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Einführung in die kognitiven Prozesse

Definition:

• Was geschieht mit den Informationen, die wir ständig aus der Umwelt aufnehmen?
Warum werden wir auf manche Dinge aufmerksam, auf andere nicht? Was genau läuft ab,
wenn wir nachdenken, wenn wir sehen, hören, etc.? Welche Prozesse sind daran beteiligt?

• Das lateinische „cognitio“ bedeutet Kenntnis, Erkenntnis, Begriff.

• Kognition befaßt sich mit Denken und Verstehen, damit wie unser Gehirn arbeitet (Hayes,
1995).

• In der Psychologie wird Kognition als Sammelbegriff für sämtliche Prozesse (Abläufe)
und Strukturen verwendet, die mit der Aufnahme, dem Erkennen und dem Verarbeiten
von Informationen aus der Umwelt bzw. mit bereits aufgenommener Information bzw. mit
der Produktion neuer kognitiver Inhalte zu tun haben (Trimmel, 1996).

Bei den kognitiven Prozessen werden fünf Teilbereiche unterschieden, und zwar die Wahr-
nehmung, die Aufmerksamkeit, das Denken, das Gedächtnis und die Sprache.

1. Wahrnehmung

Unter Wahrnehmung verstehen wir, wie mit den Sinnesorganen aufgenommene Information
verstanden und interpretiert wird. Vorraussetzung für Wahrnehmung jeglicher Art ist die
Aufnahme von Reizen aus der Umgebung durch die externen Sinnesorgane bzw. Rezeptoren
(Auge → visueller Sinn, Ohr → auditorisch, Haut → taktil , Nase → olfaktorisch, Zunge →
gustatorisch, Muskeln und Gelenke → kinästhetisch). Die Informationen werden dann über
die sogenannten internen Sinnesorgane wahrgenommen und miteinander verbunden. Die
verschiedenen Möglichkeiten, Informationen wahrzunehmen, werden als sensorische Kanäle
bezeichnet. Was wir sehen wird über den visuellen Sinneskanal aufgenommen, was wir
hören, über den auditorischen etc.. Da es ständig zu Querverbindungen kommt, bei denen
Informationen aus einen Sinneskanal auf andere Sinneskanäle übertragen bzw. angewandt
werden, wird von intermodalem Informationstransfer gesprochen.

Bei der in der Literatur vorwiegend behandelten visuellen Wahrnehmung wird von einer
Figur-Grund-Wahrnehmung ausgegangen, bei der nach Eintreffen der visuellen Informa-
tionen zunächst eine Differenzierung der Reize in Figuren erfolgt, die sich vom Hintergrund
abheben.

Auf Grund der computationalen Theorie der Wahrnehmung wird das eintreffende Daten-
material in einfache, bereits bestehende Repräsentationen von Objekten und Personen umge-
wandelt. Es gibt aber auch Fälle, in denen unsere Erfahrungen nicht mit den tatsächlichen
physikalischen Reizen übereinstimmen. Verschiedene Wahrnehmungskonstanzen tragen dazu
bei, dem, was wir sehen, Sinn zu verleihen. Dazu zählen unter anderem die Größenkonstanz,
die Formkonstanz, die Farbkonstanz und die Ortskonstanz.

2. Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit spielt im Leben jedes Menschen eine große Rolle, da durch sie bestimmt
wird, welchen Dingen und Strukturen aus der Gesamtzahl aller verfügbarer Informationen wir
uns zuwenden, was wir weiterverarbeiten, was wir lernen, erinnern etc.. Es lassen sich
verschiedene Theorien der Aufmerksamkeit beschreiben.
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a) Geteilte Aufmerksamkeit:

Die selektive Aufmerksamkeit wird als die Fähigkeit verstanden, die Aufmerksamkeit aktiv
auf eine Reizquelle zu richten (Posner & Rafal, 1987, zitiert nach Ruß, 1997). Bei vielen
Alltagstätigkeiten sind Menschen aber auch in der Lage, ihre Aufmerksamkeit zwischen zwei
oder mehreren Tätigkeiten zu teilen. In diesem Fall spricht man von geteilter Aufmerksam-
keit. Es gibt verschiedene Ansätze darüber, wie wir diese Auswahl an Informationen treffen
bzw. auf welche Tätigkeiten wir unsere Aufmerksamkeit lenken:

• Flaschenhalsmodell (Keidel, 1967, zitiert nach Trimmel, 1996):
Aufgrund eines Engpasses (in Form eines Flaschenhalses, siehe Abbildung!!!) werden
nicht alle Informationen gleichzeitig verarbeitet, sondern einige herausgefiltert.

• Das Abschwächungsmodell (Triesman, 1960, zitiert nach Hayes, 1995):
Alle eintreffenden Informationen werden nach Bedeutungsinhalten durchgesehen. Es wird
nur jenen Reizen Aufmerksamkeit geschenkt, die von besonderer Bedeutung sind. Die
anderen Informationen werden nicht beachtet. Beispiel: Cocktailparty-Phänomen (Cherry,
1953, zitiert nach Reddy, 1995): Die Aufmerksamkeitsschwelle wird durch interessierende
Informationsinhalte wie z.B. die Nennung des eigenen Namens oder Interesse am Thema
„durchbrochen“.

• Aufmerksamkeitsmodell der späten Selektion (Deutsch & Deutsch, 1963, zitiert nach
Reddy, 1995):
Das Informationsmaterial wird zunächst nach Inhalt und Bedeutung analysiert. Da diese
Prozesse „top-down“ (also von oben nach unten) erfolgen, wird erst später entschieden,
welchem Reiz man sich zuwendet. Zumeist handelt es sich dann um Informationen, die
inhaltliche Relevanz besitzen.

• Der Wahrnehmungszyklus (Neisser, 1976, zitiert nach Hayes, 1995):
Neisser spricht im Gegenteil zu den meisten anderen Autoren von einem aktiven Suchen
nach Informationsreizen, die auf unseren Vorerfahrungen und Erwartungen basieren.

b) Daueraufmerksamkeit:

Die Daueraufmerksamkeit entspricht der Fähigkeit, relevante Reize über einen längeren
Zeitraum zu beachten und auf sie zu reagieren. Treten die relevanten Merkmale sehr selten
auf, so spricht man von Vigilanz. Kommen die Signale häufig vor, handelt es sich um
Daueraufmerksamkeit im engeren Sinn (Posner & Rafal, 1987, zitiert nach Ruß, 1997)

Die menschliche Konzentrationskapazität ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, und
zwar einerseits den Signalfaktoren (diese betreffen die dargebotenen Reize) und den
motivationalen Faktoren andererseits (diese betreffen die jeweilige Person selbst). Mögliche
Einflußfaktoren sind in Tabelle 1 abgebildet.

Tabelle 1: Aufmerksamkeit beeinflussende Faktoren (Hayes, 1995)

Signalfaktoren Motivationale Faktoren
• Intensität des dargebotenen Reizes
• Dauer des dargebotenen Reizes

• Rückmeldung über die Leistung und
Aufgabenbewältigung (richtig oder falsch)

• Präsentation
• Frequenz der dargebotenen Reize

• Zufäll ige Unterbrechungen (z.B. Klingeln
des Telefons)

• Räumliche Anordnung der Reize • Anwesenheit anderer Personen im Raum
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Wie lange sich Menschen konzentrieren können, hängt aber auch vom individuellen
Erregungsniveau ab. Der Theorie des Erregungsniveaus zufolge, führt zu viel Entspannung zu
ungenügender Aufmerksamkeit, während bei Überanstrengung Fehler auftreten können. Es ist
daher wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Überanstrengung zu finden, um
das richtige Aufmerksamkeitsniveau zu erreichen und so Fehler zu vermeiden.

3. Denken

Denken kann viele Formen annehmen, sodaß eine einheitliche Definition fast unmöglich
erscheint (Hayes, 1995). Die weitgefaßte umgangssprachliche Bedeutung von Denken wird in
der Psychologie auf folgende Denkoperationen eingeengt (Trimmel, 1996):

• Kognition (Erkennen/ Identifizieren),
• Gedächtnisleistungen, Folgerungen
• konvergente Produktion (Finden einer logisch notwendigen Folgerung)
• und divergente Produktion (Finden verschiedener logisch möglicher Folgerungen),
• Bewertung/ Evaluation,
• Verarbeitung von Information und
• Einsatz intellektueller Funktionen.

Die über die Sinnesorgane eingetroffenen Reize, welche unsere Aufmerksamkeit erlangt
haben, werden in weiterer Folge gespeichert. Dies kann mit Hilfe von mentalen Repräsen-
tationen, welche enaktiv, ikonisch und symbolisch sein können, erfolgen. Bei der enaktiven
Repräsentation wird die Information als Handlung oder „Muskelerinnerung“ gespeichert.
Ikonisch ist eine Repräsentation dann, wenn sensorische Informationen in Form von Bildern
gespeichert wird, während die Infos bei der symbolischen Repräsentation in Form von
Vorstellungen gespeichert werden.

Um die Fülle der eintreffenden Informationen adäquat zu speichern, werden diese nach
Ähnlichkeit der Informationen zusammengefaßt und Begriffe gebildet (Begriffskategori-
sierung). Eine andere Art der Begriffsbildung erfolgt anhand gemeinsamer Merkmale oder
aber auch nach Funktionsweise. So betrachten wir „Stuhl“ nicht als Objekt mit vier Beinen,
sondern in seiner Funktion, auf diesem Platz nehmen zu können.

Auch Schemata und Scripts erleichtern das Einordnen neuer Information bzw. liefern einen
Leitfaden für Situationen des täglichen Lebens. Ein Schema bietet einen Bezugsrahmen, da es
für bestimmte Attribute Default-Werte (konstante Werte) annimmt. „Wenn man erkennt, daß
ein Objekt einer bestimmten Objektklasse angehört, kann man daraus folgern, daß es [...]
diejenigen Default-Werte besitzt, die mit dem Schema des entsprechenden Objektklassen-
konzepts assoziiert sind.“ (Anderson, 1996, S. 152) Beispiel: Hört man den Begriff „Vogel“
weiß man automatisch, daß es sich um ein Tier handelt, das Flügel hat, ein Federkleid besitzt
und einen Schnabel hat. Scripts hingegen liefern zu bestimmten Situationen Handlungs-
abläufe, die mit den meisten Mitmenschen geteilt werden. Beispiel: Script eines Restaurant-
besuchs.

Manchmal allerdings steht man trotz aller oben beschriebenen Hilfsmittel vor einem Problem.
Ein Problem liegt dann vor, „wenn ein unerwünschter Anfangszustand A in einen
erwünschten Zielzustand Z überführt werden soll und eine Barriere B zwischen A und Z über-
wunden werden muß.“ (Dörner, 1979, zitiert nach Strauß & Kleinmann, 1995, S.19) Klauer
(1995, zitiert nach Strauß & Kleinmann, 1995) zufolge haben komplexe Probleme
Charakteristika wie Intransparenz, Vernetztheit, Eigendynamik, Polytelie sowie Offenheit
gemeinsam. In sogenannten Computersimulationen können derart komplexe Probleme



PS Kognitive Psychologie I
Dr. Michael Trimmel

WS 2001
Mag. Katharina Mall ich

Matr.nr. 9403358

„durchgespielt“ werden. Diese sollen verschiedenste Anforderungen der Realität abbilden,
wobei weniger das Fachwissen der handelnden Person als vielmehr die Art, wie man mit einer
neuen, unbekannten Situation umgeht und welche Strategien man anwendet von Interesse
sind. Anwendungsgebiete von Computersimulationen sind beispielsweise Personalauswahl, -
training, Eignungsdiagnostik, etc..

4. Gedächtnis

• Multi -Speicher-Modell des Gedächtnisses (Zwei-Phasen-Modell):
Dieses Modell beschäftigt sich mit der Frage, wie das Speichern von Informationen in
unserem Gedächtnis erfolgt. Es wird angenommen, daß unser Gedächtnis aus zwei
verschiedenen Speichern besteht: Die eintreffende Information gelangt zunächst zum
Kurzzeitspeicher, der nur wenige Items für sehr kurze Zeit aufnehmen kann. Ein Teil der
eingetroffenen Informationen wird hierauf zum Langzeitspeicher transferiert, welcher über
eine große Speicherkapazität über einen längeren Zeitraum hinweg verfügt.

• Episodisches und semantisches Gedächtnis:
Die Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern einerseits und zu wissen, wie bestimmte
Handlungen auszuführen sind andererseits, werden vom episodischen und vom
semantischen Gedächtnis gespeichert. Das episodische Gedächtnis speichert konkrete
Ereignisse (wie, wo und wann ist etwas geschehen?). Das semantische Gedächtnis
hingegen speichert ab, wie wir etwas tun. Es beinhaltet die Fähigkeiten und Fertigkeiten,
etwas zu tun.

• Erinnern:
Es gibt verschiedene Arten, Infos aus dem Gedächtnis abzurufen → Erinnerungsmodi:

Erinnern Die Info wird bewußt und direkt aus dem Gedächtnis abgerufen.
Wiedererkennen Die Information wird als vertraut identifiziert, wenn wir sie wieder

sehen oder hören.
Rekonstruieren Die Information wird in ihrer ursprünglichen Form rekonstruiert,

obwohl keine bewußte Erinnerung an diese besteht.
Ersparniseffekte beim
Wiedererlernen

Das Wiederlernen einmal eingeprägter Information nimmt - selbst
wenn keine bewußte Erinnerung daran besteht - weniger Zeit in
Anspruch als das Erlernen von neuem Material.

• Vergessen:
Wenn bestimmte Informationen nicht mehr abrufbar sind, kann dies möglicherweise durch
verschiedene Theorien des Vergessens erklärt werden:

Hirnverletzungen
oder Spurenzerfall

Das Vergessen von Info basiert auf neurophysiologischen
Schäden, z.B. infolge einer Kopfverletzung.

Motivationales
Vergessen

Informationen werden aufgrund von schmerzhaften oder
angsterfüllten Erinnerungen vergessen.

Interferenzen Der Abruf von Informationen wird durch andere (zuvor oder
danach gelernte) Informationsinhalte blockiert (gehemmt).

Inadäquater Kontext
und Hinweisreize

Erfolgt das Einprägen von Info in einem völlig anderen Setting
(Kontext) als der Abruf, kann sich dieser als schwierig erweisen.

Fehlende
Verarbeitung

Informationen werden vergessen, weil sie nicht oft gebraucht oder
verarbeitet werden.
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5. Sprache

• Behavioristen: „Denken ist lautloses Sprechen.“

• Linguistische Relativität: Denken setzt das Vorhandensein von Begriffen und Worten für
das Gedachte voraus.

• Universalistische Prinzipien: Denken ist nicht völli g von Sprache determiniert. Beispiel:
Die Bezeichnung von Farbunterschieden setzt nicht einen großen Wortschatz voraus.
Auch Angehörige anderer Kulturen, bei denen es Unterschiede in der Anzahl der
Farbbezeichnungen geben kann, können Farbunterschiede benennen.

• Sprache und Denken als sich überlappende unabhängige Prozesse:
Dem Modell von Vygotsky (1962) zufolge, das bereits 1934 erstmals publiziert wurde,
beginnen Sprache und Denken als unabhängige Prozesse. Sprache kann sich mit der Zeit
aber auch zu einem Hilfsmittel für unser Denken entwickeln. Denken wiederum setzt dann
ein, wenn eine Umstrukturierung einer Situation notwendig wird. .....

• Elaborierter und restringierter Sprachcode:
Elaboriert: verbal explizit, unabhängig von zusätzlichen nichtlinguistischen Merkmalen
(Tonfall), unabhängig vom Kontext, abstrakt, unterstreicht Individualität, ....
Restringiert: das Gegenteil zu Elaboriert.

• Einfluß der Sprache auf die Kognition:
„Selbst wenn Sprache nicht restriktiv auf unser Denken einwirkt, so beeinflußt sie doch in
hohem Maße unsere kognitiven Prozesse.“ (Hayes, 1995, S. 37) Die Art und Weise, wie
Sprache eingesetzt wird, lenkt das Denken oftmals in bestimmte Richtungen, z.B.
Sexismus in der Sprache, emotionale Färbung von Wörtern, ...

6. Zusammenfassend: Kognition und ihre Einflußfaktoren

Auf die kognitiven Prozesse wirken im wesentlichen drei Arten von Einflußfaktoren:

a.) Physiologische Einflußfaktoren:
Diese wirken oft unmittelbar auf unsere Kognition, z.B. wenn wir besonders aufmerksam
sind, kommt es zu physiologischen Veränderungen der Herzrate, Hautleitwiderstand,
Schwitzen, etc.

b.) Individuelle Einflußfaktoren:
Diese beziehen sich auf Interesse an bestimmten Informationen, den Einfluß unserer
Werthaltungen und Einstellungen beim Gebrauch der Sprache, usw.

c.) Soziale Einflußfaktoren:
Werthaltungen, die Kultur, in der wir leben, Einstellungen, etc. sind beispielsweise in
unserer Sprache zum Teil enthalten.

SPRACHE

Worte ohne
Gedanken

verbalisierte
Gedanken

DENKEN

nichtverbale
Gedanken

Abbildung 1:
Das Modell des Zusammen-
hangs zwischen Sprache und
Denken (Vygotsky, 1962).
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