigen

Forschung

werden

Versprecher

entweder

anhand

von

Versprechersammlungen oder durch experimentelle Überprüfung vorhandener Hypothesen
untersucht. In Studien mit natürlichen Versprechersammlungen stellt sich die Frage,
inwieweit die Ergebnisse vom Hörer beeinflusst werden, also wie hoch die interne Validität
der Ergebnisse anhand von natürlichen Versprechersammlungen einzuschätzen ist (vgl.
Cutler, 1982). Natürliche Versprechersammlungen liefern jedoch wichtige Anhaltspunkte für
die Generierung von Hypothesen, welche daraufhin experimentell überprüft werden können
Von verschiedenen Autoren wurden Techniken entwickelt, um gezielt Versprecher zu
erzeugen.
Dieser Teil gibt einen kurzen Überblick über die Techniken und die damit erzielten Befunde.
Die Darstellung der SLIP-Technik (Motley & Baars, 1976) wird aufgrund ihrer Relevanz für
die vorliegende Untersuchung gesondert in Kapitel 1.6 erfolgen.
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1.5.1 Grammatikalische Umstrukturierungsaufgabe
Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Techniken, die nicht durch eine einheitliche
Prozedur charakterisiert sind. Stemberger und MacWhinny (1986) zum Beispiel gaben ihren
Versuchspersonen eine grammatikalische Umstrukturierungsaufgabe mit der Aufforderung,
die dargebotenen Verbform (z.B. „was printing“) so schnell wie möglich in die Grundform
des Imperfekt (z.B. „printed“) umzuwandeln. Die meisten Fehler traten auf, wenn die
Grundform auf /t/ oder /d/ endete (z.B. „lift“ oder „hold“), da in diesen Fällen die
Partizipendung /ed/ fehlte. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass es mit einer gewissen
Schwierigkeit verbunden ist, ähnlich klingende Phoneme kurzfristig hintereinander zu
produzieren.

1.5.2 Zungenbrecher
Zungenbrecher sind wohl die allgemein bekannteste Methode, Versprecher zu provozieren.
Auch unter Laborbedingungen hat man sich dies zunutze gemacht. Drei Arten von
Zungenbrechern sollten unterschieden werden, nämlich (1) Nonsense-Zungenbrecher („blbi
blibi blibi blibi blibi blibi“, vgl. Kupin, 1982) , (2) syntaktisch oder semantisch unsinnige
(„guess dative detour gash“ oder „It`s a peril when fad takes a foot from parrot“, (vgl.
Shattuck-Hufnagel, 1992) und schließlich (3) syntaktisch, semantisch und pragmatisch
korrekte („She sells seashells by the seashore“, vgl. Mowrey & MacKay, 1990).
Mowrey und MacKay (1990) konnten in ihrer Studie anhand elektromyographischer
Ableitungen an Lippen und Zunge während der Artikulation eines Zungenbrechers zeigen,
dass nicht jede akustisch korrekt klingende Artikulation durch die bei den artikulierten
Phonemen normalerweise aktivierte Muskelkombination ausgeführt wurde. Die Tatsache,
dass keine Abweichung in der Artikulation der Merkmale beobachtet werden konnte, - trotz
einer Abweichung im neuromotorischen Programm -, lässt darauf schließen, dass eine Einheit
unterhalb der Merkmalsebene betroffen ist.
Dell und Repka (1992) ließen Probanden Zungenbrecher lernen, die sie dann entweder laut
artikulieren oder als inneres Sprechen produzieren sollten. Da das innere Sprechen einer
äußeren Beobachtung nicht zugänglich ist, wurde die Versprecherhäufigkeit introspektiv
gemessen, d.h. die Versuchspersonen zählten ihre eigenen Versprecher. Beim inneren
Sprechen wurden Versprecher häufiger bemerkt, wenn sie Knoten höherer Ebenen betrafen
38

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 39

und wenn diese Knoten den Beginn einer Sequenz repräsentierten (vgl. MacKay, 1982, 1987).
Sofern die Probanden die Möglichkeit hatten, die Zungenbrecher zu üben, konnte die
Fehlerhäufigkeit in beiden Bedingungen reduziert werden. Wurde die Bedingung gewechselt,
so gab es einen Übungseffekt von lauter Artikulation auf inneres Sprechen, nicht aber bei
umgekehrte Reihenfolge.
Aufgrund dieser Befunde wird inneres Sprechen als Teilprozess des lauten Artikulierens
interpretiert.

1.5.3 Subliminale Wahrnehmung
In einer Untersuchung von Groeger (1986) hörten die Versuchspersonen mit dem einen Ohr
unvollständige Sätze, in denen ein Wort fehlte. Vom Sprecher wurde diese Lücke mit einer
zwei-Sekunden-Pause ausgefüllt. In dieser Pause hörten die Probanden über das andere Ohr
einen ‚Prompt’, hier ein Wort, von bestimmter Lautstärke. Dieses Wort wurde entweder
unterhalb

der

Rekognitionsschwelle

(Sub-Recognition)

oder

unterhalb

der

Wahrnehmungsschwelle (Sub-Awareness) dargeboten. In der Kontrollbedingung wurde kein
‚Prompt’ gegeben. Nach Darbietung des Satzes wurden in zufälliger Reihenfolge drei Wörter
akustisch dargeboten, wobei eines als Ergänzung für den Satz gewählt werden sollte. Eines
der Wörter war die adäquate Ergänzung, eines ähnelte phonologisch und eines semantisch
dem ‚Prompt’-Wort.
In der Kontrollbedingung gab es die wenigsten falschen Wortwahlen, was auch Groegers
(1986) Hypothesen entsprach. In der ‚Sub-Awareness’-Bedingung wurden in ca.15 % der
Fälle das semantisch dem ‚Prompt’ ähnliche Wort gewählt, dagegen in der ‚SubRecognition’-Bedingung das phonologisch dem ‚Prompt’ ähnliche Wort (auch in ca. 15 % der
Fälle). Aus den Ergebnissen folgert Groeger, dass bei Wörtern, die unter der
Wahrnehmungsschwelle dargeboten wurden, eine semantische Verarbeitung stattfindet. Bei
Wörtern, die unter der Rekognitionsschwelle dargeboten wurden, ist eine beginnende
phonologische Verarbeitung zu vermuten.

1.5.4 Reihenfolgevertauschung
Die Order-Competition-Techniques, zwei der SLIP-Technik sehr ähnliche Methoden, wurden
von Baars (1980) entwickelt.
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Bei der Word-Order-Competition soll die Versuchsperson die laut auszusprechenden
Wortpaare in der Reihenfolge vertauschen. Bei diesem Vorgehen werden sehr oft halbe und
vollständige Spoonerismen produziert.
Beim Phrase-Order-Conflict wird die Versuchsperson aufgefordert, in einem dargebotenen
Satz zwei Konstituenten des Satzes bei der Artikulation in ihrer Reihenfolge umzutauschen,
z.B. „The woman called the cab and ignored the man“ soll artikuliert werden als „The woman
ignored the man and called the cab“. In etwa 20 % aller Fälle sind Wortvertauschungen die
Folge (z.B. „The woman called the man and ignored the cab“ oder „The woman ignored the
cub and called the man“).

1.6 Die SLIP-Technik
Motley und Baars (1976) entwickelten die sogenannte SLIP-Technik (Spoonerisms of
Laboratory-Induced Predisposition), um Gesetzmäßigkeiten bei der Produktion von
Sprechfehlern unter experimentellen Bedingungen zu untersuchen. Den Versuchspersonen
werden auf dem Bildschirm eines Computers nacheinander für jeweils ca. eine Sekunde drei
bis fünf Wortpaare dargeboten (Interferenz-Wortpaare). Diese Wortpaare, die stets das
gleiche Muster von Anfangsphonemen aufweisen, wie z.B. /b/ und /d/, sollen still gelesen und
kurz abrufbereit im Gedächtnis gehalten werden. Das laut zu lesende Zielwort kann den
Probanden durch einen Summton oder durch anders farbige Schrift (z.B. rot, wobei
Interferenzwörter in schwarzer Schrift erscheinen) signalisiert werden. Diese Artikulation des
Targets kann durch vorausgehende, phonologisch systematisch interferierende Induktoren
(Wortpaare) so manipuliert werden, dass die Anfangsphoneme der Zielwortpaare vertauscht
werden. Ein

solcher

Fehler heißt

Spoonerismus. Erfolgt

die

Vertauschung der

Anfangsphoneme nur bei einem der Wörter, spricht man von einem ‚halben’ Spoonerismus
(z.B. „darn door“ oder „barn bore“).
Folgendes Beispiel aus Mattson und Baars (1992) zeigt drei Induktoren, das Zielwort und den
potentiellen Versprecher, den sogenannten lexical-bias-Effekt (Tabelle 2).
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Tabelle 2: Lexical-bias-Effekt

Induktoren
(leise zu lesen)
Zielwortpaar (laut aussprechen)
Potentieller Versprecher

ball doze
bash door
bean deck
darn bore
barn door

Das Zielwortpaar wird häufig als ‚barn door’ ausgesprochen da bei den vorausgehenden
Induktoren das erste Wort jeweils mit /b/ und das zweite mit /d/ beginnt.
Die Darbietungszeit der dargebotenen Wortpaare kann variiert werden, obwohl Motley und
Baars (1976) feststellten, das eine Abweichung vom Standard einen negativen Effekt auf die
Fehlerrate zeigt, die ja erst durch diese Technik entsteht. Es gab auch Überlegungen dahin,
alle Wortpaare laut lesen zu lassen, wobei dann die auftretenden Fehler von
Artikulationsschwierigkeiten nicht zu unterscheiden wären:
„The procedere to be reported was designed to elicit identifiable phoneme switches
between adjacent words, without overt articulatory confusion” (Motley & Baars, 1976,
S. 29).

Anzahl und Art (sinnvolle Wörter oder Non-Wörter, semantische Bdeutung der Wortpaare
usw.) der Induktoren, die eine bedeutende Rolle spielen, lassen sich variieren. In diesem
Zusammenhang ist ein wichtiger Befund zu erwähnen, der sogenannte ‚lexical-bias’ (vgl.
Tabelle 2) nach dem diejenigen Zielwortpaare, die durch eine Anfangsphonemvertauschung
wiederum zu zwei Wörtern werden, häufiger falsch ausgesprochen werden, als jene, bei
welchem durch Austausch der Anfangsphoneme keine Wörter entstehen (vgl. Baars, Motley
& MacKay, 1975). Beispielsweise führt das Wortpaar darn bore häufiger zu barn door
(= lexikalisches Item) als dart board zu bart doard (= Non-Wort).
Einer späteren Untersuchung von Carroll (1986) zufolge werden in der Non-Wort-Bedingung
nur 10 % Spoonerismen produziert, in der ‚lexical-bias’-Bedingung dagegen bis zu 30 %.????
Um sicherzustellen, dass alle Wörter von den Versuchspersonen auch wirklich gelesen
werden, kann die Zeitspanne vom Abbruch des dargebotenen Zielwortpaares bis zum
Einsetzen des Zeichens zur lauten Artikulation variiert werden. Das Signal zur lauten
Aussprache sollte nach Motley und Baars (1976) erst nach Darbietung des Zielwortpaares und
nicht in die Darbietung hinein erfolgen, weil sonst nicht sicher davon ausgegangen werden
kann, dass die Interferenzwortpaare aufmerksam gelesen werden. Die Versuchspersonen
könnten nur auf den Hinweisreiz warten, um das dann gerade dargebotene Wortpaar laut
vorzulesen. Gedächtnistests, wie sie bei Ufer, Bredenkamp und Jacobi (2000), Ufer( 2001)
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sowie auch in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurden, sind eine weitere Möglichkeit, die
Probanden zum Lesen aller Wortpaare anzuhalten.
Studien zu „Freudschen Versprechern“ die mit der SLIP-Technik durchgeführt wurden,
werden im folgenden Abschnitt (1.7) dargestellt.

1.7 Studien zu ‚Freudschen Versprechern’
Bevor die eigentlichen Untersuchungen zu ‚Freudschen Versprechern’ geschildert werden,
erfolgt eine kurze Darstellung der Freudschen Fehlleistungstheorie, um dem Leser ein
besseres Verständnis zu ermöglichen.

1.7.1 Fehlleistungstheorie von Freud
Freud entwickelt seine Ideen zur Erklärung von Versprechern insbesondere in seinem Werk
‚Zur Psychopathologie des Alltagslebens’ (1901) und später in seinen ‚Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse’ (1916). Freud geht davon aus, dass
(1) Versprecher im Zusammenhang mit anderen Fehlleistungen, wie Verschreiben,
Verlesen, Verlegen und Verlieren, gesehen werden müssen. Fehlleistungen unterliegen einem
Sinn, d.h. Fehlleistungen liegen eine nachvollziehbare Intention des Fehlleistenden zugrunde.
(2) Diese Fehlleistungen resultieren aus einem Konflikt zwischen zwei Absichten. Beim
Sprechen ist die Hauptintention auf den korrekten sprachlichen Ausdruck eines Inhalts
gerichtet. Eine andere, zu ihr in Konkurrenz tretende Intention verschafft sich in der
Fehlleistung Ausdruck, die beim Fehlleistenden schon über eine längere Zeit wirksam
gewesen sein kann, aber auch durch die Situation erst aktualisiert wurde.
(3) Die störende Intention wird nach Freud vom Sprecher zurückgedrängt. Im Falle des
Versprechens heißt dies, dass der Sprecher diese Intention nicht zulässt. Er will nicht, dass sie
artikuliert wird. Hiergegen bäumt sich die unterdrückte Intention auf, die dann auch die
Energie für die Störung der Artikulation liefert. Freud vermeidet zur Bezeichnung der
unterdrückten Intention den Begriff der Verdrängung. In seinen Werken (1901, 1916) über
sprachliche Fehlleistungen hat er eine Reihe von Beispielen vorgestellt, bei denen nicht die
Verdrängung einer Redeabsicht, sondern lediglich ihre ‚Unterdrückung’ vorlag.
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(4) Nach der Tiefe der Verdrängung sind drei Gruppen von störenden Intentionen zu
unterscheiden:
„Zur ersten Gruppe gehören die Fälle, in denen die störende Tendenz dem Redner bekannt ist,
überdies aber vor dem Versprecher von ihm verspürt wurde. So gibt beim Versprechen
‚Vorschwein’ der Sprecher nicht nur zu, daß er das Urteil ‚Schweinereien’ über die
betreffenden Vorgänge gefällt hat, sondern auch, daß er die Absicht hatte, von der er später
zurücktrat, ihm auch wörtlichen Ausdruck zu geben.
Eine zweite Gruppe bilden andere Fälle, in denen die störende Tendenz vom Sprecher
gleichfalls als die seinige anerkannt wird, aber er weiß nichts davon, daß sie gerade vor dem
Versprechen bei ihm aktiv war. Er akzeptiert also unsere Deutung seines Versprechens, bleibt
aber doch in einem gewissen Maße verwundert über sie...
In einer dritten Gruppe wird die Deutung der störenden Intention vom Sprecher energisch
abgelehnt; er bestreitet nicht nur, daß sie sich vor dem Versprechen in ihm geregt, sondern er
will behaupten, daß sie ihm völlig fremd ist“ (Freud, 1916, S. 83 f; Hervorhebung durch
Unterstreichung wurde von der Verfasserin vorgenommen)).

(5) Das Resultat aus dem Konflikt zwischen der Hauptintention und der störenden Intention
ist nach Freuds Auffassung ein Kompromiss. Beide Intentionen können sich keinen vollen
Ausdruck verschaffen. Freud sieht demnach in der Fehlleistung ein halbes Gelingen sowie ein
halbes Misslingen für jede der beiden Absichten. Die gefährdete Intention kann sich nicht voll
durchsetzen, sie wird aber auch nicht ganz unterdrückt (Freud, 1916, S. 85).

Meringer und Mayer (1895, S. 62) sehen die Ursache in dem von ihnen protokollierten
Versprecher „dann aber sind Tatsachen zum Vorschwein gekommen...“ einzig und allein
darin, dass die Wörter Schein und Schwein eine Ähnlichkeit aufweisen.
Freud geht davon aus, dass diese oberflächliche Assoziationen von tieferliegenden getrennt
werden müssen. Der Begriff Assoziation hat für ihn eine umfassendere Bedeutung , als für
Meringer und Mayer. Für Freud reichen Prinzipien wie Ähnlichkeit, Kontrast und Kontiguität
nicht zur Erklärung von Assoziationsreihen. Er räumt allerdings ein, dass formale
Wortähnlichkeiten (Schein/Schwein), also oberflächliche Assoziationen erst ermöglichen, die
tieferliegenden an die Oberfläche zu transportieren, wobei die formale Ähnlichkeit der
tieferliegenden Absicht ermöglicht, sich in Form eines Phonems bemerkbar zu machen und
dadurch zum Bedeutungsträger des komplexeren Motivs zu werden. Die Ähnlichkeit von
Wortvorstellungen wird nach Freuds Auffassung zum Anlass genommen, um eine
Kompromissvorstellung zu schaffen. Eine Formulierung wird so ausgewählt, dass sie sich
analog zur zurückgedrängten Formulierung verhält, wobei die formale Ähnlichkeit so groß
sein muss, dass sie die Kontrollkomponente unbemerkt passieren kann, und zusätzlich muss
sie soviel Unterscheidendes aufweisen, dass die tieferliegende Bedeutung transparent wird.
Demzufolge betrachtet Freud im o.g. Beispiel die Auswahl der Redewendung „zum
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Vorschein kommen“ als unter Kontrolle des zurückgedrängten Motivs stehend, d.h. analog
zum zurückgedrängten Motiv wird unbewusst eine passende Formulierung gewählt.
Freud zieht aus seinen Beobachtungen insgesamt den Schluss,
„...daß die Unterdrückung der vorhandenen Absicht, etwas zu sagen, die unerläßliche
Bedingung dafür ist, daß ein Versprecher zustande kommt“ (Freud, 1916, S. 85).

1.7.2

Untersuchungen von Motley

Motleys (1980) Untersuchungen werden als ein wichtiger Schritt in der Entwicklung
empirischer Tests Freudscher Hypothesen mit sprachpsychologischen Methoden betrachtet.
Um die Auffassung Freuds zu überprüfen, dass auch non-linguistische Faktoren einen
Versprecher verursachen können, führten Motley et al. einfallsreiche SLIP-Experimente
durch, die im folgenden näher beschrieben werden sollen.

1.7.2.1 Semantic-Bias Effekt
Baars, Motley und MacKay (1975) wiesen den ‚lexical-bias’ anhand der SLIP-Technik nach.
Anfangsphonemvertauschungen, die wiederum zu Wörtern führten, traten häufiger auf als
Versprecher, die keinen Sinn ergaben (vgl. 1.6).
Eine Kombination von semantischen und phonologischem Priming erhöhte bei Motley und
Baars

(1976)

im

Vergleich

zur

rein

phonologischen

Bedingung

zusätzlich

die

Versprecherwahrscheinlichkeit.
Folgendes Beispiel in Tabelle 3 verdeutlicht den Semantic-bias-Effekt.

Tabelle 3: Semantic-bias-Effekt

phonemischer Bias
semantischer Bias
phonemischer Bias
semantischer Bias
phonemischer Bias
Target
Erwarteter Sprechfehler

white goose
moist pistol
wild gas
damp rifle
warm gold
Get one
wet gun

So wurde das spoonerisierte Zielwort (Target) „get one“ bei der lauten Aussprache häufiger
zu „wet gun“, wenn sich unter den zuvor präsentierten, phonologisch ähnlichen
Interferenzwörtern außerdem noch Begriffe wie „moist pistol“ befanden (semantic-bias
Effekt).
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1.7.2.2 Situations-Effekte
Auch die Situation eignet sich als semantisches Priming (Motley & Baars, 1979).
In einer ‚Electricity-Set’-Bedingung wurden die Versuchspersonen an Elektroden
angeschlossen mit der Ankündigung, dass zu irgend einem Zeitpunkt ein Elektroschock
verabreicht

würde (was natürlich nicht geschah). In Erwartung dieses vermeintlichen

Schocks begingen die Probanden mehr schockbezogene Versprecher als eine Kontrollgruppe
ohne angekündigten Elektroschock (vgl. Tabelle 4).
Tabelle 4: ‚Electricity-Set’-Bedingung

Bias-Items
Target
Erwarteter Sprechfehler

b... – sh…
shad bock
bad shock

In einem ähnlichen Experiment, an dem ausschließlich männliche Probanden teilnahmen,
war die Versuchsleiterin eine sehr attraktive, aufreizend angezogene junge Frau:
„… the task was administerd by a female confederate experimenter who was by
design, attractive, personable, very provocatively attired, and seductive in behavior”
(Motley & Baars, 1979, S.425).

Die Autoren konnten zeigen, dass sich diese ‚Sex-Set’-Bedingung, im Verhältnis zu einer
Kontrollgruppe, auf die Erhöhung der Spoonerismusrate auswirkte. Die Versuchspersonen in
der ‚Sex-Set’-Bedingung machten häufiger sexualitätsbezogene Sprechfehler (vgl. Tabelle 5).
Tabelle 5: ‚Sex-Set’-Bedingung

Bias-Items
Target
Erwarteter Sprechfehler

g... – l…
lood gegs
good legs

Das Zielwortpaar (Target) „lood gegs“ wird häufiger in einer ‚Sex-Set’-Bedingung zu „good
legs“, als wenn kein situatives Priming stattfindet.
Motley, Camden & Baars (1979) konnten in einer anderen Untersuchung zeigen, dass nicht
nur situative, sondern auch persönlichkeitsbedingte Aspekte für die Versprecherhäufigkeit
eine Rolle spielen. Versuchspersonen mit stark ausgeprägter Angst vor intimen Kontakt, die
zuvor durch das „Mosher Sex Guilt Inventory“ erfasst wurde, zeigen signifikant mehr
sexualitätsbezogene Versprecher in der o.g. ‚Sex-Set’-Bedingung, als Probanden mit wenig
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bis mittelstark ausgeprägter Sexualangst. Demnach erhöhen sich Versprecher, die durch
situative Faktoren zustande kamen, wenn die Probanden noch zusätzlich auf die
entsprechende Situation mit Angst reagieren.
Nach Motleys (1980) Auffassung handelt es sich bei dieser Korrelationsstudie um eine klare
Bestätigung der Freudschen Thesen (vgl. 1.7.1), weil der interferierende Gedanke nicht nur
durch die Situation angeregt wird, sondern er steht auch mit persönlichen Eigenschaften des
Probanden in Zusammenhang. Motley konnte zeigen, dass die Versprecherhäufigkeit vom
Grad der individuellen Sexualängstlichkeit abhängig war, insofern gehen Motleys Befunde
konform mit Freuds Annahme der konfligierenden Intentionen: je stärker die störende
Intention, umso größer ist der persönlichkeitsbedingte Konflikt. Auch Freuds These der
Zurückdrängung der störenden Intention wird durch das oben beschriebene Experiment
bestätigt, da die Angst vor intimen Kontakt ja durch das Verweigern sexueller Intentionen
gekennzeichnet ist.

1.7.2.3 Kritik von Grünbaum
Motley (1980) geht davon aus, dass sein Experiment im Zusammenhang mit situativen und
persönlichen Aspekten (s.o.) auch den Nachweis für den Einfluss unbewusster Intentionen
liefert. Grünbaums (1988) Hauptkritik, die sich auf die Untersuchungen von Motley beziehen,
lautet, es sei nicht sicher, dass tatsächlich unbewusste Gedanken oder Motive die Versprecher
bewirkten. Dem ist insofern zuzustimmen, da die Angst vor intimen Kontakt, also die
Sexualängstlichkeit den Betroffenen bewusst ist, denn sie wurden ja anhand des Mosher-Tests
offen

befragt.

Grünbaums

Kritik

könnte

man

entgegenhalten,

dass

Freuds

Fehlleistungstheorie auch bewusste und vorbewusste Intentionen als mögliche Störfaktoren
zulässt, dennoch bleibt das Ergebnis unbefriedigend. Denn von zentraler Bedeutung in der
Psychoanlyse sind die von der Theorie postulierten unbewussten Faktoren.
Außerdem hat Motley nur Spoonerismen ausgewertet, was bedeutet, dass sich die
konkurrierende Intention voll durchgesetzt hat, es findet keine Kompromissbildung statt. Um
einen Schluß hinsichtlich der Kompromissbildung (vgl. 1.7.1, These 5) treffen zu können,
müssen auch die unspezifischen Fehler berücksichtigt werden.
Im Folgenden sollen Experimente zur weiterführenden Replikation der Motleyschen Befunde
beschrieben werden

46

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 47

1.7.3 Bonner Untersuchungen zu induzierten Freudschen Versprechern
Mit der SLIP-Technik wurden in jüngerer Zeit am psychologischen Institut der Universität
Bonn in Anlehnung an Motley (1980) und unter Berücksichtigung der Grünbaumschen Kritik
(1988) Experimente zur Überprüfung von Freuds Hypothesen durchgeführt (vgl. auch Dilger
& Bredenkamp, im Druck).
In einem ersten Experiment von Bröder und Bredenkamp (1996) wurde den Probanden ein
Teil der Induktoren nur sehr kurz dargeboten. Ein multinomiales Modell diente zur
Auswertung, wodurch das Problem, ob kurzfristig dargebotenes Wortmaterial bewusst,
unbewusst oder mental gar nicht repräsentiert ist, umgangen werden kann. Mittels dieser
Untersuchung konnten zwar nicht die Ergebnisse von Motley und Baars (1976, 1979) zum
bewussten semantischen Priming repliziert werden, noch gelang der Nachweis eines
unbewussten Primings; jedoch in Fällen, in denen ein unbewusster Prozess angenommen
werden konnte, war die Versprecherwahrscheinlichkeit deskriptiv höher als in den Fällen, in
denen das Modell bewusste Prozesse erwarten ließ. Wenn dieser Effekt auch
interferenzstatistisch nachgewiesen werden kann, könnte das zu der Annahme führen, dass
Kontrollprozesse zur Verhinderung offener Versprecher nur bei bewusster Verarbeitung
initiiert werden können.

1.7.3.1 Induzierte Freudsche Versprecher und zwangsneurotischer Konflikt
Günbaums (1988) Kritik, dass Motley (1980) nicht den Einfluss unbewusster Gedanken auf
die Sprechfehler nachgewiesen habe, gab Anlass, in der folgenden Untersuchung von
Schüttauf, Bredenkamp und Specht (1997), die Sprechfehlerhäufigkeiten mit Hilfe der SLIPTechnik von zwangsneurotischen (Patienten mit Handlungszwängen und Zwangsgedanken)
und gesunden Probanden zu vergleichen, da der psychoanalytischen Neurosenlehre zufolge
der Zwangsneurose ein unbewusster Konflikt zugrunde liegt.
Nach der Freudschen Fehlleistungstheorie verschaffen sich zurückgedrängte, konfliktuöse
Gedanken auch in Versprechern Ausdruck. Die Neurosentheorie beschreibt den unbewussten
Konflikt des Zwangsneurotikers zwischen anal-sadistischen Triebwünschen und deren
Abwehr (nach Freud kann sich keine der beiden Intentionen vollständig durchsetzen). Auf
dem Hintergrund dieser These wurde Wortmaterial entwickelt, das anal-sadistische
Triebwünsche widerspiegelt. Jedem konfliktbezogenen Wortpaar wurde ein neutrales
Wortpaar zugeordnet (siehe Tabelle 6), dass den unbewussten Konflikt nicht berührt, aber in
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der Struktur der Anfangsphoneme, im Akzent und Rhythmus ihrem kritischen Gegenstück
entsprechen (Beispiel: stinkreich/Stimmrecht). Von diesen Wortpaaren wurden die
Anfangsphoneme ausgetauscht, so dass Non-Worte entstanden, die von den Probanden
vorzulesen waren. Es wurde erwartet, dass diese Prozedur bei Zwangsgestörten einen
Konflikt zwischen der korrekten Wiedergabe der Non-Wörter und der unbewussten
Artikulationsabsicht der Konfliktwörter auslösen würde
Im Unterschied zu gesunden Probanden sollte es insbesondere bei konfliktbezogenem
Wortmaterial häufiger zu Entstellungen kommen, die keiner der beiden Intentionen (Trieb
oder Abwehr) entsprechen, also zu einem Kompromissversprecher, der nicht den
konfliktbezogenen Wortpaaren entspricht. Die provozierten Kompromissversprecher wurden
daher getrennt von den Spoonerismen (halbe und ganze Spoonerismen, die den
unkontrollierten konfliktbezogenen Wörtern entsprechen ) beobachtet.

Tabelle 6: Wortmaterial zur Aktivierung anal-sadistischer Triebwünsche (aus Schüttauf et al., 1997)

Die Ergebnisse entsprachen den Erwartungen: Zwangsneurotische Patienten weisen weder bei
neutralem noch bei konfliktbezogenem Sprechmaterial mehr Spoonerismen auf, als gesunde
Personen. Zwangskranke machen aber insgesamt mehr unspezifische Sprechfehler bzgl. der
konfliktbezogenen Wörter als gesunde Probanden (kein Unterschied bei neutralem
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Sprechmaterial). Über eine zusätzliche Analyse der Latenzzeiten für richtig ausgesprochene
kritische Zielwörter konnte außerdem gezeigt werden, dass Zwangskranke auch mehr ‚latente
Fehler’ begehen als Gesunde, was bedeutet, dass Versprecher entstehen, die nicht laut
artikuliert werden; die Versprecher werden vor der Aussprache durch einen Kontrollprozess
korrigiert und der entstehende Fehler unterdrückt. Daraus resultiert eine gewisse Latenzzeit.
Beide Effekte waren bei Patienten mit Handlungszwang größer als mit Gedankenzwang, was
der psychoanalytischen Auffassung entspricht, dass dem Handlungszwang ein größerer
Konflikt zugrunde liegt als dem Gedankenzwang.

1.7.3.2 Induzierte Freudsche Versprecher und Essstörungen
Ufer, Bredenkamp und Jacoby (2000) untersuchten in ähnlicher Weise wie Schüttauf,
Bredenkamp und Specht (1997) Bulimiepatientinnen mit spezifischem konfliktträchtigem und
neutralem Wortmaterial und verglichen diese mit gesunden Probanden. Ziel dieser
Untersuchung war eine konzeptuelle Replikation der zuvor beschriebenen Ergebnisse von
Schüttauf et al. (1997). Versuchsaufbau und Auswertung entsprachen der vorangegangenen
Untersuchung. Den zugrundeliegenden Konflikt der Bulimieerkrankung sollten Wortpaare
repräsentieren, die durch den Austausch der Anfangsphoneme von den bulimie-spezifischen
Non-Wörter entstanden sind [z.B. konfliktbezogenes Non- Wortpaar: Bicker – Dauch (Dicker
– Bauch)].
Im Unterschied zu Schüttauf et al. zeigt sich hier, dass die Bulimiepatientinnen im Vergleich
mit einer gesunden Kontrollgruppe nicht nur mehr unspezifische Versprecher und latente
Fehler begingen, sondern auch entgegen der ursprünglichen Vermutung mehr Spoonerismen
aufzeigen, was bedeutet, dass in dieser Untersuchung durch das Ansprechen des
krankheitsbezogenen Konflikts auch Versprecher, in denen sich die störende Intention
vollständig durchgesetzt hat, häufiger auftraten. Eine Erklärung für dieses Ergebnis könnte
sein, dass den Patientinnen einige der dargebotenen problemrelevanten Zielwörter nicht
unbewusst oder sogar zum Teil erwünscht waren (z.B. „Wespentaille“). Einer
psychoanlytischen Interpretation zufolge, könnte es sich hier um ein bulimiespezifisches
Phänomen handeln: Entweder siegt der Trieb oder es siegt die Abwehr, seltener kommt es zu
Kompromissen. Dieses Phänomen ist auch als Dichotomie im Umgang der Patientinnen mit
sich selbst zu beobachten: zwischen „Fress-Kotz-Anfall“ einerseits und Phasen des strengen
Diäthaltens andererseits.
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Ufer (2001) untersuchte zwei weitere Patientengruppen mit dem Krankheitsbild der Anorexia
nervosa und der Adipositas und verglich sie mit gesunden Probanden. Um der Kritik
entgegenzuwirken, dass die festgestellten Unterschiede der genannten Untersuchungen (vgl.
Schüttauf et al., 1997; Ufer, 2000) nicht nur bei den jeweiligen verwendeten kritischen
Zielwörtern, sondern bei jeglichem emotional getönten Sprechmaterial auftreten, wurden
daher für die Untersuchung von Ufer (2001) zusätzlich zu den essstörungsthematischen
Wörtern auch Wortmaterial aus der Arbeit von Schüttauf et al. (1997) eingesetzt, die sich auf
den der Zwangsneurose zugrundeliegenden Konflikt beziehen. Dieses Wortmaterial beinhaltet
zwar eine emotionale Tönung, sollte aber für die gesunden Versuchspersonen wie auch für die
essgestörten Probanden von unerheblicher Bedeutung sein und dementsprechend auch keine
erhöhten Versprecherhäufigkeiten hervorrufen. Die Ergebnisse zeigen, dass bezüglich dieser
zwangsthematischen Wörter über alle vier Versuchspersonengruppen (anorektische,
bulimische, adipöse und gesunde Versuchspersonen) hinweg keine bedeutsamen Unterschiede
in den Versprecherhäufigkeiten wie auch in den Latenzzeiten für korrekt ausgesprochene
zwangsthematische Wörter bestehen.
Die Fehler, die bei den anorektischen Patientinnen auftreten, sind mit denen der
Zwangspatienten zu vergleichen: weder der Trieb noch die Abwehr setzen sich vollständig
durch und so entsteht ein Kompromiss zwischen beiden, was dann in dem sogenannten
unspezifischem Fehler (Kompromissfehler/kontrollierter Fehler) zum Ausdruck kommt.
Adipöse Patientinnen zeigen einen ähnlichen Sprechfehler- Befund wie bulimische
Patientinnen (s.o.): Nicht nur die Kompromissfehlerrate bei konfliktbezogenem Wortmaterial
ist höher als bei gesunden Probanden, sondern auch die Spoonerismusrate.
Als zentrales Ergebnis von Ufer (2001) ist festzuhalten, dass die essgestörten Probandinnen
sich bezüglich konfliktträchtigem Wortmaterial insgesamt häufiger versprechen als gesunde
Probandinnen.. Dieses Ergebnis zeigt sich für die Gesamtfehlerzahl wie auch für die
unspezifischen Versprecher und die Spoonerismen im einzelnen. Essgestörte Frauen weisen
im Vergleich zu den gesunden Probandinnen erhöhte Latenzzeiten für richtig ausgesprochene
Konfliktwörter auf (latente Fehler). Dieses Ergebnis kann darauf zurückgeführt werden, dass
den Essstörungen zumindest zum Teil unbewusste Konflikte zugrunde liegen, die sich auf
diese Weise manifestieren.
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2 Arbeitsgedächtnis
Um den Begriff des Arbeitsgedächtnisses von anderen Gedächtnissystemen abzugrenzen,
wird im folgenden zunächst die geschichtliche Entwicklung skizziert. Danach werden das
Modell von Baddeley (1986) sowie die diesbezüglichen Forschungsergebnisse dargestellt,
wobei besonderes Augenmerk auf die zentrale Exekutive gelegt wird, da sie für diese Arbeit
eine wesentliche Rolle spielt.

2.1 Geschichtliches
In der Gedächtnispsychologie werden verschiedene Gedächtnissubsysteme voneinander
unterschieden. Die populärste Unterscheidung stellt wohl die Differenzierung zwischen einem
Kurzzeit- und einem Langzeitgedächtnissystem dar.

Ebbinghaus bemerkte bereits 1885 (Ebbinghaus, 1885), dass je nach Umfang des zu
lernenden Itemmaterials unterschiedliche Gedächtnisprozesse beteiligt sind. Er konnte sieben
zusammengesetzte sinnlose Silben (aus einer Konsonant-Vokal-Konsonant-Kombination)
nach einmaligem Lesen ohne Mühe replizieren, bei zwölf Silben gelang ihm die Wiedergabe
nur noch für wenige Silben.
Nachdem Miller (1956) die magische Zahl sieben in die Diskussion zur Kapazität des
Kurzzeitspeichers gebracht hatte, entstanden eine Reihe von Arbeiten, die sich mit der Art
und Menge von kurzzeitig gespeicherten Informationen befassten (z.B. Broadbent, 1958;
Waugh & Norman, 1965).
Als Konsequenz dieser Forschungsbemühungen hat das Modell von Atkinson und Shiffrin
(1968) nachfolgende Untersuchungen des

menschlichen Gedächtnisses maßgeblich

beeinflusst (vgl. auch Bredenkamp, 1998). Die Autoren unterschieden drei strukturelle
Komponenten, und zwar

ein

sensorisches

Register, einen

Kurzzeit- und einen

Langzeitspeicher. In diesen drei Einheiten können Informationen unterschiedlicher
sensorischer Modalitäten gespeichert werden; im Langzeitspeicher darüber hinaus sogar
Informationen, die keiner sensorischen Modalität

zugeordnet werden können. Um

Informationen in den Langzeitspeicher aufzunehmen, genügt nach Atkinson und Shiffrin
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einfaches Wiederholen (dieses sogenannte ‚Rehearsal’ wird dem Kurzeitspeicher zugeordnet)
von verbalem Material.
Dass sich die Langzeitgedächtnisleistung durch Rehearsal ohne Aufmerksamkeitszuwendung
nicht bedeutend verbessert, zeigten jedoch Craik und Watkins (1973)???. Auch
neuropsychologische Befunde sprechen gegen oben genannte Hypothese, da Patienten mit
Kurzzeitgedächtnisstörungen

nicht

unbedingt

eine

Beeinträchtigung

ihres

Langzeitgedächtnisses erfahren (Shallice & Warrington, 1970).
Das Modell zur kurzzeitigen Speicherung von Informationen sensu Baddeley (1986) spielt in
der wissenschaftlichen Diskussion seit einiger Zeit eine wesentliche Rolle. Baddeley und
Hitch (1974) erweiterten in einer ersten Fassung des Modells die kognitiven Funktionen des
Kurzzeitgedächtnisses. Außer den kurzzeitigen Behaltensleistungen übernahm ihr Modell
auch die Kontrolle der Verarbeitung von wahrgenommenem Material. Es sollte zusätzlich
eine Verbindung zwischen attentionalen Prozessen und der kurzfristigen Speicherung von
Material erklären können, deshalb erweiterten Baddeley und Hitch den Begriff des einfachen
Speichermodells auf den des ‚Arbeitsgedächtnisses’.
Dieses Arbeitsgedächtnismodell wird seither zur Hypothesenbildung und auch zur
Interpretation von Experimenten anderer kognitiver Leistungen herangezogen; zum Beispiel
Baddeley, Gathercole und Papagno (1998) untersuchten die Rolle des Arbeitsgedächtnisses
beim Spracherwerb, Logie, Gilhooly & Wynn (1994) bei mentaler Arithmetik oder Logie und
Salvay (1990) beim Generieren mentaler Vorstellungen. Auch von der Seite der
Aufmerksamkeitsforscher

(z.B.

Pashler,

1998)

wurde

ein

Zusammenhang

zur

Kurzzeitgedächtnisforschung gesehen.
Für alle Modelle des Arbeitsgedächtnisses können Basisanahmen formuliert werden: das
Arbeitsgedächtnis speichert kurzfristig eine begrenzte Menge an Information, die schnell
zugänglich ist und häufig aufgefrischt wird. Diese Speicherfunktion ist ein wichtiges Moment
für höhere kognitive Prozesse (vgl. auch. Dilger, 2000).

2.2 Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley
Die Theorie des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (1990) unterteilt den Kurzzeitspeicher in
drei Komponenten (vgl. Abb. 7). Die zentrale Exekutive, ein Aufmerksamkeitssystem mit
begrenzten Verarbeitungsressourcen, ist im Rahmen dieser Theorie die wichtigste aber noch
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wenig erforschte Komponente. Sie bewältigt den größten Teil der mentalen Aktivitäten und
kann bestimmte Aufgaben an die Subsysteme (visuell-räumlicher Notizblock und
phonologische Schleife) delegieren, des weiteren ist sie für den Informationsaustausch
zwischen den Komponenten des Arbeitsgedächtnisses zuständig und reguliert den Abruf von
Informationen aus dem Langzeitgedächtnis. Die zwei Subsysteme sind auf die Verarbeitung
und kurzzeitige Aufrechterhaltung von bestimmtem Material spezialisiert. Die phonologische
Schleife speichert verbales Material, der visuell-räumliche Notizblock ist auf die Verarbeitung
räumlicher und visueller Informationen spezialisiert (Gathercole & Baddeley, 1993).

Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (1986, 1990)

2.2.1 Die phonologische Schleife
Dieses Subsystem des Arbeitsgedächtnisses ist zur Zeit die am stärksten erforschte
Komponente innerhalb Baddeleys Konzeption. Es enthält zwei Komponenten: einen
phonologischen Speicher und einen artikulatorischen Kontrollprozess (Baddeley, 1990), der
auf innerem Sprechen basiert. Nach Baddeley sind nach einer Dauer von 1,5 bis 2 Sekunden
die Gedächtnisspuren des phonologischen Speichers nicht mehr abrufbar, es sei denn, dass die
Gedächtnisspur durch Einlesen in den artikulatorischen Kontrollprozess (subvokales
Wiederholen) und anschließendes erneutes Speichern regeneriert wird.
In der Literatur werden insbesondere vier Effekte genannt, die durch spezifische Belastungen
einzelner Komponenten der phonologischen Schleife erklärt werden. Die ersten beiden
Effekte, irrelevante Sprache und phonologische Ähnlichkeit innerhalb des Lernmaterials,
werden im phonologischen Speicher lokalisiert. Der irrelevante Spracheffekt ist dadurch
gekennzeichnet, dass bei Darbietung irrelevanter sprachlicher Informationen, z.B. wenn die
irrelevante Sprache in einer für die Versuchsperson unverständlichen Fremdsprache
gesprochen wird (Baddeley & Salamé, 1986), die Gedächtnisspanne für phonologisch
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repräsentiertes Material reduziert ist. Unter dem Effekt der phonologischen Ähnlichkeit wird
verstanden, dass Probanden eine Liste mit phonologisch ähnlichen Items (z.B. „W D E G B P
C“) schlechter behalten als eine Liste mit phonologisch unähnlichen Items (z.B. „K J L D X
M O“) (Conrad, 1964; Conrad & Hull, 1964).
Die beiden letzten Effekte, Wortlänge des zu lernenden Items und die gleichzeitige
wiederholte Artikulation eines bestimmten Wortes (artikulatorische Unterdrückung) werden
auf funktionale Einschränkungen des Rehearsalprozesses zurückgeführt. Von artikulatorischer
Unterdrückung spricht man, wenn eine Versuchsperson parallel zu einer Behaltensaufgabe
ständig ein bestimmtes Wort leise artikulieren soll (Baddeley & Hitch, 1974, 1977). Der
Wortlängeneffekt bezeichnet den Befund, dass die Reproduktionsleistung für kurze Wörter
besser ist, als die für lange Wörter (Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975).
In der Forschungsliteratur wird auf alle vier Effekte immer wieder zurückgegriffen, wenn die
phonologische Schleife oder auch das Arbeitsgedächtnismodell als Ganzes untersucht werden
soll.

2.2.2 Der visuell-räumliche Notizblock
Der visuell-räumliche Notizblock ist auf die Verarbeitung und Speicherung von visuellem
und räumlichem Material spezialisiert. Falls verbales Material zu Bildern umkodiert wurde,
kann es auch im visuell-räumlichen Notizblock gespeichert werden. Für die sprachliche
Verarbeitung sehen Gathercole und Baddeley (1993) dieses Speichersytem als nicht
besonders relevant an.
Im Gegensatz zur phonologischen Schleife ist die Forschung zu diesem Subsystem noch nicht
soweit fortgeschritten. Die Forschungsergebnisse, die bis heute vorliegen, lassen dennoch
vermuten, dass der visuell-räumliche Notizblock in Analogie zur phonologischen Schleife
durch einen passiven visuellen Speicher und einen aktiven räumlichen Rehearsalprozess
beschrieben werden kann (Baddeley, 1986; Quinn & McConnell, 1996). Material, das visuell
wahrgenommen wird, gelangt direkt in den Speicher und kann dort auch für einige Zeit
aufrechterhalten werden. Die Lokalisation bestimmter Gegenstände im Raum, also räumliches
Material, kann nur durch den Rehearsalprozess in diesen visuellen Speicher gelangen.
Verschiedene Befunde verweisen auf die Notwendigkeit der Trennung zweier Systeme für
visuelles und räumliches Material (z.B. Farah, Hammond, Levine & Calvanio, 1988; Quinn &
McConnel, 1996; Tresch, Sinnamon & Seamon, 1993).
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2.2.3 Die zentrale Exekutive
Obwohl die zentrale Exekutive in der Theorie des Arbeitsgedächtnisses eine bedeutende Rolle
spielt, ist sie die Komponente des Arbeitsgedächtnisses, über die bisher wenige Informationen
aus Untersuchungen zur Verfügung stehen (Baddeley, 1996). Zu den Aufgaben der zentralen
Exekutive gehören die Kontrolle der Zuordnung von wahrgenommenen Informationen, die
gespeichert werden sollen, zu den Subsystemen. Sie überwacht des weiteren nicht nur den
Informationsfluss innerhalb des Arbeitsgedächtnisses, sondern auch zwischen verschiedenen
Teilen des kognitiven Systems.
Zur Beschreibung der Funktion der zentralen Exekutive beruft sich Baddeley (1986) auf das
SAS-Modell

(‚Supervisory

Attentional

System’)

der

automatischen

und

aufmerksamkeitsgesteuerten Handlungskontrolle von Norman und Shallice (1986). Nach
diesem Modell werden automatische Handlungen (‚Contention Scheduling’) von bestimmten
Umweltbedingungen und den bestehenden Aktivierungen der Schemata ausgelöst, wobei für
diese Handlungen keine zentralen Aufmerksamkeitsprozesse notwendig sind. Dieser Fall tritt
ein, wenn eigene Fehler bemerkt und korrigiert werden können oder wenn schon bestehende
Schemata an ihrer Ausführung gehindert werden sollen.
Wenn inadäquate Schemata zu stark aktiviert sind oder wenn kein adäquates Schema
verfügbar ist, dann wird eine aufmerksamkeitsgesteuerte Handlungskontrolle, die über eine
begrenzte Kapazität verfügt, notwendig, wie zum Beispiel in Situationen, in denen Gefahr
droht oder wenn neue Handlungsschemata gelernt werden müssen. Dieses überwachende
‚Supervisory Attentional System’, dass mit Willenssteuerung in Verbindung gebracht wird,
kann ablaufende Tätigkeitsprogramme modifizieren, so dass bestimmte Handlungsabläufe
wahrscheinlicher, andere weniger wahrscheinlich werden.
Das Modell wurde von den Autoren insbesondere zur Beschreibung der Prozesse beim
Auftreten von Handlungsfehlern (Norman, 1981) herangezogen. Baddeley (1990, S. 128f)
diskutiert darüber hinaus Möglichkeiten, das SAS-Modell mit neuropsychologischen
Befunden

in

Zusammenhang zu

bringen.

Er

vermutet,

dass

Ausfälle

bei

der

aufmerksamkeitskonsumierenden Handlungsüberwachung mit Schädigungen des Stirnhirns
zusammenhängen (vgl. auch Goldman-Rakic, 1992; sowie Mulder, 1986). Haben
frontalgeschädigte Patienten eine Regel gelernt, zum Beispiel bei einer Kartensortieraufgabe,
und es erfolgt ein Wechsel zu einer neuen Regel, dann neigen sie zur Beibehaltung der alten
Regel und machen damit einen Perseverationsfehler. Gemäß dem Modell von Norman und
Shallice (1986) fehlt diesen Patienten die Fähigkeit eines funktionierenden überwachenden
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Systems, das den einmal begonnen Ablauf unterbrechen und somit die Annahme einer neuen
Strategie ermöglichen könnte.
Aufgrund der Annahmen über die Zusammenhänge der zentralen Exekutive mit Funktionen
des Frontalhirns sowie mit traditionellen Konzepten der Intelligenz ist die zentrale Exekutive
sowohl mit neuropsychologischen als auch mit psychomotorischen???? Methoden, (bei denen
die Resultate auch von eingesetzten Tests und Stichproben abhängen), untersucht worden
(Baddeley, 1986).

2.3 Die Rolle der zentralen Exekutive während der Sprachproduktion
Das Arbeitsgedächtnis wird in Levelts (1989) Sprachproduktionsmodell der konzeptuellen
Ebene zugeordnet (siehe 1.2.1). Als Teilkomponente des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley
(1986) kommt für eine Verbindung mit dem Konzeptualisierer nur die zentrale Exekutive in
Frage, ein Teilsystem, das bislang noch am wenigsten untersucht wurde.
Power (1985) untersuchte eine solche Verbindung mit der Zweitaufgabenmethode:
Versuchspersonen hatten aus jeweils zwei vorgegebenen Wörtern (z.B. „Bauer“ – „Feld“)
Sätze zu bilden. Zusätzlich wurden sie mit einer konkurrierenden Zweitaufgabe konfrontiert,
um

zu

prüfen,

ob

beziehungsweise

in

welcher

Weise

die

Satzbildung

ein

aufmerksamkeitskonsumierender Vorgang ist. Dabei handelte es sich um Behaltensaufgaben
unterschiedlicher Schwierigkeit. Während man die Sätze bildete, musste man sich kurzfristig
kürzere oder längere Ziffernfolgen merken. Das Behalten kurzer Ziffernfolgen (drei Ziffern)
benötigt im Gegensatz zum Behalten längerer Ziffernfolgen (sechs Ziffern) kaum
Aufmerksamkeit. (Gathercole & Baddeley, 1993, S 91ff). Danach dürfte also nur die
schwierigere Behaltensaufgabe (längere Ziffernfolge) die Satzerzeugung stören, falls diese
selbst Aufmerksamkeit verbraucht.
Das Ergebnis der Untersuchung zeigte, dass das kurzfristige Behalten kurzer Ziffernfolgen
keinen störenden Effekt hinterließ, wobei beim gleichzeitigen Behalten längerer Ziffernfolgen
die gebildeten Sätze in ihrer Struktur einfacher, vorhersehbarer und schematisierter wurden.
Ihre Erzeugung verlangsamt sich nicht und die Sätze erfahren keine grammatikalische
Veränderung. Aus der Untersuchung von Power folgt: Die zentrale Exekutive ist durch das
Behalten längerer Ziffernfolgen möglicherweise belastet worden, im Gegensatz zum Behalten
von wenigen Ziffern. Bei der Satzerzeugung sind es demnach die kognitiv-konzeptuellen
Teilprozesse,

nicht

die

einzelsprachlich-grammatischen
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Aufmerksamkeit verbrauchen und somit durch konkurrierende, selbst Aufmerksamkeit
verbrauchende Aufgabenbearbeitungen, gestört werden.
Wenn also in Erfahrung gebracht werden soll, wie sehr eine Tätigkeit Aufmerksamkeit
benötigt, kann man überprüfen, wie stark die Leistung, in der diese Aufgabenbearbeitung
resultiert, absinkt, wenn zur gleichen Zeit eine konkurrierende Tätigkeit durchgeführt wird,
die viel Aufmerksamkeit verbraucht. Nach diesen Vorgaben unterscheidet man mentale
Prozesse, die Aufmerksamkeit verbrauchen von denen, die dies nicht oder kaum tun.
Prozesse, die Aufmerksamkeit benötigen, gehören zu der ‚konzeptuellen’ Gruppe, die anderen
Prozesse werden als ‚automatisch’ oder ‚unbewußt’ deklariert oder auch als die Arbeit von
Sklavensystemen (Baddeley, 1990) charakterisiert.
Die zentrale Exekutive ist demnach mehr ein Aufmerksamkeits- als ein Gedächtnissystem.
Die Konzeption der zentralen Exekutive ist dem SAS-Modell („Supervisory Attentional
System“) von Norman und Shallice (1986) angelehnt (vgl. 2.2.1).
Setzt man für die zentrale Exekutive aus Baddeleys (1986) Arbeitsgedächtnismodell eine
begrenzte mentale Ressource für die Koordination und Kontrolle willkürlicher kognitiver und
exekutiver Funktionen voraus, so kann eine Überlastung dieser mentalen Ressource zu
kognitiven und exekutiven Fehlern führen, da nicht genügend Kapazität für die Entdeckung
und Korrektur eines Fehlers vorhanden ist. Diese Annahme kann direkt auf Sprechfehler
übertragen werden, denn diese sind als exekutive Fehler während der Sprachproduktion zu
bezeichnen. Mögliche Bedingungen einer Störung der zentralen Exekutive während des
Sprechens sind Zeitdruck, Ablenkung oder eine gleichzeitige Zweitaufgabe (vgl. Dilger &
Bredenkamp, im Druck).
Nimmt man Baddeleys (1986) Modell als Grundlage, so kann die Summe dieser Faktoren
auch als Überlastung der zentralen Exekutive beschrieben werden.
Ob die zentrale Exekutive auch für die Steuerung eines ‚unbewussten’ Kontrollprozesses –
der aus Freuds Überlegungen generiert werden kann – in Frage kommt, wurde in dieser
Arbeit erstmalig empirisch geprüft.

2.4 Untersuchungen zur Belastung der zentralen Exekutive
Um

eine

Untersuchung

der

Beteiligung

der

zentralen

Exekutive

an

Kurzzeitgedächtnisaufgaben möglich zu machen, wurden unterschiedliche Aufgaben zur
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Belastung der zentralen Exekutive vorgeschlagen Eine Beeinträchtigung von der
gleichzeitigen Bearbeitung dieser Aufgaben auf die Durchführungsqualität anderer Aufgaben
wurde als Hinweis für die Beteiligung der zentralen Exekutive an diesen anderen Aufgaben
interpretiert. Das Generieren von Zufallsfolgen ist die häufigste Art, die zur Belastung der
zentralen Exekutive verwendet wird. Zufallsfolgen können verbal in Form von Buchstaben
(Baddeley, 1966) oder Zahlen (Gilhooly et al., 1993) oder auch über zufälligem Tastendruck
(Rapee, 1993) generiert werden. Baddeley und Hitch (1974) haben zur Belastung der
zentralen Exekutive eine parallele verbale Behaltensaufgabe vorgeschlagen, wobei Glanzer,
Dorfman und Kaplan (1981) das Rückwärtszählen favorisieren.
Vandierendonck, de Vooght und van der Goten (1998) kritisierten die o.g. Aufgaben zur
Einsetzung einer spezifischen Belastung der zentralen Exekutive, weil beim Rückwärtszählen
oder einer parallelen verbalen Behaltensaufgabe die phonologische Schleife beteiligt ist, des
weiteren muss davon ausgegangen werden, dass beim zufälligen Drücken verschiedener
Tasten der visuell-räumliche Notizblock in diesen Prozess involviert ist. Um die alleinige
Funktion der zentralen Exekutive, also ohne Beteiligung der Subsysteme, zu untersuchen,
schlagen Vandierendonck et al. (1998a, 1998b) die ‚Random-Interval-Repetition’-Aufgabe
(RIR) und die ‚Random-Interval-Generation’-Aufgabe (RIG) vor.
Bei der RIR-Aufgabe oder dem randomisierten Tapping sollen Versuchspersonen auf Töne,
die nach zufälligen Zeitintervallen (900 ms bis 1500 ms) akustisch dargeboten werden, mit
einem Tastendruck reagieren. Die RIG-Aufgabe erfordert eine Generierung von
Tastendrücken in zufälligen Zeitabständen. Zur Durchführung der Aufgaben ist immer nur
eine Taste notwendig, deshalb gehen die Autoren von einer Nicht-Belastung des visuellräumlichen Notizblockes aus. Ihre Annahme konnte in ihren Untersuchungen bestätigt
werden.
Die RIR-Aufgabe, also das randomisierte Tapping, wurde in der vorliegenden Arbeit zur
Beeinträchtigung der zentralen Exekutive verwendet. Ein Vorteil dieser Aufgabe besteht
darin, dass die Instruktion für die Versuchsteilnehmer leichter verständlich ist als bei der RIGAufgabe. Außerdem ist das randomisierte Tapping als Zweitaufgabe einsetzbar und kann mit
weniger Aufwand analysiert werden als die zufallsgenerierten Sequenzen der RIG-Aufgabe.
Eine Beteiligung der zentralen Exekutive an der Ausführung der randomisierten
Tappingaufgabe wird zurückgeführt zum einen auf die unvorhersehbaren Zeitpunkte für die
einzelnen Tastendrucke und zum anderen muss von der zentralen Exekutive auf jeden Ton hin
ein Tastendruck generiert werden.
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Im Folgenden sollen die Untersuchungen von Vandierendonck et al. (1998a) zur RIRAufgabe vorgestellt werden. In vier Experimenten sammelten die Autoren Hinweise darauf,
dass die auftretenden Effekte dieses randomisierten Tappings auf eine gleichzeitig
durchzuführende Gedächtnisaufgabe durch Belastung der zentralen Exekutive entstehen.
Das erste Experiment zeigte sowohl für Konsonanten als auch für Ziffern eine bedeutsame
Verschlechterung der Gedächtnisleistung. in einer der Gedächtnisspanne übersteigenden
Erinnerungsaufgabe, wenn in der Studierphase die RIR-Aufgabe zusätzlich zu bearbeiten war.
In einem zweiten Experiment mit artikulatorischer Unterdrückung (Versuchsperson sollte zu
sich selber „jetzt“ sagen, sobald sie auf den Ton reagierte), wurde erwartet, dass die
Zusatzaufgabe (RIR) zur Belastung der zentralen Exekutive nur gering mit der
Gedächtnisleistung interferiert, weil die Gedächtnisaufgabe nur Behaltensleistungen im
Rahmen einer Gedächtnisspanne erfordert. Wie erwartet zeigte sich, dass nur die
artikulatorische Unterdrückung die Leistung der Gedächtnisspannenaufgabe im Vergleich zu
einer unbeeinträchtigten Kontrollbedingung verschlechterte, die RIR-Aufgabe dagegen hatte
nicht diesen Einfluss.
Das dritte Experiment, dass in etwa dem zweiten entsprach, verlangte zum einen von den
Teilnehmern, dass sie auf einen Ton reagieren sollten (mit Tastendruck), der nicht in
zufälligen Intervallen sondern in regelmäßigen Abständen zu hören war, um auszuschließen,
dass

die

Beeinträchtigung

der

Gedächtnisleistung

auf

die

motorische

Reaktion

zurückzuführen ist. Zum anderen erforderte eine Zusatzaufgabe zur Belastung des visuellräumlichen Notizblocks ein räumlich angeordnetes Tastendrücken nach einem vorgegebenen
Muster.

Beide

Tapping-Aufgaben

beeinträchtigten

nicht

die

Leistung

in

der

Gedächtnisspannenaufgabe, an der die zentrale Exekutive auch nicht beteiligt sein sollte.
Das vierte Experiment untersuchte die Einflüsse dieser Zusatzaufgaben auf die Leistung in
einem Gedächtnistest, der die zentrale Exekutive durch die „Rückwärtswiedergabe“ der Items
beansprucht. Die Annahme, dass räumliches Tapping sowie Reagieren auf einen
regelmäßigen Ton die zentrale Exekutive nicht beanspruchen, wird dadurch gestützt, dass in
diesem Experiment die Gedächtnisleistung durch diese beiden Aufgaben nicht beeinträchtigt
wurde, wohl aber durch das randomisiert erfolgende Tapping.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass die RIR-Aufgabe die zentrale Exekutive belastet,
wohingegen die Subsysteme des Arbeitsgedächtnisses kaum beansprucht werden.
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3 ANOREXIA NERVOSA
Anorexia nervosa bezeichnet eine Störung des Essverhaltens. Dieses oft sehr schwere Leiden
betrifft fast ausschließlich Jugendliche, überwiegend Mädchen. Es führt häufig zu chronischer
körperlicher und psychosozialer Invalidität, nicht selten bis zum Tode. Forscher und Kliniker
beschäftigen sich mit den Wechselwirkungen biologischer, psychischer und sozialer Faktoren
dieser Verhaltenskrankheit. Wie bei vielen anderen Erkrankungen sind die Vorstellungen über
Ätiologie und Pathogenese noch bruchstückhaft, sie lassen sich noch nicht zu einem
Gesamtkonzept verbinden ( vgl. Köhle, Simons & Jung, 1995).
Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick erfolgt eine Beschreibung der Anorexia
nervosa anhand der aktuellen Klassifikationssysteme ICD-10 (WHO, 1993) und DSM-IV
(Saß, Wittchen & Zaudig, 1996), wobei

neben diagnostischen Kriterien, die

Symptomatologie, Epidemiologie und die Differentialdiagnose Beachtung finden. Bei der
Darstellung der ätiologischen Modelle wird der Schwerpunkt auf psychoanalytische
Betrachtungsweisen gelegt.

3.1 Geschichtlicher Überblick
Die Anorexia nervosa wurde als Krankheit zwar erst in neuerer Zeit beschrieben, ihr
Vorkommen scheint jedoch bis zurück ins Mittelalter ausreichend dokumentiert. So berichtet
Halmi (1982) über die Erkrankung von Prinzessin Margaret aus Ungarn im 13. Jahrhundert.
In der Folge eines Gelübdes ihres Vaters wurde Margaret von Geburt an Nonnen zur
Erziehung übergeben. Ihr Vater änderte aber später seine Ziele und wollte seine Tochter mit
einem geeigneten Nachfolger verheiraten. Margaret war sehr bemüht, sich so unattraktiv wie
möglich zu machen. Sie begann zu fasten, arbeitete bis zur Erschöpfung und mied den Schlaf.
Ihr Körper wurde als armselig beschrieben. Sie starb im Alter von 26 Jahren. Die
vatikanischen Unterlagen berichten von pathologischem Fasten, ihre Weigerung, das
Körpergewicht im Normalbereich zu halten und der Kombination von Überaktivität mit
extremer Magerkeit.
Vandereycken und Mitarbeiter (1992) erwähnen in ihrem kulturgeschichtlichen Werk über
Essstörungen, dass die bekannteste Erstbeschreibung des Krankheitsbildes, anhand einer
Kasuistik von Morton aus dem 17. Jahrhundert stammt.
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Im 19. Jahrhundert bildete sich die Grundlage der modernen Medizin, und die Psychiatrie
entwickelte sich zu einer eigenständigen medizinischen Disziplin. Viele der alten
medizinischen Ansichten spielten weiterhin eine Rolle, z.B. Begriffe wie „Hysterie“ oder
„Melancholie“ lebten weiter. Obwohl fast zwei Jahrhunderte seit Mortens Fallbeschreibung
vergangen sind, fügen Lasègue, ein englischer Arzt und Gull, sein französischer Kollege dem,
was ihr Vorgänger im 17. Jahrhundert bereits beschrieben hatte, im Grunde nicht viel neues
hinzu. Die Art der Erkrankung wird zwar anders ausgelegt, und auch die Behandlung ist
anders als bei Morton. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich die Mediziner im 19. Jahrhundert
darüber einig waren. Das ist heutzutage ebenso wenig der Fall.
Vandereycken und Lowenkopf (1990) vermuten aufgrund ihrer Recherchen, dass in den
Vereinigten Staaten James Hendrie Lloyed der erste war, der in den 90iger Jahren des 19.
Jahrhunderts der Anorexia nervosa einen eigenen Beitrag lieferte.1886 schrieb Rosenthal sein
Buch „Magenneurosen und Magencatarrh“, in welchem er besondere Aufmerksamkeit der
Anorexia nervosa widmete.
Sigmund Freud schenkte diesem Krankheitsbild eher wenig Beachtung. Im Grunde enthalten
nur einige Arbeiten von 1895 kurze Passagen (vgl. 3.3.1 ).
Von 1914 bis ca.1945 gingen die meisten Ärzte davon aus, dass die Anorexia nervosa keiner
psychologischen oder psychiatrischen Erklärung bedarf; Vorrang hatte die Verabreichung von
Hormonen, gleichgültig, ob dies Erfolg hatte oder nicht. Ihre Behandlung stützte sich auf den
Pathologe

Morris

Simmonds,

der

in

Hamburg,

1914

einen

Aufsatz

über

„Hypophysenschwund mit tödlichem Ausgang“ veröffentlichte, in dem er beschrieb, dass die
betroffenen Patienten in einem Zustand extremer Auszehrung gestorben waren und zwar
wegen Schrumpfung des Hypophysenlappens.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde diesem Missverständnis ein Ende gemacht und die
Anorexia nervosa kehrte wieder in die Handbücher der Psychiatrie zurück. Im Zeitraum von
1945 bis 1960 ist die Psychiatrie stark von den psychoanalytischen Auffassungen beherrscht
worden Nach 1960, durch das bahnbrechende Werk von Hilde Bruch (1973), wurde das
Interesse, das bis zu diesem Zeitpunkt nicht sehr groß war, an der Anorexia nervosa geweckt.
Die Geschichte der Anorexia nervosa wird von Habermas (1990) und Vandereycken und
Mitarbeiter (1992) detailliert dargestellt.
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3.2 Diagnostische und epidemiologische Kriterien
Im ICD-10 (WHO, 1993) im Kapitel V (F), Abschnitt F 5 „Verhaltensauffälligkeiten mit
körperlichen Störungen oder Faktoren“ (Kennziffer F50.0) wird die Anorexia nervosa kodiert.
Die diagnostischen Kriterien der Anorexia nervosa werden unter der Kennzahl 307.1. des
DSM-IV (Saß, Wittchen, Zaudig, 1996) aufgeführt.
Tabelle 7 beinhaltet die diagnostischen Kriterien der Anorexia nervosa nach DSM-IV.

Tabelle 7: Diagnostische Kriterien der Anorexia nervosa (auf der Grundlage des Entwurfs zum DSM-IV, 1996)

A Das Körpergewicht wird absichtlich nicht über dem der Körpergröße oder dem Alter
entsprechendem Minimum gehalten, d.h. Gewichtsverlust auf ein Gewicht von 15 %
oder mehr unter dem erwartenden Gewicht bzw. während der Wachstumsperiode
Ausbleiben der zu erwartenden Gewichtszunahme mit der Folge eines Gewichts von
15 % oder mehr unter dem erwarteten Gewicht.
B Starke Angst vor Gewichtszunahme oder Angst vor dem Dickwerden, obgleich
Untergewicht besteht.
C Störung der eigenen Körperwahrnehmung hinsichtlich Gewicht oder Form, übermäßiger
Einfluss von Körperform oder –gewicht auf die Selbstbewertung oder Verkennung der
Ernsthaftigkeit des derzeitigen geringen Körpergewichts.
D Bei Frauen Aussetzen von mindestens drei aufeinanderfolgenden Menstruationszyklen,
deren Auftreten sonst zu erwarten gewesen wäre (primäre oder sekundäre
Amenorrhoe; bei Frauen liegt eine Amenorrhoe vor, wenn die Menstruation nur bei
Gabe von Hormonen, z.B. Östrogenen, eintritt).

Aus praktisch-klinischen Gründen werden oft die Diagnosekriterien der Amerikanischen
Psychiatrischen Gesellschaft in der Fassung des DSM-IV bevorzugt. In der Bundesrepublik
bedeutsam ist darüber hinaus die Internationale Klassifikation der Krankheiten der
Weltgesundheitsorganisation in der Fassung des ICD-10 von 1993 (siehe Tabelle 8)
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Tabelle 8: Diagnose der Magersucht nach ICD 10

F50.0 Anorexia nervosa
Die Anorexia nervosa ist durch einen absichtlich selbst herbeigeführten und/oder
aufrechterhaltenen Gewichtsverlust charakterisiert. Am häufigsten ist die Störung bei
heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen; heranwachsende Jungen und junge Männer
sind wie Kinder vor der Pubertät und ältere Frauen bis zur Menopause wesentlich seltener
betroffen. Die Anorexia nervosa stellt in folgender Hinsicht ein eigenständiges Syndrom dar:
1. Die klinischen Merkmale des Syndroms sind leicht erkennbar, so dass die Diagnose mit
einem hohen Grad an Übereinstimmung zwischen verschiedenen Klinikern zuverlässig
gestellt werden kann.
2. Verlaufsstudien haben gezeigt, dass eine beträchtliche Anzahl nicht remittierter Patienten
Hauptmerkmale der Anorexia nervosa weiter in einer chronischen Form aufweisen.
Obwohl die Ursachen der Anorexia nervosa noch wenig fassbar sind, wächst die
Überzeugung, dass vor allem eine Interaktion soziokultureller und biologischer Faktoren
sowie auch unspezifische psychologische Mechanismen und die Vulnerabilität der
Persönlichkeit eine Rolle spielen. Mit der Erkrankung ist eine Unterernährung
unterschiedlichen Schweregrades verbunden, die sekundär zu endokrinen und metabolischen
Veränderungen sowie anderen körperlichen Funktionsstörungen führt. Es bleiben einige
Zweifel, ob die charakteristische endokrine Störung durch die Unterernährung und als direkte
Folge der verschiedenen zugrundeliegenden Verhaltensweisen (z.B. eingeschränkte
Nahrungsauswahl, exzessive Sportbetätigung und Änderung der Körperbeschaffenheit,
induziertes Erbrechen und Abführen mit der Folge von Elektrolyt-Entgleisungen) aufzufassen
ist, oder ob andere noch ungeklärte Faktoren eine Rolle spielen.
Diagnostische Leitlinien:
Für die Diagnose sind alle folgenden Kriterien erforderlich:
1. Tatsächliches Körpergewicht mindestens 15 % unter dem erwarteten (entweder durch
Gewichtsverlust oder nie erreichtes Gewicht) oder Quetelets-Index) von 17,5 oder weniger.
Bei Patienten in der Vorpubertät kann die erwartete Gewichtszunahme während der
Wachstumsperiode ausbleiben.
2. Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch:
a..Vermeidung von hochkalorischen Speisen; und eine oder mehrere der folgenden
Möglichkeiten: b. selbst induziertes Erbrechen; c. selbst induziertes Abführen;
d. übertriebene körperliche Aktivitäten;
e. Gebrauch von Appetitzüglern und/oder Diuretika.
3. Körperschema-Störung in Form einer spezifischen psychischen Störung: Die Angst, zu
dick zu wer- den, besteht als eine tiefverwurzelte überwertige Idee; die Betroffenen legen eine
sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst fest.
4. Eine endokrine Störung auf der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Sie
manifestiert sich bei Frauen als Amenorrhoe und bei Männern als Libido- und Potenzverlust.
Eine Ausnahme stellt das Persistieren vaginaler Blutungen bei anorektischen Frauen mit einer
Hormonsubstitutionsthera- pie zur Kontrazeption dar. Erhöhte Wachstumshormon- und
Kortisolspiegel, Änderungen des peripheren Metabolismus von Schilddrüsenhormonen und
Störungen der Insulinsekretion können gleichfalls vorliegen.
5. Bei Beginn der Erkrankung vor der Pubertät ist die Abfolge der pubertären
Entwicklungsschritte verzögert oder gehemmt (Wachstumsstopp; fehlende Brustentwicklung
und primäre Amenorrhoe beim Mädchen; bei Knaben bleiben die Genitalien kindlich). Nach
Remission wird die Pubertätsentwicklung häufig normal abgeschlossen, die Menarche tritt
aber verspätet ein.
Differentialdiagnose:
Es können depressive und Zwangssymptome wie auch Merkmale einer Persönlichkeitsstörung vorkomnen.
Dann wird die Abgrenzung zu dieser Störung und/oder die Verwendung von mehr als einer diagnostischen
Kodierung notwendig. Somatische Ursachen eines Gewichtsverlustes bei jungen Patienten nüssen
berücksichtigt werden, z.B. chronisch konsumierende Erkrankungen, Hirntumoren, Darmerkrankungen wie
Morbus Crohn oder ein Malabsorptionssyndrom.
Die Diagnose einer Anorexia nervosa lässt sich im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten durch
Anamnese und klinische Untersuchung stellen. Entscheidend sind folgende Kriterien
(vgl.Tabellen 7 und 8): Die Weigerung der Patientin, das Körpergewicht über der unteren
Normgrenze zu halten. Die intensive Angst, zuzunehmen ( „fett“ zu werden). Die Störung der
Wahrnehmung von Gewicht oder Gestalt des eigenen Körpers. Bei Frauen: Ausfall von
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mindestens drei zu erwartenden Menstrualtionszyklen (primäre und sekundäre Amenorrhoe).
Diese Kriterien reichen für die klinische Arbeit aus. Für die Forschung werden vor allem die
Kriterien nach Feighner und Mitarbeiter (1972) benutzt.
Die Störung des Essverhaltens steht in der Symptomatologie im Mittelpunkt: Die Patientinnen
nehmen zu wenig Kalorien zu sich. Wenn sie gegessen haben, beseitigen sie die Nahrung
durch selbstinduziertes Erbrechen und behindern die Resorption durch Laxanzienabusus
(Binge-Eating/Purging-Typus).

Die

Folge

dieses

Essverhaltens

ist

ein

starker

Gewichtsverlust. Die Patienntinnen unterschreiten nicht selten ein Gewicht von dreißig
Kilogramm. Bei fast 50 % der Patientinnen setzt die Amenorrhoe bereits vor oder mit Beginn
der Gewichtsabnahme ein.
Magersüchtige erleben ihren Gewichtsverlust mit all seinen Auswirkungen nicht als
krankhaft, sie verteidigen ihn vielmehr hartnäckig und bezeichnen ihren Zustand als
„normal“. Sie kämpfen regelrecht darum, ihr extrem mageres Aussehen zu erhalten, weil sie
darin die einzige Möglichkeit sehen, so dass von

ihnen panisch gefürchtete „Fettsein“

abzuwenden. Die körperlich extrem hinfällig wirkenden Patientinnen verleugnen Müdigkeit
und Schwäche. Häufig haben sie noch vor Aufnahme in der Klinik ein sehr anstrengendes
sportliches Training durchgeführt, was auch zur Gewichtskontrolle dient.
Bei der Differentialdiagnose müssen andere mögliche Ursachen für den erheblichen
Gewichtsverlust in Betracht gezogen werden. Endokrinologische Erkrankungen, die mit
Kachexie einhergehen, gibt es nicht (von Finalzuständen abgesehen). Die Symptomatik einer
Thyreotoxikose oder einer primären Nebennierenrindeninsuffizienz lässt sich ebenfalls
abgrenzen.

Rasche

Gewichtsabnahme

und

zusätzliches

Erbrechen

sollte

an

Malabsorptionssyndrome, zerebrale Prozesse und Nierenerkrankungen denken lassen. Eine
Übersicht – auch über Fehldiagnosen - gibt Hoppe (1982).
Andere psychosomatische Krankheitsbilder mit Störung des Essverhaltens können neurotisch
bedingtes Erbrechen (Konversionssyndrom) oder auch eine „anorektische Reaktion“ als
vorübergehendes Symptom während besonderer Belastungssituationen sein. Die Bulimia
nervosa, die durch in Perioden auftretende Hyperphagie (‚Überfressen’) sowie durch strenges
Fasten, Erbrechen der Nahrung und die Einnahme von Laxanzien gekennzeichnet ist, sollte
ebenfalls von der Anorexia nervosa abgegrenzt werden.
Psychiatrisch-differentialdiagnostisch

sind

im

wesentlichen

schizophrene

Patienten

abzugrenzen, die aufgrund von Wahnvorstellungen (z.B. Vergiftungswahn) nicht mehr essen.
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Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass Anorexia nervosa in allen Ländern mit
westlicher Zivilisation vorkommt. Die jährliche Erkrankungsziffer beträgt zwischen 0,1 und
0,6 pro 100 000 Einwohner bzw. zwischen 50 und 75 Patientinnen pro 100 000 der
Risikopopulation (Frauen im Alter von 15 bis 25 Jahren). Das Erkrankungsrisiko während des
ganzen Lebens (lebenslange Prävalenz) beträgt für Frauen ungefähr 0,1 % (Schepank, 1991).
Obwohl die Erkrankung heute häufiger diagnostiziert und behandelt wird als früher, ist eine
Zunahme der Anorexia nervosa während der letzten Jahrzehnte nicht gesichert. Die Anorexia
nervosa tritt fast ausschließlich während der Adoleszenz auf. Das häufigste Erkrangungsalter
liegt zwischen dem 13. und 25. Lebensjahr. Allerdings sind auch Erkrankungen vor dem 10.
Lebensjahr (ca. 8 %) und nach dem 25. Lebensjahr beschrieben (Halmi, 1974). Nach Crisp
(1977) wird die Verteilung zwischen Männern und Frauen von 5 : 2 bis 30 : 1 angegeben.??
In Nigeria oder Malaysia, also in Ländern der Dritten Welt scheint die Erkrankung selten zu
sein (Fichter, 1985). Durch den Nahrungsmangel in diesen Ländern finden sich zahlreiche
Personen in der Gewichtsgruppe von „Magersüchtigen“ (Pflanz, 1965), ohne dass von einer
Anorexia nervosa auszugehen ist. Die Lebensbedingungen einer Überflussgesellschaft
könnten notwendige Voraussetzungen für die Erkrankung sein.
Darüber hinaus wird diskutiert, warum diese Erkrankung vor allem Frauen betrifft. Einen
bedeutenden Einfluss haben wohl kulturell bestimmte Idealvorstellungen über das
Erscheinungsbild des weiblichen Körpers (vgl. Garner et al., 1983; Schwartz et al., 1983).
Bennet und Gurin (1982) diskutierten außerdem, inwieweit das Schlankheitsideal im
Zusammenhang mit der Emanzipation der Frau steht. Zentrale Ausdrucksform der
emanzipierten Frau sei ihr schlanker Körper, der unter anderem eine Art androgyner
Unabhängigkeit symbolisiere. Auch dieses neue kulturelle Ideal der fettfrei schlanken, durch
diätetische und sportliche Maßnahmen ästhetisierten, mädchenhaften, alterslosen Frau kann
als Schutzfunktion zur Regulierung von Nähe und Distanz in Beziehungen aufgefasst werden
(Boothe, 1991).
Die Anorexia nervosa findet sich zwar in allen Sozialschichten, häufiger kommt sie jedoch in
den sozioökonomisch höheren Schichten vor (Crisp, 1977).

3.3 Ätiologische Modelle
Einerseits wird heute das Kontinuum der Essstörungen von der Fettsucht über die Bulimie zur
Anorexie betont (Meermann und Vandereycken, 1987), andererseits wird auch immer
deutlicher, dass die Patienten in den einzelnen Gruppen keine homogenen Gruppen bilden.
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Eine Taxonomie von Untergruppen der Anorexie-Erkrankung kann empirisch-induktiv von
der

Symptomebene

oder

theoriegeleitet

deduktiv

z.B.

von

der

kognitiv-

verhaltenstheoretischen, soziokulturellen, biologischen oder psychoanalytischen Sichtweise
ausgehen.

3.3.1 Psychoanalytische Modelle
Die Psychodynamik der Anorexia nervosa konzentriert sich auf eine Betrachtungsweise, die
das Leid der Patientinnen als Folge von in der Adoleszenzkrise auftretenden psychischen
Konflikten und den Versuchen, diese Konflikte zu bewältigen, zu verstehen sucht. Zu diesen
Bewältigungsversuchen gehört der regressive Rückgriff auf präadoleszente Funktionsweisen.
Triebkonflikte und Abwehr- bzw. Bewältigungsvorgänge lassen sich nach Meyer (1970;
Engel & Meyer, 1991) in drei Hauptkonstellationen beschreiben:
(1) in der oral-philobatischen Konfiguration wird vor allem die Vermeidung von Nähe
und die sich in Fasten und Erbechen ausdrückende Distanzierung hoch bewertet;
(2) in der oral-triebhaften Konfiguration dominiert die orale Triebebene. Hier zeigen sich
Bulimie-Attacken mit rigider Triebabwehr.
(3) In der oral-depressiven Konfiguration wird vor allem das Selbstwertgefühl beurteilt.
Im

Vordergrund

stehen

Gefühle

des

Unwertes,

des

Schuldigseins,

des

Abgelehntwerdens. Dem Fasten kommt die Bedeutung des Büßens, Sichläuterns zu.

Mit dem scheinbaren Gelingen der Triebkontrolle ist eine Steigerung des Selbstwertgefühls
und ein Erleben größerer Sicherheit verbunden, hinzu kommt das Erleben von
Unabhängigkeit in Bezug auf Essen und nahestehenden Personen (Thomä, 1961). Jedes
Hilfsangebot wird zu einer Gefahr, die die mittels Verleugnung erreichte Vollkommenheit
und Sicherheit gefährden könnte. Wurde das Fasten einmal begonnen, so steigen
Hungerbedürfnis und korrespondierende Triebimpulse ständig an
Als „anale Konfiguration“ bezeichnet Anna Freud (1959) den Kampf um Autonomie
(Abwehr von Essen und Anstreben von Magerkeit als Kampf von Geist gegen Trieb). Die
Kinder lernen während der analen Entwicklungsphase in Verbindung mit dem
Sauberkeitstraining (oft mit erheblicher Frustration verbunden), dass Körperbeherrschung
eine höhere Bewertung zukommt, als „Sich-treiben-Lassen“ oder „Sich-gehen-Lassen“.
Entsprechende moralische Imperative (z.B. „den inneren Schweinehund an die Leine
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nehmen“) werden später auch gegen neue Triebgefahren verwendet, wenn sie die oft nur
gering gewonnene Autonomie zu gefährden drohen. Zu diesen Triebgfahren gehören
Sexualität, aber auch „Völlerei“ „als eine der sieben Todsünden“. Fasten ist dann ein
Zeichen für geistige, asketische Leistung, welche durch die Magerkeit dokumentiert wird.
Diese „Pubertätsaskese“, eine Zuflucht zu asketischen Idealen, findet sich während der
Pubertät recht häufig.
In der oralen Phase ist Essen mit Nähe, Hautkontakt und Zusammensein verbunden. Die
Nahrungsaufnahme

kann

diese

Bedeutung

beibehalten

(stärkere

Fixierung)

oder

wiedergewinnen (Regression). Magersüchtige leben im Konflikt zwischen unbewussten
Wünschen nach Nähe und die damit verbundenen unlustvollen, angsterregenden
Empfindungen und Phantasien. Boothe (1991) interpretiert ihr Abgrenzverhalten als Versuch
einer Kompromisslösung, indem sie eine Beziehung herstellen, in der andere etwas von ihnen
wollen, sie selbst sich aber verweigern können.
Freud hat die sogenannte „hysterische Anorexie“ durch seinen Aufenthalt bei Charcot in Paris
von Oktober 1895 bis Februar 1886 kennengelernt; er übersetzte die Vorlesungen Charcots
ins Deutsche (Vandereycken, van Deth & Meermann, 1992). Freuds Arbeiten schenken
diesem Krankheitsbild eher wenig Beachtung. Eine kurze Passage enthält sein Buch „Studien
über Hysterie“, dass er zusammen mit Breuer (Freud & Breuer, 1895) schrieb. Darin findet
sich eine Beschreibung des Falles der Frau Emmy von N., die von Freud mit Hypnose
behandelt wurde. Der therapeutische Effekt trat mit dem Aufdecken von traumatischen
Erfahrungen (sie musste Speisen essen, vor denen sie sich ekelte und musste später auch mit
ihrem Bruder zusammen essen, der an Tuberkulose litt, trotz ihrer großen Angst vor einer
Ansteckung) auf: Emmy von N. aß wieder normal und nahm zu. Im Kommentar wird dieses
Symptom als „Anorexie“ bezeichnet, das als ein Beispiel für phobische Angst infolge
ungelöster Assoziationen mit emotionalen Ereignissen aus der Vergangenheit gilt.
Freud schrieb in seiner Studie über die Melancholie, die er im Jahre 1895 verfasste und
seinem Freund Wilhelm Fließ, einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus Berlin, schickte, jedoch
nicht veröffentlichte, dass die Essneurose, gleich wie die Melancholie, als Anorexie
bezeichnet werden könne (siehe A. Freud, 1952). Die Anorexia nervosa der jungen Mädchen
scheint ihm nach guter Beobachtung eine Melancholie bei unentwickelter Sexualität zu sein.
Er stützt seine Vermutung auf die Aussage einer Patientin, die darum nicht gegessen habe,
weil sie keinen Appetit hatte. Appetitverlust entspricht im Sexualen Verlust von Libido
(Freud & Breuer, 1895).
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Psychoanalytische Arbeiten, die sich im Zeitraum von 1945 bis 1960 mit der Anorexie
beschäftigten, gehen vor allem davon aus, dass die Angst vor der Nahrungsaufnahme mit
unbewussten Phantasien über orale Befruchtung zuusammenhängen (Vandereycken, van Deth
& Meermann, 1992, S. 225f). Die Magersucht wird als Versuch gesehen, die sexuelle Reifung
der Pubertät aufzuhalten bzw. sie rückgängig zu machen.
Bruch (1973) sieht in der Magersucht einen Kampf um Autonomie, um Kontrolle, Kompetenz
und Identität. Sie interpretiert die Anorexie als einen Versuch der intrapsychischen und
interpersonellen Selbstbehauptung.

3.3.2 Andere Modelle
Die beiden systematischen Zwillingsstudien von Crisp und Toms (1972) und Schepank
(1991) sprechen für eine starke genetische Komponenete bei der Anorexia nervosa. Die
Konkordanzrate bei eineiigen Paaren beträgt ca. 50 %, bei zweieiigen nur 3 bis 9 %. Die
Autoren weisen auch auf den Einfluss familiärer Interaktionsprozesse hin
Sperling und Massing (1972) weisen ebenfalls auf die massiven Spannungen zwischen den
Familienmitgliedern hin und dass diese Beziehungsstörungen nicht nur als Krankheitsfolge
aufgefasst werden können.
Minuchin (1974) spricht von einer „psychosomatogenen“ Familie, die gekennzeichnet ist
durch (1) eine enge „Verfilzung“ der Familienmitglieder untereinander, (2) ausgeprägte
Rigidität der Familienorganisation und (3) eine Unfähigkeit Konfliktlösungen zu erarbeiten.
Die Anorexieerkrankung manifestiert sich zwar meist während der Pubertät, eine Störung der
seelischen Entwicklung ist oft bis in die frühe Kindheit zurück verfolgbar. Die Patientinnen
fallen häufig schon vor Beginn der Krankheit durch ein reserviertes, distanziertes Verhalten
auf. Oft findet sich eine interlektualisierende Abwehrhaltung. Sie zeigen gewöhnlich
überdurchschnittliche Schulleistungen, die meist das Ergebnis sehr großer Anstrengung sind.
Lange Zeit betrachtete man diese guten Leistungen als Anzeichen hoher Intelligenz und
Begabung. Bruch (1980) konnte in ihren Untersuchungen jedoch feststellen, dass die meisten
der Patientinnen auf einem präadoleszenten Entwicklungsniveau verharren.
Die kognitiv – verhaltenstheoretische Sichtweise geht davon aus, dass bei einem so
komplexen psychophysiologischen Krankheitsbild wie der Magersucht nur durch eine
multidimensionale Sichtweise und durch Beachtung der Verlaufsperspektive ein adäquates
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Entstehungs- und Aufrechterhaltungsmodell skizziert werden kann. Garner und Bemis (1982)
zum Beispiel haben ein Modell für die Entstehung von Magersucht entwickelt. Dieses Modell
bezieht sowohl psychologische als auch biologische und soziale Faktoren mit ein. Anorexia
nervosa wird dabei als eine Strategie angesehen, die paradoxerweise gleichzeitig sowohl
angepasst als auch unangepasst ist, dementsprechend also ein Problem löst, während sie
gleichzeitig ein anderes erzeugt.

3.4 Zusammenfassende Bewertung
Nicht nur innerhalb der hier kurz skizzierten Sichtweisen über die Entstehung bzw.
Aufrechterhaltung der Anorexia nervosa auch darüber hinaus gibt es viele unterschiedliche
Hypothesen. Wenngleich alle diese Modelle ihren Beitrag zum Verständnis der Essstörung
geliefert haben, steht für die vorliegende Arbeit die psychoanalytische Betrachtungsweise im
Vordergrund, wobei es hier nicht um die Frage geht, inwieweit psychodynamische Ansätze
der Problematik der Anorexia nervosa gerecht werden oder ob sie überhaupt hilfreich sind.
Es sollen vielmehr aus derartigen Auffassungen im Zusammenhang mit der Freudschen
Fehlleistungstheorie und der zentralen Exekutive aus Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell
empirische Hypothesen entwickelt werden. Dies soll im nächsten Kapitel erfolgen.
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4 Experimentelle Untersuchung
Grundlage der Operationalisierung des hier beschriebenen Experiments ist die Idee, dass bei
der SLIP-Untersuchung durch die zusätzliche Belastung (in Form einer Zweitaufgabe) der
zentralen Exekutive in Baddeleys (1986) Arbeitsgedächtnismodell eine direkte Überprüfung
des unbewussten Kontrollprozesses bei der Sprachproduktion möglich ist.

4.1 Grundgedanken der Untersuchung
Nach

Freuds

Fehlleistungstheorie

(siehe

1.7.1)

verschaffen

sich

konfliktuöse,

zurückgedrängte Gedanken Ausdruck in Fehlleistungen, die auch Versprecher einschließen.
Bezogen auf die hier zu untersuchenden Anorexie-Patientinnen beruhen diese Versprecher auf
einem Konflikt zwischen der gestörten Hauptintention (korrekte Artikulation) und einer
störenden Gegenintention (Vermeidung der Artikulation von konfliktuösem Wortmaterial) die
vom Sprecher nicht akzeptiert ist und somit zurückgedrängt wurde. Die tiefenpsychologische
Hypothese eines ‚unbewussten’ Kontrollprozesses, die aus Freuds Überlegungen generiert
werden kann, soll die Artikulation von konflikthaftem Material verhindern, so dass sich die
Fehlleistung in aller Regel in einem Kompromiss zwischen störender und gestörter Intention
zeigt. Demnach sollten bei den hier untersuchten

Anorexie-Patientinnen besonders im

Bereich der oralen Thematik Versprecher auftreten, wobei die Versprecherhäufigkeit auch die
Bereiche Selbstwertgefühl und Selbstwahrnehmung betreffen.
Die Gültigkeit dieser Annahme konnte mehrfach in unterschiedlichen Untersuchungen
bestätigt werden.

In Anlehnung an Motleys

(1980) Untersuchungen und unter

Berücksichtigung der Grünbaumschen (1988) Kritik wurden in jüngerer Zeit am
Psychologischen Institut der Universität Bonn mit Hilfe der SLIP-Technik Experimente zur
Überprüfung von Freuds Hypothesen durchgeführt, dabei ist unmittelbar der einer Krankheit
(Zwangsneurose und Essstörungen) zugrundeliegende Konflikt durch spezielles Wortmaterial
angesprochen worden, welches auf der Basis von psychoanalytischem Gedankengut
konstruiert wurde. Das Ansprechen des der Zwangserkrankung zugrundeliegenden Konflikts
führte bei Erkrankten im Vergleich zu Gesunden zu mehr kontrollierten (kompromisshaften)
Versprechern. Diese Ergebnisse konnten mit Patienten, die an Anorexia nervosa erkrankt
waren, repliziert werden (Bulimiepatientinnen zeigten zusätzlich ein gehäuftes Auftreten von
Spoonerismen, vgl. dazu 1.7.4). Die Tatsache, dass die gehäuften Versprecher nur bei
spezifischem störungsrelevantem Material auftreten, spricht für den Einfluss eines
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außersprachlichen Subsystems mit affektiven Inhalten. Die verlängerten Latenzzeiten vor der
korrekten Artikulation eines kritischen Zielwortes und das häufigere Auftreten von
unspezifischen, also kontrollierten Versprechern (als Kompromissbildungen) gegenüber den
Spoonerismen (spezifische/unkontrollierte Versprecher), die das konfliktbezogene Wort zum
Ausdruck bringen, lassen einen unbewussten Kontrollprozess vermuten.
Geht man davon aus, dass dieser Kontrollprozess durch die zentrale Exekutive aus Baddeleys
(1986) Arbeitsgedächtnismodell gesteuert wird, so kann eine direkte Überprüfung dieses
unbewussten Kontrollprozesses darin bestehen, dass bei der SLIP-Untersuchung eine
zusätzliche Belastung der zentralen Exekutive durch eine Zweitaufgabe erfolgt, bei der die
Versuchspersonen in zufällig variierenden Zeitintervallen Töne dargeboten bekommen, die
von den Probanden durch sofortigen Tastendruck beantwortet werden. Nach den Ergebnissen
von Vandierendonck et al. (1998a) ist diese Aufgabe die beste, um die zentrale Exekutive,
nicht aber andere Systeme des Arbeitsgedächtnisses zu belasten.
Eine entsprechernde SLIP-Untersuchung könnte so aussehen, dass der Liste mit den
kritischen Zielwörtern jeweils ein neutrales Zielwort zur Kontrolle zugeordnet wird, welches
die Essstörungsthematik nicht berührt. Zu jedem dieser kritischen und neutralen Zielwörter
werden dann phonetisch ähnliche Interferenzwörter und Zielwörter generiert. Aus diesen
Wörtern wird dann ein SLIP-Test konstruiert, der mit Anorexie-Patientinnen durchgeführt
wird. Die eine Gruppe der Patientinnen, die mit zusätzlicher Belastung der zentralen
Exekutive untersucht wurde, soll mit der Gruppe verglichen werden, die die SLIPUntersuchung ohne Belastung der zentralen Exekutive durchgeführt hat.
Im Folgenden sollen die daraus resultierenden Annahmen jeweils mit Begründung dargestellt
werden:
● Wenn die zentrale Exekutive für die Kontrolle störungsbezogener Versprecher in Frage
kommt, dann ist zu erwarten, dass unter Belastung der zentralen Exekutive (ZE+) die relative
Spoonerismen-Anzahl (Anzahl der Spoonerismen im Verhältnis zu den Gesamtfehlern) bei
kritischen Esswörtern größer ist, als ohne Belastung der zentralen Exekutive (ZE-), da durch
die Zweitaufgabe Kapazität für die Kontrollaufgabe abgezogen wird.
● Des weiteren sollte bei neutralem Wortmaterial kein Unterschied zwischen der relativen
Spoonerismen-Anzahl der beiden Bedingungen ZE+ und ZE- bestehen, weil das neutrale
Wortmaterial keine konfliktuöse Thematik anspricht und somit die Kontrollfunktion der
zentralen Exekutive bei den Patientinnen nicht beansprucht (s.o.).
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● Um auszuschließen, dass jegliches emotional getöntes Wortmaterial die AnorexiePatientinnen erregt, sollten auch bei Darbietung der Zwangswörter keine Unterschiede
(bezogen auf die relative Spoonerismen-Anzahl) zwischen den beiden Bedingungen (ZE+
und ZE-) auftreten.
● Bezüglich der absoluten Anzahl der Fehlerkategorien sollten bei den Patientinnen in der
Kontrollgruppe „ohne Belastung der zentralen Exekutive“ (ZE-) die Kompromissfehler
(unspezifische/kontrollierte Fehler) bei kritischem Wortmaterial höher sein, als in der
Experimentalgruppe

„mit

Belastung

der

zentralen

Exekutive“

(ZE+),

weil

die

Kontrollfunktion der zentralen Exekutive in der Kontrollgruppe nicht gestört wird, treten
demnach auch mehr kontrollierte Fehler auf, als in der Experimentalgruppe, in der (durch die
Zusatzaufgabe wird die zentrale Exekutive belastet) die kontrollierten Fehler weniger werden.
● Die absolute Spoonerismenrate in der Bedingung mit der Zusatzbelastung (ZE+) sollte
höher ausfallen, als in der Studiengruppe „ohne Belastung der zentralen Exekutive“ (ZE-),
weil die Kontrollfunktion der zentralen Exekutive in der Experimentalbedingung durch die
Zusatzaufgabe eingeschränkt wird, entstehen demnach hier mehr unkontrollierte Fehler
(Spoonerismen).
● Die absolute Anzahl der Spoonerismen sowie der unspezifischen Fehler sollte sich dagegen
bei neutralem Wortmaterial in beiden Bedingungen nicht wesentlich unterscheiden, weil die
neutralen Zielwörter keine konfliktuöse Thematik ansprechen und demnach keine Kontrolle
beanspruchen.
● Innerhalb der Experimentalgruppe (ZE+) ist zu erwarten, dass ein Unterschied der
absoluten

Spoonerismenanzahl zwischen dem kritischen und neutralen Wortmaterial

besteht: die Spoonerismen (unkontrollierte Fehler) sollten beim kritischen Wortmaterial höher
sein, weil hier der Kontrollprozess durch die Zweitaufgabe gestört ist, kann sich der Trieb in
Form von Spoonerismen durchsetzen. Bei

den neutralen Zielwörtern wird die

Kontrollfunktion nicht beansprucht, da sie keine kritischen Inhalte ansprechen, also kommt es
hier auch nicht zu den vermehrt auftretenden Spoonerismen.
● Bezüglich der absoluten unspezifischen Fehler (Kompromissfehler) sollte eher kein
Unterschied zwischen neutralen und kritischen Zielwörtern in der Experimentalbedingung
auftreten, weil der Kontrollprozess durch die Zusatzaufgabe (ZE+) gestört ist. Konfliktuöse
Zielwörter können nicht genügend kontrolliert werden und sich dementsprechend auch nicht
72

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 73

in unspezifischen Fehlern zeigen, deshalb sollten bei kritischem Wortmaterial ja auch mehr
Spoonerismen auftreten (der Trieb kann sich durchsetzen).
● Innerhalb der Kontrollgruppe, also der Studiengruppe „ohne Belastung der zentralen
Exekutive“ (ZE-), sollten sich die absoluten Spoonerismen in Bezug auf das kritische und
neutrale Wortmaterial nicht wesentlich unterscheiden, weil durch die „Nicht-Belastung“ die
Kontrollfunktion der zentralen Exekutive bewirkt, dass auch weniger Spoonerismen bei
kritischem Wortmaterial

entstehen, d.h. der Trieb wird kontrolliert, er kann sich nicht

durchsetzen, wobei neutrales Wortmaterial die Problematik nicht berührt und von daher keine
Kontrolle bedarf.
● Absolute unspezifische (kontrollierte) Fehler sollten häufiger bei kritischen als bei
neutralen Zielwörtern auftreten, weil kritisches Wortmaterial einer Kontrolle unterzogen wird,
und wenn diese Kontrolle (durch die Zusatzaufgabe) nicht behindert worden ist, sollten mehr
Kompromissfehler (unspezifische Fehler) zu beobachten sein.
Eine Zusammenfassung der Hypothesen wird in Kapitel 4.3 vorgenommen.
Im folgenden Kapitel wird auf die Bedeutung von unspezifischen Fehlern und Spoonerismen
eingegangen.

4.2 Die Bedeutung von unspezifischen Fehlern und Spoonerismen
In dieser Arbeit werden die relativen Spoonerismen berücksichtigt, die sich aus der Anzahl
der Spoonerismen (halbe und volle) im Verhältnis zu den Gesamtfehlern ergeben. Da die
absoluten unspezifischen Versprecher (Kompromissfehler) ebenfalls eine bedeutende Rolle
spielen, sollen beide Fehlerarten hier kurz erläutert werden.
Der

SLIP-Versuch

erzeugt

einen

Konflikt

zweier

Sprechtendenzen.

Durch

die

Interferenzwörter wird neben der Intention zur korrekten Aussprache eine „Trägheitstendenz“
erzeugt, ein bestimmtes Anfangsphonemmuster beizubehalten. Die korrekte Aussprache des
Wortes gelingt, falls diese „Trägheitstendenz“ unterdrückt werden kann. Ein Spoonerismus
entsteht, wenn sie sich durchsetzt.
Nun kann aber der Fall eintreten, dass keine der beiden Tendenzen sich voll durchsetzt. Der
psychoanalytischen Auffassung zufolge sollte dann ein unspezifischer Fehler als
Kompromissbildung entstehen. Bezogen auf die hier zu untersuchenden Anorexie-Patienten
hieße dies, dass durch die kritischen Zielwörter im SLIP-Test der Trieb-Abwehr-Konflikt
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aktiviert wird. Die Triebseite sollte dann die „phonetische Trägheitstendenz“ verstärken, was
zu einem Anstieg von essstörungsthematischen Sprechfehlern führen könnte. Die
Abwehrseite jedoch unterstützt die Tendenz zur korrekten Aussprache.
Das Ergebnis dieser beiden gegensätzlichen Tendenzen sollte sich in vermehrten
unspezifischen Versprechern zeigen, wie Wortentstellungen oder Wortauslassern als
Kompromissbildungen.

Die

Untersuchung

von

Schüttauf

et

al.

(1997)

mit

zwangsneurotischen Patienten bestätigte diese Annahme. Die Patienten produzierten
bedeutend mehr unspezifische Versprecher in Bezug auf konfliktträchtiges Wortmaterial als
die Kontrollgruppe (gesunde Probanden). Die Spoonerismenanzahl zeigte keinen Unterschied
zwischen beiden Gruppen. Ufer (2000; 2001) konnte diese Ergebnisse mit essgesörten
Patientinnen (Bulimie, Anorexie, Adipositas) replizieren, allerdings produzierten hier,
entgegen der ursprünglichen Vermutung, die Bulimie-Patientinnen auch signifikant mehr
Spoonerismen. Hierbei könnte es sich um ein bulimiespezifisches Phänomen handeln: Mal
kommt es zum Sieg der Abwehr, mal zum Sieg des Triebes, seltener zu Kompromissen
(ausführlichere Beschreibung vgl. 1.7.3).
Aus psychoanalytischer Sicht verfügen die Anorexie-Patientinnen, im Gegensatz zu den
Bulimieerkrankten, über eine ausgeprägte Triebkontrolle (vgl. z.B. Thomä, 1961; Freud, A.,
1959; Boothe, 1991), was dann auch zu den erwarteten unspezifischen Fehlern bei
störungsrelevantem Material führte, also zu häufigeren Kompromissbildungen zwischen Trieb
und Abwehr und weniger häufig zur Überlegenheit des Triebes (vermehrtes Auftreten von
Spoonerismen).
Nach

Freuds

(1916)

tiefenpsychologischem

Ansatz

verhindert

ein

unbewusster

Kontrollprozess die Artikulation von konflikthaftem Material oder anders ausgedrückt:
unspezifische Versprecher (Kompromissbildungen) entstehen durch einen unbewussten
Kontrollprozess.
In den derzeitigen Sprachproduktionsmodellen ist solch ein affektives, unbewusstes
Kontrollsystem meines Wissens nicht enthalten. Geht man davon aus, dass die zentrale
Exekutive aus Baddeleys (1986) Arbeitsgedächtnismodell solch ein Kontrollmechanismus für
unbewusste Inhalte ist, so wie Bredenkamp und Dilger (in Druck) in ihrem Rahmenmodell
vermuten, sollte bei Belastung der zentralen Exekutive, zum Beispiel durch eine
Zweitaufgabe nach Vandierendonck et al. (1998a) der relative Anteil der Spoonerismen
(Sponnerismenanzahl im Verhältnis zu Gesamtfehler) bei kritischen Zielwörtern höher sein,
als der relative Anteil der Spoonerismen, wenn die zentrale Exekutive nicht belastet wird
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Diese Vermutung soll durch ein echtes Experiment untersucht werden (zufällige Zuteilung
der Anorexie-Patientinnen in die jeweilige Bedingung „mit Belastung der zentralen
Exekutive“ bzw. „ohne Belastung der zentralen Exekutive“).

4.3 Hypothesen der Untersuchung
Die zentralen Hypothesen beziehen sich auf den Anteil der relativen Spoonerismen (Anzahl
der Spoonerismen im Verhältnis zu den Gesamtfehlern) des kritischen sowie des neutralen
Wortmaterials.
Für diese am Experiment beteiligten Versuchspersonen soll die statistische Hypothese geprüft
werden, dass beide Bedingungen, zum einen mit Belastung der zentralen Exekutive (ZE+)
und zum anderen ohne Belastung der zentralren Exekutive (ZE-), den gleichen Effekt auf die
abhängige Variable (relative Spoonerismenanzahl) haben. Die unabhängige Variable
beinhaltet die neutralen und konfliktbezogenen Zielwörter.
(1) Es wird erwartet, dass bei Belastung der zentralen Exekutive (ZE+) bei kritischem
Wortmaterial mehr relative Spoonerismen auftreten, als bei Nicht-Belastung der zentralen
Exekutive (ZE-).
(2) Bei neutralem Wortmaterial treten keine Unterschiede der relativen Spoonerismenanzahl
zwischen den beiden Bedingungen ZE+ und ZE- auf.

Weitere Erwartungen:
(3)

Die Versuchspersonen der Kontrollbedingung (ZE-) weisen bei den kritischen

Zielwörtern mehr absolute unspezifische Fehler und weniger absolute Spoonerismen auf als
die Experimentalgruppe (ZE+), die im Verhältnis zur Kontrollgruppe weniger absolute
unspezifische Fehler und mehr absolute Spoonerismen zeigt. Bezogen auf das neutrale
Wortmaterial werden sich die Spoonerismen sowie die unspezifischen Fehler in beiden
Bedingungen nicht wesentlich unterscheiden.
(4) Innerhalb der Experimentalgruppe (ZE+) ist die absolute Spoonerismenanzahl bei den
kritischen Zielwörtern höher als bei neutralem Wortmaterial, wohingegen die absoluten
unspezifischen Fehler keinen Unterschied zeigen.
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(5) Innerhalb der Kontrollgruppe (ZE-) werden keine Unterschiede, bezogen auf die absolute
Spoonerismenanzahl, zwischen neutralen und konfliktuösen Zielwörtern beobachtet,
wohingegen absolute unspezifische Fehler vermehrt bei kritischem Wortmaterial auftreten.
(6) Kontrollhypothese: Hinsichtlich der Zielwörter mit Zwangs-Thematik zeigt sich zwischen
der Kontrollgruppe (ZE-) und der Experimentalgruppe (ZE+) kein signifikanter Unterschied
der relativen Spoonerismenanzahl

4.4 Planung und Durchführung der Untersuchung
Die Untersuchung wurde im Zeitraum Mai 2002 bis September 2002 in den Rheinischen
Kliniken Bonn in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie durchgeführt.
Die Kooperativität und gute Unterstützung von Seiten des Klinikpersonals (Pflegedienst,
Psychologen, Ärzte) erleichterte der Versuchsleiterin (Autorin) die Anorexie-Patientinnen,
sofern es ihr Zustand erlaubte, für die Mitarbeit zu motivieren.

4.4.1 Versuchspersonen
Bei den zweiunddreißig3 Anorexie-Patientinnen (Auswahl nach ICD 10-Kriterien) handelt es
sich ausschließlich um weibliche Versuchspersonen. In dem o.g. Untersuchungszeitraum
befand sich kein männlicher Anorexie-Patient in der Klinik, was wohl auf die geringe
Prävalenz der Anorexieerkrankung bei Männern zurückzuführen ist.
Das Alter der 16 Patientinnen der Experimentalgruppe (ZE+) lag zwischen 12 und 18 Jahren,
bei einem Mittelwert von 15,44 Jahren. Für die 16 Patientinnen der Kontrollgruppe (ZE-)
ergab sich ein Mittelwert von 14,5 Jahren bei einer Spanne von 12 bis 18 Jahren.
Die Behandlungsdauer lag über die gesamte Gruppe betrachtet zwischen 3 Wochen und 2
Jahren. Durchschnittlich bestand die Behandlung zum Zeitpunkt der Untersuchung seit 4,35
Monaten.
Die mittlere Behandlungsdauer für die Kontrollgruppe (ZE-) lag bei 5,7 Monaten mit einer
Spanne von 2 Monaten bis 2 Jahren.
Die Experimentalgruppe (ZE+) hatte zum Zeitpunkt der Untersuchung eine Behandlung
zwischen einem und acht Monaten absolviert, bei einer mittleren Behandlungsdauer von 3
3

Von den 32 Anorexie-Patientinnen wurden sechs Patientinnen (von Dezember 2000 bis April 2001) im
Rahmen eines Forschungsvertiefungsseminars (die Autorin war Teilnehmerin) unter Leitung von Herrn Prof. Dr.
Bredenkamp, untersucht.
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Monaten. Die Mittelwerte der Daten (Alter, Behandlungsdauer) werden in Tabelle 9
zusammenfassend dargestellt.
Bezüglich des Bildungsniveaus befanden sich alle Patientinnen zum Untersuchungszeitpunkt
auf dem Gymnasium, mit Ausnahme einer Patientin aus der Experimentalgruppe, die die
Realschule besuchte.

Tabelle 9: Mittelwerte von Alter und Behandlungsdauer

Versuchpersonen
Kontrollgruppe
Experimentalgruppe

Alter/Jahre Behandlungsdauer/Monate
14,5
5,7
15,44
3

4.4.2 Versuchsmaterial
Die Liste des Wortmaterials für die Untersuchung wurde von Ufer (2001) übernommen.
Hierbei handelt es sich zum einen um 29 kritische Zielwörter (Doppelwörter), die sich auf
die Thematik Essstörung beziehen, sowie um 29 neutrale Zielwörter (Doppelwörter), und
zum anderen um zwangsbezogenes Reizmaterial (vgl. Schüttauf et al., 1997), welches aus
acht ausgewählten von 17 Zielwörtern besteht (Hintenrum, Arschloch, Armleuchter,
Kanalratte, Pokneifer, Hinterfotzig, Stinkreich, Saubermann).
Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, soll ein eventueller Unterschied in der Fehlerrate zwischen
der Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe nur bezüglich des kritischen Wortmaterials
auftreten, nicht aber bei einem anderen emotional getönten Material. Sollten die Patientinnen
auch eine erhöhte Versprecherrate hinsichtlich des zwangsthematischen Materials zeigen,
wären Zweifel an der vorliegenden Untersuchung angebracht. Zu den acht Zwangswörtern
wurden jeweils acht neutrale Wörter hinzugefügt (z.B. Hintenrum/Hilferuf).
Die 29 kritischen Esswörter (kritische Zielwörter) bestehen aus Doppelwörtern, von denen
vier Wörter auf Adipositas, neun auf Anorexie, fünf auf Bulimie und elf auf allgemeine
Essstörungen bezogen sind (vgl. Tabelle 10). Ufer (2001) konnte in ihrer Untersuchung
zeigen, dass für die anorektischen Versuchspersonen keine signifikanten Unterschiede der
Fehlerhäufigkeiten über die störungsspezifischen Materialkategorien auftraten, so dass in der
vorliegenden Untersuchung nicht nur die anorexiespezifischen Wörter ausgewertet wurden,
sondern alle 29 Esswörter.
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Tabelle 10: Kritische Esswörter (Zielwörter)

Adipositas:

Fresssucht, Übergewicht, Kummerspeck, Fett sein

Anorexie: Perfekt sein, Leistung bringen, Ehrgeiz, Traumgewicht,
Gewichtsverlust, Untergewicht, Mager sein, Kälte empfinden.

Nicht

essen,

Bulimie: Finger in den Hals, Erbrechen, Raufwürgen, Abführmittel, Essanfall.
Essstörung allgemein: Überessen, Gewichtszunahme, Gewichtskontrolle, Kalorien zählen,
Diät halten, Hungergefühl, Selbstwert, Schuldgefühl, Schokolade, Dicker Bauch
Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass nach der Vertauschung eines Zielwortes, z.B.
„Loko Schade“ keine sinnvollen Wörter entstanden (entspricht der Darbietungsform im SLIPTest). Dieses Vorgehen sollte eine unnötige Vergrößerung der Tendenz, das präsentierte Wort
korrekt auszusprechen, verhindern.
Die 29 neutralen Zielwörter wurden gemäß den kritischen Esswörtern (kritische Zielwörter)
in Anfangsphonemstruktur, Akzent, und Rhythmus ähnlich ausgesucht, ohne die
essstörungsrelevante Problematik zu berühren (z.B. Mager sein/Mondenschein). Auch bei den
neutralen Zielwörtern sollte nach Vertauschung der Anfangsphoneme sinnlose Wörter
entstehen. Alle eingesetzten kritischen und neutralen Zielwörter sind in Anhang I aufgeführt.
Zu jedem der insgesamt 74 verwendeten Zielwörter wurden vier Interferenzwörter generiert,
mit dem Ziel, durch das Anfangsphonemmuster die auf die Erzeugung eines Spoonerismus
gerichtete phonetische Tendenz (‚phonetische Trägheit’) zu erzeugen. Bespielsweise sollten
die leise zu lesenden Interferenzwörter Rof Wakel, Rauk Wurten, RaanWeepen, Raup Wirlen
die Tendenz erzeugen, beim laut auszusprechenden Zielwort „Rauf Würgen“ anstatt „Wauf
Rürgen“ (wie im SLIP-Test dargeboten) zu sagen.
Das Wortmaterial umfasst demnach 74 Wortgruppen (je 29 kritische und neutrale Zielwörter
und Zwangsmaterial bestehend aus acht kritischen sowie acht neutralen Zielwörtern), von
denen jede aus vier leise zu lesenden Interferenzwörtern und einem laut zu artikulierenden
Zielwort besteht. Zwischen zwei Wortgruppen wurden jeweils ein bis vier Füllwörter
eingefügt, um zu vermeiden, dass die Versuchspersonen den Rhythmus von leise und laut zu
lesenden Wörtern durchschauen und sich darauf einstellen konnten.
Die Füllwörter implizieren Wörter wie auch Non-Wörter, die teils laut oder leise zu lesen
sind. Lexikalisch sinnvolle Wörter sollen eine für die „Spoonerismus-Tendenz“ günstige
„Sinn“-Atmossphäre erzeugen (vgl. hierzu Baars, 1992).
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Anhang II enthält eine vollständige Auflistung aller 74 Gruppen mit den 296 leise zu lesenden
Interferenzwörtern, den 74 laut zu lesenden Zielwörtern, sowie den 60 leise und den 22 laut
zu lesenden Füllwörtern.

4.4.3 Gedächtnistest
In der Voruntersuchung zur Diplomarbeit von Ufer (1998) gaben einige Versuchspersonen an,
nicht alle Wörter gelesen zu haben, sie konzentrierten sich lediglich auf einen Signalton, der
das laut zu lesende Zielwort ankündigte (in der vorliegenden Untersuchung erscheint auf dem
Bildschirm das laut zu lesende Zielwort in roter Schriftfarbe, leise zu lesende Wörter werden
in schwarzer Schrift dargeboten). Da aber das Lesen aller Doppelwörter für die Untersuchung
von zentraler Bedeutung ist, wollte man sicherzugehen, dass auch alle dargebotenen Wörter
von den Versuchspersonen rezipiert wurden, deshalb fand innerhalb der Darbietung ein 23teiliger Gedächtnistest statt, der über das gesamte Reizmaterial verteilt wurde. Auch in der
vorliegende Untersuchung gehört der Gedächtnistest zum Untersuchungsmaterial.
Der Gedächtnistest besteht darin, das jeweils ein Wortteil (erster oder zweiter Teil) des zuletzt
dargebotenen Ziel- oder Füllwortes abgefragt wird, welches von der Versuchsperson über die
Tastatur eingegeben werden soll. Das sieht z.B. so aus: Auf dem Bildschirm erscheint das laut
auszusprechende Zielwort „Loko Schade“, dann das leise zu lesende Füllwort „Schore
Lonke“ und schließlich erscheint nur ein Wortteil des Füllwortes „....... Lonke“
(Gedächtnistest). Hier soll die Versuchsperson das fehlende Wort („Schore“) eingeben. Der
Proband erhält über den Bildschirm eine Rückmeldung, ob die Antwort richtig oder falsch
war. Bei falscher Eingabe des Wortes erscheint außerdem noch einmal die korrekte Lösung.
Um die „phonetische Trägheit“, die ja durch die Interferenz entstehen sollte, nicht zu
behindern, fand innerhalb der Interferenzwörter kein Gedächtnistest statt.
Auf eine Auswertung der Antworten wurde verzichtet, weil es bei diesem Gedächtnistest
nicht um die wahre Behaltensleistung ging, sondern um das Lesen aller dargebotenen Wörter.

4.4.4

Belastung der zentralen Exekutive

Zur spezifischen Belastung der zentralen Exekutive wurde die „Random-Interval-Repetition“Aufgabe (RIR) nach Vandierendonck et al. (1998a) verwendet, bei der die Versuchspersonen
der Experimentalgruppe auf Töne (Piepton über den PC-Speaker), die nach zufälligen

79

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 80

Zeitintervallen (zwischen 0,9 bis 1,5 Sekunden) dargeboten werden, so schnell wie möglich
durch Tastendruck (Leertaste) reagieren sollen.

4.4.5 Darbietung des Versuchsmaterials
Alle 452 Wörter mitsamt den 23 Gedächtnistests wurden in einem Computerprogramm
(Programmiersprache: Turbo Pascal) implementiert und den Versuchspersonen auf einem 14
Zoll Monitor dargeboten. Die vorgesehene Reihenfolge des Reizmaterials wurde durch das
Programm gesteuert. Die Darbietung der Wörter erfolgte auf der Bildschirmmitte: die leise zu
lesenden Wörter wurden in schwarzer Schrift auf hellgrauem Hintergrund dargeboten, die laut
zu lesenden Zielwörter erschienen auf dem Monitor in roter Schrift; der Gedächtnistest zeigte
sich in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Um

zu

gewährleisten,

das

die

Anorexie-Patientinnen

jeweils

zufällig

den

Untersuchungsbedingungen („mit Belastung“ und „ohne Belastung“ der zentralen Exekutive)
zugeteilt werden konnten, wurde in den Untersuchungsraum ein zweiter Computer mit dem
gleichen Programm bereitgestellt, mit dem Unterschied, das hier die

Versuchspersonen

zusätzlich auf Töne, die nach zufälligen Zeitintervallen auftraten, eine Taste drücken sollten
(siehe 4.4.4).
In einer Übungsphase, die insgesamt 20 Wörter und zwei Gedächtnistests beinhaltete, hatten
die Versuchspersonen Gelegenheit, sich mit dem Vorgehen vertraut zu machen.

4.4.6 Zeitlicher Ablauf der Darbietung
Die leise zu lesenden Wörter (Interferenz- sowie leise zu lesende Füllwörter in schwarzer
Schrift)) wurden je eine Sekunde lang dargeboten, der Interstimulusintervall betrug je 0,10
Sekunden. Die Darbietung der laut zu lesenden Wörter (Zielwörter sowie laut zu lesende
Füllwörter in roter Schrift) umfassten eine Sekunde und die Pause zum Aussprechen des
Doppelwortes je zwei Sekunden. Danach begann die Prozedur der Darbietung der Induktoren
und des Zielwortes von vorne.
Die Versuchspersonen der Experimentalgruppe sollten zusätzlich auf die Signalpräsentation
(ein Piepton der in einem Zeitintervall von 0,9 bis 1,5 Sekunden auftrat) so schnell wie
möglich mit einem Tastendruck (Leertaste) reagieren.
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4.4.7 Instruktion
Alle Teilnehmerinnen erhielten über den Bildschirm die gleiche Instruktion, mit der
Ausnahme, dass die Experimentalgruppe zusätzlich auf einen Ton hingewiesen wurde, der in
unregelmäßigen Abständen erscheint und der mit der Leertaste beantwortet werden soll.
Um den Unterschied der Instruktionen zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe zu
verdeutlichen, werden im Anhang III beide Instruktionen vorgestellt.

4.4.8 Ablauf der Untersuchung
Die Untersuchung wurde im Zeitraum Mai 2002 bis September 2002 in den Rheinischen
Kliniken Bonn, in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in einem extra für die
Zeit der Untersuchung zur Verfügung gestellten Raum durchgeführt.
Die Untersuchung für die Experimental- sowie auch für die Kontrollgruppe dauerte zwischen
30 und 40 Minuten pro Versuchsperson. Jede Probandin absolvierte die Untersuchung einzeln
an einem Computer. Die Versuchsleiterin (die Verfasserin) befand sich während der gesamten
Untersuchung im Raum, allerdings außerhalb des Blickfeldes der Versuchsperson, um deren
Konzentration nicht zu beeinträchtigen. Die Versuchsleiterin versicherte allen Patientinnen,
dass die Ergebnisse anonym und ohne jegliche Folgen für die betreffende Person bleiben
würden und dass die Teilnahme an der Untersuchung freiwillig sei.
Allen Versuchspersonen wurde das gesamte Material präsentiert und die Darbietung erfolgte
bezüglich

Abfolge

und

Präsentationsrhythmus

vollkommen

übereinstimmend.

Die

Probandinnen der Experimentalgruppe hörten außerdem einen Piepton in unregelmäßigen
Abständen, den sie mit einem Tastendruck beantworten sollten (siehe 4.4.4).
Jede Untersuchung wurde mit einem Raumakustik-Audiokassettengerät festgehalten. Die
Fehlerklassifizierungen (siehe 4.5) fanden anhand dieser Aufzeichnungen statt; sie wurden
nicht während einer Untersuchung vorgenommen.
Die Versuchspersonen sind den beiden Bedingungen (Kontrollgruppe: „ohne Belastung der
zentralen Exekutive“ sowie Experimentalgruppe: „mit Belastung der zentralen Exekutive“)
zufällig zugeordnet worden. Um in beiden Untersuchungsbedingungen die gleiche Anzahl
von Versuchspersonen zu erreichen (zu diesem Zeitpunkt gehörten 16 Probanden der
Experimentalgruppe und 14 der Kontrollgruppe an), wurden die letzten beiden
Versuchspersonen der Kontrollgruppe zugewiesen, so dass jede Bedingung mit jeweils 16
Probanden untersucht werden konnte.
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4.5 Fehlerzählung
Nach Abschluss der Datenerhebung wurde die Bandaufzeichnung jeder Versuchsperson
angehört und die Fehler klassifiziert. Dies erfolgte durch die Verfasserin. Acht
Bandaufzeichnungen

(vier

Aufzeichnungen

von

der

Experimentalgruppe,

vier

Aufzeichnungen von der Kontrollgruppe) wurden zufällig ausgewählt und durch eine Person,
die mit Idee und Ziel der Arbeit nicht vertraut war, ausgewertet. Die Verfasserin hatte mit
dieser Person zuvor die Fehlerzählung trainiert.
Zur Überprüfung bzgl. der Übereinstimmung zwischen den beiden Auswertern wurde der
Rangkorrelationstest ‚Kendalls tau’ durchgeführt, der den Zusammenhang der absoluten
Spoonerismenanzahl

(bezüglich

neutralem,

kritischem

und

zwangsneurotischem

Wortmaterial) zwischen der unabhängigen Person und der Autorin bestimmen sollte.
Zwischen den Fehlern, die die unabhängige Person und die Verfasserin erhoben hatten,
zeigten sich nur kleine Abweichungen, aus denen keine Tendenz erkennbar war. Die
Korrelationskoeffizienten, die sich zwischen 0.577 und 1.000 befinden, zeigen, dass
insgesamt ein deutlich monotoner Zusammenhang zwischen den Daten der beiden
Auswertungen besteht. Der statistischen Auswertung wurden die Daten des unabhängigen
Auswerters zugrundegelegt??????? (nur die acht daten).
Die entstandenen Fehler sind in fünf Kategorien eingeteilt worden, die in Tabelle 11
dargestellt werden. Volle und halbe Spoonerismen wurden für die statistische Analyse zu
einer Kategorie zusammengefasst und alle anderen Fehler den unspezifischen Fehlern
zugerechnet.

Tabelle 11: Fehlerkategorien

Voller Spoonerismus: Die Anfangsphoneme beider Worte werden vertauscht (z.B. „Schoko Lade“
anstatt „Loko Schade“).
Halber Spoonerismus: In nur einem Wortteil werden die Anfangsphoneme des anderen übernommen
(z.B. „Loko Lade“ oder „Schoko Schade“ anstatt „Loko Schade“).
Volle Auslasser: Die Versuchsperson sagt von Beginn des in roter Schrift erscheinenden Wortes bis
zum Wiedereinsetzen der Wortpräsentation gar nichts.
Halbe Auslasser: Nur ein Teil des Doppelwortes wird artikuliert
Sonstige Entstellungen: In dieser Kategorie werden alle Versprecher zusammengefasst, die nicht
einem Spoonerismus entsprechen (z.B. „Loko Schone“ oder „Lotto Schade“ anstatt „Loko
Schade“). Werden die Anfangsphoneme (oder ein Anfangsphonem) vertauscht, das artikulierte
Wort darüber hinaus aber auch noch anderweitig entstellt, so werden ebenfalls eine „Sonstige
Entstellung“ und nicht etwas ein (halber) Spoonerismus klassifiziert.
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5 STATISTISCHE AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE
Im folgenden Kapitel sollen die statistische Auswertung und die Ergebnisse der
durchgeführten Untersuchung dargestellt werden. Zunächst werden die Ergebnisse der beiden
zentralen Hypothesen bezüglich des Unterschieds der relativen Spoonerismenanzahl (Anzahl
der Spoonerismen im Verhältnis zu den Gesamtfehlern) zwischen der Kontroll (ZE-)- und der
Experimentalgruppe (ZE+) in Bezug auf kritisches und neutrales Wortmaterial berichtet
(Kapitel 5.1), bevor dann auf die Ergebnisse der weiteren Fragestellung eingegangen wird
(Kapitel 5.2). Kapitel 5.3 gibt eine Zusammenfassung der gesamten Ergebnisse. Für die
statistische Analyse wurden die vollen und halben Spoonerismen zu einer Kategorie
„Spoonerismen“ und alle anderen Fehler (volle und halbe Auslasser sowie sonstige
Entstellungen) zur Kategorie „Unspezifische Fehler“ zusammengefasst.

5.1 Statistische Auswertung und Ergebnisse der zentralen Hypothesen

Hypothesen:
(1) Es wird erwartet, dass bei Belastung der zentralen Exekutive (ZE+) bei kritischem
Wortmaterial mehr relative Spoonerismen auftreten, als bei Nicht-Belastung der zentralen
Exekutive (ZE-).
(2) Bei neutralem Wortmaterial treten keine Unterschiede der relativen Spoonerismenanzahl
zwischen den beiden Bedingungen ZE+ und ZE- auf.

Als ein häufig verwendeter verteilungsfreier Test für den Vergleich der zentralen Tendenz
zweier unabhängiger Zufallsstichproben hat sich der von Mann und Whitney (1947)
entwickelte U-Test bewährt. Mit dem U-Test lässt sich die Nullhypothese testen, dass sich der
durchschnittliche Rang der Individuen beider Stichproben nicht unterscheidet;
H0 : E(R1) = E(R2 ) (vgl. Marascuilo & McSweeney, 1977).
Für diesen Test wurde die Poweranalyse nach Bredenkamp (1980, S. 21) berechnet. Diese
ergab, dass bei f2 = 0.21 (entspricht ω2 = 0.17), α = 0.10 ein Effekt dieser Größe mit der
Wahrscheinlichkeit 1-β = 0.90 entdeckt werden kann, sofern 2n = 2 x 15,5 Versuchspersonen.
Nach Cohen (1977) stellt ein f2 (der relative Anteil der Effekt- an der Fehlervarianz) von 0.21
einen starken Effekt dar. Es wurde davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit a, einen
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vorhandenen Beitrag der Gruppenzugehörigkeit fälschlicherweise nicht zu entdecken,
genauso groß sein darf, wie die Wahrscheinlichkeit ß, einen nicht vorhandenen Beitrag
fälschlicherweise

zu

behaupten.

Da

die

asymptotische

relative

Effizienz

des

nonparametrischen Tests 0.955 beträgt, benötigt man für den U-Test (ein-seitig), der hier aus
den oben beschriebenen Gründen angewendet wurde, 2 x 16 Versuchspersonen. Für den tTest hätten 2 x 15,5 Versuchspersonen ausgereicht (vgl. Bredenkamp, S. 73f).
Der U-Test soll zunächst prüfen, ob bei kritischem Wortmaterial die Anorexie-Patientinnen
der Experimentalgruppe (ZE+) signifikant mehr relative Spoonerismen produzieren, als in
der Kontrollgruppe.
Im ersten Schritt wurde pro Untersuchungseinheit eine Messung der abhängigen Variable, der
relativen Spoonerismenanzahl, erhoben: Für jede Versuchsperson wurden ganze und halbe
Spoonerismen der kritischen Zielwörter gezählt und zu einer Kategorie „Sponnerismen“
zusammengefasst und der Gesamtfehlerzahl (Spoonerismen und unspezifische Fehler)
gegenübergestellt.
Des weiteren soll überprüft werden, ob bei neutralen Zielwörtern keine Unterschiede
zwischen den Bedingungen ZE+ und ZE- auftreten.
Auch hier wurde für jede Probandin in der gleichen Weise die relative Spoonerismenanzahl
bestimmt (s.o.), diesmal für neutrales Wortmaterial..
Zunächst werden in Tabelle 12 die aufgetretenen Versprecher (durchschnittliche Fehlerraten)
nach den beiden Fehlertypen (Spoonerismen und unspezifische Fehler) aufgeführt
(Die dazugehörigen Rohwerte werden in Anhang IV dargestellt).

Tabelle 12: Mittlere Anzahl der aufgetretenen Versprecher in der Experimentalgruppe (ZE+) sowie
in der Kontrollgruppe (ZE-) differenziert nach Sprechfehlerarten.

Fehlerkategorie
Spoonerismen
Unspezif. Fehler

KZW/ZE+ NZW/ZE+ KZW/ZE- NZW/ZE3,63
1,06
1,06
0,81
7,81
7,88
13,94
6,31

KZW = Kritische Zielwörter; NZW = Neutrale Zielwörter; ZE+ = Zentrale Exekutive mit Zusatzbelastung;
ZE- = Zentrale Exekutive ohne Zusatzbelastung

In der ZE+-Bedingung treten im Durchschnitt bei den kritischen Zielwörtern (KZW) deutlich
mehr Spoonerismen (3,63) als bei den neutralen Zielwörten (1,06) auf, wohingegen die
unspezifischen Fehler sich unwesentlich unterscheiden (7,81 vs. 7,88). In der Kontrollgruppe
sind die unspezifischen Fehler vermehrt im Zusammenhang mit kritischem Wortmaterial zu
beobachten.
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Tabelle 13a zeigt die Rangmittelwerte und die Rangsummen (des U-Tests) der relativen
Spoonerismenanzahl

bezogen

auf

kritische

Zielwörter

in

der

Kontroll-

sowie

Experimentalgruppe.
Tabelle 13a: Rangsummen und Rangmittelwerte (Mann-Whitney-U-Test) der relativen Spoonerismenanzahl bei
kritischem Wortmaterial zwischen den Beiden Bedingungen ZE+ und ZE-

Gruppe N
EG/ZE+ 16
KG/ZE- 16

Mittlerer Rang
23,63
9,38

Rangsumme
378
150

EG/ZE+ = Experimentalgruppe/zentrale Exekutive mit
Zusatzbelastung; KG/ZE- = Kontrollgruppe/zentrale Exekutive
ohne Zusatzbelastung

Wie aus Tabelle 13a ersichtlich, ist ein bedeutsamer Unterschied bei den kritischen
Zielwörtern zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe erkennbar. Die Unterschiede
zeigen sich in den mittleren Rängen (23,63 vs. 9.38) sowie in den Rangsummen (378 vs. 150).
Demnach treten deskriptiv mehr relative Spoonerismen in der Experimentalgruppe (ZE+) bei
konfliktuösen Zielwörtern auf. Die relative Spoonerismenanzahl bezogen auf die neutralen
Zielwörter weisen eher auf keinen Unterschied zwischen den beiden Bedingungen ZE+ und
ZE- hin.

Die statistische Auswertung wird in Tabelle 13b dargestellt.
Tabelle 13b: Statistische Auswertung der relativen Spoonerismenanzahl (Mann-Whitney-U-Test) bei kritischen
Zielwörtern zwischen ZE+ und ZE-

Statistische Auswertung
Mann-Whitney-U
W
Z
Signifikanz (einseitig)

KZW
14
150
-4.314
.000

KZW = Kritische Zielwörter

In Tabelle 13b werden die Testgröße U, die kleinere der beiden Rangsummen (W) sowie die
Prüfgröße z und die zugehörige Irrtumswahrscheinlichkeit p dargestellt. Anhand dieser Werte
ist ersichtlich, dass ein signifikanter Unterschied zwischen den Werten der Kontroll- und der
Experimentalgruppe (bezogen auf die kritischen Zielwörter) auf dem in der Poweranalyse
spezifizierten Signifikanzniveau von  = 0.10 besteht, demnach kann die H0 Hypothese (es
besteht kein Unterschied zwischen den Bedingungen ZE+ und ZE- bezüglich der relativen
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Spoonerismenanzahl bei kritischem Wortmaterial) abgelehnt und die H1 Hypothese (in der
Bedingung ZE+ treten mehr relative Spoonerismen auf, als in der Bedingung ZE-)
angenommen werden (p < .10).
Kein signifikanter Unterschied liegt dagegen zwischen den Ausgangswerten beider Gruppen
(ZE+ und ZE-) bei neutralem Wortmaterial vor (p > .10). Dies ergibt, dass die Nullhypothese
beizubehalten ist. Die Rangsummen sowie mittleren Ränge nebst statistischer Auswertung
zum neutralen Wortmaterial werden in den Tabellen 14a und 14b dargestellt.

Tabelle 14a: Rangsummen und Rangmittelwerte der relativen Spoonerismenanzahl bei neutralem Wortmaterial
zwischen den Bedingungen ZE+ und ZE-

Gruppe N
EG/ZE+ 16
KG/ZE- 16

Mittlerer Rang
16,84
16,16

Rangsumme
269
258,50

EG/ZE+ = Experimentalgruppe/zentrale Exekutive mit Zusatzbelastung
KG/ZE- = Kontrollgruppe/zentrale Exekutive ohne Zusatzbelastung

Die mittleren Ränge (16,84 vs.16.16) bzw. die Rangsummen (269 vs. 258,50) zwischen den
Bedingungen ZE+ und ZE- zeigen deskriptiv kaum einen Unterschied (Tab.14a).

Tabelle 14b: Statistische Auswertung der relativen Spoonerismenanzahl bei neutralem Wortmaterial zwischen
den Bedingungen ZE+ und ZE-

Statistische Auswertung
Mann-Whitney-U
W
Z
Signifikanz

NZW
122,5
258,5
- .215
.830

NZW = Neutrale Zielwörter

Aufgrund der statistischen Auswertung mit dem Mann-Whitney-U-Test (Tab.14b) wurde die
Nullhypothese (gleiche durchschnittliche Rangverteilung über beide Bedingungen ZE+ und
ZE-) mit der abhängigen Variable „Relative Spoonerismenanzahl bei Neutralen Zielwörtern“
überprüft. Demnach ist die Nullhypothese beizubehalten ist und somit ist von keinen
unterschiedlichen Rangverteilungen zwischen den beiden o.g. Gruppen auszugehen (p > .10).
(Die Werte der relativen Spoonerismenanzahl in beiden Bedingungen (ZE+ und ZE-) werden
in Anhang V dargestellt).
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5.2 Weitere Erwartungen bezüglich der Fehlerraten
Zunächst soll die Annahme geprüft werden, (3) ob die Patientinnen der Kontrollbedingung
(ZE-) bei den kritischen Zielwörtern mehr absolute unspezifische Fehler aufweisen und
weniger absolute Sponnerismen als die Patientinnen in der Experimentalgruppe (ZE+), die
weniger absolute unspezifische Fehler und mehr absolute Spoonerismen zeigen.
(4) Bezogen auf das neutrale Wortmaterial treten keine Unterschiede zwischen
den absoluten Spoonerismen sowie zwischen den unspezifischen Fehlern in beiden
Bedingungen (ZE+ und ZE-) auf.

Mit dem Mann-Whitney-U-Test wurden die Rangsummen sowie die daraus resultierenden
mittleren Ränge der absoluten Spoonerismen und unspezifischen Fehlern bezüglich des
kritischen Wortmaterials für beide Bedingungen (ZE- und ZE+) ermittelt (Tabelle 15a).

Tabelle 15a: Rangsummen und mittlere Ränge für Spoonerismen und unspezifische Fehler bei kritischen
Zielwörtern in den jeweiligen Bedingungen ZE+ und ZE-

Gruppe
Spoon./ZE+
Spoon./ZEUF/ZE+
UF/ZE-

N
16
16
16
16

Mittlerer Rang
22,66
10,34
11,16
21,84

Rangsumme
362,50
165,50
178,50
349,50

Spoon = Spoonerismen; UF = Unspezifische Fehler; ZE+ = mit Belastung
der zentralen Exekutive/Experimentalgruppe; ZE- = ohne Belastung
der zentralen Exekutive/Kontrollgruppe

Wie erwartet, ist die absolute Spoonerismenanzahl in der ZE+-Bedingung wesentlich höher,
als in der Kontrollgruppe (ZE-), was sich in den Rangsummen (362,50 vs. 165,50) und
dementsprechend in den mittleren Rängen (22,66 vs. 10,34) zeigt, wobei die unspezifischen
Fehler dagegen vermehrt im Vergleich zur Experimentalgruppe (ZE+) in der Kontrollgruppe
(ZE-) auftreten (11,16 vs. 21,84 bzw.178,50 vs. 349,50).

Die Daten der statistischen Auswertung enthält Tabelle 15b.
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Tabelle 15b: Statistische Auswertung der absoluten Spoonerismen und unspezifischen Fehler zwischen den
Bedingungen ZE+ und ZE-

Statistische Auswertung
Mann-Whitmey-U
W
Z
Signifikanz

Spoonerismen/KZW
29,5
165,5
-3.772
.000

Unspezif. Fehler/KZW
42,5
178,5
-3.231
.001

KZW = Kritische Zielwörter

Mittels des U-Tests wurden die abhängigen Variablen „Spoonerismen“ und „Unspezifische
Fehler“ bei kritischen Zielwörtern untersucht. Die Testgrößen U und W sowie die Prüfgrößen
Z mit den dazugehörigen Irrtumswahrscheinlichkeiten p zeigen, dass ein signifikanter
Unterschied zwischen den Bedingungen ZE+ und ZE- bezogen auf die Anzahl der
Spoonerismen (p < .10) und den unspezifischen Fehlern (p < .10) besteht.
Dies bedeutet, dass in der Experimentalgruppe signifikant mehr Spoonerismen produziert
wurden als in der Kontrollgruppe, wobei unspezifische Fehler signifikant häufiger in der
Kontrollgruppe auftraten.
Bezogen auf das neutrale Wortmaterial werden die mit dem U-Test ermittelten Rangwerte in
Tabelle 16a und die statistische Auswertung in Tabelle 16b dargestellt.

Tabelle 16a: Rangsummen und Rangmittelwerte für Spoonerismen und unspezifische Fehler bei neutralen
Zielwörtern zu den Bedingungen ZE+ und ZE-

Gruppe
Spoon./ZE+
Spoon. ZEUF/ZE+
UF/ZE-

N
16
16
16
16

Mittlerer Rang
17,28
15,72
19,06
13,94

Rangsumme
276,50
251,50
305,00
223,00

Spoon = Spoonerismen; UF = Unspezifische Fehler; ZE+ = mit
Belastung der zentralen Exekutive/Experimentalgruppe;ZE- = ohne Belastung
der zentralen Exekutive/Kontrollgruppe

Tabelle 16b: Statistische Auswertung der Spoonerismen und unspezifischen Fehler zwischen den Bedingungen
ZE+ und ZE-

Statistische Auswertung
Mann-Whitney-U
W
Z
Signifikanz

Spoonerismen/NZW
115,50
251,50
-.500
.617

NZW = Neutrale Zielwörter
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Die abhängigen Variablen „Spoonerismenhäufigkeit bei neutralem Wortmaterial“ sowie
„Unspezifische Fehler bei neutralem Wortmaterial“ zeigen in den Rangwerten (Tab. 16a) des
Mann-Whitney-U-Tests rein deskriptiv keine großen Unterschiede zwischen den jeweiligen
Bedingungen (ZE+ und ZE). Die Testgrößen in Tabelle 16b mit den dazugehörigen
Irrtumswahrscheinlichkeiten (p = .617; p = .628) bestätigen die Annahme, dass kein
signifikanter Unterschied zwischen der Kontroll- und der Experimentalgruppe bezüglich der
Spoonerismenanzahl (p > .10) sowie der unspezifischen Fehler (p > .10) besteht. Demnach
können die Nullhypothesen beibehalten werden.

Weitere Erwartungen sind folgende:
(5) Innerhalb der Kontrollgruppe (ZE-) werden keine Unterschiede, bezogen auf die absolute
Spoonersimenanzahl, zwischen neutralen und konflikuösen Zielwörtern beobachtet,
wohingegen absolute unspezifische Fehler vermehrt bei kritischem Wortmaterial auftreten.

(6) Innerhalb der Experimentalgruppe (ZE+) ist die absolute Spoonerismenanzahl bei
kritischem Wortmaterial höher als bei neutralem Wortmaterial, wohingegen die
unspezifischen Fehler keinen Unterschied zeigen.

Da es sich hier um abhängige Stichproben handelt, wird der Wilcoxen-Test für die statistische
Berechnung angewandt (1980; Bortz, Lienert, Boehnke, 1990; Bredenkamp, 1980). Alle
weiteren o.g. Kriterien, die zur Anwendung des U-Tests führen (der jedoch unabhängige
Stichproben voraussetzt), gelten auch für den Wilcoxen-Test.
Die Ergebnisse der statistischen Auswertung anhand des Wilcoxen-Tests werden in den
folgenden Tabellen 17 und 18 dargestellt.

Tabelle 17: Statistische Auswertung zwischen den Spoonerismen bei neutralem und kritischem Wortmaterial
sowie zwischen den unspezifischen Fehlern bei neutralen und kritischen Zielwörtern in der Kontrollgruppe (ZE-)

Statistische Auswertung
Z
Signifikanz

Spoon-KZW/Spoon-NZW
-1.354
.176

UF-KZW/UF-NZW
-3.438
.001

Spoon = Spoonerismen; UF = unspezifische Fehler; KZW = Kritische Zielwörter; NZW = Neutrale Zielwörter

Bezogen auf die Spoonerismen zeigt der Wilcoxon-Test (Tab.17), dass die Nullhypothese
(kein Unterschied zwischen den Verteilungen der Spoonerismen bei kritischem und neutralem
Wortmaterial in der Kontrollgruppe) bei einer Prüfgröße Z = -1.354 anzunehmen ist (p > .10).
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Die Anorexie-Patientinnen weisen bezüglich der unspezifischen Fehler signifikant mehr
Fehler bei kritischen Zielwörtern auf, demnach ist die Nullhypothese abzulehnen und die
Alternativhypothese (bei kritischem Wortmaterial werden mehr unspezifische Fehler
produziert, als bei neutralem Wortmaterial) anzunehmen (p < .10).

Tabelle 18: Statistische Auswertung zwischen den Spoonerismen bei neutralem und kritischem Wortmaterial
sowie den unspezifischen Fehlern bei neutralen und kritischen Zielwörtern in der Experimentalgruppe (ZE+).

Statistische Auswertung
Z
Signifikanz

Spoon-KZW/Spoon-NZW
-3.544
.000

UF-KZW/UF-NZW
-.248
.804

Spoon = Spoonerismen; UF = unspezifische Fehler; KZW = Kritische Zielwörter; NZW = Neutrale Zielwörter

Innerhalb der Experimentalgruppe fällt die Spoonerismenanzahl der kritischen Zielwörtern
signifikant höher aus, als bei neutralem Wortmaterial, somit ist die Alternativhypothese
anzunehmen (p = .000). Die Nullhypothese (kein Unterschied zwischen den Verteilungen der
Spoonerismen bei kritischem und neutralem Wortmaterial innerhalb der Experimentalgruppe)
auf dem in Kapitel 5.1 gewählten Signifikanzniveau von 10 % ist demnach abzulehnen
(p < .10) (Tab.18).
Bezüglich der unspezifischen Fehler wird die Nullhypothese beibehalten, da kein Unterschied
zwischen den Verteilungen der Fehler bei neutralem und kritischem Wortmaterial besteht
(p > .10).

Eine weitere Annahme betrifft die Kontrollhypothese, die sich auf die Zielwörter mit
Zwangsthematik bezieht. (7) Die Erwartung ist, dass zwischen der Kontrollgruppe (ZE-) und
der

Experimentalgruppe

(ZE+)

kein

signifikanter

Unterschied

der

relativen

Spoonerismenanzahl besteht.
Analog zum Vorgehen bei der Analyse der relativen Spoonerismenanzahl bei neutralem
Wortmaterial wurde die Nullhypothese (gleicher durchschnittlicher Rang der Individuen
beider Stichproben) mittels des U-Tests mit der abhängigen Variable „relative
Spoonerismenanzahl bei Zwangswörtern“ durchgeführt.
Tabelle 19a zeigt die Rangsummen sowie die mittleren Ränge beider Bedingungen (ZE+ und
ZE-) und die statistische Auswertung Tabelle 19b.
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Tabelle 19a: Rangsummen und Rangmittelwerte der relativen Spoonerismenanzahl (Zwangswörter)

Gruppe
EG/ZE+
KG/ZE-

N
16
16

Mittlerer Rang
16,91
16,09

Rangsumme
270,50
257,50

EG/ZE+ = Experimentalgruppe/mit Belastung der zentralen Exekutive
KG/ZE- = Kontrollgruppe/ohne Belastung der zentralen Exekutive

Wie die Werte aus Tabelle 19a zeigen, unterscheidet sich rein deskriptiv die relative
Spoonerismenanzahl zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe nicht wesentlich
(16,91 vs. 16,09 bzw. 270,50 vs. 257,50).

Tabelle 19b: Statistische Auswertung der relativen Spoonerismenanzahl zwischen den Bedingungen ZE+ und
ZE- bezogen auf Zwangswörter

Statistische Auswertung
Mann-Whitney-U
W
Z
Signifikanz

Zwangswörter
121,5
257,5
-.339
.735

Den Ergebnissen des U-Tests zufolge (Tab. 19b), ist die Nullhypothese beizubehalten und
somit ist nicht von signifikanten Unterschieden in den beiden Bedingungen (ZE+ und ZE-)
auszugehen (p > .10). Beide Versuchspersonengruppen weisen also bezüglich der
„zwangsneurotischen Wörter“ eine annähernd gleiche relative Spoonerismenanzahl auf.

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zentralen Hypothesen sowie die weiteren
Annahmen bestätigt werden konnten (Nullhypothesen wurde auf dem Signifikanzniveau α =
0.10 getestet; vgl. 5.1). Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse enthält Tabelle 19.
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Tabelle 19: Überblick über die Ergebnisse

32 Anorexie-Patienten, 12 – 18 Jahre, weiblich
452 Wörter (74 Wortgruppen)
ZE+

ZE-

n = 16

n = 16

S58

29
KZW

relativ: p = .000

S17

29
KZW

absolut: p = .000
U125
p = .804 p = .001

S17

29 NZW

U223

absolut: p = .001

p = .176 p = .001

relativ: p = .830

S13

29 NZW

absolut: p = .642
U126

absolut : p = .128
S6

8 ZW

relativ : p = .735

U39

U101
S5

8 ZW
U32

S = Spoonerismen (Anzahl); U = Unspezifische Fehler (Anzahl); NZW= Neutrale Zielwörter, KZW= Kritische Zielwörter;
ZW= Zwangswörter; ZE+ = Experimentalgruppe (mit Belastung der zentralen Exekutive); ZE- = Kontrollgruppe (ohne
Belastung der zentralen Exekutive). Grauschattierung: Irrtumswahrscheinlichkeiten p > .10

Die Tabelle 19 ist wie folgt zu lesen: Auf der linken Seite der Tabelle sind die insgesamt
aufgetretenen Sprechfehler der Experimentalgruppe (ZE+) aufgeführt, unterteilt zum einen
nach den 58 produzierten Spoonerismen (S58), sowie den 125 unspezifischen Fehlern (U125)
jeweils bei den 29 kritischen Zielwörtern (29 KZW).
Bei den neutralen Zielwörtern (29 NZW) wurden insgesamt 17 Spoonerismen (S17) und 126
unspezifische Fehler (U126) von den 16 Anorexie-Patientinnen in der ZE+-Bedingung
produziert.
Bezüglich der Zwangswörter (8 ZW) wurden bei den 16 Patientinnen insgesamt 6
Spoonerismen (S6) und 39 unspezifische Fehler (U39) gezählt.
Die rechte Seite (analog zur linken Seite) der Tabelle zeigt die aufgetretenen Sprechfehler
(Spoonerismen und unspezifische Fehler) der 16 Anorexie-Patientinnen in der Kontrollgruppe
(ZE-).
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Die Pfeile symbolisieren jeweils die zu untersuchenden Hypothesen : entweder zwischen den
Bedingungen ZE+ und ZE-

oder innerhalb einer Bedingung

Die Anorexie-Patientinnen der Experimentalgruppe (ZE+) weisen, wie erwartet, bei
kritischem Wortmaterial (KZW) eine signifikant höhere relative Spoonerismenrate (Anzahl
der Spoonerismen im Verhältnis zu den Gesamtfehlern) auf, als die Patientinnen in der
Kontrollgruppe (ZE-) (relativ: p = .000). Desweiteren konnte gezeigt werden, dass bei
neutralem Wortmaterial kein signifikanter Unterschied, bezogen auf die relative
Spoonerismenanzahl, in den beiden Bedingungen auftrat (relativ: p = .830).
Die Anorexie-Patientinnen der Kontrollgruppe (ZE-) produzieren bei den kritischen
Zielwörtern mehr absolute unspezifische Fehler, als die Anorexie-Patientinnen in der
Experimentalgruppe (ZE+) (absolut: p = .001), wobei die absoluten Spoonerismen in der
ZE+-Bedingung signifikant häufiger auftreten, als in der Kontrollgruppe (absolut: p = .000).
Bei neutralem Wortmaterial treten keine signifikanten Unterschiede zwischen den absoluten
Spoonerismen (absolut: p = .642) sowie zwischen den unspezifischen Fehlern (absolut: p =
.128) in beiden Bedingungen (ZE+ und ZE-) auf.
Innerhalb der Experimentalgruppe ist die absolute Spoonerismenanzahl bei kritischem
Wortmaterial bedeutsam höher als bei neutralem Wortmaterial (absolut: p = 001); kein
Unterschied zeigt sich bei unspezifischen Fehlern (absolut: p = .804).
Innerhalb der Kontrollgruppe werden keine Unterschiede zwischen der absoluten
Spoonerismenanzahl festgestellt (bezogen auf neutrales und kritisches Wortmaterial) (p =
.176) wohingegen unspezifische Fehler signifikant häufiger bei kritischem als bei neutralem
Wortmaterial auftreten (p = .001).
Hinsichtlich der Zielwörter mit Zwangsthematik hat sich gezeigt, dass zwischen den
Bedingungen ZE+ und ZE- kein signifikanter Unterschied der relativen Spoonerismenanzahl
vorliegt (p = .735).
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6 DISKUSSION
In der vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz verfolgt, die Freudsche Fehlleistungstheorie in
Verbindung mit psychoanalytischen Betrachtungen zu der Essstörung Anorexia nervosa als
Heuristik empirisch prüfbarer Hypothesen zu nutzen, wobei die Frage im Vordergrund stand,
ob die zentrale Exekutive aus Baddeleys (1986) Arbeitsgedächtnismodell Einfluss auf die
präartikulatorische Kontrolle von störungsbezogenen Versprechern hat.
Im folgenden sollen die Ergebnisse zu den einzelnen Hypothesen diskutiert werden.

6.1 Diskussion zu den Ergebnissen der zentralen Hypothesen bezüglich der relativen
Spoonerismenanzahl
Als

zentrale

Ergebnisse

dieser

Arbeit

sind

festzuhalten,

dass

die

relative

Spoonerismenanzahl (Anzahl der aufgetretenen Spoonerismen im Verhältnis zu den
Gesamtfehlern) bei den Anorexie-Patientinnen in der Experimentalgruppe (ZE+), bezogen auf
kritische Zielwörter, wesentlich höher ausfällt, als bei den Patientinnen in der Kontrollgruppe
(ZE-). Bei neutralem Wortmaterial besteht kein Unterschied zwischen den beiden
Bedingungen ZE- und ZE+.

Wie können diese Ergebnisse erklärt werden?
Die Tatsache, dass die Anorexie-Patientinnen in der Kontrollgruppe („ohne Belastung der
zentralen Exekutive“; ZE-) weniger relative Spoonerismen bei konfliktträchtigen Wörtern
aufweisen, als die Anorexie-Patientinnen in der Experimentalbedingung („mit Belastung der
zentralen Exekutive“; ZE+), wird darauf zurückgeführt, dass bei den Patientinnen in der ZE+
-Bedingung durch die Zusatzaufgabe der unbewusste Kontrollprozess, welcher der zentralen
Exekutive zugeschrieben wird, gestört worden ist; dementsprechend steigt die Anzahl der
Spoonerismen im Verhältnis zu den Gesamtfehlern.
Da das neutrale Wortmaterial die essstörungsrelevante Problematik unberührt lässt, wird die
unbewußte Kontrollfunktion der zentralen Exekutive, die nur bei kritischem Wortmaterial
zum Tragen kommt, nicht beansprucht; deshalb bestehen auch hinsichtlich der relativen
Spoonerismenanzahl keine Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen ZE+ und ZE-.
Es ist also davon auszugehen, dass das konfliktträchtige Wortmaterial unbewusste Konflikte
bei den Patientinnen angesprochen hat. Die hieraus entstandenen Versprecher sind somit nicht
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Sprachproduktionssystem)

zurückzuführen, sondern in erster Linie auf den Einfluss unbewusster affektiver Inhalte die
einer unbewussten Kontrolle, bzw. einer Störung dieser Kontrolle unterliegen. Freuds
Annahme bezüglich des Kompromisscharakters von Versprechern beruht darauf, dass er eine
vollständige Abwesenheit von Kontrollmechanismen für unwahrscheinlich hält: Zum einen
besteht nicht genügend Kontrolle für die Äußerung des ursprünglich Intendierten, zum
anderen verhindert ein noch vorhandener Kontrollprozess das vollständige Durchsetzen der
störenden Intention. Diese Betrachtung legt nahe, dass neben den verschiedenen
Möglichkeiten zur Entstehung von Versprechern auch verschiedene Kontrollprozesse
unterschieden werden können. Ein ‚bewußter’ Kontrollprozess, der dafür sorgt, dass sich das
ursprünglich Intendierte bei der Artikulation durchsetzt, sowie ein ‚unbewußter’
Kontrollprozess, der die Artikulation von konfliktuösem Material verhindert.
Bevor auf den unbewussten Kontrollprozess eingegangen wird, sollen im Vorfeld
Möglichkeiten beschrieben werden, die ein Subsystem mit unbewussten affektiven Inhalten in
ein aktuelles Sprachproduktionsmodell integrieren. Dass ein Einfluss non-linguistischer
Faktoren auf die Entstehung von Versprechern besteht, konnte wiederholt gezeigt werden
(siehe Kapitel 1.7), daher ist auch anzunehmen, dass das Sprachproduktionssystem mit einer
Art Speicher für unbewusste, affektive Inhalte verbunden ist. In Anlehnung an Marx (2001)
kann ein solches Subsystem mit unbewussten affektiven Inhalten in das Leveltsche (1986)
Sprachproduktionsmodell integriert werden: Zum einen könnte eine Verbindung mit dem
Konzeptualisierer bestehen, so dass zuerst Konzepte und danach Wörter im Lexikon aktiviert
würden. Die formale Ähnlichkeit wäre über die Feedbackschleife, die Levelt (1989) in seinem
Modell beschreibt, erklärbar (vgl. 1.2.1).
Eine weitere Möglichkeit könnte eine direkte Verbindung mit dem Formulator sein, so dass
auch diese unbewussten Intentionen im Formulator verarbeitet und kontrolliert werden. Diese
Kontrolle fände dann allerdings nicht bewusst in Levelts, sondern unbewusst in Freuds
Kontrollkomponente statt (vgl. auch Ufer, 2001).
Die Annahme, dass dieser unbewusste Kontrollprozess durch die zentrale Exekutive aus
Baddeleys (1986) Arbeitsgedächtnismodell gesteuert wird, findet dadurch Unterstützung, dass
durch die Zweitaufgabe - „random interval repetition task“ (RIR) - nach Vandierendonck, de
Vooght und van der Goten (1998), welche die zentrale Exekutive belastet, vermehrt
Spoonerismen und weniger Kompromissfehler, bzw. mehr relative Spoonerismen auftreten.
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Die vorliegende Arbeit liefert einige Anhaltspunkte, dass die zentrale Exekutive für die
präartikulatorische Kontrolle von konflikthaftem Material eine Rolle spielt.

6.2 Diskussion zu den Ergebnissen der weiteren Erwartungen bezüglich der Fehlerraten
Da die relative Spoonerismenanzahl keine Aussage über das genaue Verhältnis zwischen
absoluten Spoonerismen und unspezifischen Fehlern erlaubt, wurden weitere Erwartungen
formuliert und überprüft.
Die Überprüfung der Annahmen (3 und 4), ob die Patientinnen der Kontrollgruppe (ZE-) bei
den kritischen Zielwörtern mehr absolute unspezifische Fehler aufweisen, als die Patientinnen
der Experimentalgruppe (ZE+), hat sich bestätigt, wie auch die Erwartung, dass in der
Experimentalgruppe häufiger absolute Spoonerismen auftreten, als in der Kontrollgruppe.
Desweiteren konnte festgestellt werden, dass keine Unterschiede – bezogen auf das neutrale
Wortmaterial - zwischen den absoluten Spoonerismen sowie zwischen den unspezifischen
Fehlern (Kompromissfehler) in beiden Bedingungen (ZE+ und ZE-) auftreten.
Die Ergebnisse werden wie folgt erklärt:
Die essgestörten Patientinnen in der Kontrollgruppe (ZE-) begehen bei kritischem
Wortmaterial mehr unspezifische Versprecher als die Probanden in der Experimentalgruppe
(ZE+), was zum einen darauf zurückzuführen ist, dass der Anorexia nervosa auch unbewusste
Konflikte zugrunde liegen, die sich auf diese Weise manifestieren. Aus psychoanalytischer
Sicht verfügen die an einer Anorexie erkrankten Personen über eine integrierte Über-IchStruktur (Habermas, 1990) bzw. über eine stärker internalisierte Triebkontrolle (Thomä,
1961), was zu häufigeren Kompromissbildungen zwischen Trieb und Abwehr führt; wobei in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden soll, dass die Ergebnisse nicht als
Bestätigung für die psychoanalytischen Theorien zur Ätiologie der Anorexia nervosa
betrachtet werden.
Zum anderen weisen die unspezifischen Versprecher auf eine präartikulatorische
Kontrollinstanz hin, die nicht nur empfindlich ist für lexikalische Kriterien, sondern
konfliktbezogene Wörter entweder vor der Aussprache unterdrückt oder sie entstellt. Nach
Freud (1916) besteht einerseits nicht genügend Kontrolle für die Äußerung des ursprünglich
Intendierten, andererseits verhindert ein noch vorhandener Kontrollmechanismus das
vollständige Durchsetzen der störenden Intention. Diese Betrachtungsweise legt nahe, dass
ein ‚bewusster’ und ein ‚unbewusster’ Kontrollprozess unterschieden werden kann (vgl.
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Dilger & Bredenkamp, im Druck). Der ‚bewusste’ Kontrollprozess der dafür sorgt, dass sich
das ursprünglich Intendierte bei der Artikulation durchsetzt und der ‚unbewusste’
Kontrollprozess, der die Artikulation von konflikthaftem Material verhindert.
In der Experimentalgruppe (ZE+) treten bei kritischen Zielwörtern vermehrt nichtkontrollierte Versprecher (Spoonerismen) im Vergleich zur Kontrollgruppe auf, was bedeutet,
dass der präartikulatorische Kontrollprozess – setzt man eine begrenzte mentale Ressource für
die Kontrolle voraus - durch die Zusatzbelastung der zentralen Exekutive überlastet ist. Diese
Überlastung der zentralen Exekutive führt dann zu den vermehrt auftretenden Spoonerismen
und dementsprechend zu weniger unspezifischen Fehlern (Kompromissfehlern). Dieses
Ergebnis spricht gegen einen zusätzlichen, von der zentralen Exekutive nicht gesteuerten
Kontrollprozess.
Bezogen auf das neutrale Wortmaterial ergibt sich ein ähnliches Ergebnismuster, wie es
bereits im vorangegangenen Abschnitt bei der relativen Spoonerismenanzahl dargestellt
wurde. Die neutralen Zielwörter berühren nicht, im Gegensatz zum kritischen Wortmaterial,
die der Anorexia nervosa zugrundeliegende Problematik, d.h. dass die präartikulatorische
Kontrollinstanz ‚nicht benötigt’ wird und dementsprechend das Ergebnismuster in beiden
Bedingungen ähnlich ausfällt.
Im Hinblick auf intraindividuelle Vergleiche (Hypothesen 5 und 6) sind folgende
Erwartungen bestätigt worden: Innerhalb der Kontrollgruppe (ZE-) wurden keine
Unterschiede, bezogen auf die absolute Spoonerismenanzahl, zwischen neutralen und
konfliktuösen Zielwörtern beobachtet, wohingegen absolute unspezifische Fehler vermehrt
bei kritischem Wortmaterial auftreten.
Innerhalb der Experimental-Bedingung (ZE+) produzieren die Anorexie-Patientinnen bei
kritischem Wortmaterial, wie erwartet, mehr absolute Spoonerismen, als bei neutralen
Zielwörtern; keinen Unterschied zeigen die unspezifischen Fehler zwischen neutralem und
krtischem Wortmaterial.
Die Erklärung für diese Ergebnisse dürfte, wie bereits oben ausführlich dargestellt, zum einen
in der präartikulatorischen Kontrollinstanz der zentralen Exekutive (ZE-), zum anderen in der
Überlastung

durch

die

Zusatzaufgabe

(ZE+)

zu

sehen

sein.

Innerhalb

der

Experimentalbedingung (intraindividueller Vergleich) treten mehr absolute Spoonerismen bei
kritischem Wortmaterial, im Vergleich zu neutralen Zielwörtern auf, weil der unbewusste
Kontrollprozess (der die Artikulation von konflikuösem Material verhindert) durch die
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Zusatzaufgabe gestört ist, was bedeutet, dass sich die störende Intention in Form von
Spoonerismen durchsetzen kann.
Dieser Wegfall bzw. diese Störung des Kontrollprozesses hat auch Auswirkungen auf die
kontrollierten (unspezifischen) Fehler: Konfliktuöse Zielwörter können nicht genügend
kontrolliert werden und dementsprechend gibt es auch weniger kontrollierte, also
unspezifische Fehler, und zwar in dem Ausmaß, dass kein Unterschied zwischen neutralen
und kritischen Zielwörtern besteht.

Wird die präartikulatorische Kontrollfunktion der zentralen Exekutive nicht durch die
Zusatzaufgabe überlastet (ZE-), treten dementsprechend vermehrt kontrollierte Fehler (nach
Freuds Terminologie: Versprecher mit Kompromisscharakter) bei kritischen Zielwörtern auf,
wobei sich die absoluten Spoonerismen in Bezug auf das kritische und neutrale Wortmaterial
nicht wesentlich unterscheiden, weil durch die wegfallende Zusatzbelastung die
präartikulatorische Kontrollfunktion der zentralen Exekutive bewirkt, dass auch weniger
Spoonerismen bei kritischem Wortmaterial entstehen, d.h. die störende Intention kann sich
nicht durchsetzen.
Eine weitere Annahme betrifft die Kontrollhypothese (7), die in erster Linie dazu dient, einen
möglichen Kritikpunkt an der vorliegenden Untersuchung auszuschalten, welche ihre
Gültigkeit einschränken könnte. Schüttauf et al. (1997) und Ufer et al. (2000) formulierten
bereits in ihren Untersuchungen das Problem (wo jedoch keine Überprüfung stattfand), dass
die dort beobachteten Unterschiede nicht nur bei den jeweiligen verwendeten kritischen
Zielwörtern, sondern bei jeglichem emotional getöntem Wortmaterial auftreten. Ufer (2001)
hat daraufhin in ihrer Dissertation neben den essstörungsthematischen Wörtern zusätzlich
auch Wörter aus der Arbeit von Schüttauf et al. eingesetzt, die sich auf den der
Zwangsneurose zugrundeliegenden Konflikt bezogen. Der denkbare Einwand, dass die
Patientinnen sich nicht nur bei dem für ihre Störung relevanten Material vermehrt
versprechen, sondern auch eine erhöhte Versprecherhäufigkeit bei anderem emotional
getöntem Material entsteht, konnte in der Untersuchung von Ufer (2001) ausgeräumt werden.
Analog zum Vorgehen von Ufer, wurde auch in der vorliegenden Untersuchung die
Erwartung formuliert und bestätigt, dass zwischen der Kontrollgruppe (ZE-) und der ZE+Bedingung kein signifikanter Unterschied - bezogen auf die Zielwörter mit Zwangsthematik besteht, wobei hier der Unterschied der relativen Sponnerismen (Anzahl der Spoonerismen im
Verhältnis zu den Gesamtfehlern) beachtet wurde.
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Somit ist der o.g. Einwand, dass die Patientinnen sich auch bei anderem emotional getöntem
Material vermehrt versprechen könnten – zumindest für zwangsthematisches Material – in
dieser Untersuchung nicht relevant.

7 Fazit und Ausblick
Als wichtigstes Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Anorexie-Patientinnen der
Experimentalgruppe „mit Belastung der zentralen Exekutive“ (ZE+) mehr relative
Spoonerismen bei kritischen Zielwörtern aufweisen, als die Patientinnen der Kontrollgruppe
„ohne Belastung der zentralen Exekutive“ (ZE-). Die Tatsache, dass die relative
Spoonerismenanzahl in der ZE+-Bedingung bei kritischem Wortmaterial höher ausfällt,
spricht für einen von der zentralen Exekutive gesteuerten unbewussten Kontrollprozess.
Bestärkt wird diese Annahme dadurch, das bei neutralem Wortmaterial kein Unterschied der
relativen Spoonerismenanzahl zwischen den beiden Bedingungen (ZE+ und ZE-) besteht.
Weitere Untersuchungen zur Erhärtung der bestehenden Befunde sind wünschenswert.
Eine

weitere

Überprüfung

des

unbewussten

Kontrollprozesses

könnte

z.B.

mit

zwangsgestörten Patienten vorgenommen werden, weil diese Untersuchung am direktesten
Hypothesen testet, die aus der Freudschen psychoanlaytischen Theorie gewonnen wurden.
Während bezüglich des zugrundeliegenden Konflikts der Zwangserkrankung in der
psychoanalytischen Literatur weitgehend Einigkeit herrscht, werden konkurrierende Aussagen
bezüglich eines zugrundeliegenden Konflikts der Anorexia nervosa geäußert. Dies zeigt sich
auch im Wortmaterial, so dass auch Nicht-Analytiker die kritischen Zielwörter, die mit der
Essstörung in Verbindung stehen, als solche wiedererkennen. Demnach ist zu vermuten, dass
in dieser Untersuchung nicht nur unbewusste, sondern auch bewusste Prozesse ausgelöst
wurden, die evtl. auch zu der Erhöhung der (relativen) Spoonerismen führten.
Da es sich bei den hier untersuchten Anorexie-Patientinnen um ausschließlich weibliche
Probanden handelte, kann ein geschlechtsspezifischer Einfluss auf die vorliegenden
Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden.
Zeigt sich auch bei Zwangspatienten, bei denen die Prävalenzrate für Frauen und Männer
annähernd gleichverteilt ist und aus den o.g. Gründen, unter der Bedingung „mit Belastung
der zentralen Exekutive“ (ZE+) mit zwangsspezifischem Wortmaterial, ebenfalls ein Anstieg
der Spoonerismenraten bei einer rückläufigen Häufigkeit der unspezifischen Versprecher
bzw. ein Anstieg der relativen Spoonerismenanzahl (im Vergleich zu der Bedingung „ohne
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Belastung der zentralen Exekutive“; ZE-) würde dieser Befund die Annahme bestärken, dass
die zentrale Exekutive an dem präartikulatorischen unbewussten Kontrollprozess beteiligt ist.

100

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 101

Literaturverzeichnis

Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M. (1968). Human memory : A proposed system and its control
process. In: K.W. Spence & J.T. Spence (Hrsg.), The Psychology of Learning and
Motivation: Advances in Research and Theory, Vol. II (S. 89-195). New York.
Academic Press.
Baars, B.J. (1980). The competing plans hypothesis: A heuristic viewpoint on the causes of
errors in speech production. In H.W. Dechert & M. Raupach (Hrsg.), Temporal
Variables in Speech: Studies in Honour of Frieda Goldman-Eisler (S. 13-19). The
Hague: Mouton.
Baars, B.J. (Hrsg.) (1992). Experimental slips and human error. Exploring the architecture of
volition. New York: Plenum press.
Baars, B.J., Motley, M.T. & MacKay, D.G. (1975). Output editing for lexical status in
artificially elicited slips of the tongue. Journal of verbal learning and verbal
behaviour 14, 382-391.
Baddeley, A.D. (1966). The influence of acoustic and semantic similarity on long-termmemory for word sequences. Quaterly Journal of Experimental Psychology 18, 302306.
Baddeley, A.D. (1986). Working Memory. Oxford: Clarendon Press.
Baddeley, A.D.(1990). Human Memory: Theory and Practice. Hove, UK: Psychology Press.
Baddeley, A.D. (1996). Exploring the central executive. Quaterly Journal of Experimental
Psychology 49A, 5-28.
Baddeley, A.D. & Hitch, G.J. (1974). Working Memory. In G.H. Bower (Hrsg.), The
psychology of learning and motivation, Vol.8 (S. 47-89). New York: Academic Press.
Baddeley. A.D. & Hitch, G.J. (1977). Recency reexamined. In S. Dornic (Hrsg.), The
psychology of learning and motivation, Vol.8 (S. 47-89). New York: Academic Press.
Baddeley, A.D., Gathercole, S. & Papagno, C. (1998). The phonological loop as a language
learning device. Psychological Review 105, 158-173.
Baddeley, A.D. & Salamé, P. (1986). The unattended speech effect: Perception or memory?
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 12, 525-529.
Baddeley, A.D., Thomson, N. & Buchanan, M. (1975). Word lenght and the structure of
short-term-memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 14, 575-589.
Bartram, D.J. (1976). Levels of coding in picture-picture comparison tasks. Memory and
Cognition 4, 593-602.

101

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 102

Beattie, G.W. & Butterworth, B.L. (1979). Contextual probability and word requency as
determinants of pauses and errors in spontaneous speech. Language and Speech 22,
201-211.
Bennet, W.B. & Gurin, I. (1982). The Dieter`s Dilemma: Eating less and weighing more.
New York: Basic Books
Berg,

T. (1988). Die Abbildung des Sprachproduktionsprozesses in einem
Aktivationsflussmodell: Untersuchungen an deutschen und englischen Versprechern.
Tübingen: Niemeyer.

Boothe, B. (1991). Grenzen psychotherapeutischer Wirksamkeit bei magersüchtigen
Patientinnen. Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 37, 249 –
253.
Bortz, J., Lienert, G.A. & Boehnke, K. (1990). Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik.
Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
Bredenkamp. J. (1980). Theorie und Planung psychologischer Experimente. Darmstadt:
Steinkopf.
Bredenkamp, J. (1998). Lernen, Erinnern, Vergessen. München: Beck.
Broadbent, D.E. (1958). Perception and Communication. London: Pergamon Press.
Bröder, A. & Bredenkamp, J. (1996). SLIP-Technik, Prozessdissoziationsmodell und
multinomiale Modellierung: Neue Werkzeuge zum experimentellen Nachweis
„Freudscher Versprecher“? Zeitschrift für experimentelle Psychologie 43, 175-202.
Browman, C.P. & Goldstein, L. (1992). Articulatory phonology: A review. Phonetica 49,
155-180.
Brown, R. & McNeill, D. (1966). The “tip of the tongue” phenomen. Journal of Verbal
Learning and Verbal Behaviour 5, 325-337.
Bruch, H. (1973). Eating disorders. New York: Basic Books. [Deutsch: Eßstörungen. Zur
Psychologie und Therapie von Übergewicht und Magersucht (1992; 2. Aufl.).
Frankfurt: Fischer Taschenbuch.]
Bruch, H. (1980). Der goldene Käfig. Das Rätsel der Magersucht. Frankfurt: Fischer.
Butterworth, B. (1980). Some constrains on models of language production. In B. Butterworth
(Hrsg.), Language production, Vol.1: Speech and talk (S. 423-459). London:
Academic Press.
Butterworth, B. (1989). Lexical access in speech production. In W. Marslen-Wilson, (Hrsg),
Lexical representation and process (S. 108-135). Cambridge, MA: MIT Press.
Carroll, D.W. (1986). Psychology of Language. Pacific Grove, Cal.: Brooks/Cole

102

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 103

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (rev. ed.). New York:
Academic Press.
Conrad, R. (1964). Acoustic confusions in immediate memory. British Journal of Psychology
55, 75-83.
Conrad, R. & Hull, A.J. (1964). Information, acoustic confusion and memory span. British
Journal of Psychology 55, 429-432.
Craik, F.J.M. & Watkins, M.J. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of
Verbal Learning and Verbal Behavior 12, 599-607.
Crisp, A.H., Toms, D.A. (1972). Primary anorexia nervosa on weight phobia in the male.
British medicine journal 47, 334 – 338.
Crisp, A. H. (1977). The praevalence of anorexia nervosa and some of its associations in the
general population. Adv. Psychosom. Med. 9, 38 – 47.
Cutler, A. (Hrsg.) (1982). Slips of the tongue and language production. The Hague: Mouton.
Dell, G.S. (1984). Representation of serial order in speech: Evidence from the repeated
phoneme effect in speech errors. Journal of Experimental Psychology: Learning,
Memory, and Cognition 10, 222-233.
Dell, G..S. (1986). A spreading-activation theory of retrieval in sentence production.
Psychological Review 93 (3), 283-321.
Dell, G.S. (1988). The retrieval of phonological forms in production: Tests of predictions
from a connectionist model. Journal of Memory and Language 27, 124-142.
Dell, G.S. (1990). Effects of frequency and vocabulary type on phonological speech errors.
Language and Cognitive Processes 5, 313-349.
Dell, G.S. & O’Seaghdha, P.G. (1992). Stages of lexical access in language production.
Cognition 42, 287-314.
Dell, G.S. & Reich, P.A. (1980). Toward a unified model of slips of the tongue. In V.A.
Fromkin (Hrsg.), Errors in linguistic performance. Slips of the tongue, ear, pen, and
hand (2273-2286). New York: Academic press.
Dell, G.S. & Reich, P.A.(1981). Stages in sentence production: An analysis of speech error
data. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 20, 611-629.
Dell, G.S. & Repka, R.J. (1992). Errors in Inner Speech. In B.J. Baars (Hrsg.), Experimental
slips and human error. Exploring the architecture of volition (S. 237-262). New York:
Plenum Press.
Dilger, S. (2000). Arbeitsgedächtnis und Versprecher. Dissertation am Psychologischen
Institut der Universität Bonn.

103

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 104

Dilger, S. & Bredenkamp, J. (im Druck). Freudsche Versprecher in der kognitiven
Psychologie. In O. Habel & T. Pechmann (Hrsg.), Sprachproduktion. Opladen:
Westdeutscher Verlag.
Ebbinghaus, H. (1895/1985). Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen
Psychologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Engel, K. & Meyer, A.E. (1991). Therapie schwer erkrankter Anorexie-Patienten
(Zusammenfassender Bericht über ein Forschungsprojekt). Zeitschrift für
psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 37, 220 – 248.
Farah, M.J., Hammond, K.M., Levine, D.N. & Calvanio, R. (1988). Visual and spatial mental
imagery: Dissociable systems of representation. Cognitive Psychology 20, 439-462.
Fay, D. & Cutler, A. (1977). Malapropisms and the structure of the mental lexicon. Linguistic
Inquiry 8, 505-520.
Feighner, J., Robins, E., Guze S. (1972). Diagnostic criteria for use in psychiatric research.
Arch. Gen. Psychiat.. 26, 57– 63.
Fichter. M.M. (1985). Magersucht und Bulimia. Berlin: Springer.
Flader, D. (1995). Psychoanalyse im Fokus von Handeln und Sprache. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Freud, A. (Hrsg.) (1952). Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Abhandlungen und Notizen
von 1887- 1902. Briefe von Sigmund Freud an Wilhelm Flies. London: Imago
Publishing Co., Ltd.
Freud, A. (1959). Das Ich und die Abwehrmechanismen. München: Kindler.
Freud, S. (1901/1993). Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Frankfurt a.M.: Fischer
Taschenbuch Verlag.
Freud, S. (1916/1982). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Frankfurt a.M.:
Fischer Taschenbuch Verlag.
Freud , S. & Breuer, J. (1895/1952) Studien über Hysterie. In Gesammelte Werke, Band I (S.
75– 312). London: Imago Publishing Co., Ltd..
Fromkin, V.A. (1971). The non-anomalous nature of anomalous utterances. Language 47, 2752.
Fromkin, V.A. (1973). Introduction. In V.A. Fromkin (Hrsg.), Speech errors as linguistic
evidence. The Hague: Mouton.
Garner, D.M. & Bemis, K M. (1982). A cognitive-behavioral approach to anorexia nervosa.
Cognitive Therapy Research 6, 123–150.
Garner, D.M., Garfinkel, P.E. & Olmstedt, M.P. (1983). An overview of sociocultureal
factors in the development of anorexia nervosa. In P.L. Darby, D.M. Garner, D.V.
104

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 105

Coscina (Hrsg.), Anorexia nervosa. Recent Developments in Research (S. 65– 82).
New York: Liss.
Garnham, A., Shillcock, R.S., Brown, G.D.A., Mill, A.E.D. & Cutler, A. (1982). Slips of the
tongue in the London-Lund corpus of spontaneous conversation. In A. Cutler (Hrsg),
Slips of the tongue and language production, 251– 263. Berlin: Mouton.
Garrett, M.F. (1975). The analysis of sentence production. In G. Bower (Hrsg.), Psychology
of learning and motivation 9, 133-175. New York: Academic Press.
Garrett, M.F. (1976). Syntactic processes in sentence production. In R.J. Wales & E.C.T.
Walker (Hrsg.), New approaches to language mechanismus (S. 231-255). Amsterdam:
North-Holland.
Garrett, M.F. (1980). Levels of processing in sentence production. In B.Butterworth, (Hrsg.),
Language production (S. 177-220). London: Academic Press.
Garrett, M.F. (1982). Production of speech: Observations from normal and pathological
language use. In A. Ellis (Hrsg.), Normality and Pathology in Cognitive Functions,
19-76. London: Academic Press.
Garrett, M.F. (1984). The organization of processing structure for language production.
Applications to aphasic speech. In D. Caplan, A.R. Lecours, & A. Smith, (Hrsg.),
Biological perspectives on language (S. 172-193). Cambridge, MA: MIT Press.
Garrett, M.F. (1988). Processes in language production. In F. Newmeyer (Hrsg.), Linguistics:
The Cambridge Survey, Vol. III. Language: Psychological and Biological Aspekts (S.
9-96). New York: Cambridge University Press.
Garrett, M.F. (1993). Errors and their relevance for models of language production. In G.
Blanken, J. Dittmann, H. Grimm, J. Marshal & C. Wallesch (Hrsg.), Linguistic
disorders and pathologies (S. 72-92). Berlin: de Gruyter.
Gathercole, S.E. & Baddeley, A.D. (1993). Working Memory and Language. Hove: Erlbaum.
Gilhooly, K.J., Logie, R.H., Wetherick, N.E. & Wynn, V. (1993). Working memory and
strategies in syllogistic-reasonings tasks. Memory and Cognition 21, 115-124.
Glanzer, M., Dorfman, D. & Kaplan, B. (1981). Short-term storage in the processing of text.
Journal of Verbal learning and Verbal Behavior 20, 656-670.
Goldman-Rakic, P.S. (1992). Das Arbeitsgedächtnis. Spektrum der Wissenschaft, Nov., 94102.
Groeger, J.A. (1986). Preconscious influences on word substitutions. Irish Journal of
Psychology 7, 88-97.
Grünbaum, A. (1988). Die Grundlagen der Psychoanalyse. Eine philosophische Kritik.
Stuttgart: Reclam.

105

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 106

Habermas, T.(1990). Heißhunger: Historische Bedingungen der Bulimia nervosa. Frankfurt:
Fischer
Halmi, K.A. (1974). Anorexia nervosa: demographic and clinical features in 94 cases.
Psychosomatische Medizin 36, 18 – 26.
Halmi, K.A. (1982). The diagnosis and treatment of anorexia nervosa. In M.R. Zales (Hrsg.),
Eating, Sleeping and Sexuality (S. 43–5). New York: Brunner/Mazel.
Harley, T. (1993). Phonological activation of semantic competitors during lexical access in
speech production. Language and Cognitive Processes 8, 291-309.
Harley, T. (Hrsg.) (2001). The psychology of Language: From data to theory. New York:
Psychology Press.
Hoppe, R. (1982). Anorexia nervosa. Eine klärende Diskussion des derzeitigen
Wissenstandes. Berlin: Selbstverlag.
Indefrey, P. & Levelt, W.J.M. (2000). The neural correlates of language production. In M.S.
Gazzaniga (Hrsg.), The new cognitive neurosciences (S. 845-865). Cambridge, Ma:
MIT Press.
Jescheniak, J.D. (2002). Sprachproduktion: Der Zugriff auf das lexikale Gedächtnis beim
Sprechen. Göttingen: Hogrefe.
Jescheniak, J.D. & Levelt, W.J.M. (1994). Word frequency effects in speech production:
Retrieval of syntactic information and of phonological form. Journal of Experimental
Psychology: Learning, memory and Cognition 20, 824-843.
Jescheniak, J.D. & Schriefers, F. (1999). Strictly discrete serial stages and contextual
appropriateness. Behavioral and Brain Science 22, 47-48.
Kempen, G. & Hoenkamp, E. (1987). An incremental procedural grammar for sentence
formulation. Cognitive Science 11, 201-258.
Köhle, K. Simons, C. & Jung, K. (1996) Anorexia nervosa. In R.H. Adler, J.M. Herrmann, K.
Köhle, O.W. Schonecke, Th. von Uexküll & W. Wesiak (Hrsg.), Psychosomatische
Medizin. München: Urban und Schwarzenberg.
Kupin, J.J. (1982). Tongue twisters as a source of information about speech production.
Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
Leuninger, H. (1993). Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Gesammelte Versprecher. Zürich:
Ammann.
Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From intention to articulation. Cambridge, MA: MIT Press.
Levelt, W.J.M. (1992). Accessing words in speech production: Stages, processes and
representations. Cognition 42, 1-22.
Levelt, W.J.M. (1999). Models of word production. Trends in Cognitive Science 3, 223-232.
106

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 107

Levelt, W.J.M., Roelofs, A.D. & Meyer, A.S. (1999). A Theory of lexical access in speech
production. Behavioral and Brain Sciences 22, 1-38.
Levelt, W.J. (1998). The genetic perspective in psycholinguistics or where do spoken words
come from? Journal of Psycholinguistic Research 27, 167-180.
Levelt, W.J.M., Schriefers, H., Vorberg, D., Meyer, A.S., Pechmann, T. & Havinga, J.
(1991a). The time coerse of lexical access in speech production: A study of picture
naming. Psychological Review 98, 122-142.
Levelt, W.J.M., Schriefers, H., Vorberg, D., Meyer, A.S., Pechmann, T. & Havinga, J.
(1991b). Normal and deviant lexical processing: A reply to Dell & O`Seaghdha
(1991). Psychological Review 98, 615-618.
Logie, R.H. & Salvay, A.F.S. (1990). Working memory and modes of thinking. A secondary
task approach. In K.J. Gilhooly, M.T.G. Keane, R.H. Logie & G. Erdos (Hrsg.), Lines
of thinking: reflections on the psychology of thought, Vol.2 (S. 99-113).
Chichester:Wiley.
Logie, R.H., Gilhooly, K.J. & Wynn, V. (1994). Counting on working memory in arithmetic
problem solving. Memory and Cognition 22, 395-410.
MacKay, D.G. (1982). The problems of flexibility, fluency, and speed-accuracy tradeoff in
skilled behavior. Psychological Review 89, 483-506.
MacKay, D.G. (1987). The organization of perception and action: A theory for language and
other cognitive skills. New York: Springer.
Marascuilo, L.A. & McSweeney, M. (1977). Nonparametric and distrubition-free methods for
the social sciences. Monterey, CA: Brooks/Cole.
Marx, E. (2000). Versprecher und Genusverarbeitung. Analysen spontaner und experimentell
erzeugter Sprechfehler. In G. Rickheit, D. Metzing (Hrsg.), Psycholinguistische
Studien. Wiesbaden: DUV.
Marx, E. (2001) Gewusst wu – gewusst wie! Was die Versprecherforschung über
Sprachproduktion weiß. Psychologische Rundschau 52, 195-204.
Mattson, M.E. & Baars, B.J. (1992). Error-Minimizing Mechanisms. Boosting or Editing? In
B.J. Baars (Hrsg.), Experimental slips and human error. Exploring the architecture of
volition (S. 263-287). New York: Plenum Press.
Meermann, R. & Vandereycken, W. (1987). Therapie der Magersucht und Bulimia nervosa.
Berlin: De Gruyter.
Meringer, R. (1908). Aus dem Leben der Sprache. Versprechen. Kindersprache.
Nachahmungstrieb. Berlin: B. Behrs Verlag.
Meringer, R. & Mayer, C. (1895). Versprechen und Verlesen. Eine psychologischlinguistische Studie. Stuttgart: Göschen`sche Verlagshandlung.

107

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 108

Meyer, A.E. (1970). Die Anorexia nervosa und ihre für die Allgemeinmedizin wichtigen
Aspekte. Zeitschrift für Allgemeinmedizin 46, 1782–1786.
Miller, G.A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits in our
capacity for processing information. Psychological Review 63, 81-97.
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapie. Cambridge: Harvard Univ. Press.
(Deutsch: Familie und Familientherapie. Freiburg: Lambertis).
Motley, M.T. (1980). Verification of “Freudian slips” and semantic prearticulatory editing via
laboratory-induced spoonerisms. In V.A. Fromkin (Hrsg.), Errors in linguistic
performance. Slips of the tongue, ear, pen, and hand (S. 133-147). New York:
Academic Press.
Motley, M.T. (1986). On replicating the SLIP-technique: A reply to Sinsabaugh and Fox.
Communication Monographs 52, 342-351.
Motley, M.T. & Baars, B.J. (1976). Semantic bias effect on the outcomes of verbal slips.
Cognition 4, 177-187.
Motley, M.T. & Baars, B.J. (1979). Effects of cognitive set upon laboratory induced verbal
(freudian) slip. Journal of Speech and Hearing Research 22, 421-431.
Motley, M.T., Baars, B.J. & Camden, C.T. (1983). Experimental verbal slip studies: A review
and an editing model of language encoding. Communication Monographs, 50, June
1983.
Motley, M.T., Camden, C.T. & Baars, B.J. (1979). Personality and situational influences upon
verbal slips: A Laboratory test of Freudian and prearticulatory editing hypotheses.
Human Communication Research 4, 195-202.
Mowrer, R.A. & MacKay, I.R.A. (1990). Phonological primitives: Electromyographic speech
error evidence. Journal of the Acoustical Society of America 88, 1299-1312.
Mulder, G. (1986). The Concept and Measurement of Mental Effort. In G.R.J. Hockey,
A.W.K. Gaillard & M.G.H. Coles (Hrsg.), Energetics and Human Information
Processing, 175–198.
Norman, D.A. (1981). Categorization of action slips. Psychological review 88, 1-15.
Norman, D.A. & Shallice, T. (1986). Attention to Action: Willed and Automatic Control of
Behavior. In R.J. Davidson, G.E. Schwarts & D. Shapiro (Hrsg.), Consciousness and
Self-Regulation. Advances in research and Theory 4, 1-18. New York: Plenum Press.
Oldfield, R.C. & Wingfield, A. (1965). Response latencies in naming objects. Quarterly
Journal of Experimental Psychology 17, 273-281
Pashler, H.E. (1998). The psychology of attention. Cambridge, MA: MIT Press.
Pechmann, T. (1994). Sprachproduktion. Zur Generierung komplexer Nominalphrasen.
Opladen: Westdeutscher Verlag.
108

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 109

Peterson, R.R. & Savoy, P. (1998). Lexical selection an phonological encoding during
language production: Evidence for cascaded processing. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory, and Cognition 24, 539-557.
Pflanz, M., (1965). Sozialanthropologische Aspekte der Anorexia nervosa. In J.E. Meyer &
H. Feldmann (Hrsg.), Anorexia nervosa (S. 146–150). Stuttgart: Thieme.
Power, M. J. (1985) Sentence Production and Working Memory. Quaterly Journal of
Experimental Psychology 37A, 367–386.
Quinn, J.G. & McConnel, J. (1996). Indications of functional distinction between the
components of visual working memory. Psychologische Beiträge 38, 355-367.
Rapee, R.M. (1993). The utilisation of working memory by worry. Behavior Research
Therapy 31, 617-620.
Roelofs, A. (1993). Testing a non-decompositional theory of lemma retrieval in speaking:
Retrieval of verbs, Cognition 47, 59-87.
Roelofs, A. (1997). Syllabification in speech production: Evaluation of WEAVER. Language
and Cognitive Processes 12, 657-694.
Rosenthal, M. (1886/1975). Magenneurosen und Magencattarh, sowie deren Behandlung.
Frankfurt: Fischer.
Saß, U., Wittchen, H.-U. & Zaudig, J. (Hrsg.) (1996). Diagnostisches und Statistisches
Manual Psychischer Störungen, DSM-IV. Göttingen: Hogrefe. [Deutsche Bearbeitung
des Diagnostic und Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric
Association (1994)]
Simmonds, M. (1914): Über Hypophysisschwund mit tödlichem Ausgang. Deutsche
medizinische Wochenschrift 40, 322 – 331.
Schepank, H. (1991). Erbdeterminanten bei der Anorexia nervosa. Ergebnisse von
Zwillingsuntersuchungen. Zeitschrift für psychosomatische Medizin und
Psychoanalyse 37, 265–281.
Schriefers,H., Meyer, A.S. & Levelt, W.J.M. (1990). Exploring the time course of lexical
access in language production: Picture-word interference studies. Journal of Memory
and Language 29, 86-102.
Schüttauf, K., Bredenkamp, J. & Specht, K.E. (1997). Induzierte „Freudsche Versprecher“
und zwangsneurotischer Konflikt. Sprache und Kognition 16, 3-13.
Schwarz, D.M., Thompson, M. & Johnson, C. (1983). Eating disorders in the culture. In P.L.
Darby, P.E. Garfinkel, D.M. Garner, & D.V. Coscina (Hrsg.), Anorexia nervosa.
Recent Developments in Research, 83–94. New York: Liss.
Shallice, T. & Warrington, E.K. (1970). Independent functioning of verbal memory stores: A
neuropsychological study. Quaterly Journal of Experimental Psychology 22, 261-273.

109

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 110

Shattuck-Hufnagel, S. (1979). Speech errors as evidence for a serial order mechanism in
sentence production. In W.E. Cooper, E.C.T. Walker. (Hrsg.), Sentence processing.
Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
Shattuck-Hufnagel, S. (1992). The role of word structure in segmental serial ordering.
Cognition 42, 213-259.
Sperling, E. & Massing, A. (1972). Besonderheiten
Magersuchtsfamilie. Psyche 26, 357–369.

in

der

Behandlung

der

Stemberger, J.P. (1984). Structural errors in normal and agrammatic speech. Cognitive
Neuropsychology 1, 281-313.
Stemberger, J.P. (1985). An interactive model of language production. In Ellis, A.W. (Hrsg.),
Progress in the psychology of language, Vol.1.Hillsdale, N.J.:Lawrence Erlbaum.
Stemberger, J.P. & MacWhinney, B. (1986). Form-oriented inflectional errors in language
processing. Cognitive Psychology 18, 329-354.
Thomä, H. (1961). Anorexia nervosa. Geschichte,
Pubertätsmagersucht. Stuttgart: Huber - Klett.

Klinik

und

Theorien

der

Tresch, M.C., Sinnamon, H.M. & Seamon, J.G. (1993). Double dissociation of spatial and
object visual memory: Evidence from selective interference in intact human subjects.
Neuropsychologia 31, 211-219.
Ufer, N. (1998). Induzierte ‚Freudsche Versprecher’ und Bulimie. Unveröffentlichte
Diplomarbeit an der Universität Bonn
Ufer, N. (2001). Induzierte ‚Freudsche Versprecher’ und Eßstörungen. Dissertation am
Psychologischen Institut der Universität Bonn.
Ufer, N., Bredenkamp, J. & Jacoby, G.E. (2000). Induzierte ‚Freudsche Versprecher’ und
Bulimie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 29, 180-186.
Vandereycken, W., Lowenkopf, E.L. (1990): Anorexia nervosa in 19th-century America.
Journal of nervous and mental disease 19, 837-845.
Vandereycken, W., van Deth, R. & Meermann, R. (1992). Hungerkünstler, Fastenwunder,
Magersucht: Eine Kulturgeschichte der Eßstörungen. München: Deutscher
Taschenbuchverlag.
Vandierendonck, A., de Vooght, G. & van der Goten, K. (1998a). Interfering with the central
executive by means of a random interval repetition task. Quarterly Journal of
Experimental Psychology 51A, 197-218.
Vandierendonck, A., de Vooght, G. & van der Goten, K. (1998b). Does random time interval
generation interfere with working memory executive functions? European Journal of
Cognitive Psychology, 10, 413-442.

110

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 111

van Turennout, M, Haggoort, P. & Brown, C.M. (1997). Electrophysiological evidence on the
time course of semantic and phonological processes in speech production. Journal of
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 23, 787-806.
Vigliocco, G. Antonini, T. Silverberg, N. & Garrett, M.F. (1995). Retrieval of syntactic
information during the tip-of-the-tongue state and in anomia. Brain and Language 51,
31-34.
Waugh, N.C. & Norman, D.A. (1965). Primary memory. Psychological Review, 72, 89-104.
Weltgesundheitsorganisation (1993). Internationale Klassifikation psychischer Störungen:
ICD-10, Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien (2. Auflage). Bern: Huber
Wheeldon, L.R. & Levelt, W.J.M. (1995). Monitoring the time course of phonological
encoding. Journal of Memory and Language 34, 311-334.
Wingfield, A. (1967). Perceptual and response hierarchies in object identification. Acta
Psychologica 26, 216-226.
Wingfield, A. (1968). Effects of frequency on identification and naming of objects. American
Journal of psychology 81, 216-226.

111

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

ANHANG
Anhang I:

Kritische und Neutrale Zielwörter

Anhang II:

Interferenzwörter, Füllwörter, neutrale und kritische Zielwörter in der
dargebotenen Reihenfolge

Anhang III:

Instruktionen

Anhang IV:

Rohwerte

Anhang V:

Relative Spoonerismen-Anzahl

112

Seite 112

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Anhang I:

113

Seite 113

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

114

Seite 114

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

115

Seite 115

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Anhang II:

116

Seite 116

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

117

Seite 117

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

118

Seite 118

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

119

Seite 119

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

120

Seite 120

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

121

Seite 121

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

122

Seite 122

Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Anorexie-Patienten

Seite 123

Anhang IIIa:
Instruktion für die Experimentalgruppe (ZE+):
LIEBE TEILNEHMERINNEN; WILLKOMMEN ZUM EXPERIMENT
Mit Hilfe der folgenden Untersuchung sollen bestimmte Aspekte des sprachlichen Verhaltens untersucht werden.
Dazu werden auf dem Bildschirm in rascher Folge Doppelwörter nebeneinander erscheinen, die Du lesen und
leise für Dich aussprechen sollst. Dabei machst Du am besten auch stumm die entsprechenden
Lippenbewegungen, was Dir vielleicht anfangs etwas ungewohnt erscheinen mag.
Wichtig ist, dass Du ALLE Wörter liest, da zwischendurch immer mal wieder ein Gedächtnistest stattfindet. In
diesem Fall siehst Du auf dem Bildschirm nur eine Hälfte eines zuvor gelesenen Wortpaares. Die andere Hälfte
sollst Du dann, soweit Du Dich erinnerst, über die Tastatur eingeben. WICHTIG: Achte beim Schreiben auf
Groß- und Kleinschreibung.
Die Wortpaare sind meist in schwarzer Schrift geschrieben. In unregelmäßigen Abständen wird aber ein
Wortpaar in rot erscheinen. Das Wortpaar, das in diesem Moment in roter Schrift zu sehen ist, liest Du bitte
spontan und so schnell wie möglich laut vor. Eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe Sprechgeschwindigkeit
ist erforderlich, weil das nächste Wortpaar direkt danach erscheint.
Zusätzlich hörst Du in unregelmäßigen Abständen einen Piepton. Bitte beantworte unmittelbar jeden Piepton
mit einem Tastendruck auf der LEERTASTE. Aber vergiss dabei nicht, die Wortpaare zu lesen oder
auszusprechen.
Du wirst sehen: das Ganze ist etwas verwirrend. Lass Dich aber von Fehlern, die dabei unvermeidlich auftreten,
nicht entmutigen und mache einfach möglichst konzentriert und rasch mit dem nächsten Wortpaar weiter.
Bevor die eigentliche Untersuchung losgeht, gibt es eine Übungsphase, damit Du Dich mit dem Vorgehen etwas
vertraut machen kannst.
Dies war die gesamte Instruktion! Wenn Du das nächste Mal „W“ drückst, geht die Übungsphase los. Lies die
Instruktion also ruhig noch einmal gut durch und wende Dich mit allen Fragen an die Versuchsleiterin.
VIEL ERFOLG UND VIEL SPASS!

Anhang IIIb:
Instruktion für die Kontrollgruppe (ZE-)
LIEBE TEILNEHMERINNEN; WILLKOMMEN ZUM EXPERIMENT
Mit Hilfe der folgenden Untersuchung sollen bestimmte Aspekte des sprachlichen Verhaltens untersucht werden.
Dazu werden auf dem Bildschirm in rascher Folge Doppelwörter nebeneinander erscheinen, die Du lesen und
leise für Dich aussprechen sollst. Dabei machst Du am besten auch stumm die entsprechenden
Lippenbewegungen, was Dir vielleicht anfangs etwas ungewohnt erscheinen mag.
Wichtig ist, dass Du ALLE Wörter liest, da zwischendurch immer mal wieder ein Gedächtnistest stattfindet. In
diesem Fall siehst Du auf dem Bildschirm nur eine Hälfte eines zuvor gelesenen Wortpaares. Die andere Hälfte
sollst Du dann, soweit Du Dich erinnerst, über die Tastatur eingeben. WICHTIG: Achte beim Schreiben auf
Groß- und Kleinschreibung.
Die Wortpaare sind meist in schwarzer Schrift geschrieben. In unregelmäßigen Abständen wird aber ein
Wortpaar in rot erscheinen. Das Wortpaar, das in diesem Moment in roter Schrift zu sehen ist, liest Du bitte
spontan und so schnell wie möglich laut vor. Eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe Sprechgeschwindigkeit
ist erforderlich, weil das nächste Wortpaar direkt danach erscheint.
Du wirst sehen: das Ganze ist etwas verwirrend. Lass Dich aber von Fehlern, die dabei unvermeidlich auftreten,
nicht entmutigen und mache einfach möglichst konzentriert und rasch mit dem nächsten Wortpaar weiter.
Bevor die eigentliche Untersuchung losgeht, gibt es eine Übungsphase, damit Du Dich mit dem Vorgehen etwas
vertraut machen kannst.
Dies war die gesamte Instruktion! Wenn Du das nächste Mal „W“ drückst, geht die Übungsphase los. Lies die
Instruktion also ruhig noch einmal gut durch und wende Dich mit allen Fragen an die Versuchsleiterin.
VIEL ERFOLG UND VIEL SPASS!
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Anhang IV:
Rohwerte für die Experimentalgruppe (ZE+) und Kontrollgruppelgruppe (ZE-)
vpn-ZE+

S-KZW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
9
6
4
4
5
4
2
3
1
5
2
3
4
3
58

Sum
vpn-ZE-

S-KZW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sum

S-NZW

S-Z
1
0
4
2
2
1
1
2
0
2
0
1
0
1
0
0
17

S-NZW
1
2
0
0
0
1
1
3
1
0
0
1
4
1
0
2
17

K-KZW
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
0
6

S-Z
1
2
0
1
0
1
0
2
1
0
0
1
2
0
2
0
13

6
5
6
10
10
10
9
6
12
8
5
8
11
7
8
4
125
K-KZW

0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
5

3
3
15
15
16
11
13
21
27
15
14
8
18
17
16
11
223

K-NZW

K-Z

5
5
7
16
10
10
9
5
6
5
8
5
10
9
9
7
126
K-NZW
5
5
4
6
5
9
5
12
8
2
5
3
5
9
11
7
101

1
1
3
4
5
0
1
1
2
2
1
1
3
3
6
5
39
K-Z
1
3
5
3
1
1
0
3
2
2
2
3
0
1
3
2
32

S = Spoonerismen; K = Kompromissfehler (unspezifische Fehler); KZW = Kritische Zielwörter; NZW = Neutrale Zielwörter;
Z = Zwangswörter
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Anhang V:
Relative Spoonerismenanzahl
vpn
K1-ZEK2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
E1-ZE+
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

gruppe

KZW
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NZW
0,25
0,25
0
0
0
0,08
0,07
0,13
0,04
0
0
0,11
0,18
0,06
0
0,15
0,14
0,29
0,6
0,38
0,29
0,29
0,36
0,4
0,15
0,27
0,16
0,38
0,15
0,3
0,33
0,43

Z
0,2
0,29
0
0,15
0
0,1
0
0,14
0,11
0
0
0,25
0,29
0
0,15
0
0,16
0
0,36
0,11
0,17
0,09
0,1
0,29
0
0,29
0
0,16
0
0,1
0
0

RELATIVE SPOONERISMEN-ANZAHL
(Anzahl der Spoonerismen durch Gesamtfehler)
KZW= Kritische Zielwörter; NZW=Neutrale Zielwörter; Z= Zwangswörter
K=Kontrollgruppe; E=Experimentalgruppe
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0
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0,5
0
0
0
0
0,25
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0,4
0
0,25
0
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