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1. Einleitung 
 
Rothermund, Wentura und De Houwer (2005) zeigten anhand eines sequentiellen Priming-
Paradigmas, dass Stimuli mit Reaktionen zu sogenannten S-R-Episoden gebunden werden, wenn 
auf einen Stimulus (z.B. ein Wort) mit einer bestimmten Handlung reagiert wird. Die wiederholte 
Präsentation des gleichen Stimulus  ruft im Folgedurchgang die S-R-Bindung ab: Im Vergleich zur 
Baseline (keine Stimuluswiederholung) reagieren Probanden schneller, wenn die abgerufene 
Reaktion mit der geforderten übereinstimmt (reaktionskompatible Durchgänge); dagegen sind die 
Reaktionszeiten verzögert, wenn die abgerufene Reaktion mit der geforderten nicht übereinstimmt 
(reaktionsinkompatible Durchgänge). Neuere Studien legen nahe, dass S-R-Bindungen nicht nur 
durch Selbstausführen der Handlung entstehen, sondern auch durch reines Beobachten: Giesen, 
Herrmann und Rothermund (2014) zeigten dies in einer sozialen Beobachtungssituation mit zwei 
Teilnehmern; dagegen konnte unsere Studie im Wintersemester beobachtungsbasierte S-R-
Bindungen in einem Videoparadigma ohne soziale Interaktion nachweisen. Aufgrund dieser 
widersprüchlichen Ergebnisse untersuchten wir, ob eine soziale Komponente für die Entstehung 
beobachtungsbasierter S-R-Bindungen nötig ist oder ob das Salientmachen der erforderten Reaktion 
ausreicht. Dazu präsentierten wir bei der ersten Stimuluspräsentation zusätzlich Fotos eines 
Responsepads mit und ohne Hand (soziale Komponente vorhanden oder nicht) und hoben je eine 
Taste visuell hervor. Im Folgetrial wiederholte sich der Stimulus oder wechselte. Die Probanden 
mussten nun eine zur  hervorgehoben Taste (in-/)kompatible Reaktion zeigen. Aus der Fragestellung 
wurde folgende Hypothese abgeleitet: Wenn beobachtungsbasierte S-R-Bindungen auch ohne 
soziale Interaktionen entstehen können, sollte die Dreifachinteraktion zwischen 
Reaktionskompatibilität, Stimulusrelation und sozialer Komponente im Foto nicht signifikant 
werden; dagegen sollte sich eine Zweifachinteraktion zwischen Reaktionskompatibilität und 
Stimulusrelation zeigen. 
  
2. Methode 
 
Stichprobe: 58 Studenten (42 Frauen) der FSU Jena im Alter von 19-29 Jahren (M=21,7; SD=3,8) 
nahmen an dieser Studie teil. Vier Probanden wurden von der Datenanalyse ausgeschlossen, da sie 
die  Übungsdurchgänge nicht bestanden haben. 
Material: Im Prime wurden Fotos für je eine Sekunde präsentiert, die ein Responsepad mit einer 
roten und grünen Taste zeigten. Je eine der Tasten wurde mit einem blinkenden gelben Kasten 
umrandet. In der Hälfte der Durchgänge lag eine Hand auf dem Responsepad, in der anderen nicht. 
Die Probanden benutzten ebenso ein solches Responsepad mit einer roten und einer grünen Taste. 
Als Stimuli dienten 25 deutsche, ein- bis zweisilbige Adjektive.  
Design: Das Experiment hatte ein 2x2x2 Design. Es gab drei unabhängige Variablen: 
Stimulusrelation mit den Stufen Wort-Wiederholung (Wiederholung des im Prime gezeigten Wortes 
im Probe) und Wort-Wechsel (anderes Wort im Probe als im Prime), Reaktionskompatibilität mit 
den Stufen inkompatible Reaktion (Proband musste im Probe anders als im Prime impliziert 
reagieren) und kompatible Reaktion (Proband musste im Probe die gleiche Reaktion wie im Prime 
impliziert zeigen) und soziale Komponente mit den Stufen Foto mit Hand und Foto ohne Hand. Es 
wurden Reaktionszeiten im Probe ausgewertet. 



Gruppe 8 

Versuchsablauf: Der Versuchsleiter startete zusammen mit dem Probanden das Experiment. Danach 
folgten die Instruktionen zum Experiment und ein Übungsblock à 16 Trials. Im Hauptteil (160 
Trials) selbst setzte sich ein Trial je aus einem Prime und einem Probe zusammen. Im Prime 
beobachtete der Proband das Foto des Responsepads, in dem entweder die grüne oder die rote Taste 
durch einen blinkenden Kasten hervorgehoben wurde. Über dem Foto war auf dem Bildschirm ein 
Wort in weiß zu sehen. Im Probe musste der Proband auf ein Wort auf dem Bildschirm reagieren 
und dessen Farbe durch Tastendruck kategorisieren. Der Hauptteil wurde in zwei Blöcke à 80 Trials 
unterteilt. Im ersten Block wurde entweder ein Foto mit Hand oder ohne Hand auf dem Foto 
gezeigt, im zweiten Block die jeweils andere Bedingung. Nach 25% der Trials folgte randomisiert 
ein Gedächtnistest, indem berichtet werden musste, welche Taste zuvor im Prime hervorgehoben 
wurde.  
 
3. Ergebnisse 
 
Fehlerhafte Reaktionen in den Experimentaltrials bzw. Gedächtnistests sowie Ausreißer-RT wurden 
von der Analyse ausgeschlossen (9.2% aller Trials). Es wurde eine 2 (Stimulusrelation: 
Wiederholung vs. Wechsel) x 2 (Reaktionskompatibilität: kompatibel vs. inkompatibel) x 2 
(Fotobedingung: mit Foto vs. ohne Foto) - ANOVA durchgeführt.  
Entsprechend unserer Erwartungen zeigte sich eine signifikante Stimulusrelation x 
Reaktionskompatibilität-Interaktion (F[1,53] = 6.608, p = .013), die nahelegt, dass das 
Salientmachen einer Reaktionsvorlage zu beobachtungsbasierten S-R Bindungen geführt hat: Bei 
kompatiblen Reaktionen brachte Stimuluswiederholung einen RT-Vorteil von 6 ms (t[53] = 2.835, 
p = .006), bei inkompatiblen Reaktionen einen RT-Nachteil von -4 ms (t[53] = -1.386, p = .171). 
Die Stimulusrelation x Reaktionskompatibilität x Fotobedingung-Interaktion war nicht signifikant 
(F<1, p>.85), was unserer Hypothese entsprach.  
 
4. Diskussion 
 
Die zentrale Fragestellung dieser Studie war es nachzuweisen, ob unser Gehirn eine S-R-Bindung 
durch Beobachtung einer „symbolischen Aktion“ besser aufbauen kann, wenn entweder ein sozialer 
Faktor gegeben ist oder nur eine Reaktionsvorlage salient gemacht wird. Die Ergebnisse zeigen, 
dass es keine Unterschiede hinsichtlich der Stimulusrelation x Reaktionskompatibilität-Interaktion 
zwischen den beiden Bedingungen gibt, womit die Hypothese bestätigt wird. Das bedeutet, dass ein 
sozialer Faktor beim Erwerb von S-R-Bindungen durch Beobachtung im hier verwendeten 
Paradigma keine Rolle spielt. Stattdessen legen die Befunde nahe, dass die Erstellung 
beobachtungsbasierter S-R-Bindungen auf einer rein kognitiven Ebene geschieht. 
Möchte man den Einfluss sozialer Komponenten auf den Erwerb beobachtungsbasierter S-R-
Bindungen untersuchen, ist somit von Videoparadigmen (ohne soziale Interaktion) abzuraten. 
Stattdessen könnte man auf das sozial geteilte Interaktionsdesign (Giesen et al., 2014) 
zurückgreifen, da hier wiederum soziale Effekte eine Rolle spielen (damalige Befunde ergaben 
schon, dass beobachtungsbasierte S-R-Bindungen nicht abgerufen werden, wenn beide Partner 
unabhängig voneinander gearbeitet haben). 
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