
Universitätsklinikum Ulm 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einfluss der motorischen Interaktion beim Wissenserwerb semantischer 

Kategorien – Eine Trainingsstudie mit künstlichen Objekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades  

der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm 

 

 

Evelyn Sarah Bochev 

Pforzheim 

2012 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtierender Dekan: Prof. Dr. Thomas Wirth 

 

 

Erster Berichterstatter: Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer 

 

 

Zweiter Berichterstatter: Prof. Harald C. Traue 

 

 

Tag der Promotion: 06.12.2012 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für meine Tochter Johanna 



 I 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

1. Einleitung .......................................................................................................... 1 

1.1. Multimodales Lernen ................................................................................. 2 

1.2. Allgemeine Gedächtnismodelle ................................................................. 2 

1.3. Kognitionswissenschaftliche Ansätze zur Speicherung begrifflichen 

Wissens ............................................................................................................... 5 

1.3.1. Theorien zur Organisation des semantischen Gedächtnisses ........... 5 

1.4. Wissenserwerb und motorische Interaktion ............................................. 12 

1.5. Ziel der Studie und Befunderwartung ...................................................... 14 

2. Material und Methoden ................................................................................... 16 

2.1. Versuchspersonen .................................................................................. 16 

2.2. Stimuli ..................................................................................................... 16 

2.3. Training ................................................................................................... 18 

2.3.1. Kriterien der Stimuli .......................................................................... 20 

2.3.2. Trainingsbeschreibung ..................................................................... 22 

2.3.3. Versuchs- und Trainingsaufgaben ................................................... 23 

2.4. Verhaltensdaten-Aufzeichnung ............................................................... 34 

2.5. Angewandte statistische Methoden ......................................................... 34 

2.5.1. Reaktionszeit .................................................................................... 35 

2.5.2. Fehlerrate ......................................................................................... 35 

3. Ergebnisse ..................................................................................................... 36 

3.1. Objektbenennungsaufgabe ..................................................................... 36 

3.2. Kategorienvergleich mit Bilddarbietung ................................................... 38 

3.3. Kategorienvergleich mit Wortdarbietung ................................................. 39 

3.4. Kategorienvergleich – Vergleich Bild- und Wortdarbietung ..................... 39 

3.5. Umrissvergleich mit Wortdarbietung ........................................................ 41 

3.6. Detailvergleich mit Wortdarbietung.......................................................... 42 

4. Diskussion ...................................................................................................... 44 

4.1. Einfluss des Trainings auf den Begriffserwerb ........................................ 44 

4.2. Limitationen der Studie ............................................................................ 48 

4.3. Bedeutung für die Theorien des semantischen Gedächtnisses .............. 48 

4.4. Ausblick ................................................................................................... 50 



 II 

5. Zusammenfassung ......................................................................................... 52 

6. Literaturverzeichnis ........................................................................................ 54 

7. Anhang ........................................................................................................... 61 



 I 

Abkürzungsverzeichnis 

 

Bez Bezeichnung 

bzw beziehungsweise 

EKP Ereigniskorrelierte Potentiale 

FB Feedback 

fMRT funktionelle Magnetresonanztomographie 

FR Fehlerrate 

Funk Funktion 

m Männlich 

MRT Magnetresonanztomographie 

ms Millisekunden 

N Anzahl der Probanden 

o.g. oben genannt 

Obj Objekt 

OG Objektgruppe 

RZ Reaktionszeit 

SD Standartabweichung 

Tab. Tabelle 

usw und so weiter 

vs. Versus 

w Weiblich 



 1 

 

1. Einleitung 

 

Das Wissen über unsere Umwelt, wie „Der Biss einer Schlange ist giftig“ oder „Die 

Himbeere ist eine Frucht“, abgespeichert als das begriffliche Wissen (Eckes 1991) 

im semantischen Gedächtnis, ermöglicht dem Mensch Objekte zu erkennen und 

zu beurteilen, Entscheidungen zu treffen und zielgerichtet zu handeln (Humphreys 

et al. 1988). Nicht zuletzt bildet das begriffliche Wissen die kognitive Grundlage für 

die verbale Kommunikation (Herrmann 1985, Levelt et al. 1999). Daher kommt der 

Entstehung und dem Erwerb des begrifflichen Wissens eine besondere Bedeutung 

zu. So eignen sich Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, insbesondere 

in der Kindheit (Träuble u. Pauen 2007, Markman 1989), aber auch im Bereich der 

Erwachsenenbildung beim Erwerb von Faktenwissen (Siebert 1996), sowie nach 

Verlust von semantischen Gedächtnisinhalten nach zerebraler Schädigung 

(Pulvermüller et al.  2001, Tesak 1999, Wehmeyer u. Grötzbach 2010), 

begriffliches Wissen an. Neuropsychologische Erkenntnisse über die Organisation 

und Speicherungsprozesse von begrifflichem Wissen sind daher bei der 

Wissensvermittlung im schulischen und therapeutischen Kontext von großem 

Interesse. Durch die Interaktion mit der Umwelt und den Objekten über die 

Sinneswahrnehmung, wie unter anderem akustische, visuelle und taktile 

Wahrnehmung, wird das Wissen über Objekte und Begriffe abgespeichert 

(Barsalou 1999, Humphreys u. Riddoch 2001, Kiefer u. Pulvermüller 2011). Es 

stellt sich nun die Frage, inwieweit die spezifische sensorische und motorische 

Erfahrung den Erwerb des begrifflichen Wissens beeinflusst. Exemplarisch wird in 

der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, welche Rolle die motorische 

Interaktion beim Erwerb begrifflichen Wissens spielt.  

Um eine Aussage über den Einfluss von einer Sinnesmodalität, in dieser Studie die 

motorische Interaktion während des Erwerbs von begrifflichen Wissen, machen zu 

können, wurde in der vorliegenden Arbeit bei gesunden Versuchspersonen unter 

Laborbedingungen das Aneignen objektbezogenen Wissens über nicht reell 

existierende neue Objekte erfasst. 
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1.1. Multimodales Lernen 

Da zunächst über die Sinneswahrnehmung, wie unter anderem akustische, 

visuelle und taktile Wahrnehmung, das Wissen über die Objekte und Begriffe 

erfahren wird, um dann als semantische Repräsentationen abgespeichert zu 

werden (Barsalou 1999, Humphreys u. Riddoch 2001, Kiefer u. Pulvermüller 

2011), behandelt der folgende Abschnitt zunächst bisherige Befunde zum 

multimodalen Lernen. Durch die Kombination von mehreren Sinnesmodalitäten mit 

denen Wissensinhalte dargeboten wurden, konnte nachweislich eine höhere 

Lernleistung gefunden werden. So wird ein Modalitätseffekt beschrieben, welcher 

besagt, dass Bilder besser verstanden werden, wenn sie mit gesprochenem, statt 

geschriebenem Text präsentiert werden (Brünken et al. 2005). Jedoch bezieht sich 

hier der beschriebene Modalitätseffekt auf die optimale Präsentation des 

Lerngegenstandes. Der Effekt einer non-verbalen sinnesspezifischen 

Interaktionserfahrung mit dem Lernobjekt selbst, wie in der vorliegenden Studie, 

wurde bisher nicht betrachtet.   

Im Bereich der Grundschulpädagogik und in der empirischen Unterrichtsforschung 

(Einsiedler 2002, Kaiser 1997) wird ebenfalls die Frage, welche Bedeutung die 

direkte Interaktion mit dem Lernobjekten hat, wie zum Beispiel im Sachunterricht 

oder im naturwissenschaftlichen Unterricht, diskutiert. In der Annahme, die  

Wissensaufnahme von Schülern erfolgt rezeptiv und auf Basis einer 

„praktizistischen“ Vorstellung (Prawat 1992, Keys 2005), wird konzeptuelles 

Verständnis durch praktisches Handeln der Schüler und Schülerinnen, wie 

Experimente durchführen und „hands-on“-Aktivitäten, angewandt. Gudjons (2003) 

geht davon aus, je mehr Sinnesmodalitäten bei der Informationsaufnahme beteiligt 

sind, desto komplexer und differenzierter würde sich eine Wissensorganisation 

aufbauen. Dem gegenüber steht die Gefahr der Reizüberflutung. Hierzu wäre 

hilfreich, auf neuropsychologisch basierenden Kenntnissen möglichst geeignete 

Sinnesmodalitäten didaktisch gezielt auswählen zu können.   

 

1.2. Allgemeine Gedächtnismodelle 

Allgemein hat sich in der Gedächtnisforschung nach zeitlicher Verweildauer der 

Gedächtnisinhalte folgendes Phasenmodell (Atkinson u.  Shiffrin 1968) etabliert. 

Es wird zwischen Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis unterschieden. 

In dem Ultrakurzzeitgedächtnis werden die aus der Umwelt kommenden 
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Informationen zunächst von sensorischen Speichern (visuell, auditorisch, taktil) 

aufgenommen, wo sie für wenige 100 Millisekunden erhalten bleiben. Ist genügend 

Aufmerksamkeit vorhanden, wird die Information in den Kurzzeitspeicher 

transferiert. Die Information kann dort Sekunden und durch aktives Widerholen 

(„Rehearsal“) bis wenigen Minuten vorgehalten werden.  Gelangen dann die 

Wissensinhalte in das Langzeitgedächtnis, bleiben die Wissensinhalte lebenslang 

erhalten. 

 

 

Abbildung 1: Phasenmodell nach Atkinson und Shiffrin (1968) 

 

Dieses Modell  wurde über die Jahrzehnte anhand weiterer neuropsychologischer 

Befunde erweitert. Das Langzeitgedächtnis wird zunächst in ein deklaratives und 

nondeklaratives Gedächtnissystem unterteilt (Squire 1992). Im deklarativen 

Gedächtnissystem werden Wissensinhalte wie Fakten, Ereignisse und 

Erfahrungen gespeichert. Da die Wissensinhalte dem Bewusstsein zugänglich sind 

und in verbaler Form wiedergegeben werden können, wird das deklarative 

Gedächtnis auch explizites Gedächtnis genannt. Im Gegensatz zu dem 

deklarativen Gedächtnis werden im nondeklarativen Gedächtnis die 

Gedächtnisinhalte mit nonverbalem Charakter, dem Bewusstsein im Allgemeinen 

nicht zugänglich, abgelegt. Die hier repräsentierte Information bezieht sich 

vorwiegend auf motorische Fertigkeiten, wie automatisierte Handlungsabläufe, wie 

zum Beispiel Gehen oder Radfahren. Daher wird das nondeklarative Wissen auch 

als „knowing how“ oder „prozedurales Wissen“ bezeichnet (Tulving u.  Schacter, 

1990). Da der Zugriff auf das nondeklarative Wissen kein bewusstes Erinnern 

erfordert, wird das nondeklarative Gedächtnis auch implizites Gedächtnis genannt 

(Jacoby u. Dallas 1981).  



 4 

Das nondeklarative Gedächtnis des Menschen beansprucht neuroanatomisch 

vorwiegend die Basalganglien und das Kleinhirn (Cerebellum) (Gabriel 2005), 

sowie auch verschiedene uni- und polymodale Regionen des zerebralen Kortex, 

wobei hier die kortikalen Prozesse im Vergleich zum expliziten Gedächtnis eine 

geringere Rolle spielen (Schmidt et al. 2005). 

 

Das explizite Langzeitgedächtnis erfährt eine weitere Unterteilung in das 

episodische und semantische Gedächtnis (Tulving 1972, Squire 1992) (Abbildung 

2). Nach Tulving (1972) repräsentiert das episodische Teilgedächtnis Ereignisse 

und Erfahrungen in Bezug auf Zeit und Raum zum Zeitpunkt des 

Wissenserwerbes. Hier werden einzelne Tatsachen aus dem eigenen Leben, 

Ereignisse und ortsgebundene Informationen gespeichert. 

Das semantische Teilgedächtnis hingegen beinhaltet das begriffliche Wissen über 

Objekte, welches sich nach Extraktion der raum- und zeitunabhängigen 

Erfahrungen mit Objekten bildet (die Katze hat vier Beine, hat ein Fell, ist ein 

Haustier usw.). Dieses Wissen dient als Basis für die Kategorisierungsprozesse 

(Hund, Katze und Maus sind Tiere) und kann auf neue Objekte angewandt 

werden. 

 

Abbildung 2: Organisation des Langzeitgedächtnisses nach Squire (1992) 

 

Welche Rolle die motorische Interaktion bzw. die Handlungsausführung beim 

Wissenserwerb einnimmt, war bisher vor allem im Bereich des episodischen 

Gedächtnisses erforscht worden, weniger aber im Bereich des semantischen 

Gedächtnisses. 
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1.3. Kognitionswissenschaftliche Ansätze zur Speicherung begrifflichen 

Wissens 

Die Basis zu kognitiven Leistungen, wie Objekterkennung, Entscheidungsprozesse 

und daraus resultierenden zielgerichtete Handlungsprogramme und letztlich zur 

verbalen Kommunikation, bildet der Zugriff auf das Wissen über Objekte und 

abstrakte Begriffe aus dem semantischen Gedächtnis (Levelt et. al 1999, 

Humphreys et al. 1988). Als Teil des deklarativen Langzeitgedächtnisses ist das 

semantische Gedächtnis vom episodischen Gedächtnis, welches ebenfalls ein Teil 

des Langzeitgedächtnisses ist, zu unterscheiden (Squire 1992, Tulving 1972). Das 

semantische Gedächtnis umfasst Faktenwissen, mathematische Formeln, 

Naturgesetze, Kenntnisse über Gegenstände und Lebewesen. Episodische 

Inhalte, wie „wann und wo“ wurde dieses Wissen erworben, spielen im 

semantischen Gedächtnis keine Rolle. Zum episodischen Gedächtnis gehören 

unter anderem autobiographische Inhalte, Orts- und Routenwissen, aber auch die 

Erinnerung an die zeitlich-räumliche Umstände des Wissenserwerbs (Tulving 

1972). Das begriffliche Wissen, welches im semantischen Gedächtnis als Teil des 

Langzeitgedächtnisses gespeichert wird, bezieht sich auf Objektkategorien. Die 

zeitlich-räumliche Aspekte der spezifischen Lernepisode werden abstrahiert. So 

spielt bei der Beantwortung der Frage: Ist ein Känguru ein Säugetier? oder der 

Frage: Ist ein Hammer essbar? der zeitlich-räumliche Kontext keine Rolle mehr, 

sondern erfordert den Zugriff auf Inhalte des semantischen Gedächtnisses. Das 

Wissen über Objekte und Begriffe setzt sich aus verschiedenen Merkmalen 

zusammen, welche der Mensch als motorische und sensorische Vorerfahrung mit 

den Objekten erfährt und welches als ein Konzept über einen Gegenstand im 

semantischen Gedächtnis abgespeichert wird.  

Zur Organisation des semantischen Gedächtnisses, wie die konzeptrelevanten 

Informationen über Objekte gespeichert werden, entwickelten sich zwei Klassen 

von Erklärungsmodellen, welche im folgenden Absatz vorgestellt werden.  

1.3.1. Theorien zur Organisation des semantischen Gedächtnisses 

Wie ist das semantische Gedächtnis in seiner Makro und Mikrostruktur organisiert? 

Kann es als ein einheitliches System betrachtet werden oder muss von 

verschiedenen Teilsystemen ausgegangen werden? Ist die Repräsentation des 

semantischen Wissens einheitlich oder lassen sich verschiedene 

Repräsentationsformate bzw. Verarbeitungsprozesse unterscheiden? In wie weit 
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lässt sich am Wissenserwerb über Objekte und Gegenstände die semantische 

Gedächtnisstruktur erklären? Zur Beantwortung dieser Fragen entwickelten sich in 

der Kognitionspsychologie zwei Klassen von Erklärungsansätzen wie folgt. 

In den 70er Jahren entstanden in der Kognitionspsychologie die amodalen 

Gedächtnismodelle, welche lange Zeit eine Vorreiterrolle spielten. Im amodalen 

Ansatz wird das semantische Gedächtnis als ein einheitliches System betrachtet. 

Jegliche eintreffende Information, unabhängig davon ob sie visuell, auditiv, verbal 

oder non-verbal ist, wird in ein amodales abstraktes Repräsentationsformat 

umgewandelt und unabhängig von perzeptuellen und motorischen Systemen in ein 

einheitliches semantisches Gedächtnissystem encodiert (Caramazza et al. 1996, 

Fodor 2001, Tyler u. Moss 2001, Pylyshyn 1973, 1981; Anderson u. Bower 1973). 

Der verwendete Kode, auch als Präposition bezeichnet, ist losgelöst von 

sprachlichen oder bildhaften Informationsformen und beinhaltet nur die Bedeutung 

in nicht-sprachlicher abstrakter Weise. Diese Wissenseinheiten können auf ihren 

Wahrheitswert überprüft werden und die Kodierung folgt bestimmten Regeln 

(Anderson u. Bower 1973, Frege 1967). Das Repräsentationsformat beim 

amodalen Ansatz wird durch perzeptuelle Modalitäten und sensomotorische 

Interaktionen beim Erwerb des begrifflichen Wissens aus der Umwelt nicht 

beeinflusst. So wäre beispielsweise dass Wissen, dass ein Messer eine scharfe 

Klinge hat und Nahrungsmittel zerteilen kann, in Form von amodalen Merkmalen 

repräsentiert. Welche Sinnesmodalitäten beim Wissenserwerb beteiligt waren, 

spielt nach der Transformation in das amodale  Format, keine Rolle. Beim Zugriff 

auf semantisches Wissen würden sensorische und motorische Areale des Kortex 

ausgespart bleiben und Hirnareale unspezifisch aktiviert werden (Abbildung 1 A). 

 

Die zweite Klasse von Erklärungsansätzen, die modalitätsspezifischen 

semantischen Gedächtnismodelle, gehen hingegen von vernetzten 

modalitätsspezifischen Gedächtnissystemen aus. Als weiterer Gegensatz zu den 

amodalen Ansätzen, in denen die Objektmerkmale in amodale 

Repräsentationsformate transformiert werden, werden die Objektmerkmale als 

sensorische und motorische Repräsentationen abgespeichert (Barsalou 1999, 

Engelkamp u. Zimmer 1994, Kiefer 1999, 2005, Kiefer u. Spitzer 2001, 

Pulvermüller 1999, Warrington u. McCarthy 1987). Beim Abrufen des begrifflichen 

Wissens werden die sensorischen und motorischen Repräsentationen aktiviert, 
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welchen den modalitätsspezifischen Qualitäten entsprechen (Kiefer 2008). Nach 

diesem Ansatz wird begriffliches Wissen stark von dem spezifischen sensorischen 

und motorischen Input, also von der sensorischen und motorischen Interaktion 

zwischen dem Empfänger und dem Objekt, beeinflusst. Insbesondere werden die 

beim Erwerb für die Interaktion relevanten sensorischen und motorischen 

Objektmerkmale Teil des Begriffkonzeptes. Würde zum Beispiel der  Begriff „Flöte“ 

in der Weise eingeführt werden, dass der Lernende das Instrument selbst spielt, so 

würde das Wissen über die Merkmale der „Flöte“, wie flöten, Töne, zylinderförmig, 

Holz, in die motorischen, akustischen und visuellen semantischen Systemen in 

räumlicher Nähe der motorischen, akustischen und visuellen Arealen des 

zerebralen Kortex abgelegt werden (Abbildung 1 B).  Würde ein Begriff und dessen 

Merkmale nur durch Betrachten des Objektes erworben, würde das Wissen der 

Merkmale nur im visuellen semantischen System repräsentiert. Je nach 

Sinnesmodalität des Wissensinputs würden verschiedene modalitätsspezifische 

Begriffsstrukturen entstehen.  

 Abb. 1 Schema der zwei Arten der Erklärungsansätze zur Organisation des semantischen 

Gedächtnisses. (A) Amodale Ansätze – In einem einheitlichen semantischen Gedächtnis ist das 

abstrakte Repräsentationsformat unabhängig von visuellen und motorischen Systemen encodiert. 

(B) Modalitätsspezifische Ansätze – Das semantische Gedächtnis ist  funktional und 

neuroanatomisch mit motorischen und sensorischen Systemen verflochten (Kiefer 2008).  
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Darüber hinaus wird in einer weiteren These davon ausgegangen, dass sich der 

Prozess der begrifflichen Wissensentstehung im Wesentlichen in der 

Sinneswahrnehmung und der handelnden Auseinandersetzung gründet und als 

abstrakte Repräsentation in den entsprechenden sensorischen und motorischen 

Hirnregionen abgespeichert wird. Man spricht hier von „embodied cognition“, das 

heißt, die Begriffsentstehung ist unmittelbar von der Sinneserfahrung und 

handelnder Interaktion mit den Begriffen und der Umwelt bestimmt (De Vega et al. 

2008, Hoenig et al. 2008, Kiefer u. Pulvermüller 2011). 

 

Befunde und Fallbeschreibungen hirngeschädigter Patienten unterstützen den 

modalitätsspezifischen Ansatz mit dem Vorliegen von selektiven Defiziten beim 

Benennen und Kategorisieren von Begriffen bestimmter semantischer Kategorien.  

In einer Studie (Capitani et al. 2009) bearbeiteten 28 Patienten, welche eine 

zerebrale Ischämie im Versorgungsgebiet der A. cerebri posterior erlitten hatten, 

neuropsychologische Aufgaben wie Bildbennenung, Wort-Bildzuordnung, verbale 

semantische Befragung und eine Bild-Realitäts-Entscheidungs-Aufgabe. Die 

zerebrale Läsion jedes einzelnen Patienten wurde auf Basis der Bildgebung mittels 

Magnetresonanztomographie rekonstruiert und die betroffenen Areale klassifiziert. 

Die Befunde ergaben, dass der mittlere und obere Anteil des posterioren Kortex 

links essentiell für die Repräsentation der Kategorie Pflanzen sind, während der 

vordere temporale Anteil des posterioren Kortex links für die Repräsentation der 

Kategorie Tiere vorwiegend entscheidend ist, als die linken posterior und basal 

temporalen Areale.  Weiter zeigte sich, dass für das Wissen über Pflanzen keine 

Abhängig von Farbenwissen betsteht und somit eine eigenständige kognitive 

Repräsentation darstellt. 

Die Defizite können globale Kategorien, wie natürliche, z.B. Tiere, Gemüse, 

Blumen oder artifizielle Kategorien, z.B. Werkzeuge, Möbel betreffen.  

Eine Beeinträchtigung beim Abrufen von Werkzeugen und kleinen manipulierbaren 

Gegenständen wurde bei Läsionen durch einen schweren Insult der Arteria cerebri 

media links, welche den Bereich um die Sylvian fissur links mit einschließt, 

beobachtet (Warrington u. McCarthy 1987). 

In einer Fallbeschreibung eines an Herpes encephalitis erkrankten Patienten 

wurde ein Wissensausfall über Kategorien für belebte Objekte, wie Tier, Obst und 

Gemüse sowie Blumen und Nahrungsmittel beschrieben (De Renzi u. Lucchelli 
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1994). Es zeigte sich, dass der Patient keinen Zugriff auf die visuellen Merkmale 

hatte, wie z.B. die Form eines belebten Objektes, während das Wissen der 

Funktion eines belebten Objektes erhalten war. Wenn vom Menschen erstellte 

Objekte das Merkmal der Farbe oder des Geräusches abzurufen waren, konnte 

der Patient die Verbindung nicht herstellen. Wenn jedoch die vom Menschen 

erstellten Objekte die Funktion abzurufen war, konnte die Verbindung hergestellt 

werden. Dieser Befund gibt zum einen Hinweise auf die Existenz der Kategorien 

als Baustein der Organisation des semantischen Gedächtnisses, zum anderen 

Hinweise auf die Relevanz der Repräsentation der Merkmale.  

Ein kategoriespezifischer Ausfall für artifizielle Objekte und Körperteile wurde bei 

einem Patienten mit cerebraler Ischämie im linken fronto-parietalen Bereich 

beschrieben, während das Benennen von natürlichen Objekten unbeeinträchtigt 

war (Sacchett u. Humphreys 1992).  Diese Befunde unterstützen die Annahme des 

modalitätsspezifischen Ansatzes, dass sich die Repräsentation von Kategorien im 

neuroanatomischen Substrat topographisch widerspiegelt. 

Warrington und Shallice (1984) beschrieben 4 Patienten nach einer Herpes 

simplex Encephalitis, bei denen die Fähigkeit belebte Objekte wie Lebensmittel 

und Tiere zu identifizieren stark beeinträchtigt war, jedoch die 

Identifikationsfähigkeit von unbelebten Objekten sich unbeeinträchtigt zeigte. 

Insbesondere fand sich, dass die Übereinstimmung der Antworten innerhalb einer 

Modalität (z.B. Bild-Bild-Darbietung) höher war, als zwischen verschiedenen 

Modalitäten (z.B. verbale Darbietung – Bilddarbietung). Die Befunde geben nicht 

nur Hinweise auf die Existenz einer kategorienspezifischen Organisation des 

semantischen Gedächtniss, sondern darüber hinaus auf modalitätsspezifische 

semantische Systeme.   

Studien, in denen während der Bearbeitung von semantischen Aufgaben von 

gesunden Probanden die Gehirnaktivität beobachtet wurde, legen nahe, dass 

begriffliche Merkmale in entsprechende sensorische, wie visuelle, akustische und 

motorische Systeme abgelegt werden (Martin u. Chao 2001).  In einer 

funktionellen MRT-Studie (funktionelle Magnet Resonanz Tomographie)  von 

Martin et al. wurden kategorienspezifische Hirnaktivierungen während 

Bildbenennung der Kategorien Tiere und Werkzeuge beobachtet.  So zeigten die 

Regionen laterale fusiforme Gyri und der rechte superiore temporale Sulcus 

höhere Aktivierung während der Bildbenennung von Werkzeugen. Die Regionen 
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mediale fusiforme Gyri und linker mittlerer temporaler Gyrus, sowie beide inferiore 

temporale Sulci und linker ventraler Premotor Cortex, wurden während des 

Benennens von Werkzeugen verstärkt aktiviert als von Tieren.  

Weitere Studien zeigten, dass Objekte natürlicher Kategorien, wie Tiere und 

Pflanzen, die eher mit visuellen Merkmalen assoziiert sind, verstärkt visuelle 

Hirnareale aktivieren. Objekte artifizieller Kategorien, wie Werkzeuge und 

Instrumente, bei denen eher die Handlungsmerkmale relevant sind, rufen eine 

verstärkte Hirnaktivität in motorischen Hirnarealen hervor (Kiefer 2001, 2005, 

Maritin et al. 1996, Sim u. Kiefer 2005). Das Abrufen akustischer Merkmale von 

Objekten aktiviert den Hörkortex (Kellenbach et al. 2001, Kiefer et al. 2008). Hierzu 

zeigte sich in einer fMRT - Studie (funktionelle Magnet Resonanz Tomographie) 

bei professionellen Berufsmusikern während einer Objekt-Erkennungs-Aufgabe 

anhand visuell präsentierten Bildern von Musikinstrumenten eine Aktivierung in 

auditiv assoziierten Hirnarealen, dem rechten Gyrus temporalis superior posterior, 

Sulcus temporalis superior und im oberen Anteil des Gyrus temporalis medius. Die 

Hirnaktivierung wurde nur hervorgerufen bei den Musikern, nicht aber bei den 

musikalischen Laien der Kontrollgruppe. Diese Hirnareale in und nahe dem 

auditiven Kortex wurden nicht nur während der Erkennungsaufgabe von visuell 

dargestellten Bildern aktiviert, sondern auch durch auditive Wahrnehmung von 

reellen Klängen der Instrumente.  Die auditive Sinneserfahrung zum Begriff, hier 

Musikinstrument, wurde im auditven Kortex verankert und bei begrifflichen 

Gedächtnisprozessen wurden die entsprechenden auditiven Hirnareale aktiviert 

(Hoenig et al. 2011).  

 

Diese beschriebenen Befunde sind schwer vereinbar mit dem amodalen 

Erklärungsansatz, nach dem die begrifflichen Merkmale als abstrahierte 

Repräsentationen, losgelöst von den Sinnesmodalitäten in einem einheitlichen 

semantischen Gedächtnis, mit keinem topographischen Bezug zum 

hirngeweblichen Substrat stehen. Jedoch sind diese neuropsychologischen 

Befunde gut vereinbar mit dem modalitätsspezifischen Ansatz des semantischen 

Gedächtniss. Bezüglich der Begriffsentstehung deuten die Befunde darauf hin, 

dass begriffliche Merkmale entsprechend der sensorischen und motorischen 

Erfahrung während des Wissenserwerbes in den sensorischen und motorischen 

semantischen Gedächtnissystemen abgelegt werden und durch die 
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Sinneserfahrungen und motorischen Auseinandersetzung mit den Begriffen und 

der Umwelt den Entstehungsprozess der Repräsentationen im semantischen 

Gedächtnis begründen (Kiefer u. Pulvermüller 2011, Kiefer u. Barsalou 2011, 

Barsalou 2008). Daher stellt sich die Frage, inwieweit ist das Wissen über die 

motorische Interaktion mit einem Objekt Teil einer semantischen Repräsentation. 

Hierzu konnte in einem Primimg-Experiment eine bessere Erkennungsleistung von 

Objekten nachgewiesen werden, wenn mit dem Prime- und dem Zielobjekt 

ähnliche Handlungen durchgeführt werden konnten (Helbig et al. 2006). In einer 

weiteren Studie zeigte sich eine raschere Lese- und Beurteilungsleistung von 

Handlungsphrasen, wenn zum einen zu den Handlungssätzen mit umschriebenen 

Drehrichtungen die richtige Richtung angezeigt, aber auch zum anderen die 

passende Rotation selbst durchgeführt wurde (Zwaan u. Taylor 2006). 

In entwicklungspsychologischen Studien wurden ebenfalls Hinweise auf die 

Bedeutung der motorischen Interaktion während des Begrifferwerbs und 

Anwendung von Begriffen gefunden (Pauen 1996, Träuble und Pauen 2011, Futó 

et al., 2010). Anhand einer Objekt-Untersuchungs-Aufgabe mit künstlichen 

Objekten bei Kindern zwischen 11-12 Monaten konnte zum Beispiel gezeigt 

werden, dass bereits in diesem Alter die Funktion eines Objektes, wenn dies 

vorgeführt wurde, als relevantes Objektmerkmal erkannt und anhand der Funktion 

als kritisches Merkmal bereits zur Kategorisierung herangezogen wird (Träuble 

und Pauen 2007). In der Studie von Futó (2010) wurde bei Kindern im Alter von 10 

Monaten gezeigt, dass Information über die Funktion eines Objektes als Indikator 

der Kategoriezugehörigkeit benutzt und bereits eine spezifische Funktion zur 

Definierung eines Merkmals zu einem Objekt erwartet wird. Hierzu wurde zunächst 

an zwei Novel-Objekten jeweils eine unterschiedliche Funktion des Novel-Objekts 

demonstriert. Es wurde gezeigt, dass kommunikative Signale und eine kausale 

Intervention notwendig waren, damit 10 Monate alte Kinder die Funktion zum 

Objekt als solche verinnerlichen konnten. Des Weiteren zeigte sich, dass zwei 

verschiedene hintereinander demonstrierte Funktionen mit ein und demselben 

Novel-Objekt, in 10 Monate alte Kinder die Illusion von zwei verschiedenen 

Objekten generierte.  

In einer anderen Arbeit konnte ein besseres Textverständnis bei Kindern erzielt 

werden, wenn diese die Handlungen, die im Text beschriebenen wurden, an 

Spielzeugobjekten selbst durchführten (Glenberg et al. 2004). 
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1.4. Wissenserwerb und motorische Interaktion 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem Wissenserwerb im Allgemeinen und 

mit der Frage, welche Bedeutung die motorische Interaktion mit dem zu lernenden 

Begriff für den Erwerb des begrifflichen Wissens hat. 

So wurden in einer Gruppe in einer Lernepisode Wortlisten mit Verben in 

Handlungssätzen nur akustisch und in der Vergleichsgruppe akustisch und mit 

Ausführung der Handlung, z.B. „Die Kurbel drehen“, angeeignet (Engelkamp et al. 

1994). Anschließend wurden die Begriffe in freien oder gestützten Abrufaufgaben 

sowie Wiedererkennungsaufgaben abgefragt. Die Gruppe die während des 

Aneignens der Wortliste die Handlung ausgeführt hatte, zeigte eine höhere 

Lernleistung, als die Gruppe die sich die Wortliste nur durch verbale Präsentation 

aneignete. Diese Abhängigkeit der modalitätsspezifischen Präsentation beim 

Erlernen episodischer Gedächtnisinhalte wird als „Tu-Effekt“ bezeichnet. Dass die 

Ausführung einer Handlung während des Encodens von Information in dieser und 

ähnlichen Studien die gebesserte Lernleistung des episodischen Gedächtnisses 

und nicht des semantischen Gedächtnisses betrifft, zeigt eine Untersuchung von 

Nyberg und Nilson (1995). In einer Lernphase wurde in einer Gruppe eine Liste 

einfacher Aufforderungen mit Handlungsausführung und in einer Gruppe ohne 

Handlungsausführung angeeignet. Beim Abruf des Wissens durch freies 

Benennen, eine Leistung des episodischen  Gedächtniss, zeigte die Gruppe mit 

der Handlungsausführung eine bessere Leistung als die Gruppe, die sich die 

Wortliste ohne Handlungsausführung aneignete („Tu-Effekt“). Jedoch zeigte sich 

kein Unterschied in der Performance beider Gruppen, mit oder ohne 

Handlungsausführung, in der Kategorisierungs-Aufgabe. Diese Art von Studien 

besagen: Die Ausführung einer Handlung während der Lernphase verbessert das 

anschließende Abrufen der Informationen aus dem episodischen Gedächtnis, hat 

jedoch keinen Einfluss auf den Zugriff der Information aus dem semantischen 

Gedächtnis, welches vom zeitlichen und örtlichen Kontext losgelöst ist.  

Dennoch gibt es, wie zuvor beschrieben, auch Hinweise auf die Relevanz der 

objektbezogenen Handlungsausführung für semantische, objektbezogene 

Wissensinhalten. So zeigte sich in einer Studie mit einem Priming-Paradigma, in 

dem ein gegebener Prime-Reiz oder Information vor einem Ziel-Reiz, hier ein 

Objekt, die Abrufprozesse erleichtern, dass das Wissen über die Funktion eines 

Objektes eine hohe Relevanz beim Zugriff auf das semantische Gedächtnis hat. 
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Es wurde vor dem Ziel-Objekt kurz ein maskiertes Objekt präsentiert, mit welchem 

eine ähnliche oder eine unterschiedliche Handlung durchgeführt werden konnte. In 

der darauf geforderten Objektbenennung des Ziel-Objektes wurde eine höhere 

Korrektheit für die Objekte gefunden, bei denen die Handlungsausführung des 

Ziel-Objektes und des Prime-Objektes gleich war (Helbig et al. 2006).  

In den vorangegangenen Studien wurde stets auf das bereits vorhandene 

begriffliche Wissen der Versuchspersonen zurückgegriffen, welches individuell je 

nach Vorerfahrung und Umwelteinflüssen stark variiert. 

Der Einfluss der motorischen Interaktion während des Begrifferwerbs neuer 

begrifflicher Inhalte wurde erstmals in einer Trainingsstudie von Kiefer et al. (2007) 

mit neuen, nicht reellen Objekten, im Folgenden als „Nobjects“ bezeichnet, 

untersucht. Die Daten der vorliegenden Studie wurden im Kontext während des 

Trainingsverlaufs dieser Studie erhoben.  Im Anschluss des Wissenserwerbes mit 

zwei Arten der motorischen Interaktion, einer sinnfreien Bewegung zum Objekt und 

einer sinnvollen Handlung in Bezug des Objektes, wurden die Aktivierungsmuster 

im EEG während einer Kategorisierungsaufgabe, welche den Zugriff auf 

semantisches Wissen erfordert, beobachtet. In den zwei Trainingsgruppen von je 

12 Probanden zwischen 18  und 26 Jahren unterschied sich der inhaltliche Bezug 

der motorischen Handlungsausführung, die Handlungsmodalität, zu den Nobjects. 

In der einen Trainingsgruppe (Pantomime-Gruppe) erlernten und führten die 

Probanden eine Handlungspantomime durch, sinnvoll in Bezug des 

Objektmerkmals eines jeden Nobjects. In der Kontrollgruppe (Zeige-Gruppe) 

wurde stattdessen eine sinnfreie Zeigebewegung auf das Objektmerkmal eines 

jeden Nobjects erlernt und von den Probanden durchgeführt. In der 

Kategorisierungsaufgabe nach Abschluss der Trainingsphase mussten die 

Probanden angeben, ob ein Objekt präsentiert als Wort, zu der vorgegebenen 

Kategorie ebenfalls präsentiert als Wort, gehört, ohne nochmals die Handlungen 

auszuführen. Auch wurden die Probanden nicht dahingehend instruiert, sich die 

Handlung ins Gedächtnis zu rufen. Bezüglich der begrifflichen Leistung zeigte sich 

in der Kategorisierungsaufgabe nach der Wissensaneignung zwischen beiden 

Gruppen, kein Unterschied. Jedoch zeigte die Auswertung der ereigniskorrelierten 

Potentiale (EKP) im EEG, sowohl in der Lokalisation als auch im zeitlichen Verlauf 

der Aktivierungsmuster, dass in der Pantomime-Gruppe im Vergleich zur Zeige-

Gruppe die Handlungspräsentation Teil des begrifflichen Wissens geworden ist. 
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Denn nur in der Pantomime-Gruppe zeigte sich eine frühe Aktivierung der frontalen 

motorischen Hirnareale und eine späte Aktivierung der occipito-parietalen visuell-

motorischen Hirnareale. Die beschriebenen Befunde beziehen sich auf die 

Hirnaktivierungen nach dem Neuerwerb begrifflichen Wissens.  

Die vorliegende Arbeit verfolgt die Frage, ob während des Wissenserwerbs 

begrifflichen Wissens, eine spezifische motorische Handlungsinteraktion den 

Wissenserwerb beeinflusst. Die Klärung dieser Frage kann dazu beitragen, 

inwieweit eine zusätzliche Modalitätspräsentation, hier die motorische Interaktion, 

dem Erwerb begrifflichen Wissens hilfreich sein könnte.  

 

1.5. Ziel der Studie und Befunderwartung 

In zahlreichen Studien wurde der Einfluss der motorischen Interaktion bzw 

Handlungsausführung für das Behalten episodischer Gedächtnisinhalte untersucht 

(Engelkamp u. Zimmer 1994, Engelkamp et al. 1994). Die Relevanz der 

motorischen Interaktion für den Erwerb des begrifflichen Wissens war bisher wenig 

Gegenstand in der semantischen Gedächtnisforschung gewesen. Jedoch legen 

neuropsychologische Befunde nahe, dass beim Abrufen begrifflichen Wissens auf 

sensorische und motorische Repräsentation der Objektmerkmale zugegriffen wird 

und somit modalitätsspezifisch abgespeichert wird (Barsalou 1999, Engelkamp u. 

Zimmer 1994, Kiefer 1999, 2005, Kiefer u. Spitzer 2001, Pulvermüller 1999, 

Warrington u. McCarthy 1987). Hiernach würden beim Erwerb begrifflichen 

Wissens die Objektmerkmale, die für die motorische Interaktion und Funktion 

relevant sind, als Teil der Begriffsstruktur gebildet und in sensorische und 

motorische Systeme abgelegt (Kiefer 2001, 2005, Maritin et al 1996, Sim u. Kiefer 

2005, Kiefer et al. 2007). Allerdings können diese Studien keine Aussage machen, 

ob die spezifische sensorische oder motorische Erfahrung (visuell, akustisch, 

handlungsbezogen) einen Einfluss auf die Lernleistung während des 

Begriffserwerbs hat. In dieser Studie wird der Einfluss der Art der motorischen 

Interaktion mit dem zu lernenden Objekt betrachtet. Des Weiteren beziehen sich 

die bisherigen empirischen Befunde auf bereits vorhandenes begriffliches Wissen 

und nicht auf den Erwerb des begrifflichen Wissens als solches. So ist das Ziel 

dieser Studie, die Frage zu beantworten, ob und in welcher Art eine motorische 

Interaktion einen Einfluss während des Verlaufs des Wissenserwerbes zu dem 

Zeitpunkt neuer begrifflicher Wissensinhalte hat.  Die Beantwortung dieser Frage, 
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kann zur Klärung beitragen, inwieweit das Einbeziehen einer weiteren Modalität für 

das Aneignen begrifflichen Wissens unterstützend wirken kann. Dies ist von 

Bedeutung im Bereich der Schuldidaktik und Erwachsenbildung, als auch in der 

neurologischen Rehabilitation bei semantischen Defiziten. Zudem können die 

Befunde zu der Existenz von sensorischen und motorischen Repräsentationen im 

semantischen Gedächtnis eine weitere Aussage machen. Um den Einfluss von 

einer Erfahrungsmodalität, in dieser Studie die motorische Interaktion während des 

Erwerbes von begrifflichen zuvor nicht bekannten Wissensinhalten, erfassen zu 

können, wurde bei gesunden Versuchspersonen unter Laborbedingungen das 

Aneignen objektbezogenen Wissens unter zwei Lernbedingungen der 

Handlungsmodalität über nicht reell existierende neue Objekte (Nobjects), 

beobachtet. Die Variation der Lernbedingung wurde wie folgt verwirklicht: In eine 

Gruppe wurden die neu zu lernende Objekte mit einer bedeutungsvollen 

Handlungspantomime für das Objekt (Derbyshire et al. 2006,  Humphreys u. 

Riddoch 2001, Tucker u. Ellis 1998) eingeführt und gelernt (Pantomime-Gruppe). 

In der Kontrollgruppe wurden die neu zu lernenden Objekte mit einer 

Zeigebewegung ohne funktionellen Bezug zum Objekt erlernt. Aufgrund der oben 

beschriebenen Befunde ist eine bessere Lernleistung, festgehalten in 

Reaktionszeit und Fehlerrate, in der Lernbedingung, in der die 

Handlungsbedingung ausgeführt wurde, als in der Lernbedingung, in der eine 

Zeigebewegung ohne funktionalen Bezug zum Objekt, zu erwarten. Es ist 

anzunehmen, dass der funktionale Bezug zwischen Handlung und Objekt zum 

Aufbau motorisch-semantischen Wissens beiträgt. Der Begriffserwerb wird durch 

die sinnvolle Handlung im Vergleich zur Zeigebedingung ohne Bezug der Funktion 

des Objektes erleichtert. 
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2. Material und Methoden 

 

2.1. Versuchspersonen 

Die Probanden wurden mittels Aushängen an der Universität Ulm rekrutiert. Eine 

Teilnahmevoraussetzung war Deutsch als Muttersprache. Alle verfügten über 

einen normalen bzw. einen korrigierten Visus und litten an keinen neurologischen 

oder psychiatrischen Erkrankungen. Die Rechtshändigkeit der Teilnehmer wurde 

durch den Edingburgh-Inventory (Oldfield 1970) festgestellt. Die Probanden 

wurden vor dem Beginn des Trainings über Ablauf der Studie, sowie über die 

anonyme Bearbeitung ihrer Daten mündlich wie schriftlich aufgeklärt, die Mitarbeit 

war freiwillig. Ein positives Votum der Ethikkomission der Universität Ulm (217/07-

UBB/se) liegt vor. Die Teilnahme wurde mit 200 € vergütet. Insgesamt 28 

Probanden wurden der Reihe nach den Trainingsmodi  „Pantomime“ und „Zeigen“ 

zugewiesen. Vier von den 28 Teilnehmern hatten die Trainingssitzungen nicht bis 

zum Ende durchgeführt. Die Daten von 24 Teilnehmern waren vollständig und 

gingen in die Analyse ein. Das Durchschnittsalter der 12 Probenden der 

Pantomimegruppe (5 m; 7 w) betrug 25 Jahre (Spannweite 21 – 33 Jahre), das 

Durchschnittsalter der 12 Probanden der Zeigegruppe (6 m, 6 w) betrug 23 Jahre 

(Spannweite 20-27 Jahre). Alle Teilnehmer hatten als Schulausbildung die  

„Allgemeine Hochschulreife“ abgeschlossen. Bezüglich des Alters (F(1,22) <1), der 

Verteilung des Geschlechts (X²(1)<1) und des Bildungsstandes unterschieden sich 

die zwei Trainingsgruppen  „Pantomime“ und „Zeigen“ nicht.  

 

2.2. Stimuli 

Um Phänomene der Wissensaneignung und der Lernprozesse losgelöst von 

Vorwissen beobachten zu können, wurden nach bestimmten Kriterien neue, nicht 

real existierende Objekte, ähnlich den Objekten der realen Umwelt mit 

Eigenschaften und Kategorienzugehörigkeit, wie folgt generiert, zusammengestellt 

und mit Nonsensnamen versehen. Diese Objekte, im weiteren Verlauf "Nobjects" 

genannt, verkörpern zwei Eigenschaften: Zum einen haben sie eine klare 

Grundform, die Prototypenform. Zum anderen kann eine bestimmte Handlung mit 

ihnen durchgeführt werden, mittels einer charakteristischen Detailform. 
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Während des Erlernens der nicht reell existierenden Objekte und deren 

Eigenschaften unter Laborbedingungen wurden die Verhaltensdaten, Fehlerrate 

und Reaktionszeit über 16 Trainingssitzungen aufgezeichnet. 

Die visuellen Stimuli wurden an einem Bildschirm mit 30" Zoll präsentiert 

(Abbildung 4). Alle 64 künstlichen Objekte hatten im Durchschnitt die Größe von 

7,7 x 6,3 cm (Breite x Höhe). Die Farbe der Objekte wurde einheitlich gewählt, um 

ein weiteres diskriminierendes Merkmal zu vermeiden. Die gewählte Färbung hob 

die Objekte vom Hintergrund ab und stellte die Einzelheiten gut dar. Die Nobjects 

waren in Farbe dunkel rosa zentral auf einem 15 x 12 cm großen hellgrauen 

Hintergrund abgebildet. Die Wörter waren durchschnittlich 10 cm lang und 2,5 cm 

hoch und die Schrift war weiß auf schwarzem Hintergrund.  Der Augenabstand 

zum Bildschirm war ca. 110 cm. Für die Versuchssteuerung und Festhalten der 

Reaktionen der Trainingssitzungen diente die Software ERTS (Experimental Run 

Time System). In den Übungsabschnitten auditiv dargebotenen Begriffe wurden 

digital aufgenommen und über Kopfhörer abgespielt. 

 

Abbildung 4: Vier Beispiele der Stimuli am Bildschirm. 
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2.3. Training 

Ziel des Trainings war es, den Einfluss der Objektinteraktion während des 

Wissensaufbaus konzeptionellen Wissens über die Nobjects, losgelöst von 

Vorkenntnissen,  wie bei reellen Objekten im Einzelnen und auf kategorialer 

Ebene, zu ermitteln. Als Grundlage diente ein Trainingsregime von Gauther et al. 

(1998). Um Effekte der motorischen Interaktion von Objekten während des 

Wissenserwerbes als solche verifizieren zu können, wurden zu diesem Zweck zwei 

verschiedene Trainingsverfahren bezüglich der Interaktion mit den Nobjects 

durchgeführt (Derbyshire et al. 2006,  Humphreys u. Riddoch 2001, Tucker u. Ellis 

1998). 

In der Pantomimegruppe war die Detailform assoziiert mit einer klar definierten 

Handlung, die in Form einer Pantomime im Laufe des Trainings praktiziert wurde. 

Mit dem entsprechenden Aktionsbild (Abbildung 5 und 6) wurde die 

Versuchsperson mit der Handlung vertraut gemacht.  

A

B

 

Abbildung 5: Zwei Beispiele (A+B) zu einer Handlungspantomime. Der Proband streckt die rechte 

Hand aus und macht eine Greifbewegung, als ob er das Nobject am Detailmerkmal „Griff“ halten 

würde um es schließlich zu sich zu ziehen. 

 

Die vier Pantomimen waren folgender Art:  

Pantomime „stecken“: Der Proband schließt die rechte Hand, als habe er einen 

Stößel oder Stift in der Hand und führt die Hand von unten nach oben, als ob er 

den Stößel durch das Detailmerkmal, welches eine Öffnung hat, hindurch schieben 

bzw. stecken würde. 
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Pantomime „greifen“: Der Proband streckt die rechte Hand in Richtung des 

Detailmerkmals aus, macht eine Greifbewegung, schließt die Hand als ob er das 

Nobject am Detailmerkmal halten würde und führt die geschlossene Hand zu sich, 

als ob er das Nobject am Detailmerkmal zu sich ziehen würde (Abbildung 5).  

Pantomime „legen“: Die rechte Hand wird leicht gewölbt mit der Handfläche nach 

oben gehalten. Mit dieser rechten Hand wird eine Legebewegung durchgeführt, als 

ob ein kleiner Gegenstand in das Detailmerkmal des Nobject, eine Mulde, gelegt 

werden würde. Dazu wird die rechte Hand mit der Handfläche nach oben in einer 

bogenförmigen Bewegung geführt bis die Handfläche nach unten zeigt.   

Pantomime „schneiden“: Der Proband schließt die rechte Hand als halte er einen 

länglichen Gegenstand in der Hand. Dann bewegt er die rechte Hand vor seinem 

Körper vor und zurück, als wolle er am Detailmerkmal des Objektes, welches die 

Form einer scharfen Klinge aufweist, den länglichen Gegenstand entzwei 

schneiden wolle.  

Die beschreibenden reellen Verben wurden in der Einführung und während des 

Trainings nicht genannt.  

 

 

 

 

Abbildung 6: Die vier möglichen Handlungspantomimen, welche jeweils mit dem spezifischen 

Objektmerkmal mit vier exemplarischen Objekten von acht Objektgruppen bzw. Kategorien 

durchgeführt werden können: schieben, greifen, legen, schneiden. 

 

In der Kontrollgruppe fiel hingegen die Handlungsbezogenheit der Detailform weg. 

Die handlungsbezogene Pantomime wurde mit einer neutralen Handlung ersetzt: 

Es musste mit dem rechten Zeigefinger auf die Detailform, welche durch eine 

schwarze Kreislinie hervorgehoben wurde, gedeutet werden (Abbildung 7). 
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A

B

C

D

 

Abbildung 7: Zwei Nobjects (C+D) mit einem spezifischen Detailmerkmal, welches mit einer 

schwarzen Linie umkreist ist. Der Proband deutet mit dem rechten Zeigefinger auf das 

Detailmerkmal im Kreis. 

Die Trainingsaufgaben waren so aufgebaut, dass sowohl die einzelnen 

Nobjectmodelle und Nobjectmerkmale erkannt und aktiv wiedergegeben werden 

mussten, als auch der Kategorienname und die Kategorienzugehörigkeit einzelner 

Nobjects reproduziert werden mussten. 

2.3.1. Kriterien der Stimuli 

Die Nobjects wurden in einem 3D Randering-Programm erstellt. Diese Objekte 

sollten Kategorien, ähnlich den realen Objekten, einer formbestimmten und einer 

handlungsbezogenen Kategorie zuordenbar sein. Dies wurde wie folgt erreicht: 

Aus vier Prototypenformen entstanden jeweils acht Objekte, die jeweils an der 

Grundform bis zu einem gewissen Grad verändert und daher unterscheidbar 

wurden (Abbildung 8).  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Prototypen der Nobjects 
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Die acht Objekte einer solchen Kategorie waren daran zu erkennen, dass sie trotz 

unregelmäßiger Oberflächen von einem Formprototyp, abgeleitet wurden 

(Formbestimmte Kategorien) (Abbildung 9A).  

Die zweite Art von vier Kategorien, ebenfalls mit je acht Objekten, erhielt jeweils 

ein diskriminierendes Handlungsmerkmal, welches regelmäßig verteilt an 4 

verschiedenen Prototypen als Detailform angehängt bzw eingearbeitet wurde. 

Zusätzlich wurde im Training die Handlung, welches mit diesen Objekten 

durchgeführt werden konnte, anhand einer pantomimischen Bewegung eingeführt 

(Abbildung 6). Die Objekte dieser vier Kategorien waren in ihrer Grundform 

unterschiedlich. Was sie zu einer Kategorie angehören lies, war dieselbe 

ausführbare Funktion (Handlungsbestimmte Kategorien) (Abbildung 9B).  

B

A

B

A

 

Abbildung 9: Kategorienbildung: (A) Formbestimmte Kategorien: Die Objektgrundform gibt das 

spezifische Merkmal der Gruppenzugehörigkeit an bzw ist diskriminierend für die 

Kategorienzugehörigkeit. (B) Handlungsbestimmte Kategorien: Das Detailmerkmal mit welchem 

eine spezifische Handlung durchgeführt werden kann, gibt die diskriminierende 

Kategorienzugehörigkeit an. 
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Damit jedes Objekt, egal welcher Kategorie angehörend beide Eigenschaften 

innehat, wurde den Objekten der visuellen Kategorie ebenfalls eines der vier 

definierten Handlungsmerkmale gleichmäßig innerhalb und über die Kategorien 

verteilt eingearbeitet. Somit konnte mit jedem der 64 Nobjects eine definitive 

Handlung anhand der Detailform durchgeführt werden und jedes Nobject war 

geformt aus einer wiedererkennbaren Prototypenform. Nur die Zusammenstellung 

der Objekte zu den Kategorien bestimmte die Art der Kategorie eines Nobjects 

(Abbildung 9, Anhang 1). Um mögliche Effekte der Kategoriearten, hervorgerufen 

durch visuelle Eigenschaften der Nobjectmodelle, auszuschließen, wurde die Art 

der Kategorienzughörigkeit der Nobjects bei der Hälfte der Versuchspersonen 

ausgetauscht.  

Die acht Kategorien erhielten sinnfreie Bezeichnungen die jeweils mit einem 

anderen Buchstaben begannen. Das Detailmerkmal erhielt ebenfalls eine sinnfreie 

Bezeichnung (Anhang 2). In der Pantomimegruppe ahmten die Bezeichnungen der 

Detailformen die mit einer Handlung assoziiert worden sind, an die deutsche 

Grammatik anlehnend, ein deutsches Verb durch die Endung „-en“ (z.B. Kalen) 

nach. In der Kontrollgruppe hingegen ähnelte die Detailformbezeichnung einem 

Adjektiv der deutschen Sprache durch das Anhängen der Silbe „-ig“ (z.B. kalig). 

Die Nonsensnamen stammen bzw. sind angelehnt an die Pseudowörter der 

Arbeiten von Breitensteins (2002) (Anhang 2). Eine Ähnlichkeit mit existierenden 

Wörtern und die emotionale Wertigkeit wurden durch ein Rating bei 40 Studenten 

erfasst und selektiert, um diese Einflussgrößen so gering wie möglich zu halten. 

2.3.2. Trainingsbeschreibung 

Das Training umfasste 16 Sitzungen welche im Durchschnitt 75 Minuten dauerten. 

Zwischen jeder Sitzung sollten nicht mehr als zwei Tage vergangen sein und das 

Training war innerhalb von drei Wochen abzuschließen. Jede Sitzung wurde 

einzeln mit einer Versuchsperson an einem Computerarbeitsplatz in Anwesenheit 

eines Versuchsleiters durchgeführt. Eine Kombination von 9 bis 13 Aufgaben 

wurde mittels einer Programmsteuerung präsentiert. Von der ersten bis zur 

neunten Sitzung wurden jeweils Sets von acht Nobjects, vier einer 

handlungsbezogenen und vier einer formbestimmten Kategorie, sukzessive 

eingeführt. In der ersten Sitzung lernte die Versuchsperson die Nobjects des 

ersten Sets kennen. In der zweiten Sitzung wurden die Nobjects mit Namen des 

ersten und des zweiten Sets gelernt, in der dritten Sitzung das erste, das zweite 
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und das dritte Set, usw.. In den Sitzungen 9 bis 16 wurden alle 64 Nobjects mit 

Namen und Eigenschaften wiederholt. Eine Übersicht der Trainingsaufgaben über 

die 16 Sitzungen ist der Tabelle 1 zu entnehmen. Bei Nichterreichen des 

Lernzieles, mindestens 90% korrekter Antworten in der Benennungsaufgabe von 

Nobjects und Kategorien, würde das Training bis zum Erreichen dieses Zieles, 

nicht mehr als drei Sitzungen verlängert werden. Das Nichterreichen des Lernziels 

nach Trainingsverlängerung führte zu Ausschluss der Untersuchung, wobei solch 

ein Fall nicht eintraf.  

2.3.3.  Versuchs- und Trainingsaufgaben 

Im Folgenden wird ein Überblick über die drei Aufgabentypen, aus denen das 

Training zusammengestellt wurde, gegeben:  

 

In Inspektionsaufgaben wurde der Versuchsperson ein Nobject oder alle Nobjects 

einer Kategorie als Bild präsentiert und dazu auditiv und visuell der Name des 

Nobjects bzw. der Kategorie dargeboten. Die Aufgabe bestand darin, die Stimuli 

kennen zu lernen und gründlich zu betrachten. In einer dieser Inspektionsaufgaben 

musste, je nach Trainingsgruppe, eine Pantomime zum Nobject entsprechend der 

Handlung, angezeigt durch ein Aktionsbild, durchgeführt werden bzw mit dem 

Finger auf das Detailmerkmal, welches durch einen schwarzen Kreis 

hervorgehoben wurde, deuten.  

In Benennungsaufgaben wurden die Nobjects einzeln oder alle Nobjects einer 

Kategorie als Bild gezeigt und die Versuchsperson musste den richtigen Namen 

des Nobjects bzw der Kategorie benennen. In ähnlichen Aufgaben musste, je nach 

Trainingsgruppe, die Handlung bzw das Detailmerkmal des gezeigten Nobjects 

benannt werden. In einem Teil dieser Aufgabenart erhielt die Versuchsperson 

Rückmeldung über die Korrektheit ihrer Antwort. Im Falle einer Falschbenennung 

wurde der Versuchsperson der richtige Name nochmals eingeblendet. 

In Entscheidungsaufgaben wurden zwei Nobject-Bilder bzw zwei Nobject-Namen 

hintereinander gezeigt und die Versuchsperson musste dann entscheiden, ob die 

zwei Nobjects einer Kategorie angehörten oder nicht. In ähnlichen Aufgaben sollte 

entschieden werden, ob die Nobjects die gleiche Grundform, die gleiche Handlung 

oder das gleiche Detailmerkmal aufwiesen. Diese Aufgaben wurden mit und ohne 

Rückmeldung über die Korrektheit der Antwort und dem Anzeigen der richtigen 

Antwort im Falle einer Falschantwort präsentiert. 
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Tabelle 1: Überblick der verwendeten Aufgaben in den einzelnen  Trainingssitzungen. In einem Teil 

der Aufgaben wurde eine Rückmeldung („Feedback“) über die Korrektheit der Antwort gegeben. 

Die Aufgaben, deren Verhaltensdaten über den Trainingsverlauf analysiert wurden, sind fetter 

Schrift markiert. Die Beschreibung der Aufgaben erfolgt im Text. 

 

Aufgabe 

Sitzungen 

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

Inspektion der Objektkategorie x                

Inspektion der Objektkategorie mit 

Objektbezeichnung 
x                

Inspektion der Umrissform mit Bezeichnung x x x x x x x x x     x x x 

Einführung der motorischen 

Interaktionshandlung: Pantomime bzw Zeigen 
x                

Inspektion: Bezeichnung der 

Handlungspantomime bzw des 

Detailmerkmals mit Ausführung der 

Pantomime bzw Zeigebewegung 

x x x x x x x x x     x x x 

Inspektion der Kategorien mit Bezeichnung 

und Ausführung der Pantomie bzw 

Zeigebwegung 

x x x x             

Benennung der Kategorie (Feedback) x x x x x x x x         

Inspektion von Nobject und Nobjectnamen  mit 

Bezeichung und Ausführung der Pantomime 

bzw Zeigebwegung (acht neue Nobjects pro 

Sitzung) 

x x x x x x x x         

Benennung der neu mit Namen zu lernenden 

Nobjects (Feedback) 
x x x x x x x x         

Benennung aller bis zur letzten Sitzung mit 

Namen gelernten Nobjects (Feedback) 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Objektbenennungsaufgabe 

Benennung aller bisher mit Namen gelernten 

Nobjekts (Feedback) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Benennung aller Nobjects (einschließlich der 

zunächst noch nicht mit Namen gelernten 

Nobjects) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kategorienvergleich: Bild (Feedback) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kategorienvergleich: Wort (Feedback)     x x x x x x x x x x x x 

Umrissvergleich mit Wortdarbietung 

(Feedback) 
        x  x  x  x  

Detailvergleich mit Wortdarbietung  

(Feedback) 
         x  x  x  x 

Benennung von Detail/Handlung bzw 

Umrissform (Feedback) 
      x x x     x x x 

Kategorienvergleich mit Bilddarbietung x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kategorienvergleich mit Wortdarbietung     x x x x x x x x x x x x 

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

Die Lernleistung, gemessen als Reaktionszeiten und Fehlerraten, wurde in den 

Trainingsaufgaben „Objektbenennungsaufgabe“, „Kategorienvergleich mit 

Bilddarbietung“, „Kategorienvergleich mit Wortdarbietung“, „Umrissvergleich mit 

Wortdarbietung“ sowie „Detailvergleich mit Wortdarbietung“ (siehe Tabelle 1) als 

Funktion der Art des Trainings (Pantomime vs. Zeigen) erfasst. Diese Aufgaben 

waren so konzipiert, dass sie begriffliche Gedächtnisleistungen  verschiedener 

Komplexitätsgrade, wie Kategorisierung und Benennung, erfordern und abrufen. 

Für die verwendeten Stimuli wurde vorwiegend die Darbietungsmodalität 

Objektbezeichungen in Wort und Schrift, und zu einem geringen Anteil die 

Bilddarbietung der Objekte gewählt, so dass die beobachten Effekte auf die 

Unterschiede von begrifflichen Strukturen und nicht auf Unterschiede in der 

perzeptuellen Objektpräsentation zurück zu führen sind. Um den Einfluss des 

Trainings bei einer eher perzeptuell basierten Verarbeitung bei Bildern und einer 

rein begrifflichen Verarbeitung bei Wörtern erfassen zu können, wurde die 

Kategorienvergleichsaufgabe einmal in Bilddarbietung und einmal in  

Wortdarbietung  bearbeitet. 

 

Der Versuchsablauf und der Versuchsplan der in dieser Studie eingegangenen 

Trainingsaufgaben sind wie folgt aufgebaut. 

Objektbenennungsaufgabe 

Versuchsablauf 

Zunächst wurde ein Bild eines Nobject für maximal 750 ms eingeblendet. Die 

Aufgabe des Probanden war, so schnell und korrekt wie möglich den zuvor 

erlernten Nobjectname laut zu benennen. Die noch nicht gelernten Nobjects sollten 

von der Versuchperson als „NIL“, bezeichnet werden. Über ein Mikrophon wurde 

die Reaktionszeit registriert und das Bild wurde ausgeblendet. Die Antwort 

verifizierte der Versuchsleiter anhand einer Kontrollliste und gab diese über eine 

Tastatur als Richtig-, Falsch- oder Nil-Antwort ein. Den nächsten Durchgang 

startete der Versuchsleiter mit der dafür vorgesehenen Taste. 
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Versuchsplan 

Als Stimuli dienten die Nobjectsbilder. Der Zielreiz, ein Nobject, wurde visuell als 

Bild dargeboten. Die Abfolge der Nobjectsbilder war von Sitzung zu Sitzung 

randomisiert. Bei der Hälfte der Probanden war die Zuordnung der Nobjects zu der 

Art der Kategorie ausgetauscht, so dass die Zuordnung der Nobjectnamen zu 

einem Nobject bei der Hälfte der Probanden sich unterschied.  

In jeder Sitzung wurden alle 64 Nobjects der Versuchsperson jeweils einmal 

dargeboten, woraus 64 Durchgänge resultierten. 32 Nobjects gehörten den 

formbestimmten Kategorien und den handlungsbestimmten Kategorien die übrigen 

32 Nobjects an. Die Aufgabe wurde in jeder der 16 Trainingssitzungen 

durchgeführt. 

Die Faktoren waren somit Trainingsmodus (Pantomime vs. Zeigen), sowie 

Trainingsverlauf der Trainingsitzungen (Sitzung 1 bis Sitzung 16) und folgten dem 

Versuchsplan 2 x 16.  

Kategorienvergleich mit Bilddarbietung 

Versuchsablauf 

Zunächst erschien ein Fixationskreuz für 750 ms. Zwei Nobject-Bilder wurden für 

jeweils 900 ms hintereinander mit einem Interstimulusintervall von 500 ms 

eingeblendet. Die Aufgabe der Versuchsperson war, so schnell und korrekt wie 

möglich anzugeben, ob die zwei Nobjects der gleichen Kategorie angehörten oder 

nicht. Die Antwort wurde von der Versuchsperson über eine Tastenbox mit der 

rechten Hand mit einer Ja- und Nein-Taste eingegeben. Der nächste Durchgang 

initiierte die Versuchsperson per Knopfdruck selbst. 

Versuchsplan 

Als Stimuli dienten die Nobjects. Die Nobjects wurden in visueller Darstellung in 

Bildform benutzt. Je zur Hälfte der Durchgänge gehörten die zwei Nobjects einer 

Kategorie an, das Objektpaar war semantisch kongruent. Zur anderen Hälfte war 

das zweite Nobject Mitglied einer anderen Kategorie, das Objektpaar war 

inkongruent. Dennoch stammte der inkongruente Partner immer aus der gleichen 

Art von Kategorie. Dadurch wurden Semantische Kongruenz und Art der Kategorie 

unabhängig voneinander gehalten. 
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Je Sitzung wurde ein Nobject drei Mal gezeigt. Die Reihenfolge wurde von Sitzung 

zu Sitzung randomisiert. Die Zusammenstellung der Paare variierte ebenfalls von 

Sitzung zu Sitzung. Objekte, die in einer Sitzung nicht passend zu einer Kategorie 

gezeigt wurden, wurden in der nächsten Sitzung zu einer Kategorie passend 

gezeigt. Daraus ergaben sich 96 Durchgänge pro Sitzung. Die Aufgabe wurde von 

Sitzung 1 bis zur Sitzung 16 präsentiert. Die Zusammenstellung der Paare wurde 

bei allen Probanden gleich gehalten, wobei bei der Hälfte der Probanden die Art 

der Kategorie bei den Nobjects gewechselt wurde.  

Die Gruppenfaktoren stellten den Trainingsmodus (Pantomime vs. Zeigen), sowie 

Trainingsverlauf über die Trainingssitzungen (Sitzung 1 bis Sitzung 16) dar und 

folgten dem Versuchsplan 2 x 16.  

Kategorienvergleich mit Wortdarbietung 

Diese Aufgabe verlief gleich wie die zuvor beschriebene, jedoch wurden die Stimuli 

nicht in Bildform präsentiert, sondern es wurden die Nobjectnamen in Wortform 

gezeigt.  

Versuchsablauf 

Zunächst erschien ein Fixationskreuz für 750 ms. Zwei Nobjectnamen wurden für 

jeweils 900 ms hintereinander mit einem Interstimulusintervall von 500 ms 

eingeblendet. Die Aufgabe der Versuchsperson war, so schnell und korrekt wie 

möglich anzugeben, ob die zwei Nobjectnamen der gleichen Kategorie angehörten 

oder nicht. Die Antwort wurde von der Versuchsperson über eine Tastenbox mit 

der rechten Hand mit einer Ja- und Nein-Taste eingegeben. Der nächste 

Durchgang initiierte die Versuchsperson selbst per Tastendruck.  

Versuchsplan 

Als Stimuli dienten die Nobjectnamen in Wortform. Je zur Hälfte der Durchgänge 

gehörten die zwei Nobjectsnamen einer Kategorie an, das Objektpaar war 

semantisch kongruent. Zur anderen Hälfte war der zweite Nobjectname Mitglied 

einer anderen Kategorie, das Objektpaar war inkongruent. Der inkongruente 

Partner stammte dennoch immer aus der gleichen Art von Kategorie. Somit 

wurden die semantische Kongruenz und die Art der Kategorie unabhängig 

voneinander gehalten. Je Sitzung wurde ein Nobjectname drei Mal gezeigt. Die 

Zusammenstellung der Paare variierte von Sitzung zu Sitzung. Objektnamen, die 
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in einer Sitzung nicht passend zu einer Kategorie waren, wurden in der nächsten 

Sitzung zu einer Kategorie passend gezeigt. Daraus ergaben sich 96 Durchgänge 

pro Sitzung. Die Zusammenstellung der Wortpaare wurde bei allen Probanden 

gleich gehalten, wobei bei der Hälfte der Probanden die Art der Kategorie der 

Nobjects gewechselt wurde. Diese Aufgabe wurde ab der 5. bis zur 16. Sitzung 

bearbeitet. 

Die Gruppenfaktoren stellten den Trainingsmodus (Pantomime vs. Zeigen) sowie 

Trainingsverlauf über die Trainingsitzungen (Sitzung 1 bis Sitzung 16 jeweils) dar 

und folgten dem Versuchsplan 2 x 16.  

 

Kategorienvergleich, Bilddarbietung versus Wortdarbietung 

Versuchsplan 

Um Effekte der Darbietungsmodalität zu erfassen, gestaltete sich der 

Versuchsplan 2 x 2 x 12 mit den folgenden Faktoren: Darbietungsmodalität (Bild 

vs. Wort), Trainingsmodus (Pantomime vs. Zeigen) und Trainingsverlauf über die 

Trainingsitzungen (Sitzung 5 bis Sitzung 16 jeweils). 

 

Umrissvergleich mit Wortdarbietung 

Versuchsablauf 

Zunächst erschien ein Fixationskreuz für 750 ms. Ein Nobject-Name wurde für 900 

ms am Bildschirm eingeblendet. Nach einer Pause von 500 ms wurde ein zweiter 

Nobject-Name für ebenfalls 900 ms präsentiert. Die Aufgabe der Versuchsperson 

war so schnell und korrekt wie möglich zu entscheiden, ob sich die zwei Nobjects 

in der Form ähneln oder nicht. Die Antwort wurde über eine Ja-Taste bzw. über 

eine Nein-Taste an einer Tastenbox eingeben. Die visuelle Ähnlichkeit der 

Nobjects basierte auf der Gestaltung von Prototypen. Bei einer Falschantwort 

wurden die Nobjectnamen jeweils mit ihrem Prototyp  als Feedback nochmals 

dargeboten. 

 

Versuchplan 

Die Nobjects, welche hier wiederum als Stimuli dienten, wurden in Wortform 

benutzt. Je zur Hälfte der Durchgänge gehörten die zwei Nobjectsnamen einer 

Kategorie an, das Objektpaar war semantisch kongruent. Zur anderen Hälfte war 

der zweite Nobjectname Mitglied einer anderen Kategorie, das Objektpaar war 
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inkongruent. Der inkongruente Partner stammte dennoch immer aus der gleichen 

Art von Kategorie. Die semantische Kongruenz und Art der Kategorie behielten 

ihre Unabhängigkeit bei, da der inkongruente Partner immer aus der gleichen Art 

von Kategorie stammte.  

Je Sitzung wurde ein Nobjectname drei Mal gezeigt. Die Reihenfolge wurde von 

Sitzung zu Sitzung randomisiert und die Zusammenstellung der Wortpaare 

variierte ebenfalls von Sitzung zu Sitzung. Objektnamen, die in einer Sitzung nicht 

passend zu einer Kategorie gezeigt wurden, wurden in der nächsten Sitzung zu 

einer Kategorie passend gezeigt. Hieraus ergaben sich 96 Durchgänge je Sitzung. 

Die Aufgabe wurde am Ende der Trainingsphase, in der 9., 11., 13. und 15. 

Sitzung dargeboten. 

 

Die Gruppenfaktoren stellten den Trainingsmodus (Pantomime vs. Zeigen) sowie 

Trainingsverlauf über die Trainingsitzungen (Sitzung 9, 11, 13, 15) dar und folgten 

dem Versuchsplan 2 x 4.  

 

Detailvergleich mit Wortdarbietung  

Versuchsplan und Versuchsablauf lehnt sich an das Versuchsdesign der Aufgabe 

Umrissvergleich mit Wortdarbietung. Hier zielt die Aufgabenstellung auf das 

Detailmerkmal ab. 

Versuchsablauf 

Ebenfalls erschien hier als erstes ein Fixationskreuz für 750 ms. Zwei 

Nobjectnamen wurden für jeweils 900 ms hintereinander mit einem 

Interstimulusintervall von 500 ms am Bildschirm präsentiert. Die Aufgabe der 

Versuchspersonen unterschied sich zwischen der Pantomimegruppe und der 

Zeigegruppe. Die Aufgabe der Pantomimegruppe war so schnell und korrekt wie 

möglich anzugeben, ob mit den zwei genannten Nobjects die gleiche Handlung 

ausgeführt werden konnte oder nicht. Die Versuchsperson gab die Antwort über 

eine Tastenbox mit der rechten Hand über jeweils eine Ja- und Nein-Taste ein. Der 

nächste Durchgang initiierte die Versuchsperson selbst per Tastendruck. Bei einer 

Falschantwort wurden die Nobjectnamen mit dem Aktionsbild als Feedback 

nochmals dargeboten. Die Versuchspersonen der Zeigegruppe hingegen hatten 

die Aufgabe zu entscheiden, ob die zwei genannten Nobjects das gleiche 
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Detailmerkmal aufwiesen oder nicht. Als Feedback wurde bei einer Falschantwort 

zum Nobjectname ein entsprechendes Detailmerkmalbild eingeblendet.  

Versuchsplan 

Der Versuchsplan ist mit dem Versuchsplan der Aufgabe Umrissvergleich 

identisch. Die Aufgabe wurde in der 10., 12., 14. und 16. Sitzung von den 

Probanden bearbeitet. Die Gruppenfaktoren stellten den Trainingsmodus 

(Pantomime vs. Zeigen), sowie Trainingsverlauf über die Trainingsitzungen 

(Sitzung 10, 12, 14, 16) dar und folgten dem Versuchsplan 2 x 4.  

 

Beschreibung der Trainingsaufgaben 

Weiter beinhaltete das Trainingsprogramm die folgenden Trainingsmodule 

(Übersicht Tabelle 1):  

Kategorien-Inspektion ohne Bezeichnungen 

Es wurden alle 8 Nobjects einer Kategorie ohne Bezeichnung gezeigt, bis die 

Versuchperson durch Tastendruck selbst die nächste Kategorie aufrief. Alle acht 

Kategorien wurden jeweils einmal gezeigt. Diese Übung fand nur in der ersten 

Sitzung statt. 

Kategorien-Inspektion mit Bezeichnung  

Alle 8 Nobjects einer Kategorie erschienen am Bildschirm, nach 500 ms wurde die 

Kategoriebezeichnung eingeblendet und akustisch der Versuchsperson über 

Kopfhörer dargeboten. Der Start des nächsten Durchganges wurde durch 

Tastendruck von der Versuchsperson selbst bestimmt. Die 8 Nobjects einer 

Kategorie wurden jeweils dreimal randomisiert dargestellt. Die Objektreihenfolge 

im Gruppenbild war ebenfalls jeweils zufällig. Diese Übung fand in der ersten bis 

zur vierten Sitzung statt. 

Einführung und Inspektion der Handlung mit Bezeichnung in der 

Pantomimegruppe 

Vier Handlungen wurden in der ersten Sitzung anhand vier standardisierter 

Pantomimen vom Versuchsleiter demonstriert und mit den Kunstwörtern benannt. 

Am Bildschirm wurde jede Handlung mittels eines Aktions-Prototyps mit 
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sequenziell gefolgtem Aktionsbild dargestellt (Abbildung 5 und 6). Nach 500 ms 

wurde die Bezeichnung dazu eingeblendet, und der Versuchsperson über 

Kopfhörer eingespielt. Darauf führte die Versuchsperson die dazugehörige 

Pantomime aus. Jede Handlung wurde in dieser Übung jeweils zweimal 

dargeboten und eingeübt. Die Einführung der Pantomime durch den Versuchsleiter 

erfolgte nur in der ersten Sitzung. Die Darstellung der Aktionsprototypen und das 

Durchführen der Handlungspantomimen durch die Versuchsperson erfolgten in der 

ersten bis zur neunten Sitzung.  

Einführung und Inspektion des Detailmerkmals mit Zeigen und Bezeichnung 

in der Zeigegruppe  

Ein Prototyp mit dem Detailmerkmal wurde eingeblendet, nach 500 ms markierte 

eine schwarze Kreislinie das Detailmerkmal, es folgte der Name des 

Detailmerkmals am Bildschirm und wurde akustisch über die Kopfhörer eingespielt. 

Vor der Darstellung der vier Detailmerkmale am Bildschirm in der ersten Sitzung, 

demonstrierte der Versuchsleiter, wie auf das Detailmerkmal, welches durch einen 

Markierungskreis hervorgehoben wurde, mit dem rechten Zeigefinger gedeutet 

werden sollte. Jedes Detailmerkmal wurde jeweils zweimal präsentiert. Die 

Einführung der Zeige-Bewegung durch den Versuchsleiter erfolgte nur in der 

ersten Sitzung. Die Darstellung des Detailmerkmals und das Durchführen der 

Zeige-Bewegung durch die Versuchsperson erfolgten in der ersten bis zur neunten 

Sitzung. 

Inspektion der Prototypenform mit Bezeichnung  

Eine Prototypenform wurde angezeigt, nach 500 ms wurde der Name visuell und 

akustisch dargeboten. Je Inspektion wurden die acht Prototypenformen jeweils 3 

Mal von der ersten bis zur neunten und in der 14., 15. und 16. Sitzung gezeigt.  

Kategorien-Inspektion mit Kategoriennamen und Handlung bzw Detail 

Zunächst erschienen alle 8 Nobjects einer Kategorie als Gruppenbild am 

Bildschirm, nach 500 ms wurde die Kategoriebezeichnung eingeblendet und 

akustisch dargeboten. Dann folgten die Nobjects mit der Handlungssequenz 

einzeln. Die Darbietung der Handlung am Detailmerkmal des Nobjects forderte die 

Versuchsperson auf, die Pantomime zum Nobject durchzuführen. In der 

Zeigegruppe wurde nicht die Handlung, welche mit dem Detailmerkmal 
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durchgeführt werden kann, präsentiert, sondern es wurde dieses Detailmerkmal 

durch eine schwarze Kreislinie hervorgehoben, worauf die Versuchsperson dann 

mit dem Zeigefinger deutete. Von einem Nobject zum nächsten bzw. zur nächsten 

Familie gelang die Versuchsperson durch Tastendruck selbst. Diese Aufgabe 

wurde dargeboten bis zur vierten Sitzung. Die Reihenfolge der Nobjects variierte 

von Sitzung zu Sitzung, ein Nobject wurde hier jeweils einmal dargeboten. 

Kategorienbenennung mit Tastaturantwort und Feedback 

Alle acht Nobjects einer Kategorie erschienen als Gruppenbild am Bildschirm ohne 

Bezeichnung. Die Versuchsperson hatte die Aufgabe, den passenden 

Kategoriennamen laut auszusprechen und gleichzeitig den ersten Buchstaben 

über die Tastatur einzugeben. Bei einem Fehler erschien am Bildschirm „falsch“ 

und es folgte die richtige Bezeichnung. Bei richtiger Antwort erschien „richtig“. Die 

Aussprache wurde gegebenenfalls vom Versuchsbegleiter korrigiert. Jede 

Kategorie wurde drei Mal abgefragt. Diese Übung erfolgte bis zur neunten Sitzung. 

Nobject-Inspektion mit Handlung bzw. Detail und Nobjectname 

Pro Übungstag wurde ein Set, zusammengestellt aus vier Nobjects, einer visuellen 

und vier Nobjects einer handlungsbezogenen Kategorie, eingeführt. Dazu wurde 

den Versuchspersonen der Pantomimegruppe das neu zu lernende Nobject 

angezeigt. Das Aktionsbild zeigte der Versuchsperson an, welche Pantomime zum 

Nobject durchzuführen war. Als nächstes wurde der Nobjectname eingeblendet 

und über Kopfhörer dargeboten. Daraufhin führte die Versuchsperson selbst die 

entsprechende Pantomime durch. In der Kontrollgruppe hingegen hob eine 

schwarze Kreislinie das Detailmerkmal hervor, auf das die Versuchsperson mit 

dem Zeigefinger deutete, anstatt eine Pantomime durchzuführen. Das nächste 

Objekt wurde von der Versuchsperson durch Tastendruck aufgerufen. Jedes 

Nobject wurde dreimal in dieser Weise gesichtet. In der achten Sitzung waren 

somit alle 64 Nobjects vorgestellt. 

Nobjectbenennung des neu eingeführten Nobject-Sets mit Feedback 

Ein Nobject des aktuell eingeführten Sets erschien am Bildschirm und die 

Versuchsperson war aufgefordert dieses mit dem in der Übung zuvor gelernten 

Namen zu benennen. Der Versuchsleiter gab per Tastendruck ein, ob die 

Benennung richtig oder falsch war. Bei einem Fehler erschien am Bildschirm 
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„falsch“ und es folgte der richtige Nonsensname. Bei richtiger Antwort erschien 

„richtig“. Jedes Nobject wurde dreimal präsentiert. 

Nobjectbenennung der Nobject-Sets der bisherigen Sitzungen mit Feedback 

Diese Übung verlief wie die vorangegangene oben beschriebene Aufgabe, mit 

dem Unterschied, dass alle Nobjects die bis zur vorherigen Sitzung eingeführt 

wurden, zu benennen waren. 

Nobjectbenennung der bekannten Nobject-Sets mit Feedback 

Diese Übung verlief gleich wie oben beschrieben. Hier waren alle bekannten 

Nobjects zu benennen, inklusive der neu eingeführten Nobjects der aktuell 

laufenden Sitzung. 

Kategorienverifikation Nobjectpaar – Bild mit Feedback 

Es wurden zwei Nobjects hintereinander für jeweils 500ms eingeblendet. Die 

Aufgabe der Versuchsperson war, anzugeben ob die zwei Nobjects der gleichen 

Kategorie angehörten oder nicht. Die Antwort wurde von der Versuchsperson über 

eine Tastenbox mit Ja- und Nein-Taste eingegeben. Bei einer Fehlentscheidung 

wurde zunächst „falsch“ am Bildschirm eingeblendet und es folgten die zwei 

Nobjects hintereinander mit ihrem Kategoriennamen. Bei einer richtigen Eingabe 

wurde der Schriftzug „richtig“ eingeblendet. Der nächste Durchgang initiierte die 

Versuchsperson selbst durch Knopfdruck. Je zur Hälfte der Durchgänge gehörten 

die zwei Nobjects einer Kategorie an und zur anderen Hälfte war das Nobject 

Mitglied einer anderen Kategorie. 

Kategorienverifikation Nobjectpaar – Name mit Feedback 

Diese Aufgabe verlief gleich, wie die zuvor beschriebene, wobei nun nicht mehr 

das Bild, sondern der Name der Nobjects präsentiert wurde. Hier wurden zwei 

Nobjectnamen hintereinander eingeblendet. Die Aufgabe der Versuchsperson war 

anzugeben ob die zwei Nobjects der gleichen Kategorie angehörten oder nicht. 

Nach der Eingabe der Antwort in die Tastenbox mit Ja- und Nein-Taste erfolgte 

das Feedback. Je zur Hälfte der Durchgänge gehörten die zwei Nobjects einer 

Kategorie an und zur anderen Hälfte war das Nobject Mitglied einer anderen 

Kategorie. 
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Form- und Handlungs- bzw Detailbenennung mit Feedback 

Der Pantomimegruppe wurde entweder ein Nobject mit oder ohne Aktionsbild 

gezeigt. Beim Nobject mit der angezeigten Handlung war die Versuchsperson 

aufgefordert diese Handlung bei dem eingeführten Nonsensname zu nennen. Bei 

dem Nobject ohne Aktionsbild nannte die Versuchsperson die eingeführte 

Bezeichnung der Prototypenform. Der Versuchsleiter gab per Tastendruck ein, ob 

die Benennung richtig oder falsch war. Bei einem Fehler erschien am Bildschirm 

„falsch“ und es folgte die richtige Bezeichnung der Form bzw der Handlung. Bei 

richtiger Antwort erschien „richtig“. Der Kontrollgruppe wurde hingegen ein Nobject 

mit der Hervorhebung des Detailmerkmals mittels einer schwarzen Kreislinie 

präsentiert oder ohne die Hervorhebung. Die Versuchsperson war aufgefordert die 

Bezeichnung des hervorgehobenen Detailmerkmals zu benennen. Bei der 

Darstellung des Nobjects ohne Markierung nannte die Versuchsperson die 

Prototypenform. Ein Feedback war der Versuchperson in gleicher Weise wie in der 

Pantomimegruppe gegeben. Bei einer Fehlerantwort erschien am Bildschirm 

„falsch“ und es folgte die richtige Bezeichnung der Form bzw des Details. Bei 

richtiger Antwort erschien „richtig“. 

 

2.4. Verhaltensdaten-Aufzeichnung 

Der Verlauf des Erwerbs begrifflichen Wissens neuer Objekte in Abhängigkeit 

einer motorischen Interaktion wurde durch Messen der Verhaltensdaten, 

Reaktionszeit und Fehlerrate, während Trainingsaufgaben, welche gezielt die 

Gedächtnisleistung des begrifflichen Wissens abriefen, gemessen. Die hierzu 

benutzte Software ERTS (Experimental Run Time System) erlaubt das Festhalten 

der Reaktionszeit im Millisekundenbereich.  

 

2.5. Angewandte statistische Methoden 

Die abhängigen Variablen der Analyse waren: die Reaktionszeiten (ms) der 

richtigen Antworten und die Fehlerrate (%). Die Varianzanalyse mit 

Messwiderholung (ANOVA) wurde für jede Aufgabe sowie für jede abhängige 

Variable getrennt durchgeführt. Die Signifikanzgrenze wurde bei p<0,05 festgelegt. 
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2.5.1. Reaktionszeit 

Da die Reaktionszeiten stark von der momentanen Konzentration, psychischen 

Kondition und bewussten Reaktion des einzelnen Probanden abhängig sind, 

kommt es oft zu bedeutsamen Ausreißern in den Datensätzen, die die einzelnen 

Mittelwerte verzerren würden. Daher wurde als robusteren Schätzer in den 

unterschiedlichen Bedingungen pro Versuchsperson für die Reaktionszeiten der 

Median gewählt. Durch das Verwenden des Medians pro Bedingung wurde die 

Varianz zwischen den Probanden minimiert und somit Unterschiede zwischen den 

Bedingungen besser sichtbar. 

Es wurde nach Effekten, die durch die zwei Faktoren und ihren jeweiligen 

Ausprägungen bedingt sind, gesucht: der Gruppenfaktor „Trainingsmodus“ 

(Pantomimegruppe, Zeigegruppe) und der Messwiederholungsfaktor „Nummer der 

Trainingssitzungen“ (je nach Aufgabe 16, 12, 4 Sitzungen). Solche Effekte treten in 

statistisch signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppenmittelwerten hervor. 

2.5.2. Fehlerrate 

Die Auswertung der Fehlerraten erfolgte in Prozentzahlen, welche die 

prozentualen Anteile der falschen Antworten pro Bedingung angeben. Wie bei der 

Auswertung der Reaktionszeiten wurde auch hier anhand einer zweifaktoriellen 

Varianzanalyse mit Messwiederholungen getestet, ob die Variationen in den 

Fehlerraten zwischen den einzelnen Gruppen von Bedingungskombinationen 

durch Effekte der zwei Faktoren (Trainingsmodus, Nummer der Trainingssitzung) 

und deren Interaktion zu erklären sind. 
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3. Ergebnisse 

 

Zur Beurteilung des Erwerbs begrifflichen Wissens während des Lernprozesses 

über die Zeit, in der vorliegenden Arbeit im Verlauf des Trainings, wurden 

Reaktionszeiten und Fehlerraten bei Gedächtnisaufgaben, die die begrifflichen 

Leistungen verschiedener Komplexitätsgrade abrufen, analysiert. Im Folgenden 

werden die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben Objektbenennungsaufgabe, 

Kategorienvergleich mit Bilddarbietung und Wortdarbietung sowie diese im 

Vergleich,  Umrissvergleich sowie Detailvergleich dargelegt. 

 

3.1. Objektbenennungsaufgabe 

In der Gegenüberstellung der beiden Lerngruppen zeigte sich, gemessen an der 

Reaktionszeit und der Fehlerrate über die Trainingssitzungen, ein sehr ähnlicher 

Verlauf mit deutlichen Lernzuwachs (Haupteffekt Sitzung, Reaktionszeit F(15, 330) 

= 34,056, MSE = 512248, p <0,001, Fehlerrate: F(15, 330) = 21,267, MSE = 260, p 

<0,001). Die Benennungszeit wurde im Verlauf kürzer und die Fehlerrate geringer. 

 
Abbildung 9: Objektbenennungsaufgabe. Reaktionszeit in ms über die einzelnen Sitzungen mit 

signifikanter Reaktionszeitreduktion.  
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Zwischen der Pantomime- und Zeige-Gruppe zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede weder für die Reaktionszeiten noch für die Fehlerraten. 

(Reaktionszeit: F<1, p = 0,986, M/Pantomime: 1527 ms, M/Zeigen: 1533 ms, SD = 

683; Fehlerrate: F<1, p = 1,0, M/Pantomime: 7,3 %, M/Zeigen: 7,4 % SD = 14,2) 

(Abbildung 10). Daraus lässt sich schließen, dass der Trainingsmodus keinen 

Einfluss auf den Verlauf des Erwerbs der Objektnamen hatte.  

 

 

Abbildung 10: Objektbenennungsaufgabe. Reaktionszeit in ms über die einzelnen Sitzungen: 

Zwischen der Zeigegruppe und Pantomimegruppe zeigte sich kein signifikanter Unterschied. 
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3.2. Kategorienvergleich mit Bilddarbietung 

Bei dieser Aufgabe verkürzte sich ebenfalls die Reaktionszeit und es verringerte 

sich die Fehlerrate in beiden Gruppen (Haupteffekt Sitzung, Reaktionszeit F(15, 

330) = 37,279, MSE = 86145, p <0,001, Fehlerrate: F(15, 330) = 64,734, MSE = 

27, p<0,001) (Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Kategorienvergleich mit Bilddarbietung. Reaktionszeit in ms über die einzelnen 

Sitzungen mit signifikanter Reaktionszeitreduktion.  

Des Weiteren zeigte die Pantomime-Gruppe über die Sitzungen hinweg eine 

raschere Gedächtnisleistung mit der Signifikanzgrenze von p = 0,058 als die 

Zeigegruppe (Interaktion Sitzung x Trainingsmodus, Reaktionszeit F(15/330) = 

1,659, MSE = 86145).  

 

Abbildung 12: Kategorienvergleich mit Bilddarbietung. Reaktionszeit in ms über die einzelnen 

Sitzungen: Die Pantomimegruppe zeigte über die Sitzungen hinweg an der Signifikanzgrenze mit   

p = 0,58 eine raschere Gedächtnisleistung als die Zeigegruppe.  
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Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Pantomimegruppe in den ersten 

Sitzungen die Aufgabe rascher beantwortet wurde als in der Zeigegruppe 

(Reaktionszeit Sitzung 1: M/Pantomime: 1025,56 ms (KI 789,46 – 1261,65), 

M/Zeigen: 1345,17 ms (KI 1109,07 – 1581,26). Im Verlauf der Trainingssitzungen 

näherten sich die Reaktionszeiten zwischen der Zeige- und Pantomimegruppe 

wieder an (Reaktionszeit Sitzung 8: M/Pantomime: 568,91 ms (KI 498,28 - 

639,53), M/Zeigen: 503,81 ms (KI 433,178 - 574,434))(Abbildung 12). 

 

3.3. Kategorienvergleich mit Wortdarbietung 

Diese Aufgabe wurde im Unterschied zur Bilddarbietung erst ab der 5. Sitzung 

bearbeitet. Hier wurde ein signifikanter Unterschied in der Reaktionszeit zwischen 

den Trainingsgruppen gefunden. Die Reaktionszeiten der Pantomimegruppe 

waren signifikant kürzer als in der Zeigegruppe (Haupteffekt Trainingsmodus x 

Reaktionszeit: F(1,22) = 4,38, MSE = 12802716, p<0,048, M/Pantomime: 1133 

ms, M/Zeigen: 1574 ms, SD = 669). Im Vergleich der Fehlerrate zeigte sich 

hingegen zwischen der Zeige- und Pantomimegruppe kein signifikanter 

Unterschied (Fehlerrate: F < 1,  M/Pantomime: 4,7 %, M/Zeigen: 5,0 %, SD = 5,9 

%). 

Das Training, gekoppelt mit einer pantomimischen Interaktion beim 

Kategorienvergleich mit Wortdarbietung, führte somit zu einer kürzeren 

Reaktionszeit im Vergleich zum Training mit einer von der Funktion losgelöste 

Zeigebewegung. 

 

3.4. Kategorienvergleich – Vergleich Bild- und Wortdarbietung 

Um den Einfluss des Trainings bei einer eher perzeptuell basierten Verarbeitung 

bei Bildern und einer rein begrifflichen Verarbeitung bei Wörtern erfassen zu 

können, wurden die Leistungen in der Kategorienvergleichsaufgabe bei der 

Bilddarbietung und der Wortdarbietung in einer gemeinsamen Analyse verglichen. 

Um die initiale Lernphase abzubilden, gingen die Verhaltensdaten von der 5. 

Sitzung, in der erstmalig der Kategorienvergleich Wortdarbietung durchgeführt 

wurde, bis zur 8. Sitzung, in welcher noch neue Objekte eingeführt wurden, in die 

Analyse ein (siehe Tabelle 1).  

Hier zeigten sich zwei Haupteffekte. Zum einen wurde die Aufgabe von der 

Pantomimegruppe signifikant schneller im Vergleich zu der Zeigegruppe bearbeitet 
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(Haupteffekt Trainingsmodus F(1, 22) = 5,638, MSE = 7086956, p = 0,027) 

(Abbildung 13).  Der zweite Haupteffekt zeigte sich in der  Darbietungsmodalität. 

Die Aufgabe wurde in der Bilddarbietung signifikant rascher bearbeitet als in der 

Wortdarbietung (Haupteffekt Darbietungsmodalität F(1, 22) = 90,391, MSE = 

4261981, p<0,001; Pantomimegruppe: M/Bild: 544 ms, SD = 179, M/Wort 1580, 

SD = 930 ms; Zeigegruppe: M/Bild: 619 ms, SD = 179 ms, M/Wort: 2417 ms) 

(Abbildung 14).  

 

Abbildung 13: Kategorienvergleich Wort/Bild. Die Pantomimegruppe zeigte eine signifikant bessere 

Gedächtnisleistung mit p = 0,027 als die Zeigegruppe.  

 

 

Abbildung 14: Kategorienvergleich Wort/Bild. Der Kategorienvergleich erfolgte in der Bilddarbietung 

signifikant schneller mit p<0,001 als in der Wortdarbietung.  
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Zwischen Trainingsmodus und Darbietungsmodalität fand sich weiter eine 

Interaktion (Interaktion Darbietungsmodalität x Trainingsmodus F(1, 22) = 6,545, 

MSE = 4261981, p = 0,018) (Abbildung 15). In der Pantomimegruppe zeigten sich 

deutlich geringere Reaktionszeiten zwischen der Bild- und Wortdarbietung im 

Vergleich zu der Zeigegruppe. Insbesondere in der Wortdarbietung war die 

Gedächtnisleistung der Zeigegruppe im Vergleich zur Pantomimegruppe deutlich 

reduziert.  

Die Analysen der Fehlerrate ergaben keinen Effekt zwischen den Trainingsmodi. 

 

 

Abbildung 15: Kategorienvergleich Wort/Bild. In der Trainingsmodalität Zeigegruppe zeigte sich 

eine signifikante Verzögerung der Gedächtnisleistung mit p = 0,018 in der Wortdarbietung, welche 

sich in der Pantomimegruppe nicht zeigte. 

 

3.5. Umrissvergleich mit Wortdarbietung 

Die Bearbeitung dieser Aufgabe erfolgte in jeder zweiten Sitzung, ab der 9. Sitzung 

im Wechsel mit der Aufgabe Umrissvergleich mit Bilddarbietung, also in der 9., 11., 

13. und 15. Sitzung (siehe Tabelle 1). Hier ergab sich eine signifikante Interaktion 

in der Fehlerrate im Trainingsverlauf zwischen den Trainingsmodi (Trainingsmodus 

x Sitzung: F (3: 66) = 5,093, MSE = 24, p = 0,003) (Abbildung 16). Die Fehlerrate 

der Pantomimegruppe war initial, in der 9. Sitzung, geringer als die Fehlerrate der 

Zeigegruppe (Fehlerrate der 9. Sitzung: M/Pantomime: 4,9 %, M/Zeigen: 9,5 %, 

SD = 7,5). Im Verlauf verringerten sich die Fehlerraten der Zeigegruppe und der 

Pantomimegruppe und näherten sich einander an (Fehlerrate der 15. Sitzung: 

M/Pantomime: 3,0 %, M/Zeigen: 3,2 %, SD = 3,3).  
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Die Reaktionszeit-Daten der Pantomimegruppe zeigten eine Tendenz zu 

schnelleren Reaktionen, jedoch konnten keine signifikanten Effekte gefunden 

werden. 

 

 

Abbildung 16: Umrissvergleich. Im Trainingsmodus Pantomimegruppe zeigte sich initial eine 

niedrigere Fehlerrate als in der Zeigegruppe, welche sich in beiden Trainingsmodi im Verlauf 

anglichen. 

 

3.6. Detailvergleich mit Wortdarbietung 

Diese Aufgabe wurde ab der 10. Sitzung abwechselnd mit der Aufgabe 

Detailaufgabe mit Bilddarbietung, somit in der 10., 12., 14., und 16. Sitzung (siehe 

Tabelle 1) bearbeitet.  

Es zeigte sich ein signifikanter Effekt des Trainingsmodus bezüglich der 

Reaktionszeiten. In der Pantomimegruppe ergab die Analyse im Vergleich zur 

Zeigegruppe signifikant schnellere Reaktionen. (Haupteffekt Trainingsmodus 

F(1,22) = 4,569, MSE = 3858951, p = 0,044; M/Pantomimegruppe: 1030 ms, 

M/Zeigegruppe: 1458 ms, SD = 72) (Abbildung 17). Für die Fehlerrate konnte 

zwischen Pantomime- und Zeigegruppe kein Unterschied gefunden werden.  
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Abbildung 17: Detailvergleich. Bei der Pantomimegruppe zeigte sich eine deutlich schnellere 

Reaktionszeit als bei der Zeigegruppe. 
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4.  Diskussion 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Rolle die 

motorische Interaktion als Reiz beim Erwerb begrifflichen Wissens spielt. Die 

Beantwortung dieser Frage kann zur Klärung beitragen, inwieweit das Einbeziehen 

einer sinnvollen Handlung für das Aneignen begrifflichen Wissens unterstützend 

wirken kann. Zudem können die Befunde zur Klärung der Frage der Entstehung 

der  sensorischen und motorischen Repräsentationen im semantischen 

Gedächtnis beitragen. Nach dem Modell der „embodied cognition“ (De Vega et al. 

2008, Kiefer u. Pulvermüller 2011, Barsalou 2008) wird eine sensorische oder 

motorische Repräsentationsmodalität Teil der Begriffsstruktur, wenn sie einen 

sinnvollen Bezug zum Begriff bzw zum Lerngegenstand hat.  Um den Einfluss von 

einer Sinnesmodalität, in dieser Studie die motorische Interaktion während des 

Erwerbs von begrifflichen Wissensinhalten, untersuchen zu können, wurde bei 

gesunden Versuchspersonen unter Laborbedingungen die Gedächtnisleistung 

anhand der Verhaltensdaten, Reaktionszeit und Fehlerrate, während des 

Aneignens objektbezogenen Wissens unter zwei Lernbedingungen der 

Handlungsmodalität über neuartige Objekte (Nobjects), aufgezeichnet und 

beurteilt. In einer Pantomime-Gruppe wurden die neu zu lernenden Objekte mit 

einer bedeutungsvollen Handlungspantomime für das Objekt eingeführt und 

gelernt. In der Kontrollgruppe (Zeigegruppe) wurden die neu zu lernenden Objekte 

hingegen mit einer Zeigebewegung ohne funktionellen Bezug zum Objekt 

vermittelt. Die sinnvolle Interaktionserfahrung mit relevanten Objektmerkmalen 

sollte den Begriffserwerb fördern. 

 

4.1. Einfluss des Trainings auf den Begriffserwerb  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stimmen mit der Befunderwartung überein: 

Die pantomimische Interaktion beim begrifflichen Wissenserwerb ist der inhaltlich 

freien Zeigebewegung überlegen. In den Aufgaben, die eine begriffliche 

Gedächtnisleistung, wie Kategorisierung und Zugriff auf Wissen über 

Objektmerkmale beim Objektvergleich, erfordern (Levelt et al 1999, Humphreys et 

al. 1988, Squire 1992, Tulving 1972), zeigten die Versuchspersonen, die die 

sinnvolle Handlung zum Objekt während des Wissenserwerbs durchführten, eine 
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bessere Lernleistung, vor allem in den ersten Trainingssitzungen, als die 

Probanden der Zeige-Gruppe. Die bessere Gedächtnisleistung deutet darauf hin, 

dass ein funktionaler Bezug der motorischen Interaktion mit dem Begriff bzw 

Lernobjekt den Begriffserwerb erleichtert. Insgesamt zeigte sich der Vorteil der 

Pantomimegruppe in signifikant niedrigeren Reaktionszeiten, jedoch weniger in der 

Verringerung der Fehlerrate. Die Fehlerrate nahm in den meisten der Aufgaben 

schon nach wenigen Sitzungen ein niedriges Niveau, unter 10 %, ein, so dass 

möglicherweise aufgrund des Deckeneffektes der Fehlerrate der Einfluss der 

Trainingsmodalität nur bei der Reaktionszeit nachweisbar war. 

Die bessere Lernleistung der Pantomimegruppe hing zum einen von der 

Komplexität der begrifflichen Aufgabe (Objektbenennung, begrifflicher Vergleich) 

und zum anderen von der Art der Präsentation der Stimuli (Bild, Wort) ab. In den 

Vergleichs-Aufgaben, welche einen Zugriff auf Wissen über die 

Objekteigenschaften, hier Detailmerkmal sowie Umrissform, erforderten, zeigte 

sich eine bessere Leistung in der Pantomime-Gruppe als in der Zeigegruppe. 

Diese Unterschiede zwischen den Handlungsmodalitäten fanden sich 

insbesondere zu Beginn der Trainingssitzungen, in denen die Aufgabe jeweils 

bearbeitet wurde. Die bessere Lernleistung in der Pantomimegruppe, in den 

Aufgaben welche begriffliches Wissen erfordern, deutet darauf hin, dass eine 

sinnvolle motorische Interaktion mit dem Begriff bzw. Lernobjekt die Aneignung 

des begrifflichen Wissens fördert. Zum Ende des Trainings zeigten sich die 

Leistungsunterschiede in den beiden Trainingsgruppen ausgeglichen. Der initiale 

Nachteil in der Zeigegruppe kann im Verlauf nach weiteren Trainingsitzungen 

ausgeglichen werden. 

In der verbalen Präsentation der Stimuli zeigte sich der Gruppenunterschied am 

deutlichsten. In den Vergleichsaufgaben in denen die Stimuli, hier die 

Objektnamen in Wortform, dargeboten wurden, waren die Reaktionszeiten und die 

Fehlerrate der Pantomime-Gruppe niedriger als in der Zeigegruppe. Die deutlich 

bessere Gedächtnisleistung bei der Präsentation der Objektnamen in Wortform, ist 

ein Hinweis darauf, dass sich in der Pantomime-Gruppe bereits nach wenigen 

Sitzungen eine begriffliche Struktur gründete, worauf über die Wortdarbietung der 

Objektnamen zugegriffen werden konnte (Glaser 1992). Dieser Befund spricht für 

die Annahme, dass ein funktionaler Bezug zwischen motorischer Interaktion und 

dem zu lernenden Begriff bzw Objekt den Lernprozess beschleunigt und rascher 
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zu einer begrifflichen Wissensstruktur führt. Des Weiteren kann gesagt werden, 

dass die Art der motorischen Interaktion eher den Aufbau einer begrifflichen 

Struktur beeinflusst, als den Aufbau einer visuellen Objektrepräsentation. 

Insbesondere in der Umrissform- und der Detailvergleichs-Aufgabe, in der die 

Objektnamen nur in Wortform dargeboten wurden und keine visuelle Information 

über Objektmerkmale lieferten, ist der Zugriff auf die begriffliche Information 

unabdingbar (Kiefer u. Pulvermüller 2011, Kiefer u. Barsalou 2011, Barsalou 

2008).  

Bezüglich der Aussagekraft der gefundenen Unterschiede zwischen den zwei 

Arten der motorischen Interaktion ist zu sagen, dass der Trainingsaufbau, die 

Stimuli und die Testaufgaben, mit denen der Verlauf beim Erwerb des begrifflichen 

Wissens untersucht wurde, jeweils für die Pantomime-Gruppe und die Zeige-

Gruppe, identisch waren. Die einzige kritische Variation lag in der Art der 

Handlung, welche entweder eine sinnvolle Bedeutung für das Objektmerkmal 

aufwies oder eine sinnfreie ohne Bezug für das Objektmerkmal darstellte. Die 

motorische Interaktion mit dem Begriff bzw des Objektes variierte nur in der 

Sinnhaftigkeit der Bewegung in Bezug zum Begriff bzw Objekt. Die Anzahl der 

ausgeübten spezifischen motorischen Handbewegungen zum Detailmerkmal der 

Objekte war in beiden Gruppen ebenfalls identisch. Auch hinsichtlich des Alters, 

Geschlecht und Bildungsstandes waren die beiden Trainingsgruppen vergleichbar. 

Die festgestellten Unterschiede sind somit auf die kritische Variation des 

inhaltlichen Bezugs der motorischen Interaktion mit den Objekten zurückzuführen.   

Der Befund der rascheren Bearbeitungszeit in der Bilddarbietung als in der 

Wortdarbietung bei der semantischen Kategorisierungsleistung findet ebenfalls 

eine gute Erklärung im Modalitiätseffekt (Brünken et al. 2005). Die Darstellung in 

Bildform ermöglicht einen rascheren Zugriff, hier im speziellen Fall auf 

semantische Gedächtnisinhalte, als in Textform. Hier zeigte sich weiter ein 

positiver Effekt der non-verbalen, sinnesspezifischen Interaktionserfahrung mit 

dem Lernobjekt selbst, welche gerade in der Wortdarbietung bzw in der Textform 

den Zugriff auf Gedächtnisinhalte deutlich erleichterte. 

Eine weitere Übereinstimmung finden die Befunde mit dem Handlungseffekt („Tu-

Effekt“), der beim Erlernen episodischer Gedächtnisinhalte beschrieben wurde 

(Engelkamp et al. 1994). Auch hier zeigte die Gruppe, die während der 

Wissensaneignung eine sinnhafte Handlung zum Lernobjekt ausführte, eine 
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höhere Lernleistung, als die Gruppe, die während des Begrifferwerbs nur eine 

sinnfreie Handlung zum Objekt ausübte. Da in der gegebenen Aufgabe eine 

semantische Kategorisierungsleistung erfordert, ist davon auszugehen, dass, im 

Gegensatz zu den Befunden von Nyberg und Nilson (1995), die Ausführung einer 

inhaltlich passenden Handlung während der Lernphase auch das anschließende 

Abrufen der Information aus dem semantischen Gedächtnis verbessert. Diese 

Diskrepanz ist eventuell damit erklärbar, dass in der Studie von Nyberg und Nilson, 

ein Zugriff auf bereits vorhandenes begriffliches Wissen stattfand und nicht den 

Verlauf des Neuerwerbs des begrifflichen Wissens als solches betrachtet wurde. 

 

Keine Unterschiede zwischen den Trainingsgruppen fanden sich in der 

Objektbenennungsaufgabe. Die Gedächtnisanforderung in der 

Benennungsaufgabe besteht im Abrufen der assoziativen Verknüpfung zwischen 

dem Objekt und dessen Bezeichnung, was darauf schließen lässt, dass die Art der 

motorischen Interaktion die Gedächtnisprozesse in dieser Aufgabe keinen Vorteil 

erbrachte und daher wahrscheinlich ein Zugriff auf begriffliches Wissen nicht 

stattfand. Dieser Befund deutet am ehesten darauf hin, dass im Training auch eine 

direkte Verknüpfung zwischen dem Objekt und Objektbezeichnung hergestellt 

wurde und daher beim direkten Abruf der Bezeichnung des Objektes, auf keine 

semantische Struktur zurückgegriffen werden musste, ähnlich der Annahme der 

nicht-semantischen Route zur Objektbenennung, welche eine weitere direkte 

Verbindung von der strukturellen Repräsentation zur lexikalischen Struktur 

beschreibt (Shuren et al. 1993, Ratcliff u. Newcombe 1982). 

Um eine Aussage über den Einfluss einer Erfahrungsmodalität, in dieser Studie die 

motorische Interaktion, auf die Wissensaneignung und der Lernprozesse, losgelöst 

von Vorwissen, von begrifflichen Wissen machen zu können, wurde in der 

vorliegenden Arbeit bei gesunden Versuchspersonen unter Laborbedingungen das 

Aneignen von objektbezogenem Wissen über nicht reell existierende Objekte 

beobachtet. Um den Einfluss anderer nicht der Fragestellung betreffende Faktoren 

auf den Lernprozess zu minimieren, fand das Lernen in einer sehr klar definierten 

Situation im Labor statt. Andere Einflussfaktoren auf das Lernen, wie Vorwissen 

und interne Haltung des Lernenden (Motivation, Interesse am Lerngegenstand, 

Emotion, Selbstbestimmtheit des Lernens) und externe Situation (z. B. Lernen in 

Gemeinschaft) sollten zur Beantwortung des Einflusses der motorische Interaktion 



 48 

geringst möglich gehalten werden. Daher kann zum Einfluss der internen Haltung 

und externen Situation, die ebenfalls in der realen Lernsituation, wie z.B. in der 

Schule, Erwachsenenfortbildung oder Rehabilitationssituation, eine wesentliche 

Rolle spielen, keine Aussage gemacht werden.  

Dennoch zeigt diese Studie, dass der funktionale Bezug zum Lerngegenstand ein 

wichtiger Faktor ist, der im Bereich der Wissensvermittlung, sei es von Lehrer, 

Dozent oder Therapeut, bei der didaktischen bzw therapeutischen 

Vorgehensweise als wesentliche lernfördernde Methode zur Verfügung steht und 

berücksichtigt werden sollte.  

 

4.2. Limitationen der Studie 

Als einschränkender Punkt dieser Studie ist zu nennen, dass der Erwerb 

begrifflichen Wissens in einer sehr reduzierten Lernsituation untersucht wurde, um 

die Einflussgröße auf den Wissenserwerb der Fragestellung störenden Faktoren 

zu minimieren. Der begriffliche Wissensaufbau fand hier in einer sehr klar 

definierten und einheitlichen Situation unter Laborbedingungen statt. 

Einflussfaktoren, wie Vorwissen, Interesse am Lerngegenstand, Emotion und 

Motivation, sowie das Lernen in Gemeinschaft und Selbstbestimmtheit, wurden in 

dieser reduzierten Lernsituation nicht berücksichtigt. Solche Faktoren spielen 

jedoch in einer Lernsituation eine wesentliche Rolle (Weinert u. Helnke 1995, 

Schiefele et al. 1993, Ryan u. Deci 2002). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen 

dennoch, dass der funktionale Bezug zum Lerngegenstand ein wichtiger Faktor ist.  

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Handlungspantomime eine sehr reduzierte 

Form der Interaktion mit einem Objekt darstellt. Es ist anzunehmen, dass in einer 

Lernsituation mit tatsächlich durchgeführten Handlungen mit realen Objekten, sich 

die Effekte, bedingt durch die erhöhte Sinnhaftigkeit der Handlung zum Objekt als 

auch die intensivierte Sinneswahrnehmung, verstärken. Befunde in dieser 

Richtung zeigten sich in einer Studie von Senkfor et al. (2002) zum Einfluss von 

realen und vorgestellten Handlungen beim episodischen Gedächtnis. 

 

4.3. Bedeutung für die Theorien des semantischen Gedächtnisses 

Des Weiteren sollen die Befunde in Zusammenhang mit den Befunden der EEG-

Studie von Kiefer et al. (2007), welche im gleichen Kontext der vorliegenden Studie 

erhoben wurden, betrachtet werden. Bis zum Ende des Trainings glichen sich bei 
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allen Aufgaben die begrifflichen Gedächtnisleistungen von der Pantomime-Gruppe 

und der Zeigegruppe einander an. Am Ende des Trainings konnte kein Vorteil 

durch die motorische Interaktion mit funktionalem Bezug zum Lernobjekt gefunden 

werden. Jedoch in den Befunden der ereigniskorrelierten Potentialen (EKP) im 

EEG bei einer Kategorisierungsaufgabe nach Abschluss des Trainings (Kiefer et 

al. 2007) zeigten in der Lokalisation, als auch im zeitlichen Verlauf der 

Aktivierungsmuster Unterschiede zwischen den zwei Trainingsgruppen.  Die 

Befunde der EEG-Studie nach Abschluss des Trainings deuten darauf hin, dass in 

der Pantomime-Gruppe im Vergleich zur Zeige-Gruppe die Handlungspräsentation 

Teil des begrifflichen Wissens geworden ist. Denn nur in der Pantomime-Gruppe 

zeigte sich eine frühe Aktivierung der frontalen motorischen Hirnareale und eine 

späte Aktivierung der occipito-parietalen visuell-motorischen Hirnareale. Die 

Befunde der EEG-Studie und die Befunde der begrifflichen Gedächtnisleistung 

während des Begrifferwerbs zusammen betrachtet, lassen darauf schließen, dass 

sich die begriffliche Struktur aus der sinnhaften motorischen Interaktion mit dem 

Lernobjekt begründet. Der funktionale Bezug von Handlung und Lernobjekt ist 

Voraussetzung dafür, dass sich eine motorische Repräsentation in der 

begrifflichen Struktur verankert. Diese Befunde unterstützen die Annahme, dass 

die Repräsentation des begrifflichen Wissens durch die in der 

Sinneswahrnehmung und motorische Auseinandersetzung mit den Objekten und 

der Umwelt etabliert wird. In Übereinstimmung mit den Annahmen des 

„verkörperten Begriffs“ (De Vega et al. 2008, Hoenig et al. 2008, 2011, Kiefer u. 

Pulvermüller 2011) und der auf Sinneswahrnehmung und motorische Interaktion 

begründende Konzeptrepräsentation (Kiefer u. Pulvermüller 2011, Kiefer u. 

Barsalou 2011, Barsalou 2008, Hoenig et al. 2011) sprechen diese Befunde für 

eine Abhängigkeit begrifflicher Strukturen von der spezifischen sensorischen und 

motorischen Erfahrung während des Begrifferwerbes.  

Die Befunde stehen in Einklang mit den Befunden in entwicklungspsychologischen 

Studien mit ebenfalls künstlichen Objekten, in denen Evidenz der bedeutenden 

Rolle der motorischen Interaktion, während des Begrifferwerbs und Anwendung 

von Begriffen in der preverbalen Entwicklung gefunden wurden (Pauen 1996, 

Träuble u. Pauen 2011, Futó et al. 2010). Die Befunde aus dem Bereich der 

Entwicklungspsychologie unterstützen ebenfalls die These der Notwendigkeit der 

Sinneswahrnehmung  und der motorischen Erfahrung zur Gründung des 
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begrifflichen Wissens (Kiefer u. Pulvermüller 2011, Kiefer u. Barsalou 2011, 

Barsalou 2008). 

Ein einheitliches abstraktes Repräsentationsformat von welchem beim amodalen 

Ansatz ausgegangen wird und die durch perzeptuelle Modalitäten und 

sensomotorische Interaktionen beim Erwerb des begrifflichen Wissens aus der 

Umwelt nicht beeinflusst werden würde, ist mit den Befunden dieser Studie nicht 

zu vereinbaren (Caramazza et al. 1996, Fodor 2001, Tyler u. Moss 2001,  

Pylyshyn 1973, 1981). 

 

4.4. Ausblick 

Die Befunde belegen die förderliche Unterstützung des funktionalen Bezugs der 

motorischen Interaktion mit dem Lernobjekt beim Begriffserwerb. Ausgehend von 

der These der erfahrungsabhängigen begründenden Begriffsbildung, ist eine 

Gültigkeit für die Bedeutung des funktionalen Bezuges von Interaktion und 

Lerngegenstand nicht nur für die motorische Auseinandersetzung anzunehmen, 

sondern auch für andere Sinnesmodalitäten übertragbar. Diese Annahme wird 

durch Befunde unterstützt, in denen verschiedene Arten von begrifflichen 

Merkmalen, wie visuell, motorisch, auditiv, unterschiedlich relevant sind für 

bestimmte Kategorien bzw. Gegenstandsbereiche (Kiefer 2001, 2005, McRae, u. 

Cree 2001). Entsprechend sind vergleichbare Befunde auch für andere 

Modalitäten der Interaktion während des Begrifferwerbes zu erwarten. Hierzu gibt 

es noch wenig Hinweise (Chen u.  Spence 2011, Hoenig et al. 2011). Eine 

Generalisierbarkeit auf andere Modalitäten sollte Gegenstand zukünftiger Studien 

sein. Ähnlich dieser Trainingsstudie sollte in einem Studiendesign, in der die taktile 

Interaktion während des Begrifferwerbs mit nicht bekannten drei-dimensionale 

Modellen als neu zulernende Objekte, betrachtet werden.   

Andere Einflussfaktoren des Erwerbs begrifflichen Wissens, wie interne Haltung 

des Lernenden (Motivation, Interesse am Lerngegenstand, Emotion, 

Selbstbestimmtheit des Lernens) und externe Situation (z. B. Lernen in 

Gemeinschaft) wurden in dieser Studie nicht betrachtet. In wie weit die interne 

Haltung und externe Situation das begriffliche Wissen begründet (Kiefer u.  

Pulvermüller 2011, Kiefer u. Barsalou 2011, Barsalou 2008), muss in weiteren 

empirischen Studien differenziert werden.  



 51 

Neuropsychologische Erkenntnisse über die Organisation und 

Speicherungsprozesse von begrifflichem Wissen sind ebenfalls in der Behandlung  

der Aphasie von bedeutendem Interesse, Rehabilitationserfolge zu steigern 

(Breitenstein u. Knecht 2003, Pulvermüller et al. 2001, Kiran u. Thompson 2003). 

Einen Hinweis auf die Relevanz einer sinnhaften Funktion in Bezug des 

Lerninhaltes, zeigte sich in einer Studie von Pulvermüller (Pulvermüller et al. 

2001). Ein positiver Effekt basierend auf Kategorisierung von Begriffen in der 

Behandlung von Aphasie wurde von Kiran und Thompson (2003) beschrieben. Die 

Relevanz von gezielt eingesetzten Sinnesmodalitäten in der Aphasie-Therapie 

wurde bisher nur wenig berücksichtigt. Die Befunde dieser Studie legen nahe, 

dass die gezielt eingesetzte handlungsbezogene motorische Interaktion mit den 

wiederzuerlernenden Begriffen in der Aphasie-Behandlung den Rehabilitätserfolg 

unterstützen. Die Relevanz der spezifisch sensorischen und motorischen 

Erfahrung mit dem wiederzuerlernenden Begriff in der Behandlung der Aphasie gilt 

es in zukünftigen Studien zu prüfen. Im Rahmen einer Anwenderstudie sollte 

deshalb ein Therapiesetting (Tesak 1999, Scholz 2010) mit und ohne Ausüben 

einer sinnhaften Handlungsbewegung zu den Begriffen untersucht werden. 

 

Die vorliegende Arbeit beweist die hohe Wichtigkeit der motorischen Interaktion 

beim Erwerb begrifflichen Wissens. Jedoch bleibt die Rolle weiterer Modalitäten, 

sowie die Einflussgröße der inneren Haltung und externe Situation offen. In 

zukünftigen Studien ist zu klären, welche Rolle andere Interaktionen begrifflicher 

Merkmale und welchen Einfluss interne Haltung und externe Situation beim Erwerb 

begrifflichen Wissens haben.  Weiter ist von Interesse, ob die Befunde der  

motorischen Interaktion auf den Wiedererwerb begrifflichen Wissens nach 

Hirnschädigung übertragbar sind. 
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5. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Frage nachgegangen, welche Rolle die 

motorische Interaktion als Reiz beim Erwerb begrifflichen Wissens spielt. 

Ausgehend vom Ansatz modalitätssspezifischer semantischer Gedächtnissysteme 

und verkörperten Begriffen wurde exemplarisch die Art und Weise des Einflusses 

der motorischen Interaktion für den Begriffserwerb untersucht. Mit diesem Wissen 

können Lehrmethoden in Schule, Erwachsenenbildung sowie Therapieansätze in 

der logopädischen Rehabilitation ausgerichtet werden. Erstmals wurden während 

des Erlernens von nicht reell existierenden Objekten, im Folgenden Nobjects 

genannt, losgelöst von Vorerfahrungen und unter Laborbedingungen, die 

Verhaltensdaten, Fehlerraten und Reaktionszeiten, über 16 Trainingssitzungen 

aufgezeichnet. Die in der Studie eingesetzten nicht reell existierenden Objekte mit 

Nonsensbezeichnungen wiesen visuelle und handlungsbezogene Eigenschaften, 

welche eine Kategorienzugehörigkeit anzeigten, auf, ähnlich den Objekten der 

reellen Umwelt. Um Effekte der motorischen Interaktion während des 

Wissenserwerbes von Objekten als solche verifizieren zu können, wurden zwei 

verschiedene Arten der Interaktion mit den Nobjects während des Trainings 

angewandt: Eine Trainingsgruppe führte eine spezifische sinnhafte funktionale 

Handlungspantomime in Bezug des Objektes aus. In der zweiten Trainingsgruppe 

führten die Probanden eine sinnfreie Zeigebewegung auf das Objekt durch. Die 

abhängigen Variablen, Fehlerraten und Reaktionszeiten, gingen in 

Varianzanalysen mit Messwiederholung (ANOVA) ein und wurden auf Effekte 

zwischen dem Trainingsmodus (Pantomime v.s. Zeigen) und dem 

Messwiederholungfaktor (Nummer der Trainingsitzung) getestet. Die 

Signifikanzgrenze wurde mit p<0,05 festgelegt. Die Pantomime-Gruppe zeigte vor 

allem in der initialen Lernphase und bei den Stimuli in Wortform eine bessere 

Lernleistung als die Zeige-Gruppe. Die Befunde belegen, dass eine sinnvolle 

motorische Interaktion mit dem Lernobjekt die Aneignung begrifflichen Wissens 

beschleunigt. 

In Übereinstimmung mit den Annahmen des „verkörperten Begriffs“ und der auf 

Sinneswahrnehmung begründenden Begriffsrepräsentation sprechen diese 

Befunde für eine Abhängigkeit begrifflicher Strukturen von der spezifischen 

sensorischen und motorischen Erfahrung während des Begrifferwerbes. Der 

Beweis, dass der funktionale Bezug zum Lerngegenstand ein wichtiger Faktor ist, 
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ist ein bedeutender Beitrag für die didaktische bzw therapeutische 

Vorgehensweise in den Bereichen Schuldidaktik, Erwachsenenbildung und 

Rehabilitation der Aphasie als wesentlich lernerleichternde bzw therapeutische 

Methode. Jedoch sind die Befunde in einer sehr reduzierten Lernsituation erhoben 

worden, so dass weitere Studien zu verschiedenen Modalitäten, weitere 

Bedingungen sowie Formen der Praxisumsetzung folgen sollten. 
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7. Anhang 

Anhang 1 

 

kurn

 

Abbildung 5 

 

ralm
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Abbildung 6 

avod

 

Abbildung 7 

 

bulk

 

Abbildung 8 

Abbildung 5-8: Vier Objektgruppen mit Prototypenform als diskriminierendes Merkmal der 

Gruppenzugehörigkeit bzw der Kategorie. 
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urge

 

Abbildung 9 

 

urge

 

Abbildung 10 
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take

 

Abbildung 11 

pogt

 

Abbildung 12 

Abbildung 9-12: Vier Objektgruppen mit jeweils einem Detailmerkmal mit welchem eine spezifische 

Handlung durchgeführt wird und somit das diskriminierende Merkmal der Gruppenzugehörigkeit 

bzw der Kategorie ist. 
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Anhang 2 

Wortliste - sinnfreie Bezeichnungen 

Nobjectnamen 

abis fore Rahi 

afar gano Rida 

ageb gigo Ripa 

agod glum Romp 

ahak gult Silg 

akin ifro Tihe 

alwa inwa Unam 

awin isal Upan 

bahe kage Ured 

bans kela Urod 

bidu lare  

bini lasu  

bins lilt  

binu maku  

brag molb  

bulb nara  

dade nolo  

dege nope  

digu nunk  

doni oleg  

duhu olor  

efes ovon  

enas palo  

enik pird  

enos pods  

ered puro  
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Wortliste - sinnfreie Bezeichnungen 

Kategoriennamen 

avod 

bulk 

kurn 

nalf 

pogt  

ralm 

taku 

urge 

 

 

Bezeichnungen der Handlungen 

ebsen 

gufen 

kalen 

lomen 

 

 

Bezeichnungen des Detailmerkmals 

elig 

gatig 

ipsig 

kebig 

luwig 

tokig 

umig 

wamig 
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Anhang 3 

Versuchsanleitung einer Sitzung exemplarisch, Pantomimegruppe: 

Trainingsprogramm 

Beschreibung der einzelnen Aufgaben-Segmente 

 

Sitzung 8  

 

32. Inspektion - Form mit Adjektiv: 

In dieser Aufgabe lernst du 8 Grundformen, die ein Objekt haben kann und  

ihre jeweiligen Namen kennen. 

 

Hier brauchst Du den Kopfhörer. 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste beginnt der 

Durchgang.  

Dann erscheint ein Fixationskreuz in der Bildschirmmitte. Es folgt das Bild einer 

Umrissform.  

 

Dazu erscheint das Wort der Formbeschreibung unter dem Bild und du hörst ihn 

dazu. 

Deine Aufgabe ist, dir die Formbeschreibung zur gezeigten Umrissform 

einzuprägen. 

 

Mit der ###-Taste erscheint der nächste Durchgang mit dem Fixationskreuz. 

Eine Formbeschreibung wird dir mehrmals gezeigt. 

 

31. Einübung der Pantomime und Verb 

In dieser Aufgabe lernst du 4 Handlungen, die man mit den Objekten durchführen 

kann, und ihre jeweiligen Namen kennen. Die Ausführung der Pantomime wird dir 

später helfen, die Objekte besser zu lernen. 

 

Der Versuchsleiter zeigt dir die Handlungen 

in Form einer Pantomime. 

 

Du führst die Handlungen mit der rechten Hand aus. 
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Darauf folgt die Übung am Bildschirm. 

Hier  brauchst du den Kopfhörer. 

Mit der ###-Taste beginnt der Durchgang. Zuerst erscheint ein Fixationskreuz in 

der Bildschirmmitte. Es folgt das erste Bild eines Objektes. Unmittelbar danach 

erscheint ein Bild, das die Handlung mit dem Objekt zeigt.  

Weiter erscheint der Handlungsname unter dem Bild und du hörst ihn dazu. Der 

Versuchsleiter macht dir die Handlung zunächst vor. Führe dann die Handlung aus 

und präge dir den Handlungsnamen ein. 

 

Mit der ###-Taste erscheint der nächste Durchgang. Eine Handlung wird dir 

mehrmals gezeigt. 

 

6. Objektbenennung - Bild mit FB     

Deine Aufgabe ist, dir durch diese Übung die Objektnamen zum einzelnen Objekt  

so gut wie möglich einzuprägen.  

 

Hier  brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt. 

Spreche den Namen dieses Objektes laut und deutlich in das Mikrophon. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint  dann "falsch" und der richtige Objektnamen  wird 

angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig".  

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

8. Familienverifikation Objekt-Paar-Bild mit FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei Objekte derselben Familie angehören. 
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Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objekte hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei Objekte derselben Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und die zwei Objekte werden 

mit dem richtigen Familienname angezeigt,  

während bei der richtigen Antwort nur "richtig" erscheint.  

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Mit der ###-Taste  beginnt der nächste Durchgang.   

 

9. Familienverifikation Objekt-Paar-Name  mit FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei bezeichnete Objekte derselben Familie 

angehören. Bei dieser Aufgabe werden nur die Objektnamen gezeigt. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objektnamen hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei bezeichneten Objekte derselben  

Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und die zwei Objektnamen werden 

mit dem richtigen Familiennamen hintereinander angezeigt,  

während bei der richtigen Antwort nur "richtig" erscheint.  

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 
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Mit der ###-Taste  beginnt der nächste Durchgang.   

 

4. Familienbenennung OG mit Tastatur mit FB:  

In dieser Aufgabe lernst du die Familienamen. 

Du arbeitest mit der Leertaste und der Tastatur, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz eine Familie mit ihren 8 Objekten. 

Spreche laut den Familiennamen zu diesen Objekten aus und gebe gleichzeitig 

den ersten Buchstaben dieses Familiennamens über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und der vollständige Familiename wird 

angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig".  

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

Deine Aufgabe ist, dir durch diese Übung die Familiennamen so gut wie möglich  

einzuprägen.  

 

5. Objekt – Inspektion – Name - Handlung: 

In dieser Aufgabe lernst du verschiedene Objekte mit  

ihren Namen sowie ihrer Handlung kennen. 

Hier brauchst du den Kopfhörer. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt mit der Handlung. Kurz danach erscheint der 

Objektname unter dem Bild und du hörst ihn dazu. 

 

Nun führe die passende Pantomime zu diesem Objekt aus und präge dir den 

Namen so gut wie möglich ein. Die Ausführung der Pantomime hilft dir, die Objekte 

besser zu lernen. 
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Die Darstellung bleibt so lange am Bildschirm, bis du die ###-Taste für das 

nächste Objekt drückst.  

 

6. Objektbenennung - Bild mit FB 

Deine Aufgabe ist, dir durch diese Übung die Objektnamen zum einzelnen Objekt  

so gut wie möglich einzuprägen.  

 

Hier  brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt. 

Spreche den Namen dieses Objektes laut und deutlich in das Mikrophon. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit Deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint  dann "falsch" und der richtige Objektname  wird 

angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig".  

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

6. Objektbenennung - Bild mit FB 

 

33. Handlungs- und Formbenennung - Bild mit FB  

In dieser Aufgabe lernst  du die Handlung und die Formbeschreibung. 

Hier  brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, satt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem  

Fixationskreuz ein Objekt. Das Objekt wird gezeigt entweder mit der Handlung 

oder ohne die Handlung  

 

Wenn das Objekt mit Handlung erscheint, nenne das passende Handlungswort. 
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Wenn das Objekt ohne Handlung erscheint, nenne das passende Wort der 

Formbeschreibung. 

 

Spreche bitte in jedem Fall deutlich in das Mikrophon. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint  dann "falsch" und die richtige Antwort wird angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig".  

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

Deine Aufgabe besteht darin, dir durch diese Übung zu den Objekten die 

passende Handlung und Formbeschreibung so gut wie möglich einzuprägen.  

 

7. Objektbenennung - Bild ohne FB     

Deine Aufgabe ist, die gelernten Objektnamen wiederzugeben. 

Hier brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, satt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt. 

Spreche den Namen dieses Objektes laut und deutlich in das Mikrophon. 

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit deiner Antwort über die Tastatur ein. 

 

Hier erhältst du kein Feedback mehr, ob du richtig oder falsch geantwortet hast. 

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

10. Familienverifikation Objekt-Paar-Bild ohne FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei Objekte derselben Familie angehören. 

Hier wird dir kein Feedback auf deine Antwort gegeben. 
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Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objekte hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei Objekte zu derselben Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Mit der ###-Taste beginnt der nächste Durchgang.   

 

11. Familienverifikation Objekt-Paar-Name ohne FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei bezeichnete Objekte derselben Familie 

angehören. Bei dieser Aufgabe werden nur die Objektnamen gezeigt. 

In dieser Aufgabe wird dir kein Feedback auf deine Antwort gegeben. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objektnamen hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei Objekte zu derselben Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Mit der ###-Taste  beginnt der nächste Durchgang.   
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Versuchsanleitung einer Sitzung exemplarisch, Zeigegruppe: 

Trainingsprogramm 

Beschreibung der einzelnen Aufgaben-Segmente 

 

Sitzung 8  

 

32. Inspektion - Form mit Bezeichnung: 

In dieser Aufgabe lernst du 8 Grundformen, die ein Objekt haben kann und ihre 

jeweiligen Bezeichnung kennen. 

 

Hier brauchst Du den Kopfhörer. 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste beginnt der 

Durchgang. Dann erscheint ein Fixationskreuz in der Bildschirmmitte. Es folgt das 

Bild einer Umrissform. Dazu erscheint das Wort der Formbezeichnung unter dem 

Bild und du hörst ihn dazu. 

 

Deine Aufgabe ist, dir die Formbezeichnung zur gezeigten Umrissform 

einzuprägen. 

 

Mit der ###-Taste erscheint der nächste Durchgang. 

Eine Formbezeichnung wird dir mehrmals gezeigt. 

 

31. Inspektion - Detailmerkmal mit Bezeichnung: 

In dieser Aufgabe lernst du 4 Detailmerkmale, die ein Objekt hat, und ihre 

jeweiligen Bezeichnungen kennen. 

 

Hier brauchst Du den Kopfhörer. 

Mit der ###-Taste beginnt der Durchgang. Zuerst erscheint ein Fixationskreuz in 

der Bildschirmmitte. Es erscheint ein Objekt. Unmittelbar danach erscheint ein 

Kreis, der das Detailmerkmal des Objektes markiert. Weiter erscheint unter dem 

Bild die Bezeichnung zum Detailmerkmal und du hörst sie dazu.  

 

Zeige nun mit dem Finger auf das Detailmerkmal. Es hat sich herausgestellt, dass 

man sich das Objekt mit dem Detailmerkmal besser einprägen kann, wenn man 
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genau auf das Detailmerkmal achtet. Dabei hilft es mit dem Finger auf das 

Detailmerkmal zu zeigen. 

 

Deine Aufgabe ist es, dir die Bezeichnung zum gezeigten Detailmerkmal 

einzuprägen. Deshalb ist es wichtig, dass Du jedes Detailmerkmal genau 

betrachtest. 

 

Mit der ###-Taste erscheint der nächste Durchgang.  

Ein Detailmerkmal wird mehrmals gezeigt. 

 

6. Objektbenennung - Bild mit FB     

Deine Aufgabe ist, dir durch diese Übung die Objektnamen zum einzelnen Objekt  

so gut wie möglich einzuprägen.  

 

Hier  brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt. Spreche den Namen dieses Objektes laut und deutlich 

in das Mikrophon. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint  dann "falsch" und der richtige Objektname wird 

angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig". Mit der Leertaste beginnt der nächste 

Durchgang. 

  

8. Familienverifikation Objekt-Paar-Bild mit FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei Objekte derselben Familie angehören. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objekte hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei Objekte derselben Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 
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linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und die zwei Objekte werden 

mit dem richtigen Familiennamen angezeigt,  

während bei der richtigen Antwort nur "richtig" erscheint.  

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Mit der ###-Taste  beginnt der nächste Durchgang.   

 

9. Familienverfikation Objekt-Paar-Name  mit FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei bezeichnete Objekte derselben Familie 

angehören. Bei dieser Aufgabe werden nur die Objektnamen  gezeigt. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objektnamen hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei bezeichneten Objekte derselben  

Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und die zwei Objektnamen werden 

mit dem richtigen Familiennamen hintereinander angezeigt,  

während bei der richtigen Antwort nur "richtig" erscheint.  

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

Mit der ###-Taste  beginnt der nächste Durchgang.   
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4. Familienbenennung OG mit Tastatur mit FB:  

In dieser Aufgabe lernst Du die Familienamen. 

Du arbeitest mit der Leertaste und der Tastatur, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz eine Familie mit ihren 8 Objekten. 

Spreche laut den Familiennamen zu diesen Objekten aus und gebe gleichzeitig 

den ersten Buchstaben dieses Familiennamens über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und der vollständige Familiename wird 

angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig".  

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

Deine Aufgabe ist, dir durch diese Übung die Familiennamen so gut wie möglich  

einzuprägen.  

 

5. Objekt – Inspektion – Name - Detailmerkmal: 

In dieser Aufgabe lernst Du verschiedene Objekte mit  

ihren Namen sowie ihren Detailmerkmalen kennen. 

Hier brauchst Du den Kopfhörer. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt mit der Kennzeichnung des Detailmerkmals durch einen 

Kreis. Kurz danach erscheint der Objektname unter dem Bild und Du hörst ihn 

dazu. 

 

Zeige nun mit dem Finger auf das Detailmerkmal. Es hat sich herausgestellt, dass 

man sich das Objekt mit dem Detailmerkmal besser einprägen kann, wenn man 

genau auf das Detailmerkmal achtet. Dabei hilft es mit dem Finger auf das 

Detailmerkmal zu zeigen. 

 

Präge dir den Namen zum Objekt so gut wie möglich ein.  
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Die Darstellung bleibt so lange am Bildschirm, bis Du die ###-Taste drückst für das 

nächste Objekt. 

 

6. Objektbenennung - Bild mit FB     

Deine Aufgabe ist, dir durch diese Übung die Objektnamen zum einzelnen Objekt  

so gut wie möglich einzuprägen.  

 

Hier  brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt. Spreche den Namen dieses Objektes laut und deutlich 

in das Mikrophon. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint  dann "falsch" und der richtige Objektname wird 

angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig". Mit der Leertaste beginnt der nächste 

Durchgang. 

 

6. Objektbenennung - Bild mit FB     

sieh oben 

 

33. Detailmerkmal - und Formbezeichnung - Bild mit FB  

In dieser Aufgabe lernst du die Detailmerkmal- und die Formbezeichnung. 

Hier brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, statt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem  

Fixationskreuz ein Objekt. Das Objekt wird entweder mit oder ohne 

Kennzeichnung des Detailmerkmals durch einen Kreis gezeigt. 

 

Wenn das Objekt mit der Kennzeichnung des Detailmerkmals erscheint, nenne 

das passende Wort der Detailmerkmalbezeichnung. 
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Wenn das Objekt ohne Markierung des Detailmerkmals erscheint, nenne das 

passende Wort der Formbezeichnung. 

 

Spreche bitte in jedem Fall das Wort deutlich in das Mikrophon. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit Deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Bei einem Fehler erscheint "falsch" und die richtige Antwort wird angezeigt.  

Bei richtiger Antwort erscheint "richtig".  

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

Deine Aufgabe besteht darin, dir durch diese Übung die passende Detailmerkmal-

und Formbezeichnung zum Objekt so gut wie möglich einzuprägen. 

 

7. Objektbenennung - Bild ohne FB     

Deine Aufgabe ist, die gelernten Objektnamen wiederzugeben. 

Hier brauchst du das Mikrophon vom Kopfhörer und  

du arbeitest mit der Leertaste, satt mit der ###-Taste. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der Leertaste erscheint nach dem 

Fixationskreuz ein Objekt. Spreche den Namen dieses Objektes laut und deutlich 

in das Mikrophon. 

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Der Versuchsleiter gibt die Korrektheit deiner Antwort über die Tastatur ein. 

Hier erhältst du kein Feedback mehr, ob du richtig oder falsch geantwortet hast. 

 

Mit der Leertaste beginnt der nächste Durchgang.   

 

10. Familienverifikation Objekt-Paar-Bild ohne FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei Objekte derselben Familie angehören. 

Hier wird dir kein Feedback auf deine Antwort gegeben. 
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Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objekte hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei Objekte derselben Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

 

Mit der ###-Taste beginnt der nächste Durchgang.   

 

11. Familienverifikation Objekt-Paar-Name ohne FB: 

In dieser Aufgabe entscheidest du, ob zwei bezeichnete Objekte derselben Familie 

angehören. Bei dieser Aufgabe werden nur die Objektnamen gezeigt. 

In dieser Aufgabe wird dir kein Feedback auf deine Antwort gegeben. 

 

Zuerst erscheinen ###  auf dem Bildschirm. Mit der ###-Taste erscheinen nach 

dem Fixationskreuz zwei Objektnamen hintereinander. 

Entscheide, ob die zwei Objekte derselben Familie angehören oder nicht. 

Falls die zwei Objekte einer Familie angehören, dann drücke als Ja-Antwort die 

linke Taste mit dem Zeigefinger. 

Wenn die zwei Objekte nicht einer Familie angehören, dann drücke die rechte 

Taste mit dem Mittelfinger als Nein-Antwort. 

 

Bitte gib die Antwort so schnell und genau wie möglich. 

Mit der ###-Taste  beginnt der nächste Durchgang.   
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