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LERNEN 

1 Einführung 

1.1 Historische Vorläufer 

 

Vor Descartes: „Gesamtes menschl. Verhalten ist bewußt und bestimmt vom freien Willen. 

 

Descartes Dualismus: Das „Leib-Seele“ Problem wird von Descartes wie folgt interpretiert: 

→Unwillkürliches Verhalten: 

Werden durch externe Stimuli hervorgerufen, die auch die Energie für unwillkürliches 

Verhalten liefern. Zwar ist das Gehirn beteiligt, aber nicht die Seele – also nur Körper! 

Bsp.: automatische Reflexe 

→Willkürliches Verhalten: 

Nicht nur durch externe Stimuli hervorgerufen, sondern auch von der Seele, deshalb 

bewußte Entscheidung. Neben dem Gehirn ist nach Descartes noch die Zirbeldrüse 

beteiligt, als Schaltstelle zwischen Leib und Seele. Die Seele selbst ist ausgestattet mit 

angeborenen Ideen (→Nativismus!!!), Wie „Gott“, „Selbst“, „Axiome der Geometrie“, etc. 

→Folgerung: 

Tiere sind ausschließliche zu unwillkürlichen Verhalten fähig. 

Nur der Mensch kann sich willkürlich verhalten, da er über eine Seele verfügt. Diese 

funktioniert jedoch nicht nach Regeln (sie ist frei) und demnach auch nicht vohersagbar 

 

Es gibt zwei philosophische Richtungen, die für „Verhaltenstheoretiker“ wichtig sind: 

 

1. Empirismus (Aristoteles, brit. Empirismus, John Locke) 

 

• Treten zwei Ereignisse in zeitl. und räuml. Nähe auf, werden im Geiste Verbindungen hergestellt. 

• Tabula Rasa 

• Erkenntnis durch Erfahrungen 

 

2. Prinzip des adaptiven Hedoismus (Bentham, Hobbes) 

 

• Menschliche Handlungen richten sich nach Gewinn an Lust und Vermeidung von Schmerz 

 

Aus dieser Richtung wichtiges Gesetz:  „Primäres Assoziationsgestz“ (schon bei Aristoteles): 

• →Kontiguität ( raum-zeitliche Nähe von Ereignissen) 

• →Ähnlichkeit (Gleichheit der Ereignisse) 

• →Gegensätzlichkeit (Kontrast der Ereignisse) 

„Sekundäres Assoziationsgesetz“ (z.B. Brown, um 1800): 

• →Intensität der Empfindung 

• →Häufigkeit ihrer Paarung 

• →Neuheit der Paarung 

 

Beide Richtungen beziehen sich auf die Verbindung „Leib & Seele“ und Entstehung von „geistigen Ideen“ aus 

Sinneserfahrungen. Der Behaviorismus beschränkt sich auf die Verbindung von „Reiz & Reaktion“ und Entstehung 

von Verhalten. 

 

Es gibt eine philosophische Richtung, die von „Verhaltenstheoretikern“ abgelehnt wird: 

 

Nativismus (Kant): 

 

• Der Geist verfügt über angeborene Strukturen, die Erfahrungen ermöglichen . 

• Erkenntnis nicht durch Erfahrungen, sondern durch „angeborene Ideen/Geist“ 

• Ansatz der Kognitiven Psychologie 
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Anfänge der modernen Lernpsychologie: 

 

Evolutionstheorie: 

 

• Es gibt keine qualitative Kluft zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere verfügen über höhere geistige 

Fertigkeiten 

 

 „Funktionale“ Physiologie 

 

• Einsichten in die Funktionsweise des Nervensystems: 

• Bereits Sechenov vermutet, daß komplexes, willkürliches Verhalten u.U. reflexhaft durch schwache Reize 

ausgelöst werden kann (z.B. schwacher Reiz → starke Reaktion bei Niessen) 

• Pavlov versuchte die Assoziationsgesetze empirisch zu untermauern. Durch die Konditionierung ist es möglich 

Information über 

→Plastizität des Nervensystems 

→relevante Bedingungen bei der Informationsaufnahme 

→Zeitverlauf der Informationsspeicherung im Nervensystem 

→Bedingungen, unter denen gespeicherte Informationen abrufbar sind            zu erhalten. 

• Dadurch keine Information über den Aufbaus des Nervensystems (=Aufgabe d. Neurowissenschaften) 

 

Daraus entwickelte sich der: 

 

Behaviorismus: 

 

• Zukünftiges Verhalten wird auf der Basis vergangenen Verhaltens vorhersagbar 

• Die Prinzipien der Veränderung experimentell erforschen 

• Konzentration auf das objektive Verhalten 

• Rolle der Umwelt als Grund für Verhaltensänderungen 

• Verhalten, Handlungen und Reaktionen sind zu erklären, nicht aber Ideen, Wünsche, Motiv, 

Glaubenseinstellungen oder andere innere Vorgänge, die der direkten Beobachtung und Messung nicht 

zugänglich sind. 

 

 

1.2 Was ist Lernen? 

 

• Grundlegendes Merkmal allen menschl. Handelns und Verhalten ist dessen Veränderung und prinzipielle 

Änderbarkeit. 

• Veränderungsprozesse, die in systematischen Zusammenhang stehen mit dem Älterwerden = als Entwicklung 

interpretiert. 

• Lernen gestattet Anpassung & Flexibilität = 

frei von genetische festgelegten Erbe  

Umwelt kontrollieren, statt von der Umwelt kontrolliert zu werden 

• Klassisches Konditionieren =            

Verhalten ist kontrolliert von natürlich gegebenen Reizen 

Verhalten wird auf ausgewählten Reiz übertragen (=Reize werden verändert) 

• Instrumentelles Lernen = 

Verhalten wird kontrolliert durch systematische Veränderung der 

Umweltbedingung (=Veränderung des Verhaltens) 

 

Definition: 

 

Dauerhafte Veränderung von Mechanismen des Verhaltens, in dem spezifische Reize und Reaktionen             

beteiligt sind, aufgrund früherer Erfahrungen mit diesen Reizen und/oder Reaktionen. 
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Veränderung von Mechanismen des Verhaltens: 

 

Lernen läßt sich an der Verbesserung der Leistung ablesen. 

1. Oft zeigt diese Leistung nicht alles, was man gelernt hat. Gründe: 

→ Anforderungen zu spezifiisch (sensorische und motorische Fähigkeiten) 

→ Angst 

→ Motivation 

→ Lernen zieht nicht zwingend eine Verhaltensänderung nach sich 

2. Eine Verhaltensänderung bedarf nicht immer des Lernens (z.B. Person beginnt zu essen) 

• Deshalb unterscheidet man „Lernen und Leistung“ → Das, was man gelernt hat 

„Lernen und Performance“ → Gelerntes, was Ausdruck findet 

 

Dauerhafte (relativ stabile) Veränderung: 

 

• Verhalten muß dauerhaft sein, um als „lernen“ zu gelten. (Bsp. schwimmen, Rad fahren, etc.) 

• Verhaltensänderungen ohne etwas zu lernen: 

→ Ermüdung 

→ Physiologische Veränderungen (Hormone, Medikamente, etc.) 

→ Motivationale Veränderung (Hunger, Durst, etc)  

• Gelernte Verhaltensänderungen können wieder vergessen werden (=Extinktion), deshalb relativ stabil. Aber 

eine Verhaltensänderung durch lernen ist stabiler als eine  Verhaltensänderung durch Ermüdung. 

 

Veränderung aufgrund früherer Erfahrung: 

 

• Lernen vollzieht sich nur aufgrund von Erfahrungen (=Aufnahme, Auswertung, Umsetzung von Information) 

• Hier spielt der Prozeß der Reifung eine gewichtige Rolle (wann können welche Erfahrungen gemacht werden) 

 

1.3 Methodische Aspekte beim Studium des Lernens 

 

Zwei grundlegende methodologische Eigenschaften der Lernforschung: 

 

1. Experimentelles Vorgehen 

 

• Lernorschung ist immer experimentell →nicht rein beobachtend!  

Grund: „Frühere Erfahrung“ ist nur so kontrollierbar → =“Trainingsprozedur“, „Experimentalgr.“ Vs. „KG“ 

 

2. Annahme universeller Gesetzmäßigkeiten (general-process-Annahme) 

 

• Beobachtbare Phänomene sind das Ergebnis des Wirkens elemntarer Prozesse, diese gehorchen universellen 

Gesetzmäßigkeiten. 

• Diese Annahme ist aber nicht zwingend für die Lernforschung, denn die Gültigkeit der Annahme universeller 

Lerngesetze läßt sich (trotz der Befunde, daß Lernmechanismen bei z.B. Ratten auch bei anderen Spezies zu 

finden sind) nicht prüfen. 

 

2 Ausgelöstes Verhalten (Habituation & Sensitivierung) 

 

2.1 Reflexe 

 

Zu einem Reflex gehört immer: 

→ein auslösender Stimulus 

→eine spezifische Reaktion 

→die eng miteinander verknüpft sind 
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 Einfacher Reflexbogen: 

→Stimulus 

→Aktivierung des sensorischen (afferenten) Neurons 

→Afferenz zum Rückenmark 

→Umschaltung auf Interneuron 

→Efferenz vom Rückenmark 

→Aktivierung des Motoneuron (efferentes Neuron) 

→Muskelbewegung 

Diese einfachen Reflexe können durch eine allg. Aktivierung  der zentralnervösen Regionen (arousal) moduliert 

werden (→Antippen bei Horrorfilm) 

 

• Reflexe sind spezies-unabhängig und einfache Verhaltensmuster: 

→Schlag auf best. Stelle am Knie = Beinbewegung 

→Luftstoß auf die Hornhaut des Auges = Lidschluß 

→lautes Geräusch = Schreckreaktion (startle) 

→Nahrung im Mund = Speichelfluß 

→Heiße Herdplatte = Hand wegziehen 

→Helles Licht = Pupillenkontraktion 

2.2 Modal Action Pattern (angeborene Auslösemechanismen, Instinkthandlung) 

 

• AAM oder Instinkthandlungen sind nicht zwangsläufig „angeboren“ – sehr oft läßt sich Lernen nachweisen: 

→Frosch schnappt nach nahezu allem bis gelernt was genießbar 

• MAP sind spezies-spezifische und komplexe Verhaltensmuster: 

→Eierrollen der Silbermöwe 

→Nestbauverhalten der Ringeltaube 

→Balzverhalten des Stichlings 

 

Abgrenzung zu Reflexen: 

→spezifisch für eine Tierart 

→relativ komplexe Abfolge von Reaktionsmustern 

→Auslösereiz schwerer zu ermitteln 

→Abhängig vom physiolog. Zustand und vorheriger Aktion 

 

 

2.3 Funktion der Rückmeldung (Feedbackreize) 

Verhaltensmuster sind: 

→entweder unabhängig von Feedbackreizen (Reflex oder MAT was nach Initiierung nicht 

mehr abgebrochen werden kann, Bsp. Kokonbau best. Spinnenarten) 

→oder abhängig von An-/oder Abwesenheit von Feedbackreizen 

    Kinesis = ungerichtet (Saugen von Babys, Bohrassel),  Taxis = gerichtet (Wurm) 

 

2.4 Habituation und Sensitivierung 

Reflexhaftes und ausgelöstes Verhalten sind nicht invariant, sondern plastisch. Es verändert sich bei 

wiederholter Reizung. 

 

Experimente:  

a) Visuelle Aufmerksamkeit bei Babys (von Bashinski, Werner & Rudy, 1985) 

b) Schreckreaktion (startle response) von Ratten 

 

Habituation: •Absinken der Reaktivität in Folge wiederholter Stimulation 

(Bsp. Baby) •Nicht durch sensorische Adaptation oder Ermüdung 

 

Sensitivierung: •Anstieg der Reaktivität in Folge wiederholter Stimulation 

Phänomenale Ebene 

(deskriptiv) 
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2.4.1 Die Zwei-Prozeß-Theorie (Groves & Tompson, 1970) 

 

• Habituation und Sensitivierung finden gleichzeitig statt. Der beobachtete Effekt entspricht der Summe beider 

Prozesse. 

• Habituation findet im S-R System statt, daß zuständig ist für spezifische Reaktionen 

• Sensitivierung findet im Aktivierungssystem (state-system) statt, daß zuständig ist für die Reaktionsbereitschaft 

• Das S-R System (Habituation) wird immer aktiviert 

• Das state-system (Sensitivierung) wird nur bei bestimmten Randbedingungen aktiviert. 

 

Charkteristika von Habituation &Sensitivierung 

 

a) Zeitverlauf: 

• Sensitivierung: abhängig von Intensität 

      Dauer kurz (Sek. bis Min.) 

• Habituation: Kurzzeithabituation (Sek. bis Min.) 

  Langzeithabituation (Tage →kann mit 2-Prozeß-Theorie nicht erklärt werden) 

  Experiment von Leaton (1976) mit „startle-Reakt.“ bei Ratte 

 

b) Reizspezifität: 

• Habituation  ist reizpezifisch mit geringer Reizgeneralisierung 

• Sensitivierung ist wesentlich weniger reizspezifisch mit hoher Reizgeneralisierung (→Phobien) 

 

c) Effekte starker Fremdreize 

• Bei der Habituation findet eine Dishabituation  (=Stärkere Reaktion auf den vorher habituierten Stimulus) bei 

starken Fremdreizen statt (Experiment von Kaplan, Werner & Rudy, 1990 – Visueller Aufm. von Babys) 

 

d) Effekt der Reizfrequenz und Reizintensität 

• Habituation: Je schwächer die Reizintensität, desto wahrscheinlicher die Habituation 

  Je höher  die Frequenz, desto schneller die Habituation 

• Sensitivierung: Je stärker die Reizintensität, desto wahrscheinlicher die Sensitivierung 

  Je höher die Frequenz, desto schneller die Sensitivierung 

• Daraus folgt: Je höher die Frequenz, desto mehr summiert sich der Effekt über die Trials hinweg 

 

2.4.2 Die Gegenprozeß-Theorie (Solomon et al., 1977) 

 

• Die Gegenprozeß-Theorie versucht komplexe emotionale Reaktionen zu erklären. Im Ggs. zur 2-Prozeß-

Theorie, die relativ einfache Reaktionssysteme erklären wollen. 

 

Effekt der Standardmuster der affektiven Dynamik (in drei Phasen): 

 

• Einführung des Stimulus (Bsp. Auto) löst starke emotionale Reaktion aus, die schnell ihr Maximum erreicht 

(=primary-Prozeß oder A-Prozeß) 

• Adaptionsphase = emotionale Reaktion wird schwächer (steady state) 

• Wegfall des Stimulus = Emotion schlägt ins Gegenteil um (affektive Nachreaktion opponent oder B-Prozeß) 

 

Erklärung 

 

• Neurophysiologische Mechanismen sorgen für emotionale Stabilität (Homöostatische Theorie). Folge der 

großen Freude bei der Einführung des Stimulus ist, daß der Körper bereits „gegensteuert“, was bei Entzug des 

Stimulus zu einer Entäuschung führt. Bei wiederholter Einführung des Stimulus wird die Freude „adaptiert“, 

führt aber zu der immer (gleichbleibenden, aber wahrnehmungsmäßig) stärkeren Entäuschung. 

• Beispiele: 

→Heimweh 

→Liebe/Bindung 

→Tod  

→Drogenabhängigkeit 
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3 Klassische Konditionierung 

 

Die klassische Konditionierung ist eine Form des Lernens, bei der der Organismus eine neue Assoziation zwischen 

zwei Reizen lernt – einem neutralen Reiz und einem, der bereits eine Reflexreaktion auslöst. Als Ergebnis der 

Konditionierung löst der ehemals neutrale Reiz eine neue Reflexreaktion aus, die oftmals der ursprünglichen 

Reaktion ähneln. 

 

3.1 Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADIGMA US UR CS CR Trials AV 

Traditionelle Paradigmen des Klassischen Konditionierens (exzitatorisch) 

Hauptinteresse: Neuen Auslösereiz in bestehenden Reflexbogen einbauen (S-R Verbindung)! 

Lidschlagkonditionierung 

(=nictating membrane 

response, NMR) 

→schwacher 

Luftstoß auf 

Cornea 

→elektr. Reizung 

→Lidschlußreflex →Lichter 

→Töne 

→Vibration 

→antizipatorische 

Reaktion 

(=vorwegnehmende 

Reaktion) 

→82 trials 

= 1 Block 

→Lidschlag 

ohne Luftstoß 

Hautleitwert 

(skin conductance response, 

SCR) 

→elektr. Reizung 

→startle (Lärm) 

→kurzfristige 

Erhöhung der 

Leitfähigkeit der 

Haut 

→Lichter 

→Töne 

→Vibration 

→antizipatorische 

Reaktion 

→2-8 trial 

= 1Block 

 

→Amplitude 

der SCR 

Traditionelle Paradigmen des Klassischen Konditionierens (inhibitorisch) 

Inhibitorische Konditionierung findet dann statt, wenn ein CS vorhersagt, daß ein US NICHT auftritt. 

Werden für die indirekte Erfasung von Reaktionssystmen verwendet, da exzit. Reaktionen nur in eine Richtung (weniger als kein Lid-

schlag ist nicht möglich). Entweder Summationstest (VG wird inhibit. Kond., dagegen die KG nur exzit. – anschl. werden Reakt. 

Aufsummiert) oder verzögerte Akqusition (VG wird inhib. Kond. Und anschl. exzit – der Erwerb von exzit. Sollte sich verzögern, meh 

Trials notwendig; nicht für all kondit. Hemmungen möglich)   

Standarparadigma 

(siehe unten) 

Differentielle Inhibition 

(siehe unten) 

Negative CS-US Konditionieung 

(siehe unten) 

Moderne Paradigmen des Klassischen Konditionierens (sowohl exzitatorisch, wie inhibitorisch–deshalb bidirektionale Reaktionssysteme) 

→ab60iger Jahre 

Hauptfrage: Wie entstehen Assoziationen zwischen Stimuli (S-S Verbindung)? 

Geschmacksaversionslernen 

(Experiment von Smith & 

Roll, 1967- Ratten & 

Saccharin-Lösung) 

→Bestrahlung 

→med. Injektion 

→Übelkeit →Geschmack 

→Geruch 

→Farbe 

→Lichter 

→Töne 

→keine 

antizipatorische 

Reaktion (Aversion 

bei exzitatorisch/ 

Hinwendung bei 

inhibitorisch) 

→one trial 

learning 

→Nahrungs-

präferenz 

→positiv bei 

inhib. Kond. 

→neg. bei ex. 

Signtracking/ autoshaping 

(Experiment von Brown & 

Jenkins, 1968 – Taube & 

Leuchttaste) 

→Futter →picken nach 

Futter 

→Leuchttaste 

(sign 

tracking: das 

Tier spürt 

Hinweisreize 

auf) 

→picken nach 

Taste 

(=autoshaping: das 

Tier verändert von 

selbst sein 

Verhalten 

→unzählige →picken 

nach Taste 

Konditionierte Emotionale 

Reaktion (CER)/ 

Konditionierte 

Unterdrückung* 

→elektr. Reiz →Furcht →Ton 

→Licht 

→Verhaltens-

aktivität  

→Präsen-

tation d. CS 

(1-2 Min.), 

dann US 

→Wiedh. 

alle 15-30 

Min. 

→supression 

ratio* 

US2 
UR2 

US1 UR1 

CR 
CS 

Zeit 

US = Unkonditionierter Stimulus 

UR = Unkonditionierte Reflex 

CS = Konditionierter Stimulus 

CR = Konditionierte Reaktion 

 

US1 (ursprünglich ein US für UR1) 

wird gekoppelt mit US2 dargeboten 

(=Kontiguität). Der ursprünglich 

neutrale Reiz US1 ruft eine CR 

hervor, die vorher UR2 war. 

Die Natur stellt die US-UR 

Verbindung bereit. 

Die Konditionierung schafft die CS-

CR Verbindung. 
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*Versuchsanordnung für die CER: 

1. Phase (=instrumentelles Lernen, weil Verstärker): 

→Für das drücken eines Hebels bekommt die Ratte Futter (Verstärkung), bis zu einer stabilen Hebeldrückrate 

(=steady state →Baseline für die spätere supression ratio-Bestimmung, auch „pre-CS“) 

 

2. Phase (=klassische Konditionierung): 

→KK mittels präsentieren eines CS (Ton/Licht), an dessen Ende ein US (E-Schock) 

 

Suppression Ratio (=Unterdrückungsverhältnis/AV): 

 

CS (response)                             Hebeldrückrate während CS-Präsentation 

 

CS (response) + pre-CS (response)         HBR während CS-Präsentation + Baseline 

 

 

→Wenn Konditionierung exzitatorisch, ist Quotient (0  suppression ratio  0,5) 

→Wenn keine Konditionierung stattfindet = (supression ratio = 0,5) 

→Wenn die Konditionierung inhibitorisch (0,5  suppression ratio  1) 

 

Standardparadigma der konditionierten Hemmung 

 

• Zwei Arten von Trials: 

1. CS1 ist Prädiktor für das Auftreten von US (=CS1+); exzitatorischer Kontext für die inhibitorische 

Konditionierung 

2. CS1 und CS2 werden gemeinsam Prädiktor für das Nicht-Auftreten von US (CS2-); auf diese Weise wird 

CS2 Inhibitor 

 

Differentielle Konditionierung 

 

• Einziger Unterschied zum Standardparadigma ist, daß der CS2- alleine dargeboten wird für das Nicht-

Auftreten von US. 

• Wichtig ist: Der für die inhibitorische Konditionierung wichtige exzitatorische Kontext besteht in diesem Fall 

in den Umgebungsbedingungen der Versuchssituation. D.h. auch weniger effizient 

 

Negative CS-US Kontingenz 

 

• Wie die Differentielle Konditionierung, nur ist eine zeitliche Anordnung von CS2- und US gegeben. D.h. Nach 

einem CS2- ist die Auftretenswahrscheinlichkeit von US geringer, als zu anderen Zeiten 

 

Generell: Konditionieren mit appetetiven und aversiven Stimuli 

 

• Appetetives Konditionieren: 

Es wird ein US eingesetzt, der für den Organismus einen positiven Wert besitzt (Pavlov & Hund) 

• Aversives Konditionieren: 

Es wird ein US eingesetzt, der für den Organismus eine negativen Wert besitzt (vermeiden, flüchten) 

 

• Ein Organismus, der aversiv – schädlichen Stimuli ausgesetzt ist, wird nicht nur mit einer spezifischen 

Reaktion (Reflex) reagieren, sondern eine generalisierte Furchtreaktion erwerben. Es tritt sowohl das Lernen 

einer spezifischen Reaktion , als auch eine Neubewertung des vormals neutralen Stimuli auf – er löst negative 

Gefühle aus. 

• Konditionierte Furcht ist sehr löschungsresistent (→Klein-Albert und die Furcht vor Pelztieren) 

 

 

 

 

 

Suppression ratio = 
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3.2 Erwerb von konditionierten Stimuli 

 

• Aus beobachteten Veränderungen im Reaktionsverhalten wird die Entwicklung einer Assoziation geschlossen 

• Experiment-Aufbau von Klassischen Konditionieren 

UV: 

→Anzahl der Trials (+ Intertrialintervall ITI) 

→Abstand der Zeiten zwischen den Stimuli (=Interstimulusintervall ISI) 

→Intensität und Qualität eines oder beider Stimuli 

AV: 

→Wie stark tritt die konditionierte Reaktion auf (=Amplitude) 

→Wieviel Zeit vergeht zwischen Beginn d. Darbietung des CS und Beginn d. CR - Schnelligkeit (=Latenz) 

→Wie bald tritt die CR auf – Verlauf (=Erwerbsrate) 

→Wie lang kann die CR durch CS in Abwesenheit des US ausgelöst werden – Dauerhaftigkeit (=Resistenz/ 

    Persistenz gegenüber der Löschung (Extinktion) 

• Problem der Pseudokonditionierung = Sensitivierung wird als Konditionierung aufgefaßt. Tritt häufig bei 

within subject designs auf. 

 

3.2.1 Kontingenz & Kontiguität 

 

• Kontiguität: räumlich-zeitliche Nähe. Ausgehend von der Kontiguität, würde man vermuten, daß die 

Simultankonditionierung am besten funktionier, was nicht der Fall ist. Eine wichtige Rolle spielt der Signalwert 

eines Stimulus, weshalb die Kontingenz mit von Bedeutung ist. 

• Kontingenz:  

→Zusammenhang 

→Ähnlich dem Produkt-Moment-Korrelat r 

→Man möchte die Wahrscheinlichkeit bestimmen können, ob der US auftritt, wenn der CS dargebot. Wird 

→Basiswahrscheinlichkeit: US tritt ein ohne CS 

→Bedingte Wahrscheinlichkeit, daß US eintritt, wenn CS gegeben 

→Daraus folgt:  

→negative Kontingenz: inhibitorische Reaktion 

→positive Kontingenz exzitatorische Reaktion 

3.2.2 Prozeduren 

 

• Vorwärtsgerichtete Konditionierung 

Üblichste Art der Konditionierung → der CS wird vor dem US dargeboten 

a) verzögert vorwärtsgerichtete Konditionierung  

→der CS wird so lange dargeboten, bis der US auftritt oder beide leicht zeitversetzt gleichzeitig 

I. Short-delayed-Konditionierung 

→Kurze Präsentation von CS 

II. Long-delayes-Konditionierung 

→Lange Präsentation von CS (5-10 Min.) 

b) Vorwärtsgerichteter Spurenkonditionierung (=Trace-Konditionierung) 

→der CS dauert nicht bis zum US, sondern der zeitl. Abstand wird durch eine Art Gedächtnisspur 

überbrückt. 

• Gleichzeitige Konditionierung (=simultaneous-Konditionierung) 

→beide Reize werden zur selben Zeit dargeboten 

• Rückwärtsgerichtete Konditionierung (retrograde Konditionierung) 

→der CS wird erst nach dem US dargeboten 

 

• Die Konditionierung gelingt am besten bei der vorwärtsgerichteten Konditionierung mit einem kurzen ISI. 

• Die ISI für die besten  Ergebnisse sind abhängig von dem Reaktionssystem: 

→motorische Reaktion = kurzer ISI (~1 sec. oder weniger) 

→viscerale Reaktionen = verlängertes ISI (~5 bis 15 sec.) 

→Angstreaktionen = langes ISI (~mehrere sec. bis Min.) 
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• Die gleichzeitige Konditionierung führt zu geringen Lernergebnissen 

• Die retrograde Konditionierung zu den schlechtesten Ergebnissen 

 

• Je intensiver der neutrale Reiz, den es zu konditionieren gilt, desto besser die Reaktion 

• Je stärker der Kontrast (Signalwirkung) zum Hintergrund (Situation), desto besser die Konditionierung 

→Der entscheidende Schritt bei der klassischen Konditionierung liegt in der Abhebung des „Signals“ (CS) 

vom „Rauschen“ (Hintergrund) 

 

Generell kann man sagen, daß der Informationsgehalt jenes Merkmal des CS ist, das die Konditionierung am 

meisten fördert. Der Informationsgehalt hängt davon ab, wie zuverlässig er den US vorhersagt (Rescorla & 

Wagner, 1972) 

 

3.3 Löschung (Extinktion) und spontane Erholung 

 

• Extinktion: Aktiver Prozeß, da wiederholt CS ohne US präsentiert wird. Der Organismus lernt dennoch eine 

inhibitorische Reaktion, die aber nicht mit einer konditionierten inhibitorischen Reaktion identisch ist, weil: 

→extingierte CS lösen keine Gegenreaktion in bidirektionalen Reaktionssystemen aus 

→im Summationstest keine meßbare Inhibition 

→extingierte CS ist oft schneller zu konditionieren, als neuer CS 

• Vergessen: Passiver Prozeß, da Abfall der CR als Funktion der Zeit – kein explizites Training 

• Habituation: Bei Habituation wird der Reiz vorher nicht  mit einem US gepaart; sonst ähnliche Effekte: 

→Abhängigkeit vom ITI 

→spontane Erholung 

→Einfluß neuer Reize 

• Wird ein CS nicht länger mit einem US dargeboten, so wird die CR im Laufe der Zeit schwächer, bis sie 

schließlich ganz ausbleibt.. Dieser Prozeß heißt Löschung (=Extinktion). 

• Eine gelöschte CR ist „verhaltenstheoretisch“ gesprochen aus den Augen, aber „kognitiv“ gesprochen nicht aus 

dem Sinn. 

• Spontane Erholung ist die Bezeichnung für das Wiederauftreten einer scheinbar gelöschten CR, der keine 

neuen Trials mit beiden Stimuli vorausgegangen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ersparnis: Bei erneuten Konditionierungsdurchgängen (CS + US) gewinnt die CR schneller an Stärke als 

ursprünglich. Diese wird bei mehreren Löschungsdruchgängen aber schnell abgeschwächt. 

• Es ist schwieriger eine konditionierte Reaktion zu vollständig löschen, als diese zu erwerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS hat kaum Signalwert(Kontingenz) 

ZEIIT 

Stärke CR 

Extinktion

Nur CS 

Erholungs- 

phase 

Spontane Erholung 

Nur CS 

Konditionierung 

US + CS 
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3.4 Mechanismsmen beim Klassischen Konditionieren 

 

Drei Aspekte, um die Mechanismen zu beschrieben: 

 

I. Welche Umweltereignisse können miteinander assoziert werden? Sprich: Faktoren, die die Effektivität von CS 

und US beeinflussen!!! 

II. Welche Faktoren bestimmen die Art der Reaktion auf den CS? Sprich: Die Determinanten der CR!!! 

III. Welche Mechanismen sind an der Bildung der CS-US-Assoziation beteiligt? Sprich: Mechanismen des 

assoziativen Lernens = kognitiver Einfluß 

 

3.4.1 Faktoren, die die Effektivität von CS beeinflussen: 

 

3.4.1.1 Die ursprüngliche Reaktion auf die Reize 

→US = Führt ohne Training zu einer spezifischen Reaktion (unbedingter, unkonditionierter Reiz) 

→CS = Führt nur unter der Bedingung, daß er mit US assoziert ist zu der für den US spezifischen Reaktion 

(bedingter, konditionierter Reiz) 

→Ob ein Reiz US ist oder zum CS wird, ist relativ und hängt ab von der Auswahl der spezifischen Reaktion 

 

 

3.4.1.2 Die Neuheit von CS und US 

→KK funktioniert am besten, wenn CS und US neu sind inder Versuchsanordnung (siehe Habituation: „Effekt 

starker Fremdreize). Es gibt 2 Effekte mit dem selben Ergebnis: 

→Effekt der CS-Präexposition (=latente Inhibition): 

 Vorphase Akquisition 

Experimentalgruppe CS alleine CS-US 

Kontrollgruppe ----------- CS-US 

 

→Effekt der US-Präexposition 

 Vorphase Akquisition 

Experimentalgruppe US alleine CS-US 

Kontrollgruppe ----------- CS-US 

 

→Erklärung 

→Interferenz: In der Vorphase bilden sich Assoziationen zwischen CS/US und Kontextreizen. Diese interferieren 

mit der CS-US-Assoziation. 

→Erlernte Irrelevanz: Da CS/US zunächst für sich alleine dargeboten werden, wird gelernt, daß dieser Reiz mit 

nix Relevanten verbunden ist. 

 

 

3.4.1.3 Die Intensität von CS und US 

→Je intensiver ein Reiz, desto schneller das KK und größere asymptotische Wirkung 

 

 

3.4.1.4 Die CS-US Relevanz (Zusammengehörigkeit von CS und US) 

→Bestimmte CS-US-Kombinationen „passen“ besser als andere (=belongingness) 

→z.B. Ton/Licht als CS „paßt“ besser zu E-Schock als US, als Übelkeit als US 

→Noch keine Begründung 

 

 

 

Ergebnis: Konditionierung der 

EG benötigt mehr Durchgänge 

Ergebnis: Konditionierung der 

EG benötigt mehr Durchgänge 
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3.4.1.5 Biologische Stärke 

→Reize unterscheiden sich in: 

→welche Reaktion 

→wieviel Reaktion 

→Stärke der Reaktion   ist, die sie auslösen. 

→Nach Pavlov: Ein Reiz kann nur dann CS werden, wenn er biolog. schwächer ist als der US! 

→Implikation des Pavlovschen Kriteriums ist der Sinn des Konditionierens höherer Ordnung (siehe unten). Wenn 

ein neutraler Reiz zum CS geworden ist (er also eine höhere biologische Stärke gewonnen hat), dann kann er selbst 

zum US für eine weitere Konditionierung werden. 

 

3.4.1.5.1 Konditionieren zweiter Ordnung 

 

• Das Verfahren, innerhalb dessen ein neutraler Stimulus dadurch zum CS2 wird, daß er mit einem bereits 

etablierten CS1 kombiniert wird, heißt Konditionierung zweiter Ordnung oder Konditionierung höherer 

Ordnung.. 

• Sie gelingt am besten, wenn CS2 ein guter Prädiktor für CS1 ist und ist im Rahmen der vorwärtsgerichteten 

Konditionierung am effektivsten. 

• Nach weiteren Trials, in denne keine Kombination mit dem US auftreten, wird zunächst die CR auf CS 

schwächer und schließlich werden sowohl CS1 und CS2 gelöscht. 

• Der Prozeß der Konditionierung zweiter Ordnung erweitert den Bereich des Klassischen Konditionierens 

beträchtlich, denn sie ist nicht mehr an das Auftreten eines biologisch relevanten Stimuli gebunden. Verhalten 

ist kontrollierbar geworden mit einem unbegrenzten Repertoire von Stimuli, sobald eine Assoziation zwischen 

der UR und dem CS hergestellt worden ist.  

• In diesem Sinne ist die Konditionierung ein wichtiger Prozeß für das Verständnis vieler Arten von komplexen 

menschlichen Verhalten. 

 

→zwei Beispiele, wo das Konzept der biolog. Stärke nicht sinnvoll  erscheint: 

 

3.4.1.5.2 Gegenkonditionierung: 

Zwei biologisch starke Reize (z.B. Schock-Futter). Die biolog. Stärke eines Reizes nimmt ab (hier: 

Aversivität) 

→Relative biologische Stärke ist hier kein sinnvolles Konzet 

3.4.1.5.3 Sensorische Vorkonditionierung (Sensorisches Präkonditionieren) Assoziatives Konditionieren : 

→Paarung zweier biologisch schwacher Reize (1. Phase) 

→Paarung von CS1 mit US; CS1 löst CR aus (2. Phase) 

→Paarung von CS2 mit US; CS2 löst ebenfalls CR aus (Testphase) 

→Relative biologische Stärke ist keine notwendige Bedingung für die Ausbildung einer Assoziation (=Lernen), sie 

hilft aber, das (verborgene) Lernen in Verhalten abzubilden. 

→Bei der Assoziativen Konditionierung wird zunächst ein CS1 und ein CS2 gepaart (Bsp.: Licht und Ton) ohne 

daß ein US erfolgt. Wird dann einer der beiden CS mit einem US gepaart (Bsp.: Ton und E-Schock) und dann der 

andere CS (Bsp.: Licht) eingesetzt, erfolgt die selbe CR 

→Dieser Effekt ist nur kognitiv zu erklären, da die Lerntheorie nicht messen kann, was in der Phase des CS1 & 

CS2 paarweise darbietens gelernt wurde. 

 

3.4.2 Faktoren, die die Art der Reaktion auf den CS bestimmen (=Determinanten von CR) 

Der CS beeinflußt die Art der CR: 

→z.B. Nahrung als US führt bei auditiven CS zu startle (ruckartige Kopfbewegung) 

        bei diffusen Licht zu am Futternapf bleiben 

 

3.4.2.1 Der Verhaltenssystem – Ansatz: 

→die anderen Ansätze (A und Rest) betrachten nur einen kleinen Verhaltensausschnitt 

→Im Gegensatz hier: Verhalten ist organisiert in verschiedenen Verhaltenssystemen (=Termoregulation, 

Nahrungsaufnahme, Verteidigung, Sexualität) 

→der US aktiviert verschiedene Verhaltenssysteme und der CS wird in bestimmte Stellen dieses 

Verhaltenssystems eingebaut – davon ist die CR abhängig 
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3.4.2.2 Reiz-Substitutionsmodell 

→Ursprünglich auf Pavlov zurückgehend, der im Gehirn verschiedene Zentren vermutete: 

CS-Zentrum                     US-Zentrum                    Antwort-Zentrum 

• Bei diesem Modell steht die S-R-Verbindung im Mittelpunkt. Pavlov nahm an, daß der CS den US 

substituiert, da die CR und die UR für ihn identisch. 

• Kritik: empirische Beobachtungen: Die Form von CR und UR sind nicht immer identisch 

  Neuronale Mechanismen des Lernens sind komplexer als von Pavlov angenommen 

→Deshalb moderne Variante: 

CS                               US                            CR 

 

• Bei diesem Modell steht die S-S Verbindung im Mittelpunkt. Je nach dem, wie stark die Assoziation 

zwischen CS und US wird über eine „US-Repräsentation“ die CR ausgelöst. Die CR ist also ein 

Indikator für die US-Repräsentation. Über die Effektor Seite („Antwort-Zentrum“) wird keine Aussage 

getroffen. 

• Experiment von Holland & Rescorla (Nahrungsdeprivierte Ratten): 

→Zwei Gruppen: Paarung von CS (Ton) mit US (Futterpille); CR= hohe Aktivierung bei CS 

→EG: freier Zugang zu US (=Abwertung der US-Repräsentation) 

   KG: keine Veränderung des Deprivationszustandes (=Aufrechterhalten der US-Repräsentation) 

→EG zeigt signifikant weniger CR als die KG (Testphase) 

 

3.4.2.3 Modell der kompensatorischen Reaktion 

→Im Gegensatz zum traditionellen Reiz-Substitutionsmodell wird angenommen, daß die CR eine Form hat, die der 

Form der UR genau entgegengesetzt ist: 

→Die kompensatorische Reaktion ist kein Nacheffekt, wie bei der Gegenprozeß-Theorie der Motivation, sondern 

der CS hat ein entgegengesetzte Wirkung von der des US. Bsp.: Heroin-Überdosis: 

→1. Dosis wird genommen – Der US hat „durchschlagenden“ Erfolg; ein CS (Umfeldbedingung) kann 

noch nicht gebildet werden.: 

 

 

 

 

→Weiter Dosen – Der US wird schächer (Gewöhnung); ein CS ist gegeben (gleiche Stimmung, Ort, etc.): 

 

 

 

 

→Erklärung der kompensatorischen Reaktion- die CS (Umfeldbedingungen) führen zur Abschwächung 

von US (Heroin). Sollte aber die CS wegfallen, würde die Droge wieder „mit voller Wucht“ wirken 

(inzwischen CR): 

 

 

 

 

 

→d.h. Toleranz-Effekte sind nicht Pharmakologisch bedingt, sondern klassisch konditioniert.Dies wurde in 

Untersuchungen auch bestätigt. 
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3.4.3 Wie werden CS und US assoziert – Mechanismen des assoziativen Lernens 

 

→radikale Veränderung der Auffassung über KK in den letzten 30 Jahren; derzeit im Kontext der 

Neurowissenschaft/Kognitiven Psychologie (=Informationsverarbeitungstheorie) 

 

3.4.3.1 Blocking-Effekt: 

• In der natürlichen Umwelt treten die Reize meist in Kombination auf und nicht gesondert, wie im 

Laborexperiment. Welcher Reiz aber als Verstärker oder Signal ausgewählt wird, hängt von dessen 

Infoermationsgehalt (→Kontingenz/kognitiver Einfluß) ab Ein auffälliger Reiz verdeckt (overshadowing) einen 

unauffälligen. 

• Die Stimuli werden nach zwei Kriterien (~zwei Arten von Verdecken) gesucht: 

1. Intensität oder Auffälligkeit (Salienz) = OVERSHADOWING 

2. Redundanz von Reizen (aufgrund von Erfahrung) =BLOCKING 

• Dieses Verdecken von Stimuli aufgrund vorhergehender Erfahrung nennt man Blockieren 

• Es ist eine Einschätzung des Informationswertes des Stimuli 

• Konditionierung tritt nur dann auf, wenn der bedeutsame Reiz den Organismus überrascht, d.h. im Gedächtnis 

wird nach einem Stimulus gesucht, der die Information bereits hatte und diese Suche ist erfolglos 

• Bei der  Konditionierung zweiter Ordnung  ist der CS2 ein Signal für CS1, der zuvor mit dem US gepaart 

wurde 

• Bei der Blockierung treten sowohl der CS1 und der CS2 gleichzeitig und paarweise auf. Einer der beiden ist 

überflüssig, da er keine weiteren Informationen für das Auftreten des US beinhaltet 

 

Experiment von Kamin, 1968/69: 

 

→CER (=konditioniert emotionale Reaktion)-Paradigma mit Ratten 

1.Phase: Zwei Gruppen:  

               Nur in einer Gruppe (EG) Paarung von CS1 (Ton) mit US (E-Schock) bis CR 

2. Phase: EG: Paarung von CS1 und CS2 (Licht) mit US bis CR 

         KG: Paarung von CS1 und CS2 mit US bis CR 

3. Phase: EG und KG nur CS2 

Ergebnis: EG zeigt in 3. Phase kaum CR, KG zeigt starke CR (CS1 wird durch CS2 in EG „geblockt“) 

→Noch ein Beispiel dafür, daß Kontiguität alleine nicht ausreicht, wie in der traditionellen KK postuliert! 

 

3.4.3.2 Die Rescorla-Wagner Theorie: 

→Auf dem Hintergrund der Ergebnisse des Blocking-Effekts entwickelt 

→Lernen (=Veränderung der Assoziationsstärke) findet solange statt, bis die Vorhersage genau stimmt (Differenz 

zwischen tatsächlichen eintretenden Ereignis und dessen Vorhersage wird NULL) = Anpassung von Vorhersagen 

an die Realität. 

→Je größer die Differenz bei einem Trial, desto mehr wird bei diesem Trial gelernt (=die Assoziationsstärke 

verändert) = Erklärung für den Blocking-Effekt (In der EG wird in Phase 1 CS1 solange trainiert, bis er den US 

perfekt vorhersagt (=Differenz = NULL). In Phase 2 findet dann kein Lernen mehr statt. 

 

Die Parameter in der Rescorla-Wagner Theorie: 

1.  = Maximum der erreichbaren CS-Assoziationsstärke zu US. Zu Beginn einer Konditionierung ist  = 

Maximal, d.h. die Entfernung zwischen US und CS ist Maximal (=die Assoziation gering) und der 

Lernzuwachs am größten. 

2.  = Stärke des US. Beeinflußt die insgesamt erreichbare Assoziationsstärke (Ein schwacher US führt zu 

kleineren Zuwächsen) 

3.  = Salienz von CS. Wie gut kann der CS den US vorhersagen. Unter Berücksichtigung, daß jetzt mehrere CS 

(CS 1 + CS 2) verwendet werden, sagt die Formel aus, daß die Veränderung der Assoziationsstärke (=V) 

nicht von der Assoziationsstärke eines CS (= (1) oder  (2) ) abhängt, sondern an der Assoziationsstärke aller 

beteiligten CS (=compound) 

4. V (X) = Veränderung der Assoziationsstärke des CS (X) 
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Die daraus resultierende Formel: 

 

Allgemein:            V      =          (-V) 

Phase 1  Ein CS 1:            V (1) =  (1)   (-V), wobei die Summe aller V nur aus den nicht 

                                                                         kontrollierten (schwachen) Umweltreizen besteht 

Phase 3 Ein CS 2:             V (2) =  (2)   (-V), in Phase 3 sieht man, daß CS 2 keine V zeigt. 

Phase 2 Beide CS:            V (1,2) =  (1,2)   (-V) 

 

Obiges Beispiel ist für die Erklärung des Blocking – Effekts. Aber die Theorie macht noch weitere unerwartete 

Vorhersagen, die sich empirisch bestätigen lassen: 

 

3.4.3.2.1 Verlust an Assoziationsstärke trotz kontinuierlicher CS-US Paarung 

 

Phase 1: Paarung von CS1 oder CS2 mit US in zufälliger Reihenfolge, bis kein Lernen mehr stattfindet. 

Phase 2: Paarung von CS1 und CS2 zusammen mit US. 

Phase 3: Wieder wie Phase 1. 

 

Ergebnis: Die R-W- Theorie sagt vorher, daß in Phase 2 des Versuchs, die Assoziationsstärke von CS1 und CS2 

abnehmen, da beidegemeinsam US vorhersagen. Da nur immer ein US folgt, entsteht eine Differenz zwischen der 

Vorhersage und der Realität. Also wird die Assoziationstärke verringert, um die Vorhersage der Realität 

anzupassen. 

 

3.4.3.2.2 Konditionierte Hammung 

 

Im Standardparadigma der Konditionierten Hemmung wird ein CS1 mit einem (auftretenden)US gepaart und in 

einer zweiten Phase ein CS1 und ein CS2 mit (nicht-auftretenden) US gepaart. Für eine korrekte Vorhersage muß 

CS1 exzitatorisch (CS+, positive Assoziationsstärke) sein und CS2 inhibitorisch (CS-, negative 

Assoziationsstärke), damit die Differenz bei der gemeinsamen Paarung immer noch NULL ist. 

Auch die Extinktion kann mit diesem Modell erkläret werden: bei CS+ eine Korrektur nach unten, bei CS- nach 

oben.  

 

3.4.3.2.3 Annahmen und Probleme der Rescorla-Wagner Theorie: 

 

1. Extinktion = Verlernen: Extinktion ist kein „konditionierter“ inhibitorischer Prozeß (siehe: „Extinktion“), wie 

spontane Erholung und besseres „neu-Konditionieren“ zeigen. 

2. Extinktion = Universell: Zur Extinktion ist die Annahme einer „Universellen Extinktion“, dann müßte CS+ 

auch extingiert werden, wenn man CS- ohne US paart, dies ist aber nicht der Fall. 

3. Assoziationsstärke = 1 Wert: Es gibt ein Kontinuum der Assoziationsstärke von CS (positiv über NULL nach 

negativ). Hier kann ein CS entweder das eine (positiv) oder das andere (negativ) sein. Aber neurer Untersuchungen 

zeigne, daß ein CS sowohl, als auch sein kann. 

4. Pfad = Unabhängig: Für Lernen ist der Vorhersagewert eines CS für den US bestimmend. Auf welche Weise er 

die Assoziationsstärke erreicht ist an keine Bedingung geknüpft. Aber es gibt empirische Gegenbeispiele, bei denen 

der CS interferiert mit den Bedingungen unter denen er gelernt wird. 

5. Mehrere CS = Wettstreit:  Wenn mehrere CS bei einem Trial anwesend sind, entspricht die Vorhersage der 

Summe der Einzelassoziationsstärken. Ein effektiver CS kann dabei die Konditionierung der anderen anwesenden 

CS blockieren. Aber z.B. bei Geschmacksaversionslernen findet eine Potenzierung, statt einer Interferenz statt. 

6. US-Lernen = Exklusiv: Beim Compound – Konditionieren wird angenommen, daß ausschließlich 

Assoziationen zwischen den einzelnen CS-Elementen und dem US gebildet werden, nicht aber zwischen den CS. 

Aber z.B. „within compound association“ beim blocking 

 

3.4.3.2.4 Fragen, die die R-W- Theorie ausklammert: 

 

→Welchen Einfluß hat die Zeit (short-delayed, simultaneous) ? 

→Wie läßt sich Sensorische Vorkonditionierung erklären? 

→Wie werden Assoziationsstärken auf der Verhaltensebene abgebildet? 

→Wie läßt sich die Form des CR erklären? 
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3.4.4 Weitere Theorien zu Mechanismen des assoziativen Lernens bei KK 

3.4.4.1 CS-Modifikations-Modelle 

 

Da Modell von Rescorla-Wagner nimmt an, daß viel Lernen dann stattfindet, wenn der US überraschend ist. Im 

Verlauf des Lernens ändert sich dann der Überraschungswert des US (= US-Modifikations-Modell) 

CS-Modifikations-Modelle gehen davon aus, daß Lernen dann gut funktioniert, wenn der CS Aufmerksamkeit 

erregt und gut bemerkbar ist (=Salienz von CS). 

Was bestimmt die Salienz von CS? 

 

3.4.4.1.1 Modell von Pearce & Hall (1980) 

 

Annahme: Wenn der US bei einem Trial überaschend ist, dann erhöht sich für das nächste Trial die Salienz von CS. 

Ein erwarteter US senkt die Salienz des CS. Also: Konditionierung modifiziert das Ausmaß an Aufmerksamkeit für 

den CS. 

Im R-W- Modell hat die Überraschung des US bei Trial „n“ direkt Auswirkung auf das Ausmaß des Lernens bei 

Trial „n“. Bei Pearce & Hall hat die Überraschung des US bei Trial „n“ keinen Einfluß. Erst bei Trial „n+1“ hat die 

Überraschung einen Einfluß. 

Dieses Modell steht im Einklang mit einer ganzen Reihe von empirischen Beobachtungen (z.B. asymptotischer 

Verlauf der Akquisition), kann aber nicht „one-trial-learning“ erklären. 

 

3.4.4.1.2 Komperator-Hypothese von Miller & Matzel (1988) 

 

Die Komperator – Hypothese sagt nichts darüber aus, wie Lernen geschieht (Veränderungen der Assoziationsstärke 

von Trial zu Trial). Ihre Aussagen beziehen sich auf das Auftreten/Nicht-Auftreten von der CR: (=keine 

Lerntheorie, sondern eine Verhaltenstheorie) 

Um Konditionierungseffekte vorhersagen zu könne muß man einen Vergleich anstellen: 

→was bei inem CS geschiet 

→was in der experimentellen Situation allgemein geschieht 

 Nach der Komperator-Hypothese werden drei Assoziationen gelernt und bei jedem Trial aktiviert: 

→CS – US 

→Kontextreize des US 

→Kontextreize des CS 

Die CR hängt also davon ab, wie der Vergleich (=Komperator) zwischen: 

→Assoziationsstärke der Kontextreize 

→Assoziationsstärke des CS 

bei jedem Trial ausfällt. 

→überwiegt die Assoziationsstärke von CS = Exzitation 

→überwiegt die Assoziationsstärke von Kontext = Inhibition 

 

3.4.4.1.3 Sometimes Opponent Process (SOP-Mocell) von Wagner&Brandon (1981) 

 

Dieses Modell versucht sowohl Lernen (Modifikation der Assoziationsstärke), als auch die Form der CR zu 

erklären. Darüberhinaus wird der Aspekt der Zeit (ISI &ITI) berücksichtigt. 

Vorraussetzung ist, daß es sich um biphasische Unkonditioniert Reaktionen (UR) handelt.. Also paßt hier nicht 

Pavlovs Hund, da Speichelfluß nur ein Phase (exzitatorisch) hat. 

SOP charakterisiert, wie Reize im Nervensystem verarbeitet werden. Sowohl US, wie auch CS führen zu eine A1-

Prozeß (vrgl. A-Prozeß der „Gegenprozeß-Theorie der Motivation) und einem gleichzeitigen A2-Prozeß (vergl. B-

Prozeß). Wie schon bei der „Gegenprozeß-Theorie der Motivation“ dominiert bei Reizbeginn der A1-Prozeß, aber 

allmählich wird der A2-Prozeß stärker, bis auch er als Funktion der Zeit abfällt. 

Eine exzitatorische Assoziation zwischen CS und US bildet sich dann aus, wenn der A1-Prozeß beider Reize sich 

überschneidet. 

Eine inhibitorische Assoziation, wenn der A1-Prozeß von CS sich mit dem A2-Prozeß von US überschneidet. 

Bei der exzitatorischen Assoziation löst der CS nach der Konditionierung „seinen“ A1- und A2-Prozeß weiterhin 

aus, löst aber auch den A2-Prozeß des US aus. CS ersetzt also nicht US. So kommt es, daß wenn der US eine 

biphasische UR hat, die CR eine der ersten Phase der UR (=A1-Prozeß) entgegengesetzte Form hat (sometimes 

opponent) 
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3.4.4.1.4 Affective Extension of SOP-Modell von Wagner & Brandon (1989) 

 

Da der US viele facetten potentieller Bedeutung für das Lernen hat (sensorisch, motivational-emotional) wurde 

eine Ausweitung des SOP-Modells vorgenommen, daß die affektiven Aspekte berücksichtigt. 

Ein US aktiviert zwei Arten von A1- und A2-Prozessen: 

→Beziehung zu sensorischen Eigenschaften 

→Beziehung zu affektiven (emotionalen) Eigenschaften 

Da emotionale Reaktionen generell eher langsam sind, wird angenommen, daß der entsprechende A!- und A2-

Prozeß länger anhält, als der sensorische A1- und A2- Prozeß. 

Dies kann z.B. erklären, warum ein CS sowohl exzitatorische, wie auch inhibitorische Assoziationen zu einem US 

haben kann. 

 

3.4.5 Biologische Einschränkung (constraint) des Lernens 

 

• Eine biologische Einschränkung (constraint) des Lernens ist jede Begrenzung der Lernkapazität des 

Organismus, die durch ererbte: 

→sensorische →motorische →kognitive Fähigkeiten einer Spezies verursacht wird. 

• Zwei Annahmen der traditionellen Lerntheorie werden in Frage gestellt: 

→die universelle Anwendung der Prinzipien der Konditionierung auf alle Arten und Situat. 

→die Wirksamkeit von Verhaltenskontingenz für das Lernen, wenn Stimuli, Reaktionen und 

Verstärker beliebig eingesetzt werden. 

• Instinktneigung: Die Lerntheorie kann nicht erklären, warum manche Tierarten dazu neigen, den CS so zu 

behandeln als sei er der US (Bsp.: Schweine wühlen mit Münzen im Dreck). 

• Bias: Beim Erwerb von Abneigungen scheinen die Prinzipien der Lerntheorie verletzt zu werden, wenn es sich 

um eine naturgegebene Abneigung  handelt (→Geschmacksaversionstraining)  

3.5 Anwendungsbeispiele des KK 

 

• Verdauung (Insulinausschüttung – bei häufiger Einnahme von Süßstoffen, die nicht wirklich Zucker 

beinhalten, kommt es zu einer Extinktion der Insulinausschüttung 

• Schmerzkontrolle (Endorphine – bei häufigen Schmerzen läßt sich die Endorphin Ausschüttung erhöhen 

=Schmerzschwelle wird höher) 

• Immunsystem (KK hat gezeigt, daß durch Geschmacksaversionslernen die verwendeten CS, die im 

Nervensystem verarbeitet werden auf das Immunsystem wirken) Bis dato nahm man an, daß das Immunsystem 

unabhängig sei von dem Nervensystem. 

• Alkoholismus/Chemotherapie (Geschmacks-, Geruchsaversionskonditionierung) 

3.6 Verhalten unter Reizkontrolle 

3.6.1 Reizgeneralisierung 

• Die automatische Ausdehnung der CR auf ursprünglich unkonditionierte Reize wird Reizgeneralisierung 

genannt. Je ähnlicher der neue Reiz dem CS, desto stärker die CR. 

• Reizgeneralisierungsgradient: Der CS weist eine Dimension des Auftretens auf. Ein ähnlicher CS, der sich 

graduell von dem CS unterscheidet gibt den Gradienten der Generalisierung wieder. 

 

3.6.2 Reizdiskrimination 

• Im Prozeß der Reizdiskrimination lernt der Organismus, auf Reize, die sich vom ursprünglich konditionierten 

Reiz auf irgendeine Dimension unterscheiden, anders zu reagieren. 

• Durch Diskriminationstraining versucht man dem Organismus beizubringen, auf dem CS ähnliche Reize nicht 

zu reagieren, indem man den CS mit dem US verbindet, während bei dem „ähnlichen CS“ der US ausbleibt. 

• Damit eine optimale Adaptation entsteht, muß die Tendenz zu generalisieren, der Diskrimination weichen. Im 

Idealfall der Konditionierung wird die Generalisierung von der Diskrimantion überwunden 

• Reizdiskrimination und Reizgeneralisierung sind zwei gegenläufige Tendenzen – Überreaktion 

(=Generalisierung) und übertriebene Selektivität (=Diskrimination). 
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4 Instrumentelle Konditionierung: Lernen über Konsequenzen 

 

• Beim klassischen Konditionieren lernt man ein Signal (CS) zu nutzen, um etwas wichtiges in der Umwelt 

vorherzusagen. Reaktionen werden vom Reiz ausgelöst, ohne das der Organismus einen Einfluß auf die 

Präsentation des Reizes hat. 

• Beim instrumentellen Konditionieren lernt man, die Konsequenzen eines Stimuli zu kontrollieren. Ein 

Verhalten ist ein Instrument, um wünschenswerte oder belohnende Umweltveränderungen herbeizuführen. Es 

wird bei Erfolg zur Gewohnheit und ist demnach ziel- oder zweckgerichtet. 

• Beim klassischen Konditionieren ist die wichtige Beziehung, die gelernt werden muß, die zwischen zwei 

Reizen (=Signalwirkung) 

• Beim instrumentellen Konditionieren ist die wichtige Beziehung, die gelernt werden muß, die zwischen einer 

Reaktion und deren Konsequenzen (=Reizkontrolle) 

 

Beide Lernprinzipien im Vergleich: 

 

• KK baut auf die Annahme von Assoziationen • IK baut auf die Annahme von adaptiven Hedonismus 

• KK ist eine passive Form des Lernens (auf Signale 

reagieren) 

• IK ist eine aktive Form Lernens (auf die Umwelt 

einwirken). Reagiern & nicht reagieren. 

• KK: das Verhalten hat keine Wirkung auf die 

Konsequenzen 

• IK: das Verhalten bestimmt die Art der Konsequenzen 

• KK: Die Vpn lernt Beziehung zwischen Stimuli • IK: Die Vpn lernt Beziehungen zwischen ihrer 

Reaktion und deren Folgen 

• KK: Der kritische Stimuli tritt vor der Reaktion auf • IK: Die kritischen Stimuli treten erst nach der 

Reaktion auf 

 

Unterschied zwischen instrumentellem Konditionieren und operanten Konditionieren: 

 

• B.F. Skinner ist der prominenteste Vertreter des operanten Konditionierens. Er war der Auffassung, daß das 

gelernte Verhalten nicht Instrument ist zur Erreichung einer angestrebten Belohnung. Seiner Ansicht nach ist 

Verhalten nicht von bewußten Entscheidungen gesteuert: Verhalten wirkt sich auf die Umwelt aus. Verändert 

sich die Umwelt aufgrund des Verhaltens – ändert sich auch das Verhalten (Skinner war Empirizist) 

 

• Als Pioniere des instrumentellen und operanten Konditionierens gelten: Thorndike, Watson & Skinner 

 

4.1 Thorndikes Gesetz des Effektes 

 

• Thorndike untersuchte die Intelligenz bei Tieren mittels Problemkäfigen (puzzle boxe) 

• Nach Thorndike geschieht das Erlernen der verstärkten S-R-Assoziation graduell und automatisch (auf 

mechanistische Weise) 

• Die Konsequenzen der Reaktionen erfährt man durch Trial and Error. 

• Graduell werden Irrtümer gelöscht, wenn der Organismus entdeckt, welche Reaktion zur Befriedigung führt 

• Lernen wird durch seine Konsequenzen kontrolliert 

• Auf allgemeiner Ebene gibt es eine Parallel zu dem Evolutionsgesetz der natürlichen Auslese 

 

Gesetz des Effekts 

 

• Aus einer großen Menge möglicher Verhaltensweisen werden einige bestimmte ausgewählt, aufgrund von 

Ereignissen in der Umwelt. 

• Die Verhaltensweise, die zu „guten“ Konsequenzen führt wird beibehalten 

• Die Verhaltensweise, die zu „schlechten“ Konsequenzen führt, wird nicht wiederholt 

• Das Potential eines Stimuli, eine bestimmte Reaktion hervorzurufen wird verstärkt, wenn der Reaktion eine 

Belohnung folgt und geschwächt, wenn keine Belohnung folgt. 

• Wichtig hierbei ist, daß die Konsequenz (C) in die Assoziationsstruktur eingebaut wird. 
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4.2 Methoden des Instrumentellen Konditionierens 

 

Auf der Basis von Thorndike ist eine von zwei Methoden für das IK entwickelt worden: Die Methode mit 

diskreten Durchgängen (Discrete-Trial-Method): 

 

Bei dieser Methode kommen meist Labyrinthe zum Einsatz mit „I“ oder „T“ –Form. Als AV dient die 

→Laufzeit 

→Laufgeschwindigkeit 

→Latenz 

Das Tier hat eine limitierte Verhltensmöglichkeit und wird deshalb nach Ende eines Trials wieder aus der Box 

genommen und erst nach einer Weile folgt der nächste Trial. Meist sinkt die Zeit, Geschwindigkeit und damit auch 

die Latenz mit mehreren Durchgängen. 

 

Die zweite Methode ist von SKINNER entwickelt worden: Methode der freien Operanten (Free-Operant-

Method): 

 

Bei diesem Modell kommt die sog. SKINNER-BOX zum Einsatz. Als AV dient die Häufigkeit der „operanten 

Reaktion“. Die Reaktion ist deshalb „operant“, weil er definiert wird über seinen Effekt auf die Umwelt und nicht 

über seine Form. D.h. es ist egal, wie das Tier den Hebel betätigt, sondern daß sie ihn überhaupt und wie oft 

betätigt. 

Bevor ein Tier aber überhaupt eine operante Konditionierung durchlaufen kann, sind zwie Schritte vorher 

durchzuführen, um es experimentell untersuchen zu können. Denn das Tier wird „Hebeldrücken“ nicht in seinem 

Verhaltensrepertoire haben. Die muß ihm erst „beigebracht“ werden: 

1. Schritt: Magazin Training 

Mehrfache Darbietung einer Futterpille im Spender – KK: Geräusch des Futterspenders wird zum 

CS für Futter. 

2. Schritt: Shaping (Verhaltensformung) 

Wegen der Variabilität von Reaktionen (Ratten suchen Futter, Tauben picken Futter, usw.) muß 

man das „Hebeldrücken“ jetzt erst formen. Dazu wird schrittweise ein Verhalten verstärkt, bis das 

erwünschte Verhalten auftritt. Bsp.: Es gibt nur Futter beim Aufsitzen. Dann gibt es nur Futter 

beim Aufsitzen und in der Nähe des Hebels aufhalten. Dann gibt es nur Futter bis der Hebel 

betätigt wird. 

 

Shaping & Chaining 

 

• Wenn die Leistungen einer Person auf einem weit niedrigeren Niveau liegen, als der (hohe) Leistungsstandard, 

ist der Mißerfolg das Ergebnis, da die Person keinerlei Verstärkung erhält. 

• Beim Shaping (=Verhaltensformung) geht es um die Verhaltensänderung in aufeinander folgenden kleinen 

Schritten, wobei jeder eine weitere Annäherung an die erwünschte Leistung bedeutet. 

• Wird auch differntielle Verstärkung genannt 

 

• Chaining (Kettenbildung) ist ein operantes Verfahren, bei dem jeder Reaktion einer Reihe ein konditionierter 

Verstärker folgt. Erst auf die letzte Reaktion in dieser Kette wird ein unkonditionierter  oder primärer 

Verstärker eingesetzt. 

• Die letzte Reaktion wird dabei zuerst mit primärer Verstärkung gelernt. Anschließend ist diese Reaktion die 

konditionierte Verstärkung für die direkt vorausgehende Reaktion. Auf diese Weise wird der Kette jeweils ein 

Glied nach dem anderen zugefügt. Jdes Glied ist ein diskriminativer Reiz für die direkt folgende Reaktion und 

ein koonditionierter Verstärker für die direkt vorausgehende Reaktion. 
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4.3 Operante Konditionierung nach Skinner: Die experimentelle Analyse des Verhaltens 

 

• Im Gegensatz zu Thorndike lehnte Skinner die Anname ab, daß bestimmte Verhaltensweisen vom Organismus 

„ausgewählt“ werden oder eine „Befriedigung“ stattfindet 

• Im Vordergrund standen die Beziehung zwischen einem Verhalten und der Umweltbedingung 

• Experimentelle Analyse bedeutet: 

→systematisches variieren der Reizbedingung 

→dadurch die unterschiedlichen Arten von Erfahrungen bestimmen 

→über die Erfahrungen die Wahrscheinlichkeit bestimmen, daß eine Reaktion gezeigt wird 

• Skinners Analyse ist „experimentell“, da er jede Schlußfolgerung über innere Zustände ablehnt 

• Skinners Analyse ist „experimentell“, da er jede nicht beobachtbare Beziehung zwischen Verhaltensweisen 

ablehnt. 

• Begriffe wie „Hunger“, „Appetit“, „Verlangen“ sind keine „operationalen Begriffe“ 

• Diese Begriffe müssen vorerst „Operationalisiert“ werden (Bsp.: „Nahrungsentzug für 24 Std.) 

• Im Paradigma des operanten Konditionierens werden spontane Reaktionen untersucht, deren 

Auftretenswahrscheinlichkeit sich unter verschiedenen Reizbedingungen ändert. 

• Operantes Verhalten ist im Verhaltensrepertoire des Organismus bereits enthalten (picken, weinen, stottern, 

etc.) und wird nicht ausgelöst von äußeren Reizen. Sie sind abhängig von inneren Zuständen und werden 

spontan geäußert. Operant sind diese Verhaltensweisen oder Reaktionen, weil sie sich auf die Umwelt 

auswirken. 

• Operantes Konditionieren verändert die Wahrscheinlichkeit der operanten Verhaltensweise oder Reaktion als 

Funktion ihrer Konsequenzen. 

• Bevor man Effekte der experimentellen Bedingung finden kann, benötigt man eine „Referenzbedingung“. 

Diese stabile Grundrate wird Baseline genannt und wird vor  dem eigentlichen IK gemessen (evtl. auch nach 

dem Magazin-Training und dem Shaping – dann Free-Operant-Baseline). Nach dem Experiment wir diese 

Baseline mit der Manipulation verglichen 

 

4.4 Verhaltenskontingenz 

 

• Eine Verhaltenskontingenz ist eine konsistente Beziehung zwischen einer Reaktion und den Reizbedingungen, 

die ihr folgen. Eine Kontingenz kennzeichnet eine Beziehung vom Typ „wenn X, dann Y“. Die Kontingenz 

von Ereignissen ist ein zentraler Begriff bei der operanten Konditionierung. 

• Aus diesem Zusammenhang ergibt sich auch, daß es negativ und positive Verstärker gibt. Es wird nicht die 

Qualität der Konsequenz zum Ausdruck gebracht, sonder die Art der Kontingenz – positive Verstärkung = 

exzitatorisch, ein Verhalten tritt mehr auf; negative Verstärkung = inhibitorisch; ein Vehalten wird unterdrückt. 

• Durch diese Beziehung ist es möglich die Auftretenswahrscheinlichkeit der Reaktion zu senken oder zu 

erhöhen. 

 

4.5 Verstärker und Verstärkung 

 

• Bedeutsame Ereignisse, die die Reaktion eines Organismus festigen können, wenn sie in kontingenter 

Beziehung auftreten, könne als Verstärker bezeichnet werden. Die Begriffe Verstärker und Verstärkung 

werden empirisch definiert aufgrund ihrer Auswirkung auf die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reaktion. 

 

• Positive Verstärker: Ein Stimuli, der zur Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reaktion führt, 

wenn er zu einer Situation hinzutritt. Wenn R ausgeführt wird, dann folgt eine angenehme C mit  postiver 

Kontingenz zwischen R und C (=wenn R, dann C) 

• Negative Verstärker: Ein Stimuli, der zur Erhöhung der Aufttretenswahrschinlichkeit einer (erwünschten) 

Reaktion führt, wenn man ihn aus einer Situation herausnimmt. Wenn R ausgeführt, dann folgt keine 

unangenehme C mit negativer Kontingenz zwischen R und C (= wenn R, dann nicht C). Es werden zwei Arten 

unterschieden: Flucht (vor der bereits eingetretenen unangenehmen C) und Vermeidung (der drohenden 

unangenehmen C). 

• Bestrafung: Ein Stimuli, der zur Senkung der Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reaktion führt, wenn er zu 

einer Situation hinzutritt. Wenn R ausgeführt wird, dann folgt eine unangenehme C mit positiver Kontingenz 

zwischen R und C (=wenn R, dann C) 
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• Omission Training: Ein Stimuli, der zur Senkung der Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reaktion führt, 

wenn man ihn aus einer Situation herausnimmt. Wenn R ausgeführt wird, dann folgt eine angenehme C mit 

negativer Kontingenz zwischen R und C (=wenn R, dann nicht C)  

• Kontingente Verstärkung stärkt die Reaktion, kontingente Bestrafung unterdrückt sie. Werden Verstärker und 

Bestrafung nicht kontingent dargeboten, so wirkt sich ihr Vorhandensein kaum auf das operante Konditionieren 

 

• Der Effekt eines Verstärkers auf das Verhalten hängt ab von seiner  

→Qualität (z.B.Sauer, neutral, süß) 

→Quantität (wenig, mittel, viel) 

→Vorerfahrung 

→Kontrast (wie stark sich der Verstärker unterscheidet) 

 

• Reaktions-Verstärker Relation 

Kontingenz und Kontiguität von Verstärker und Reaktion betimmen die Effizienz des Verstärkers 

Skinner: Kontiguität ist wichtiger als Kontingenz 

Experiment zu „Abergläubischen Verhalten“ (1948): 

Tauben erhalten alle 15 sec. Futter, unabhängig von ihrer Reaktion (Kontingenz = 0). Doch die Tauben 

zeigen nach vielen Durchgängen jeweils typische Reaktionen. Interpretation: 

Durch Kontiguität wird eine zufällig vor der Verstärkung ausgeführte Reaktion wahrscheinlicher; damit 

erhöht sich die weitere Verstärkung gerade dieser Reaktion. 

Experiment zu „Abergläubischen Verhalten“ von Staddon & Simmelhag (1981) 

Genau dasselbe Experiment wie Skinner. Allerdings sammelten die Forscher, welcher Art die Reaktionen 

vor der Verstärkung waren. Es zeigte sich, daß „Futteraufnahme-Reaktionen“ (z.B. Hinwendung zum 

Magazin, Picken) wesentlich häufiger. Dieses Verhaltensmuster steht im Einklang mit den Vorhersagen des 

Verhaltenssystems-Ansatz 

Experiment zu „Abergläubischen Tauben“ von Killeen (1981): 

Es werden drei erleuchtete Tasten dargeboten. Pickt die Taube auf die Mittlere, so wird diese dunkler. 

Allerdings wird diese Taste auch zeitweilig durch ein Computer dunkler. Pickt die Taube auf die linke 

Taste, wenn sie den Lichtwechsel verursacht hat, dann bekommt sie Futter: Pickt die Taube auf die rechte 

Taste, wenn der Computer den Lichtwechsel verursacht hat, bekommt die Taube Futter. Auf diese Weise 

ist die Taub in der Lag mitzuteilen, ob sie am Lichtwechsel schuld (Ursache –Wirkung). Zu 80% Treffer. 

 

Effekt der Kontrollierbarkeit der Verstärker (Erlernte Hilflosigkeit) 

 

• Erste Experimente dazu von Seligman: 

Ein Experiment mit 2 Phasen: 

→In Phase 1 wird eine Gruppe negativ Verstärkt (Bsp. E-Schocks können unterbunden werden durch 

Schalter); und eine zweite Gruppe erfährt eine nicht kontingente Bestrafung. 

→In Phase 2 werden beide Gruppen auf ein Stimulus konditioniert, der den Verstärker ankündigt. Gruppe 

eins, die eine Fluchtreaktion tags zuvor gelernt hatte entgeht dem Verstärker durch Flucht in einen anderen 

Raum. Gruppe zwei läßt die Bestrafung über sich ergehen. 

Hypothese der erlernten Hilflosigkeit: 

Die Gruppe, die ihren Zustand nicht ändern konnte, lernt, daß ihr Verhalten keinen Einfluß auf die 

Konsequenzen hat und generalisiert das auf zukünftige R-C Kontingenzen. 

Hypothese der reduzierten Aufmerksamkeit: 

Unkontrollierte Schocks führen dazu, daß wir geringer Aufmerksamkeit auf unser Verhalten richten. Die 

Tiere haben deshalb Schwierigkeiten, den Zusammenhang zwischen R und C zu erkennen 

 

• Bei Menschen kann operantes Lernen auch dann auftreten, wenn die Konsequenzen dem Verhalten nicht 

unmittelbar folgen. Der Grund dafür liegt in unserer Fähigkeit kausale, kontingente Beziehungen zwischen 

einem Verhalten und dessen späterer Konsequenz zu entdecken. 

• Primärer Verstärker: Ein Verstärker, der biologisch relevant ist (Nahrung, E-Schock, etc.) 

• Konditionierter Verstärker: Ein Verstärker, der mit einem primären Verstärker gepaart ist (Geld, Lob, etc.) 
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4.6 Verstärkungspläne (schedules) 

 

• Verstärkerpläne legen die Zeit und die Dauer von Konsequenzen fest. Sie haben damit einen bedeutenden 

Einfluß auf Inhalt, Art und Zeitpunkt der Ausführung einer Reaktion. 

• Partielle (intermittierende) Verstärkung heißt, daß eine Verstärkung nicht nach jedem Trial erfolgt Im 

Gegensatz zur Immerverstärkung).  

4.6.1 Einfache Verstärkerpläne (FR, VR, FI & VI) 

 

• Es gibt zwei Arten von einfachen Verstärkungsplänen:  

1. Verhältnisplan (Ratio Schedules):  Die Verstärkung wird nach einer bestimmten Anzahl von Reaktionen 

gegeben. 

2. Intervallplan (Interval Schedules): Die Verstärkung wird nach verstreichen einer bestimmten Zeit gegeben, 

unabh. von der Auftretenshäufigkeit der Reaktion. 

• Feste (Fixed) & Variable (Variable)Pläne: Sowohl der Verhältnis-, wie auch der Intervallplan können „fest“ 

liegen oder eine „variable“ (im Sinne von  durchschnittlich) Einteilung (Anzahl oder Dauer) gegeben sein. 

• Beide fixen Pläne führen zu unstetigen Verhalten 

• Beide variablen Pläne führen zu stetigen Verhalten 

• Feedback-Funktion: Verhältnispläne motivieren generell zu höheren Verhaltensraten, da die Zahl der 

Reaktionen die Verstärkung determiniert, während bei Intervallplänen die Verstärkung nicht durch die 

Reaktion beeinflußt werden kann. 

4.6.2 Extinktion 

 

• Estinktion (Partial-Reinforcement Extinction Effect – PREE): 

Ausbleiben der Verstärkung beim IK führt zu: 

→Absinken der Verhaltensrate 

→starken emotionalen Reaktionen (Frustration, Bsp.: Getränkeautomat) 

→Auch bei der IK spontane Erholung 

 

Extinktionseffekte sind abhängig von: 

→dem Verstärkungsplan vor der Extinktion 

→Unterschiede zwischen verschiedenen intermettierenden/partiellen Verstärkungsplänensind weniger 

deutlich 

→Unterschiede zwischen intermettierenden und Immerverstärkungsplänen sind sehr deutlich 

→Wenn vorher partiell verstärkt, dann verläuft die Extinktion weniger frustig und deutlich langsamer 

(=PREE) 

Der Effekt der intermittierenden Verstärkung besagt, daß erworbene Reaktionen widerstandsfähiger gegen 

Extinktion sind. Bspw. werden Phobien durch einen intermittierenden Verstärkerplan aufrechterhalten, da 

der angsterregende Reiz bereits gemieden wird, bevor er eintritt. Die Flucht wird dadurch verstärkt, weil sie 

das hohe Angstniveau des Phobikers reduziert. 

 

Hypothesen zum Mechanismus des Partial-Reinforcement-Extinction Effect: 

→Diskriminationshypothese: 

Da vorher nicht immer verstärkt, merkt man nicht, daß man in der Extinktionsphase 

Aber: Experiment von Jenkins (1962): 

EG: Phase 1 intermittierende Verstärkung, Phasee 2 Immerverstärkung 

KG: In Phase 1 & 2 Immerverstärkung 

In beiden Gruppen Extinktion in Phase 3, Ergebnis: PREE in EG (obw. Beginn d. Ex diskriminierbar) 

→Frustrationshypothese von Amsel (1958, 1986): 

Bei partieller Verstärkung lernt man unter Frustration zu arbeiten (da nicht immer verstärkt wird). Effekt 

des längeren Arbeitens unter Extinktion 

→Sequentielle Hypothese von Capaldi (1971): 

die Erinnerung des Organismus an „Nicht-Verstärkung“ wird zum Hinweisreiz für die Ausführung der 

instrumentellen Reaktion. 

→viele empirische Belege für Hypothese 2 & 3. 
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4.6.3 Gleichzeitige Verstärkerpläne: Die Untersuchung von Wahlverhalten 

→einfache Verstärkungspläne beziehen sich auf eine Verhaltensweise 

→gleichzeitige Verstärkerpläne beziehen sich auf eine spezifische Verhaltensweise aus Reaktionsalternativen 

→einfachster Fall: die Wahl zwischen zwei Alternativen 

→Früher meist im T-Labyrinth. Heute in der Skinner-Box mit zwei „Manipulanda(???????) 

 

 

 

 

 

→Relative Reaktionsrate als Erfassung von Wahlverhalten: 

 

→bei A = B gilt  Wert = 0,5 

→bei A  B gilt Wert von A   0,5 

→bei A B gilt Wert von A  0,5 

4.6.3.1 Das Gesetz der Anpassung (Matching Law) 

 

→Das Gesetz der Anpassung gilt bei zwei VI-Plänen 

 

 

→bei A = B (zwei gleichen VI-Plänen) gilt  Wert = 0,5 

 

→Herrnstien (1961) untersuchte eine Vielzahl von VI-Plänen und fand: 

 

 

 

oder: 

 

→Erklärungsansätze des Matching Law: 

→Hypothese der Maximierung (der zu erreichenden Verstärker): 

Organismen wechseln zwischen den Alternativen, um die Menge an Verstärkern zu maximieren. 

Molekulare Theorien: versuchen einzelne Wahlreakt. zu erklären 

Molare Theorien: versuchen das Gesamtreaktionsmuster zu erklären 

→Hypothese der Melioration (=Verbesserung) von Herrnstein & Vaughan (1980) 

Organismen wechseln von einer Alternative zur anderen, um die „lokale“ Verstärkerrate zu verbessern. 

 

 

 

Taste A Taste B 

Täubchen wählt 

entweder A od. B 

FR=10 (Reaktionen) VI=60 (Sekunden) 

Gleichzeitige Verstärkerpläne 

Relative Verstärkerrate für Taste A: 

Mit: 

RA =Reaktionsrate bei Taste A 

RB = Reaktionsrate bei Taste B 

Also RA ins Verhältnis zu Gesamt R 

Relative Reaktionsrate für Taste A: 

Mit: 

rA =Verstärkerrate bei Taste A 

rB = Verstärkerraterate bei Taste B 

Also rA ins Verhältnis zu Gesamt R 

= 

Empirisch gibt es Abweichungen vom Matchin Law, die sich aber mit 

der Formel beschreiben lassen, indem a und b Werte  1 annehmen. 

→Undermatching: a  1 reduzierte Sensitivität gegenüber r 

→ Overmatching: a  1 gesteigerte Sensitivität gegeüber r 

→Response Bias: b  1 Verzerrung (bias) durch nicht identische 

Verstärker oder nicht identische Manipulata. 
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4.6.3.2 Gleichzeitige Kettenpläne 

→Wahl einer Alternative führt dazu, daß andere Alternativen nicht mehr zur Verfügung stehen (z.B. Ausbildung, 

Studium) 

→Der Versuchsaufbau ist wie oben, außer (wie schon gesagt), daß die Alternativwahl wegfällt 

→Welche Fragen lassen sich so beantworten? 

→Beispiel 1: Wann wird Unvorhersagbarkeit, bzw. Vorhersagbarkeit bevorzugt? 

Experiment von Hamm & Shettleworth (1987): 

Tauben mit gleichzeitigen Kettenplan: 

Plan A: FR 8, Plan B: Wahrscheinlichkeit, daß entweder 16 oder 0 Futterpillen = 0,5 

Ergebnis: Tauben wählen A 

Experiment von Hastjarjo, Silberberg & Hursh (1990): 

Ratten mit gleichzeitigen Kettenplan: 

Plan A: FR 3, Plan B: Wahrscheinlichkeit, daß entweder15 oder 0 Futterpillen = 0,33 Futterpillen 

Ergebnis: Ratten wählen B 

→Beispiel 2:  Selbstkontrolle 

In den Experimentalbedingungen war ein kleine Belohnungsmenge unmittelbar nach der Wahl der 

Alternative A zugänglich oder ein große Belohnungsmenge nach der Wahl der Alternative B,allerdings mit 

einer Zeitverzögerung. 

Annahme: Der Wert der Verstärkung korreliert positiv mit der Menge, aber negativ mit der Zeit 

4.7 Mechanismen der Verstärker 

Warum sind bestimmte Ereignisse effektive Verstärker? 

Effektive Verstärker = Nahrung, Wasser, behagliche Temperatur, ;aufen, Sozialkontakt, Spielen, etc. 

Verstärker sind angenehm, sie wirken befriedigend! 

 

Was wird beim IK gelernt? 

Ähnlich wie bei der KK hat auch bei der IK eine starke Veränderung der theoret. Grundpositionen stattgefunden: 

→Von Verstärkung der Reizrpräsentation  → Einbeziehung der Verhaltensaktivität. 

→Von Stärkung einer einzigen Reaktion → Schaffung neuer Gleichgewichtszustände einer Vielzahl von 

Aktivitäten 

→Von Fokussierung auf physiologische Regulation  → Betonung der Regulation des Verhaltens 

 

In Punkt 4.7.1. „Verstärkung als Reizpräsentation“ wird die traditionelle Sichtweise behandelt 

In Punkt 4.7.2. „Verstärkung als Verhaltensregulation“ wird die moderne Sichtweise behandelt. 

4.7.1 Verstärkung als Reizpräsentation 

 

TRADITIONELLE VERSTÄRKERTHEORIEN 

Reizpräsentation: Verstärker = Reiz, der kontingent auf das Auftreten einer IR hin präsentiert wird. 

1. Physiologisch Homöostase und Triebreduktion: 
Bsp.: Triebreduktionstheorie von Hull: 

Deprivation führt zu einem Trieb (Dauer der Deprivation ist 

proportional zur Triebstärke). Jede Verstärkung "„ewegt"“den 

Organismus einen Schritt näher an die Homöostase. 

Biologisch wichtige Reize (Wasser, Futter, etc.) als Verstärker 

(Organismen vorher oft depriviert)Organismen streben eine physiolog. 

Gleichgewichtslage an. Deprivation führt zu Ungleichgewicht, welches 

dann instrumentelles Verhalten motiviert Interpretation: Homöostase 

2. Primäre Triebe und Anreizmotivation: 

Motivationspsychologie nach Hull 

Primäre Motivation (Push): Kraft liegt im Organismus; er wird 

geschoben/getrieben 

Anreizmotivation (Pull): Kraft liegt Verstärker; er zieht den Organismus 

an/anreiz. 

3. Sensorische Verstärkung 

 

Triebreduktion ist nicht hinreichend als Erklärung; der „pull“-Anteil ist 

auch wichtig. Aber ist Triebreduktion überhaupt notwendig? Musik hören, 

Film sehen, etc kann auch verstärkend wirken. Dies wäre dann nur mit 

einem „Neugier-Trieb“ zu erklären. Das würde bedeuten, wir müßten für 

jeden neuen Verstärker einen neuen Trieb bestimmen. 

 

4. Hirnstimulation 

 

Experimente lassen darauf schließen, daß die Mechanismen für den 

Verstärker auf der Ebene der Physiologie zu suchen ist. Wobei die 

Hirnstimulation eher zur Triebinduktion dient als zur Reduktion. D.h. 

Verstärkugn scheint das Ergebnis von „pull“ und „push“ zu sein. 
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4.7.2 Verstärkung als Verhaltensregulation 

 

→Fokus:  Verhaltensebene: „Wie paßt ein Organismus seine Verhaltensweisen an die Umwelt an? 

→Ansatz:  Verschiedene Reaktionen eines Organismus (Atmen, Trinken, Essen, Temperatur halten, üben, sich 

unterhalten, ...)  stehen in einem optimalen Gleichgewicht zueinander (Homöostase) 

→Folge: Nicht das „Einprägen“ einer spezifischen Reaktion ist von Interesse, sondern die Relation zwischen 

instrumenteller Reaktion und anderen Reaktionen, die durch Verstärkung möglich sind. 

4.7.2.1 Vorläufer des Verhaltensregulationsansatzes: Die Verstärkungstheorie von Premack (1965) 

→Grundlage: Sheffild nahm an: 

• Konsumatorische Reaktionen: z.B. kauen, lecken, schlucken, usw. wirken verstärkend 

• Verstärker lösen konsumatorische Reaktionen aus. Diese Reaktionen sind alle UR. 

• UR ist die wichtigste Eigenschaft des Verstärkers. Futter wirkt verstärkend, weil gekaut wird 

 

→Annahmen von Premack: 

• Einziger Unterschied zwischen instrumenteller Reaktion (=Hebeldrücken) und ausgelöster Reaktion (=UR): 

      Ausgelöste Reaktion hat eine größere Auftretenswahrschinlichkeit 

      Eine deprivierte untrainierte Ratte wird wahrscheinlicher kauen, als Hebeldrücken, wenn sie Futter präsentiert   

bekommt 

 

→Daraus folgt: Premacks Prinzip der differentiellen Wahrscheinlichkeiten 

• Eine große Zahl verschiedenster Reaktionen kann verstärkend wirken: 

      →2 Reaktionen = 2 verschiedene Auftretenswahrscheinlichkeiten 

      →Reaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit [R(hW), z.B. kauen] wirkt verstärkend auf die Reaktion mit niedriger 

          Wahrscheinlichkeit [R(nW), z.B. hebeldrücken), wenn R(hW) auf R(nW) folgt! 

      →Wenn R(nW) auf R(hW) folgt = keine Verstärkung 

 

• Es gibt keinen fundametalen Unterschied zwischen instrumentellen Reaktionen und Verstärker: 

      →R(nW) folgt auf R(hW) = keine Verstärkung, aber wenn aus irgendwelchen Gründen aus R(nW) ein R(hW) 

          wird, dann gilt wieder: R(hW) folgt auf R(nW) = Verstärkung 

 

→Experiment von Premack (1962): 

 Zwei Reaktionen von Ratten werden untersuch (im Laufrad renne, trinken): 

Gruppe 1 der Ratten wird wasserdepriviert, die Benutzung des Laufrades wird nicht eingeschränkt. D.h. 

Trinken ist wahrscheinlicher als Laufen; Trinken kann als Verstärker für Laufen eingesetzt werden. 

Gruppe 2 der Ratten wird nicht wasserdepriviert; Laufen kann als Verstärker für Trinken eingesetzt werden. 

 

→Problem bei den Experimenten ist die Erfassung der Baseline, die zur Ermittlung der 

Reaktionswahrscheinlichkeit benötigt würde. Was ist eine Reaktion (ein Bissen, eine Mahlzeit)? Wann beginnt eine 

Reaktion und wann endet sie? Premack selbst schlägt vor , daß die momentane Wahrscheinlichkeit am besten 

geeignet ist. 

4.7.2.2 Hypothese der Reaktionsdeprivation 

→Bereits Premack bemerkte: Wichtigkeit der Restriktion bei der Ausführung der Verstärker Reaktion (z.B. für 

Hebeldrücken keine ganze Mahlzeit). D.h. Reaktionsdeprivation für Premack eine notwendige Bedingung. 

 

→Timberlake & Allison (1974): 

Das Prinzip differentieller Wahrschienlichkeit ist nicht notwendig, sondern die Reaktionsdeprivation ist eine 

hinreichende Bedingung. 

Beobachtung: 

Verhindert man das Auftreten einer Reaktion mit niedriger Auftretenswahrscheinlcihkeit [R(nW)] 

(=Reaktionsdeprivation), dann kann das „Wieder-Ausführen-Können“ dieser R(nW) eine andere Reaktion 

verstärken, auch wenn dies eine R(hW) ist. D.h. R(hW) folgt auf R(nW) = Verstärkung und das ist gegen 

Premacks Prinzip der differentieller Wahrscheinlichkeiten. 

Annahme: 

Unterbrechung des natürlichen „Verhaltensflusses“ ist die kritische Bedingung für Verstärkung. 
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4.7.2.3 Verhaltensregulationsansatz (bliss-point-Modell) 

 

→Die Idee der Unterbrechung des Verhaltensflusses wird von Theorien der Verhaltensregulation aufgegriffen und 

weiter ausgearbeitet. 

→Die Auftretenswahrscheinlichkeit von instrumentellen Reaktionen (z.B. Hebeldrücken) und Verstärker-

Reaktionen (z.B. Futterpille) spielen keine Rolle. 

• Entscheidend ist: In welchem Ausmaß stört eiene „Reaktions-Verstärker-Kontingenz“ das 

Verhaltensgleichgewicht und wie weit diese „R-V-K“ den Organismus (auf der Verhaltensebene) von seinem 

„Bliss-Point“ (Punkt der Glückseeligkeit) entfernt. 

 

→Beim IK wird durch die von außen gesetzten Kontingenzen oftmals eine Abweichung erzwungen, die nicht 

vollständig rückgängig gemacht werden kann. 

→Der „bliss-point“ selber kann ermittelt werden (oder ist definiert) über die relative Auftretenshäufigkeit aller 

Reaktionen (sowohl der Verstärker, wie auch der instrumentellen Reaktion) eines Organismus in einer 

gegebenen Situation. 

→Bsp. mit zwei Reaktionen (natürlich Hebeldrücken und Futterpille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Die Geraden zeigen drei mögliche Kontingente Beziehungen. Die Frage, für den Organismus ist: 

Wie lange muß ich Hebeldrücken, um wie lange zu trinken??? (=sieheFeedback-Funktion unter 4.6) 

Ist die Ratte wasserdepriviert wird sie mehr laufen müssen (untere Linie=trinkrn beschränkt) in der 

Versuchsanordnung, da ihr Ziel der „bliss-point“ ist. Dieser „bliss-point“ ist die Kraft, die das Verhalten 

motiviert. Da bei bestimmten Kontingenzen (hier durch die Versuchsanordnung) der „bliss point“ nicht 

erreicht werden kann, muß der Organismus Kompromisse schließen. 

→Genau dieser Zusammenhang ist Grundlage für das „Modell der kleinsten Abweichungen“ von Staddon (1979): 

Die Einführung einer Reaktions – Verstärker – Kontingenz zwingt den Organismus zu einer Umverteilung 

der Reaktionen zischen instrumenteller Reaktion und Verstärker Reaktion. 

Das Ziel ist: Gesamtabweichung (von IR und VR) zu (bliss point) = Min. 

 

Probleme des Verhaltnesregulationsansatz: 

Der „bliss-point“ wird ermittelt durch eine „Free-Baselline-Session“, in der der Organismus freien Zugang 

hat zu den Reaktionsalternativen. Für jede Reaktionsalternative wird die Summe der Reaktionen über die 

Gesamtzeit gebildet. Demnach ist der „bliss point“ eine molare Eigenschft (=Augenmerk auf der 

Gesamtreaktion), da die Art des Wechselns zwischen den Alternativen (=molekulare Eigenschaft) während 

der „Free-Baseline-Messung“ unwichtig ist. 

Man kann aber zeigen, daß das Muster des Wechseln eine Rolle spielt, da nach dem Versuch (also nach der 

Deprivation – alle Reaktionen sind wieder frei zugänglich) nicht immer zu der „Baseline“ zurückgekehrt 

wird. 

Eine weiter Frage ist, ob „freiwillige Reaktionen“ (bei der Free-Baseline-Bestimmung) den gleichen Wert 

haben, wie „Reaktionen unter bestimmten Kontingenzen“ (während Versuch; Sinn ist: Es könnte ja auch 

sein, daß die Ratte nicht nur für Futter den Hebel drückt, sondern zwischendurch aus „just for fun“)? 

 

 

Hebeldrücken in der Sekunde 
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Trotz dieser Probleme hat der Verhaltensregulationsansatz folgende Erkenntnisse für die IK gebracht: 

→Verstärker sind nicht spezielle Reiz oder spezielle Reaktionen, sondern Einschränkungen des 

Verhaltensflusses! 

→Reaktionen werden nicht eingeprägt oder stark gemacht, sondern umverteilt 

→Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen Verstärker- und instrumentellen Reaktionen 

→Die treibende Kraft (Motivation) ist das Maximieren der „Glückseeligkeit“ 

 

4.7.2.4 Konzepte aus der Ökonomie (Reaktionskontingentierung) 

 

→Bereits Skinner schlug vor, daß Verstärkungspläne = Lohn für „geleistete“ Arbeit sind. Dem Versuchstier ist die 

Relation zwischen „Arbeitsmenge“ (wie oft den Hebel drücken) und dem „Lohn“ (Futterpille) wichtig. Erhöht man 

die „Arbeitsmenge“, wird sie irgendwann auf den Lohn verzichten; erhöht man den „Lohn“, wird sie auf die 

Arbeitsmenge verzichten. 

→Im Gegensatz zu dem „bliss-point-Ansatz“, bei dem nur die instrumentelle Reaktion und die Verstärker-Reaktion 

betrachtet wird, wird hier die Alternative Freizeitaktivität, bzw. Unterlassung mit einbezogen. 

Diese Verhältnis läßt sich auch auf die „Konsumentennachfrage“ beziehen. Dem Versuchstier ist die Relation 

zwischen „Preis“ (wie oft den Hebel drücken) und der „Ware“ (Futterpille) wichtig. Erhöht man den Preis, wird sie 

irgendwann auf die Ware verzichten (oder, wenn möglich, auf Alternativwaren zurückgreifen – z.B. anstatt teure 

„Saccharin-Lösung“ nur noch „Wasser pur und zwar gerührt und nicht geschüttelt“). Erhöht man die „Ware“, wird 

sie irgendwann nicht mehr auf eine Preiserhöhung reagieren. 

4.8 Verhalten unter Reizkontrolle 

• Reaktionen (Hebeldrücken) und Verstärker (Futterpille) stehen nie alleine, sie „geschehen“ in Anwesenheit 

spezifischer Umgebung- oder Reizbedingungen. 

• Instrumentelle Reaktionen (Hebelchen) können unter die Kontrolle von Reizen kommen, wenn sie in 

Anwesenheit dieser Reize verstärkt werden. 

→Wie stellt man fest, daß ein bestimmtes Verhalten unter Reizkontrolle steht? 

→Wie erlangen diese Reize die Kontrollfunktion? 

 

4.8.1 Reizdiskrimination und differentielles Reagieren 

 

Experiment von Reynolds (1961): 

Taube in der Skinner – Box mit einem VI-Plan. Sie wird trainiert auf eine Taste mit weißem Dreieck auf rotem 

Hintergrund. In der Testphase bekommt sie entweder ein weißes Dreieck oder eine rote Taste. Nur die rote 

Taste wird betätigt →Rote Taste kontrolliert das Verhalten 

→Reizkontrolle läßt sich identifizieren und messen, wenn: 

→differentiell kann nur reagiert werden, wenn die Reize diskriminiert werden können (siehe 4.8.3) 

→differentiell reagiert wird bei verschiedenen Reizen (siehe 4.8.4) 

→Verschiedene Reize können bei verschiedenen Organismen das Verhalten kontrollieren (siehe 4.8.5) 

 

4.8.2 Reizgeneralisierung 

 

→Reizgeneralisation ist immer dann gegeben, wenn auf verschiedene Reize nicht differentiell reagiert wird, wenn 

also Reize nicht diskriminiert werden (= Reizgeneralisierung und Reizdiskriminierung sind also Gegenspieler) 

 

Experiment von Guttman & Kalish (1956): 

Taube in Skinner-Box mit einem VI-Plan. Sie wird auf eine „gelb-orangene“ (580 nm) Taste trainiert. In der 

Testphase wird die Wellenlänge graduell verändert. Es folgt folgende Kurve. Der 

Reizgeneralisierungsgradient: 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3 Faktoren die bestimmen, ob ein Reiz eine Reaktion kontrollieren kann 

 

→Sensorische Kapazität 

Bsp.: Töne über 20.000 Hz (=Ultraschall) kann der Mensch nicht hören – aber Hunde. Sie können lernen auf 

verschiedene zu reagieren. UMGEKEHRT: kann so mittls „operanter Technik“ die sensorische Kapazität 

verschiedener Spezies zntersucht werden. 

 

→Räumliche Orientierung relativ zur Reizsituation 

Bsp.: Mobile über Baby. Das Baby kann nicht Farben und Konturen aus der Perspektive eines stehenden sehen. 

 

→Erfahrungen mit den Reizen  

Paradigma1: Reizdiskrimantionstraining: 

→mindestens zwei Reize (rote Leucht, grüne Leuchte) 

→verstärkt wird nur ein Reiz (Rot = SD+) 

→der andere wird nie verstärkt (Grün = SD-) 

→der Organismus lernt bei Anwesenheit von SD+ (Rot) zu reagieren und bei Anwesenheit von 

SD- (Grün) nicht zu reagieren. D.h. SD+ und SD- haben Kontrolle über das Verhalten erlangt 

(= diskriminative (Hinweis-) Reize) 

Paradigma2: Multiple Verstärkungspläne: 

→mindestens zwei Reize (rote Leucht, grüne Leucht) 

→verschiedene Verstärkungspläne (rot = VR5; grün = FI1min.) 

→es wird differentielles Reagieren gelernt 

→in diesem Fall ist Reizdiskriminationstraining ein Spezialfall, bei dem der 2. Schedule = 

Extinktion ist. 

→Im Alltag gelten in jeder Situation andere Verstärkungspläne (Bsp.: nackt in Gießen oder nackt 

am Badesee, sprechen auf der Party, oder sprechen auf Beerdigung) 

 

4.8.4 Faktoren die bestimmen, wie einzelne Reize eine Reaktion kontrollieren 

 

→Wie Präzise ist die Kontrolle von SD+ 

Experiment von Jenkins & Harrison (1960): 

→Drei Gruppen von Tauben mit Futter für picken in Anwesenheit eines Tones verstärkt: 

Gruppe 1: SD+ = 1000 Hz; SD- = kein Ton 

Gruppe 2: SD+ = 1000 Hz; SD- = 950 Hz 

Gruppe 3: SD+ = 1000 Hz;  jedes picken wird verstärkt 

Testphase: Bestimmung des Reizgeneralisierungsgradienten, indem die Töne präsentiert werden, ohne 

Verstärkung 

Ergebnis: Gruppe 1 & 2 haben steilen Reizgeneralisierungsgradienten um 1000 Hz, d.h. 

Diskriminationstraining erhöht die Reizkontrolle. 

Wellenlänge 
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Wie sensitiv ist der Organismus für 

Reizunterschiede? Oder anders 

Um wieviel muß eine Reizsituation verändert 

werden, damit Unterschiede im Verhalten 

resultieren? 

Die Steilheit des Gradienten ist ein Maß, 

inwieweit die Reizeigenschaft die Reaktion 

kontrolliert. 
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→Was wird  beim Reizdiskriminationstraining gelernt 

→Man lernt: 

→zu reagieren, wenn SD+ anwesend, über SD- nichts 

→nicht zu reagieren, wenn SD- anwesend, über SD+ nichts 

→zu reagieren, wenn SD+ anwesend und nicht zu reagieren, wenn SD- anwesend 

 

1. Theorie des Diskriminationslernens von Spence (1936) 

→Im Verlauf des Lernens erhält SD+ = exzitatorische Eigenschaften und SD- = inhibitorische 

→Diese Eigenschaften werden in Bezug auf die instrumentelle Reaktion gelernt 

→d.h. 3. Variante von oben 

→Folge: Um SD+ ein exzitatorischer Reizgeneralisierungsgradient 

Um SD- ein inhibitorischer Reizgeneralisierungsgradient. 

Experiment von Honig, Burstein und Pennypacker (1963): 

→Zwei Gruppen von Tauben: 

Gruppe 1: SD+ = Kreis mit senkrechtem Balken, SD- = weißer Kreis 

Gruppe 2: SD+ = weißer Kreis; SD- = Kreis mit senkrechtem Balken 

In der Testphase wird der senkrecht Balken schrittweise in die Waagerechte gedreht, aber Clou ist, 

daß der weiße Kreis nie auftaucht. 

Ergebnis: exzit in Gr. 1 auf Kreis mit senkr. Balken, inhib. In Gr. 2 auf Kreis mit senkr. Balken 

→Wichtig ist, daß bei SD- nicht nur gelernt wird, nicht zu reagieren, sondern eben eine inhibitorische 

Reaktion bis hin zur Aversion (Attacken gegen SD-, Flucht- oder Vermeidungsverhalten). Dies kann 

durch „einschleichende“ Präsentation von SD- verhindert werden (Terrace, 1964, SD- wird im Verlauf 

des Diskriminationstrainings verändert). Da so keine Reaktion  auf SD- erfolgt, nennt man diese Form 

des Diskriminationstrainings „Fehlerfreies Diskriminationstraining“ 

 

2. Intradimensionales Diskriminationstraining („Peak-Shift-Phänomen“) 

→Unterscheiden sich SD+ und SD- nur quantitativ auf einer Reizdimension (z.B. Hellrot, Rot oder 

Tonhöhe), spricht man von „Intradimensionalen Diskriminationstraining“. Hier wird die Reaktion auf 

SD+ von der Ähnlichkeit der beiden Reize SD+ und SD- mitbestimmt. 

Experiment von Hanson (1959): 

→Drei Gruppen von Täubchen: 

Gruppe 1: SD+ = 550 nm; SD- = 590 nm 

Gruppe 2: SD+ = 550 nm; SD- = 555 nm 

Gruppe 3: SD+ = 550 nm;  kein SD- 

Ergebnis: Gr. 3 zeigt in der Testphase ein Max. bei 550 nm 

  Gr. 2 zeigt in der Testphase eine starke Verschiebung des Max. unter 550 nm (Peak-Shift) 

 Gr. 1 zeigt in der Testphase eine leichte Verschiebung des Max. unter 550 nm (Peak Shift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              = Gr. 1 (SD- =590 nm)   

              = Gr. 2 (SD- =555 nm) 

              = Gr. 3 (ohne SD-) 

Die Verschiebung erfolgt „weg von SD-„ und zwar umso 

stärker, je ähnlicher sich SD+ und SD- 

Spence (1937) postulierte bereits vor dem empirischen 

Nachweis, daß es einen „Peak-Shift“ geben muß. 

Um SD+ bildet sich ein exzit. Reizgeneralisierungs-

gradient, um SD- ein inhib.  Die Tendenz auf einen best. 

Reiz zu reagieren, entspricht der Differenz der Stärke des  

exzit. RGG und der Stärke des inhib. RGG. 

Sichtbar ist dann nur der Nettogradient 

Das Modell von Spence geht davon aus, daß wir 

einzelne Reize absolut wahrnehmen und nicht in 

Relation setzen zu andern. 

 

                     550 nm 
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→Peak-Shift als  Relationales Adaptationsnieveau (Thomas et al. 1991): 

Experiment von Thomas et. al: 

Zwei Gruppen von Studenten lernen unterschiedlich geneigte Linien: 

Gruppe 1: SD+ = 55°; SD- = 70°, SD+ verstärkt durch „korrekt“, in der Testphase  7 Reize (40° - 70°) 

Gruppe 2: SD+ = 55°; SD- = 70°, SD+ verstärkt durch „korrekt“, in der Testphase 11 Reize (20° - 70°) 

Ergebnis: Gruppe 1 hat ihr Maximum bei SD+ (55°), während Gruppe 2 unterhalb von SD+ = Max. 

→Dieser Peak Shift ist mit dem Absolutmodell von Spence nicht zu erklären, da beide Gruppen ein 

identisches Training hatten. 

→Erklärung: 

Die Probanden lernen in der Akquisitionsphase den Bereich zwischen 55° und 70° zu adaptaieren. D.h. sie 

bilden etwa einen Mittelwert (=15:2=7,5 → Winkel, die kleiner als 63,5° = Reaktion; Winkel, die größer 

als 63,5° = keine Reaktion, d.h. die Reize werden in Relation gesetzt und ein Adaptationsniveau gebildet). 

Im Test mit breitem Bereich (Gr. 2 = 20° - 70°) wird das Adatationsniveau verschoben (50:2=25 →Winkel, 

die kleiner als 45° = Reaktion; Winkel, die größer als 45° =keine Reaktion). 

Im Test mit engen Bereich (Gr. 1 =40° - 70°) wird das Adaptionsniveau nur gering verschoben (30:2=15 

→Winkel, die kleiner als 55° = Reaktion; Winkel die größer als 55° = keine Reaktion) 

 

Generell können diese Untersuchungen zur Reizkontrolle des Verhaltens viel über die Sicht aussagen, mit der 

Mensch und Tier ihre Umwelt sehen. Werden Reize in ihrer speziellen und absoluten Eigenschaft gesehen, 

oder definieren sie sich in Relation zu anderen Reizen. Beide Faktoren scheinen sich zu ergänzen. 

4.8.5 Welcher Reiz aus einem Reizkomplex (Compound) erhält Reizkontrolle? 

 

Bisher wurden nur einzelne Reize betrachtet (Rot, Grün). Reize sind aber immer komplex, d.h. sie bestehen aus 

einzelnen Elementen. Was bestimmt, welche Elemente dieses Reizkomplex mehr oder weniger Kontrolle über 

das Verhalten erlangen? 

Welche Elemente eines Reizkomplexes Kontrolle über das Verhalten erlangen, hängt im wesentlichen von 4 

Faktoren ab: 

1. Relative Effektivität des Reizelements als Signal für die Verstärkung 

2. Die Art der benutzten Verstärker 

3. Die Art der geforderten instrumentellen Reaktion 

4. Die relative Leichtigkeit, mit der die Reizelemente konditioniert werden können 

 

1. Relative Effektivität des Reizelements  als Signal für die Verstärkung 

Bei der klassischen Konditionierung haben wir bereits gesehen, daß der Signalwert des CS großen Einfluß 

hat auf die Konditionierung. Für diskriminative Reize ist das ähnlich. Die relative Qualität des 

Reizelements (in Bezug zu anderen Reizen)  als Vorhersage für eine verfügbare Verstärkung ist ein 

wichtiger Faktor für die Konditionierung. Wenn ein Reizelement eine bessere Vorhersage als andere 

Hinweisreize liefert, dann ist es wahrscheinlich, daß genau dieses Element Kontrolle über das 

instrumentelle Verhalten gewinnt. 

 

2. Die Art der benutzten Verstärker 

Die Reizkontrolle instrumentellen Verhaltens ist teilweise durch die Art der Verstärkung determiniert. 

→Visuelle Reize kontrollieren das instrumentelle Verhalten besser, als auditive Reize, wenn die 

Konsequenzen angenehm sind. 

→Auditive Reize kontrollieren das instrumentelle Verhalten besser, als visuelle Reize, wenn die 

Konsequenzen unangenehm sind. 

 

3. Die Art der geforderten instrumentellen Reaktion 

→unterscheiden sich instrumentelle Reaktionen hinsichtlich ihrer Lokalisation (rechtes Bein/linkes Bein) – 

dann übt auch die Lokalisation der diskriminativen Reize (Ticken links, Summer rechts) größere Kontrolle 

aus. 

→unterscheiden sich die instrumentellen Reaktionen hinsichtlich ihrer Qualität (Bein haben/Bein nicht 

heben) – dann übt auch die Qualität der diskriminativen Reize (Ticken heben/Summen nicht heben) 

größere Kontrolle aus. 
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4. Die relative Leichtigkeit, mit der die Reizelemente konditioniert werden können 

Bereits Pavlov (1927) beobachtete beim KK, daß bei gleichzeitiger Anwesenheit von zwei Reizen der eine 

die Konditionierung des anderen behindern kann (=OVERSHADOWING). Beim KK gilt dies sowohl für 

Reize innerhalb einer Modalität als auch zwischen den Modalitäten. Generell überschattet ein intensiver 

Reiz einen weniger intensiven Reiz. Auch beim IK gibt es dafür viele Belege, die bisweilen die 

Interpretation von experimentellen Ergebnissen erschweren. Bsp.: 

Als Beispiel siehe 4.8.4 das Experiment von Jenkins & Harrison (1960): 

Der Generalisierungsgradient der Kontrollgruppe war sehr niedrig. Jedoch fanden Rudolph und van Houten 

(1977) bei einer Replikation heraus, daß die hell erleuchtete Taste als visueller Reiz mit einer starken 

Intensität und noch dazz positiven Konsequenz (dann geht das doch noch besser mit den visuellen Reizen), 

dazu führte, daß der Generalisierungsgradient so flach war. Als sie eine schwach beleuchtete Taste 

nahmen, war auch der Reizgeneralisierungsgradient der KG steil. 

 

4.8.6 Kontextreize und Reizkontrolle 

 

Bis hierher ging es um diskrete Reiz (Ein Reiz ist diskret, wenn er für kurze Zeit dargeboten wird und einen klaren 

Anfang und ein klares Ende hat) einzeln dargeboten oder zusammengesetzt. Diese diskreten Reize werden vor 

dem Hintergrund von Kontextreizen dargeboten, die von dem Ort der Reizdarbietung ausgehen (z.B. Geruch, 

Größe, Licht, etc. in einer Skinner-Box). Diese Kontextreize können ebenfalls Kontrolle über das 

instrumentelle Verhalten erhalten. Sie scheinen eine hierarchische Relation  zu besitzen, was heißt daß nur 

wenn ein bestimmter Kontext gegeben ist, dann hat ein bestimmter SD+ oder SD- eine definierte 

Signaleigenschaft 

 

4.9 Verhalten bei aversiven Konsequenzen: Vermeidung und Bestrafung 

 

Im Alltag begegnen uns sehr oft aversive Konsequenzen auf unser Verhalten: 

→überhöhte Geschwindigkeit = Unfall, Knöllchen 

→Rauchen, Alkohol                = Krankheit 

 

Zwei Arten von aversiven Konsequenzen wurden/werde extensiv untersucht: 

Vermeidungslernen (Avoidance Conditioning) Bestrafungslernen (Punishment) 

In beiden fässen lernt der Organismus die Einwirkung aversiver Reize zu minimieren 

→bei Vermeidung durch die Ausführung einer 

bestimmten Reaktion (aktive Vermeidung) 

→bei Bestrafung durch die Unterlassung einer 

bestimmten Reaktion (passive Vermeidung) 

→Vermeidungslernen erhöht die 

Auftretenswahrscheinlichkeit eines Zielverhaltens 

→Bestrafung senkt die Auftretenswahrscheinlichkeit 

eines Zielverhaltens 

→Beim Vermeidungslernen muß der Organismus eine 

best. Reaktion zeigen, um aversive Konsequenzen 

abzuwenden.(=negative Kontingenz) 

→Beim Bestrafungslernen muß der Organismus eine 

best. Reaktion unterlassen, um aversive Konsequenzen 

abzuwenden. (=positive Kontingenz) 

 

4.9.1 Vermeidungslernen 

 

Im Mittelpunkt im Bereich Vermeidungslernen stehen eher theoretische Fragen, im Bereich Bestrafung eher 

praktische Fragen.Grundsätzliche Frage bei Vermeidungslernen: Wie kann die „Abwesenheit von etwas“ 

(→aversive Konsequenz) instrumentelles Verhalten stärken (→erwünschte Reaktion). 

 

Schon bei der KK wurde Vermeidungslernen beobachtet, was zu paradoxen Ergebnissen führte: 

Experiment von Bechterev (1913): 

Vpn legt einen Finger auf Metallplatte. CS = Warnsignal; US = Schock. Schon bald hebt die Vpn den Finger, 

sobald der CS dargeboten wird. 

Experiment von Brogden, Lipman und Culler (1938): 

Zwei Gruppen von Meerschweinchen im Laufrad. CS = Ton; US = Schock. 

Gruppe 1: 2 Sek. nach CS erfolgt ein Schock (KK-Gruppe) 

Gruppe 2: 2 Sek. nach CS erfolgt ein Schock, außer wenn die Tiere während des CS im Laufrad laufen. 
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Ergebnis: Gruppe 2 zeigt eine höhere Verhaltensrate und lernt sehr viel schneller. 

  

Beide Ergebnisse sind aus der Perspektive der KK paradox. Da in Gruppe 2 der CS oft ohne den US präsentiert 

wird, müßte Extinktion stattfinden. Auch bei Bechterev ist das Ergebnis paradox, den im KK-Paradigma hat die 

Vpn kein Einfluß auf die Applikation des US. 

 

4.9.1.1 Prozedur des signalisierten Vermeidungslernens (Discriminated Avoidance Procedure) 

 

→Eine Methode mit diskreten Trials: 

1. Avoidanc Trial: 

Vpn zeigt während CS spezifische Reaktion → CS aus, es folgt kein US 

 

2. Escape Trial: 

Vpn zeigt die spezifische Reaktion nicht → solange CS & US bis Reaktion erfolgt 

 

 Zu Beginn dieser Prozedur sind die meisten Trials „Escape Trials“, gegen Ende „Avoidanc Tials“. Si kann in 

verschiedenen Situationen Anwendung finden (z.B. Skinner – Box), üblicherweise wird die „Shuttle – Box“ 

verwendet. Man unterscheidet hierbei: 

 

1. Shuttle Avoidance: 

Bei jedem Trial muß das Tier den Raum wechseln (d.h. mal ist R1, mal R2 „gefährlich“) 

 

2. One-Way-Avoidance 

Vor jedem neuen Trial wird das Tier in R1 gesetzt (d.h. es gibt einen gefährlichen und ungefährlichen Raum) 

 

4.9.1.2 Die Zwei-Prozeß-Theorie des Vermeidungslernens (Mowrer & Miller, 1947,1951) 

 

Zwei Mechanismen spielen eine Rolle: 

 

1. KK von Furcht: CS, dann US = aversiv; später CS aversiv – löst Furcht aus 

2. Instrumentelle Verstärkung der Vermeidungsreaktion durch Furchteduktion 

→starke Verschränkung von KK und IK anteilen 

→wichtiger Aspekt: Primär ist die Reduktion von Furcht; Vermeidung lediglich nur ein Randeffekt 

 

Experimentelle Analysen des Vermeidungslernens: 

 

In der Prozedur der signalisierten Vermeidung sind die zwei postulierten Prozesse verschränkt. Im folgenden 

versucht man diese zu entfllochten, um prüfen zu können, ob die Zwei-Prozeß-Theorie zutrifft 

 

4.9.1.2.1 Furcht als erlernter Trieb (Acquired-Drive-Experiment): 

 

In einer Phase wird „rein“ KK (=Furcht als erlernter Trieb), ohne daß der Organismus Einfluß auf die Vergabe 

des US hat. 

Danach werden kein US mehr appliziert und es wird untersucht, ob der erlernte Trieb (Furcht) instrumentelles 

Lernen motiviert. 

Experiment von Brown & Jacobs (1949): 

Zwei Gruppen von Ratten durchlaufen zwei Phasen in einer Shuttle Box: 

Phase 1: Beide Gruppen werden in Raum 1 eingesetzt. Ein CS-Compound (pulsierendes Licht/Ton) geht an. 

       Nach jedem Trial wird der Raum gewechselt Die Verbindungstür ist geschlossen. 

Gruppe 1: CS – US Paarung (Schock) 

Gruppe 2: CS – ohne US 

Phase 2: Je die Hälfte von Gruppe 1 und Gruppe 2 wird entweder in R1 oder R2 eingesetzt und der CS wird 

        appliziert (jedoch nie der US). Sobald das Tier den Raum wechselt (Verbindungstür ist offen), endet 

        der CS. Das Tier wird beim nächsten Trial wieder in den ursprünglichen Raum gesetzt. 

Gemessen wird die Latenz (Zeit von Beginn des CS bis zum Wechsel in den anderen Raum) 
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Ergebnis: Für die Gruppe 1 (konditionierte Furcht) wirkt das Abschalten des CS verstärkend, d.h. sie 

wechseln über die Trials hinweg immer schneller den Raum. Das spricht für die Zwei-Prozeß-Theorie. 

 

4.9.1.2.2 Unabhängige Messung der Furcht während des Vermeidungslernens: 

 

Wenn, wie oben gesehen, Furcht das Vermeidungslernen (als instrumentells Lernen) motiviert, dann sollten die 

KK der Furcht und die IK des Vermeidungsverhaltens Hand in Hand gehen. D.h. je größer die Furcht, desto 

größer das Vermeidungsverhalten. Dies läßt sich prüfen, wenn man unabhängig von der Erfassung des 

instrumentellen Vermeidungsverhalten (die wurde oben als Latenz gemessen) auch die Höhe der Furcht bei der 

KK erfassen kann (mittels CER-Paradigma). 

Experiment von Kamin, Brimer & Black (1963): 

Phase 1:Ratten werden zunächst in einer Skinner-Box mit Futter verstärkt: IR=Hebeldrücken bis eine stabile 

baseline vorhanden.  

Phase 2: Danach werden vier unabhängige Gruppen gebildet, die jede nach dem CER-Paradigma ein 

Vermeidungstraining in einer Shuttle Box druchliefen: 

Gruppe 1: CS (Ton) – US (Schock):   1 Mal Vermeidungsverhalten (Raum wechseln) – fertig 

Gruppe 2: CS (Ton) – US (Schock):   3 Mal in Folge Vermeidungsverhalten (Raum wechseln) – fertig 

Gruppe 3: CS (Ton) – US (Schock):   9 Mal in Folge Vermeidungsverhalten (Raum wechseln) – fertig 

Gruppe 4: CS (Ton) – US (Schock): 27 Mal in Folge Vermeidungsverhalten (Raum wechseln) – fertig 

Sinn: Gruppe 4 hat die Vermeidungsreaktion am besten gelernt, Gruppe 3 weniger gut, usw. 

Phase 3: Anschließend werden die Ratten wieder in die Skinner-Box gesetzt. Nachdem sich die 

Hebeldrückrate stabilisiert hat, wird der CS aus Phase 2 appliziert und die Verhaltensunterdrückung 

(=Hebeldrücken) gemessen. 

Ergebnis: Für die Gruppen 1-3 steigt der Suppression Ratio (d.h. er geht gegen 1), aber Gruppe 4, als die 

besten „Vermeider“ zeigen das geringste Ausmaß an klassisch konditionierter Furcht (Supression Ratio bei 

0,5). Gruppe 4 zeigt also die geringste Unterdrückung; augenscheinlich löste der CS hier wesentlich weniger 

Angst aus. Diese Ergebnisse zeigen, daß das Ausmaß der Angstauslösung durch den CS abnimmt, je besser 

die Tiere eine Vermeidungsreaktion beherrschen. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zur Zwei-Prozeß-

Theorie, denn demnach hätte das Vermeidungsverhalten mit der Angstentwicklung einhergehen müssen. 

Aber McAllister&McAllister wiesen darauf hin, daß Kontextreize eine Rolle spielen. Die Tiere, die bereits in 

Phase 2 mehr vertraut sind mit dem CS (hier Gruppe 4) lernt in der anschl. Phase 3 offensichtlich den CS von 

dem instrumentellen Verhalten (Hebeldrücken) zu unterscheiden. 

 

4.9.1.2.3 Extinktion des Vermeidungsverhaltens durch Blockierung der Reaktion und Darbietung des CS 

ohne US: 

 

Empirisch erweist sich Vermeidungslernenals sehr löschungsresisten. Theoretisch und praktisch (Therapie von 

Phobien) ist es interessant herauszufinden, unterwelchen Bedingungen dieses Verhalten gelöscht werden kann. 

Eine Möglichkeit besteht darin im Anschluß an das Vermeidungslernen den CS sehr lange zu präsentieren (den 

Organismus mit dem CS zu überfluten = Flooding) und dabei die Ausführung der Vermeidungsreaktion zu 

verhindern. 

Je länger die Dauer der CS-Exposition, desto mehr Extinktion. Dieser Befund steht im Einklang mit der Zwei-

Prozeß-Theorie (durch Exposition Extinktion von Furcht). Die unabhängige Messung des Ausmaßes an Furcht 

(mittels CER-Paradigma) zeigt jedoch keine eindeutige hoch positive Korrelation zwischen Menge an Furcht und 

Extinktionsresistenz.. D.h. vermutlich wirkt noch ein zweiter Faktor. 

Experiment von Katzev & Berman (1974): 

Phase 1: Vermeidungstraining. Drei Gruppen von Ratten erhalten zunächst gleichartiges Vermeidungstraining in 

der Shuttle – Box. 

Phase 2: 50 Extinktionstrials – kein US mehr.  

Gruppe 1: CS wird bei Raumwechsel beendet (=Response – Contingent, CS-Termination) 

Gruppe 2: ist mit G 1 im Joch, d.h. gleiche CS – Dauer wie G 1, aber die Reaktion ist blockiert 

Gruppe 3: erhält kein Extinktionstraining 

Phase 3: Extinktionstest. AV = Anzahl der Raumwechsel 

Ergebnis: G 2 zeigten die größte Extinktion (Vermeidungsverhalten wurde am wenigsten gezeigt), während G 3 am 

wenigsten Löschung zeigen. 
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4.9.1.2.4 Vermeidungslernen ohne explizites Signal (auch: Sidman – Avoidance, Free-Operant-Avoidance) 

 

In der Zwei-Prozeß-Theorie liegt ein großes Gewicht auf der Funktion des Signals (als Auslöser der Furcht). Frage: 

Gibt es auch Vermeidungslernen ohne explizite Signale. 

Sidman (1953) entwickelte eine Untersuchungsanordnung zum Vermeidungslernen ohne explizites Signal. 

Diese Prozedur wird auf der Basis zwischen zwei Zeitintervallen durchgeführt: 

 

1. S-S Intervall (shock-shock): Der Zeitraum zwischen der Applikation eines Schocks in Abwesenheit der 

Vermeidungsreaktion zum anderen Schock. (z.B. 10 sec.) 

2. R-S Intervall (response – shock): Der Zeitraum zwischen der Reaktion und dem folgenden Schock. (z.B. 30 

sec.) → Ist meist länger, was als „Belohnung“ der ausgeführten Reaktion fungiert. 

 

Beide Intervalle sind fest! 

 

Unterschiede zur signalisierten Vermeidung: 

Bezüglich der Prozedur: 

→kein expliziter Warnreiz 

→die Vermeidungsreaktion ist jederzeit effektiv, da jede Reaktion den R-S Intervall neu starte 

(auch zwischen dem S-S Intervall, wird vor dem zweiten US erst der R-S Intervall eingehalten) 

→je kürzer das S-S Intervall, desto wahrscheinlicher lernt man die Vermeidungsreaktion 

→je länger das R-S Intervall, desto höher wird die Reaktionsrate (=Belohnung) 

Bezüglich der Ereignisse: 

→wesentlich schwieriger zu erlernen, als signalisierte Vermeidugn 

→wesentlich mehr Durchgänge 

→fast nie vollständige Vermeidung, auch nicht nach intensiven Training 

 

Dieser Ansatz liefert keinen CS, d.h. keine klassische Konditionierung, die aber als notwendig vorausgesetzt wird, 

damit instrumentelles Verhalten produziert wird (nach der Zwei-Prozeß-Theorie). Motor ist der Trieb nach 

Furchtrduktion. Es ist möglich, daß die Tiere die kurzen Zeitintervalle als CS nutzen. Allerdings konnten auch gute 

Ergebnisse erzielt werden, wenn die S-S Intervalle und die R-S Intervalle variiert wurden und damit die 

Vorhersagbarkeit der Zeitintervalle nicht mehr gegeben waren. 

 

4.9.1.3 Alternative Ansätze 

 

Die Zwei-Prozeß-Theorie nimmt an daß die instrumentelle Reaktion durch Angstverminderung verstärkt wird 

(=negative Verstärkung). Mit dem allmählichen Abrücken von der Verwendung von Prozeduren zur 

signalisierten Vermeidung mit diskreten Trials erwachsen neue Erklärungsansätze. Diese nehmen an, daß 

Vermeidungsverhalten auch positive Verstärkung der Reaktion beinhaltet. Wieder andere gehen davon aus, daß 

weder negative noch positve Verstärkung entscheidend ist. 

 

4.9.1.3.1 Positive Verstärkung durch konditionierte Hemmung von Furcht (safety-signal-hypotesis) 

 

Jede Ausführung einer Reaktion ist begleitet von distinkten Reizen (externale, wie internale). Eine 

Vermeidungsreaktion führt in jeder Prozedur des Vermeidungslernens zu einer Periode der Sicherheit in einer 

ansonsten gefährlichen Umwelt. Solche Hinweisreiz (=Feedback-Reize) signalisieren die Abwesenheit von 

Gefahr und stellen somit selbst eine konditionierte Hemmung der Furcht dar.(z.B. ein Lichtreiz nachdem die 

Vermeidungsreaktion gezeigt wurde). Da die Abwesenheit von Gefahr wünchenswert ist, kann der Inhibitor 

(=Hemmreiz) als positiver Verstärker für die Vermeidungsreaktion fungieren. 

 

4.9.1.3.2 Verstärkung durch Reduktion der Schock-Häufigkeit (Schock-Frequenz-Reduktion) 

 

Als Ursache für Vermeidung wird nicht die Angstreduktion, sondern die Reduktion der Schocks betrachtet, was in 

der Zwei-Prozeß-Theorie bisher nur als Nebenprodukt der Angstreaktion gesehen wurde. Sidman (1962) 

schlug alternativ vor, daß die Reduktion der Schock-Häufigkeit als Verstärker der Vermeidungsreaktion 

fungiert. Aber: Vermeidung auch ohne Reduktion der Schockhäufigkeit. Außerdem ist Konditionierte 

Hemmung immer involviert 
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4.9.1.3.3 Ansatz der spezies-spezifischen Verteidugungsreaktion (SSDR) 

 

Dieser Ansatz setz die eigentliche (Vermeidungs-) Reaktion in ihren Mittelpunkt. Bei den bisherigen Ansätzen sind 

es vielmehr die Ereignisse die dieser Reaktion vorausgehen oder auf diese Reaktion folgen. Diese Ereignisse 

kontrollieren nach diesen Ansätzen dann die Reaktion. Die Folge ist, daß die bisherigen Ansätze kaum 

Aussagen zu den allerersten Trials machen, da alle postulierten Mechanismen einige Durchgänge benötigne, 

um zu „greifen“. 

Bolles (1970,1971) schlug vor , daß die Konfiguration der Umwelt die SSDR (=species-specific-defense-reaction) 

determiniere, sowie ander Faktoren, wie Unmittelbarkeit und Intensität der Gefahr. Aversive Reize lösen 

demnach die wahrscheinlichste angeborene (heißt unkonditioniert) Reaktion aus (z.B. Flucht→laufen, 

Einfrieren oder defensives Kämpfen). Bei Mißlingen der SSDR (heißt aversiver Reiz wird appliziert) wird die 

nächstwahrscheinlichste angeborene Reaktion gewählt. Die Palette der Reaktionen wird so lange durchgespielt, 

bis eine erfolgreiche Verhaltensweise den aversiven Reiz absstellt. Die Auswahl der Vermeidungsreaktion läuft 

also über Bestrafung. Die Ausführung der Vermeidungsreaktion ist dann weniger abhängig von ihrer 

Verstärkung (sei es positiv oder negativ), als vielmehr von der Unterdrückung der (mißlungenen) 

Alternativreaktionen 

 

4.9.1.3.4 Bedrohung durch den Räuber und die Unterscheidung von Defensiv- und Erholungsverhalten 

(Predator-Imminence) 

 

Zum eine wird hier unterschieden, was ein Organismus in Antizipation (=Vorwegnahme von etwas, was geschehen 

könnte oder kann) von Gefahr und Verletzung einerseits und andererseits bei tatsächlich eingetretener Situation 

tut.  

Fanselow & Lester (1988): nehmen in ihrer „Predator-Imminence“ an, daß bei Antizipation von Gefahr SSDR’s 

ausgelöst werden (hier sind SSDR also auch konditionierte Reaktionen, nicht nur angeborene), nach 

eingetretener Gefahrensituation aber Erholungsphasen (Recuperative Behavior: putzen, lecken, etc.) anstehen 

Die Auswahl der Vermeidungsreaktion geschieht nicht mehr aufgrund der Unterdrückung anderer Reaktionen, die 

bestraft (aversive Reize) wurden, also mißlungen waren, wie es Bolles für die SSDR annahm. Vielmehr hängt 

die Reaktionsauswahl ab von der Art der Bedrohung durch den Räuber: 

Predator cannot appear →  Nonaversive Verhaltensweise, bzw recuperative behavior 

Predator could appear   →  Vorbereiten des Abwehrverhaltens 

Predator detected          →  Abwehrverhalten 

Predator makes contact →  aggressives Abwehrverhalten 

 

4.9.1.3.5 Abschließende Bemerkung 

 

Wir haben gesehen, daß eine Reihe von Antworten auf die Eingangsfrage bei der theoretischen Beschäftigung mit 

dem Vermeidungslernen gibt: Wie kann die „Abwesenheit von etwas“ instrumentelles Verhalten verstärken??? 

 

Einige Erklärungsansätze greifen auf die Idee der Verstärkung zurück: 

→Zwei – Prozeß – Theorie:                   negative Verstärkung durch die Reduktion der Furcht 

→Sicherheitssignalhypothese:               positive Verstärkung durch konditionierte Hemmung von Furcht 

→Reduzierung der Schock-Häufigkeit: Vermeidungreaktionen werden verstärkt 

 

Andere Ansätze operieren mit: 

→SSDR:                                      Bestrafung; Unterdrückung von Alternativreaktionen 

→Bedrohung durch den Räuber: völliger Verzicht des Bezugs auf instrumentelle Kontingenz 

 

kein Ansatz alleine kann die empirischen Befunde erklären, aber jeder leistet einen sinnvollen Beitrag. 

 

4.9.2 Bestrafungslernen 

 

In der Basisuntersuchungsanordnung wird kurz nach der Ausführung der Zielreaktion ein Strafreiz appliziert (z.B. 

Schock, Lärm, unangenehmer Geschmack, etc.) Folge ist die Zielreaktion wird unterdrückt Um das Verhalten 

unterdrücken zu können muß es jedoch gezeigt werden, deshalb wird das Zielverhaltne mit Futter oder Wasser 

verstärkt). D.h. 
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→Konflikt zwischen Reagieren, um Futter zu bekommen und 

Nicht-Reagieren, um nicht bestraft zu werden 

 

Wovon hängt der Effekt der Bestrafung ab: 

1. Intensivere und längerandauernde aversive Reize sind effektiver 

2. Besser mit intensiven Reizen beginnen und dann mildern 

3. Reaktionskontingente Bestrafung ist besser 

4. Je unmittelbarer Bestrafung auf die Reaktion erfolgt, desto effektiver 

5. Stehen Alternativreaktionen zur Auswahl, stützen sie das Unterdrücken der nicht erwünschten Reaktion 

(→Anwendung in der Therapie) 

6. Bestrafung kann unter die Kontrolle diskriminativer (Hinweis-)Reize gebracht werden (z.B. strenger Lehrer) 

7. Bestrafugn kann aktiv gesucht werden (Bsp. Masochismus, Kind sucht Zuwendung über Strafe) 

8. Bestrafung kann zu einem Teufelskreis (=Vicious Circle) führen 

9. Angeborene (Defensiv-) Reaktionen lassen sich nur schwer durch Bestrafung reduzieren 

 

4.9.2.1 Die Theorie konditionierter emotionaler Reaktion von Estes (1944): 

 

Grundlage dieser Theorie ist das CER-Paradigma. Zunächst wird eine instrumentelle Reaktion konditioniert (z.B. 

Hebeldrücken). Anschließend wird mittels KK eine CS – US – Paarung  konditioniert, wobei der CS zum 

aversiven Reiz (Ton) wird, da der US ein unangenehmer Reiz (Schock) darstellt. Wird dann beim Ausführen 

der instrumentellen Reaktion der CS appliziert führt das zur Suppression der instrumentellen Reaktion, da der 

CS eine konditionierte emotionale Reaktion auslöst, die inkompatibel ist mit der instrumentellen Reaktion. 

Die Annahme ist nun, daß bei Bestrafung (Umwelt-, oder sonstige) Reize, die kurz vor der Ausführung des 

unerwünschten Verhaltens liegen die Funktion des CS aus dem CER-Paradigma übernehmen. D. h.  diese 

Reize werden mit aversiven Konsequenzen gepaart. 

Die Theorie kann viele empirische Befunde erklären, z. B.: größeren Effekt bei stärkeren Reizen oder bei 

reaktionskontingenter Bestrafung. 

Estes reformulierte diesen Ansatz 1969 dahingehend, daß nicht nur emotionale, sondern auch motivationale 

Zustände durch den aversiven Reiz ausgelöst werden. Dies steht im Einklang mit der „Moderne – Zwei – 

Prozeß – Theorie“ →kommt später. 

 

Der Einsatz von Bestrafung im alltägliche Leben ist trotz der Effizinz problematisch: 

→Mißbrauch ist möglich 

→ethische Probleme 

→praktische Probleme (meist falsch eingesetzt) 

- zu lange Zeit zwischen Reaktion und Strafreiz 

- meist klare diskriminative Hinweisreize (keine Generalisierung) 

- häufig intermettierend (mal; mal nicht) 

- häufig gepaart mit C+ (Aufmerksamkeit) 

- beginnend mit niedriger Intensität und dann steigend 
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5 Zusammenspiel von KK und IK 

 

KK: Ereignisrelation (S-S-Assoziation) unabhängig von den Reaktionen auf die Reize 

IK: Umverteilung von Reaktionswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von Reaktions-Konsequenz (=Response-

Outcome) Relationen. 

Problem: Konditionierungsprozeduren umfassen typischerweise sowohl S-S, als auch R-S- Relationen = 

Interaktion zwischen KK und IK. 

 

5.1 Die Rolle instrumenteller Verstärkung bei Prozeduren der KK (Wirkung von IK auf KK) 

 

Generell: Beim  KK werden CS und US wiederholt miteinander gepaart, wobei die Applikation des US unabhängig 

von der CR ist. 

Einflußmöglichkeiten der IK:  

1. Wenn der US angenehm ist → Verstärkung der CR 

2. Die CR kann den US modifizieren → angenehme US werden „stärker“ (z.B. Speichelfluß hilft beim fressen)  

→ unangenehme US werden „erträglicher“ (z.B Lidschlag) 

 

5.1.1 Omission-Control Procedure (Sheffield, 1965) 

 

Diese Prozedur soll auschließen, daß Fall 1 eintritt: Verstärkung der CR, wenn US angenehm. Im Gegensatz zu den 

KK-Standardprozeduren, wird der US nur appliziert, wenn eine CR ausbleibt. Wenn also die antizipatorische 

CR auftritt, dann wird kein US appliziert. 

Ergebnis: Solche Studien zeigen immer wieder, daß auch mit dieser Prozedur KK auftritt! (auch wenn die Effekte 

schwächer sind) 

 

5.1.2 US-Modifikation durch CR? 

 

Das folgende Experiment ist ein Beispiel, wie man prüfen kann, ob die CR hilft einen aversiven US erträglicher zu 

machen. Genauso könnte getestet werden, ob die CR hilft einen angenehmen US noch angenehmer zu machen. 

Experiment von Coleman (1975): 

Untersuchung der Nictitating-Membrane-Response (NMR) bei Kaninchen (hier wird kein Luftschlag als US 

appliziert, sondern ein E-Schock – d.h. der US erfolgt auf jeden Fall). Als CS wird ein Ton dargeboten. Es 

gibt 4 Gruppen, die alle einen US von 5 mA erhalten, wenn sie keine CR zeigen. Der US wird bei den 4 

Gruppen aber variiert, wenn sie die antizipatorische Reaktion ausführen: 

Gruppe 1: 5 mA wenn CR                         Gruppe 3: 1,7 mA wenn CR 

Gruppe 2: 3 mA wenn CR                         Gruppe 4:    0 mA wenn CR (eine Omission Control Procedure) 

Ergebnis: Mit Ausnahme der Omission Control Gruppe lernen die Gruppen gleich gut, d. h. die Modifikation 

des US durch die CR hat keine Auswirkung auf KK.  

 

Zusammenfassend: Instrumentelle Verstärkung ist keine notwendige Bedingung für KK!!! 

 

5.2 Die Rolle klassischer Konditionierung bei Prozeduren der IK (Wirkung von KK auf IK) 

 

Bei der IK erfolgt die instrumentelle Reaktion (Hebelchen drücken) letztlich in Anwesenheit distinkter Reize (der 

Hebel selbst wird ja durch shaping zu einem Reiz; wir erinnern uns an die rote Leucht mit weißem Dreieck, 

usw.). Die instrumentelle Reaktion führt dann zu dem Verstärker (Happi, Happi); heißt verursacht einen 

solchen (=outcome O). Unter Umständen bildet sich auf diese Weise eine S-O Assoziation [heißt das 

Hebelchen selbst wird auf das Futter konditioniert, und zwar ganz klassisch (konditioniert)]. 

 

Analog zu den obigen Prozeduren kann man hier nicht vorgehen, da man den Verstärker (Happi, Happi) nicht 

einfach weglassen kann, da so die instrumentelle Situation grundlegend geändert wird. Eine Lösung liegt darin, 

daß bei der KK nicht unbedingt eine Kontiguität von Nöten ist. 
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5.2.1 Der rg- sg - Mechanismus 

 

Thorndike: Bei Thorndike führt die Konsequenz (=O, „drück den Hebel, du Mistding, und du bekommst Happi, 

Happi) dazu, daß S ( des Hebelsche) und R (drücken) immer stärker assoziert werden und schließlich die 

Anwesenheit von S zu der R führt. 

 

Hull & Spence: Gingen davon aus, daß es zusätzlich eine KK-Komponente beim IK gibt, die das instrumentelle 

Verhalten motiviert. Die Anwesenheit von S führt nicht nur zu der R, sondern auch zu der Erwartung 

(Antizipation, ganz klassisch) von O (=der Konsequenz von R). Bezüglich der KK waren Hull & Spence 

Anhänger der „Reiz-Substitutions-Hypothese“, d.h. S (der dann eigentlich zum CS wird) erwirbt in gewissen 

Ausmaß Eignschaften von O (das Happi, Happi wird somit zum US) und löst deshalb vergleichbare, wenn auch 

nicht so starke, Reaktionen (Speichele, Kauerle und Schluckerle). 

 

Also: S (des Hebelsche) führt also durch KK zu Speichele, Kauerle und Schluckerle. Diese Reaktionen heißen dann 

fraktionierte antizipatorische Zielreaktionen (kurz rg). Das ist den Jungs noch nicht kompliziert, 

fraktioniert genug. Also denken sie, daß die fraktionierten antizipatorischen Zielreaktionen , wie andere 

Reaktionen auch, zu bestimmten sensorischen Feedbackreizen (kurz sg), wie z.B. Signale aus Muskelspindeln 

führen. 

Die instrumentelle Reaktion wird demnach über zwei Wege stimuliert: 

→den eigentlichen Reiz S (Hebelsche) und 

→die Erwartung von Belohnung (rg- sg) 

5.2.2 Gleichzeitige Erfassung von instrumentellen Verhalten und konditionierter Reaktionen 

(Concurrent-Measurement-Experiment) 

 

Eine direkte Implikation obiger Annahme ist, daß die klassisch konditionierte Reaktion (rg) bei jedem Trial vor der 

instrumentellen Reaktion beginnen müßte. Diese Annahme kann man prüfen, indem man in einem Experiment 

gleichzeitig instumentelle und klassisch konditionierte Reaktionen erfaßt (=Concurrent-Measurement-

Experiment). Solche Experimente erbrachten Evidenz dafür, daß während des IK auch CRs gelernt werden, die 

geforderte zeitliche Reihenfolge läßt sich nicht immer beobachten. Insofern stellt der rg- sg – Mechanismus 

keine befriedigende Lösung für die Interaktion zwischen KK und IK dar. 

5.2.3 Die moderne Zwei-Prozeß-Theorie (Rescorla & Solomon) 

 

Andere Auffassung zur Motivation zu instrumentellen Verhaltens durch KK. Annahme ist, daß sich beim ganz 

normalen IK zentrale emotionale Zustände (Central Emotional States) ausbilden. Dies geschieht über die KK: 

Ein bestimmter US (z.B. Futter) löst einen für ihn charakteristischen „State“ aus und durch KK können die 

ehemals neutralen Reize (=CS) diesen Zustand auslösen. Je nach Art der KK ergeben sich so vier Zustände 

(States): 

CS+ (der CS sagt einen US voraus)                      – US (angenehm)    = Hope (Hoffnung) 

CS- (der CS sagt ein Ausbleiben des US voraus) – US (angenehm)    = Disappointment (Enttäuschung) 

CS+ (der CS sagt einen US voraus)                      - US (unangenehm) = Fear (Furcht) 

CS- (der CS sagt ein Ausbleiben des US voraus) – US (unangenehm) = Relief (Erleichterung) 

 

Dies läßt sich in einer Matrix abtragen: 

 

CS US 

appetetiv aversiv 

CS+ (der CS sagt einen US voraus) Hope Fear 

CS- (sagt ein Ausbleiben voraus) Disappointment Relief 

 

Beim IK wird durch KK ein für den Verstärker (z.B. Schockerle als US=aversiv) typischer Zustand (State) an die 

Umgebungsbedingung konditioniert; in der Folge wird dieser Zustand in dieser Situation ausgelöst. Ein solcher 

Zustand führt nicht zu einer ganz spezifischen Reaktion, aber er erhöht allgemein die Motivation (die 

Bereitschaft zu reagieren). Da die Theorie keine Aussage über spezifische Reaktionen macht, kann sie nicht 

mit der concurrent-measurement getestet werden. 
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Aber: instrumentelle Reaktionsraten ändern sich bei der Präsentation eines CS: 

→Summierung der Effekte, wenn beide Zustände gleichgerichtet sind 

→Kompensierung der Effekte, wenn die Zustände gegengerichtet sind 

 

 

•  

•  

• Verstärkerplan: 

Appetetiver US Aversiver US 

CS+  

(Hope) 

CS- 

(Disappointment) 

CS+  

(Fear) 

CS-  

(Relief) 

Positive  

Verstärkung 

Steigt 

Summierung 

Sinkt 

Kompensierung 

Sinkt 

Kompensierung 

Steigt 

Summierung 

Negative 

Verstärkung 

Sinkt 

Kompensierung 

Steigt 

Summierung 

Steigt 

Summierung 

Sinkt 

Kompensierung 

 

Negative Emotionen: Enttäuschung und Furcht steigern die negative Verstärkung 

Positive Emotionen:  Hoffnung und Erleichterung steigern die positive Verstärkung 

 

Transfer-of-Control – Experimente: 

 

Die Vorhersagen der „Modernen Zwei-Prozeß-Theorie“ lassen sich mit den „Transfer-of-Control“ – Experimenten 

testen. Diese Experiment sind in drei Phasen gegliedert: 

 

Phase 1: beinhaltet die instrumentelle Konditionierung der Baseline-Reaktion, d.h. einer operant konditionierten 

Verhaltensweisen mit einem positiv oder negativ verstärkenden Versuchsplan 

Phase 2: beinhaltet die klassische Konditionierung des CS (nach dem CER-Paradigma) 

Phase 3: ist die Transfer-Phase, bei der der CS bei der Ausführung der Baseline-Reaktion präsentiert wird. 

 

Nicht immer findet zuerst die IK und dann die KK statt, bisweilen wird die Reihenfolge auch umgekehrt oder IK 

und KK finden gleichzeitig statt. Die Effekte der Phase 3 bleiben davon aber unberührt. Die Experimente stützen 

die Vorhersagen. 

 

 

5.2.4 Konditionierte emotionale Zustände (States) oder „Erwartung spezifischer Belohnung“ 

 

Die Moderne Zwei – Prozeß – Theorie nimmt an, daß KK instrumentelles Verhalten durch die Konditionierung 

„zentraler emotionaler Zustände“ beeinflußt. Eineige Experimente lassen jedoch vermuten, daß eher die 

„Erwartung spezifischer Belohnung“ eine Rolle spielen. 

 

Experiment von Kruse, Overmier, Konz & Rokke (1983): 

Entweder wurden Futterpillen bei der KK und Zuckerlösung bei der IK verwendet oder Zuckerlösung bei der KK 

und Futterpillen bei der IK. 

Ergebnis: CS+ für Futter hatten einen wesentlich größeren erleichternden Effekt auf instrumentelles Verhalten, 

wenn dort auch mit Futterpillen verstärkt wurde (anstatt mit Zuckerlösung) 

CS+ für Zuckerlösung hatte einen wesentlich größeren Effekt auf instrumentelles Verhalten, wenn dort auch 

mit Zuckerlösung verstärkt wurde (anstatt mit Futterpillen). 

 

Solche Ergebnisse lassen sich vielfach replizieren. 

 

Zusammengefasst:  

Wenn die Bedingungen bei der KK (für den US) und der IK (für den Verstärker) gleich sind differieren die 

Vorhersagen der „Modernen Zwei – Prozeß – Theorie“ und des „Ansatz verstärkungsspezifischer 

Erwartungen“ nicht. 

Wenn die Bedingungen bei der KK und der IK nicht gleich sind, aber die gleiche affektive Valenz haben (z.B. 

beide angenehm), dann ist der Ansatz der „verstärkungspezifischer Erwartung“ der „Modernen Zwei –Prozeß – 

Theorie“ überlegen. 
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5.3 Die assoziative Struktur des instrumentellen Konditionierens 

 

Die bisher besprochenen Modelle stehen alle in der Tradition Thorndikes, der instrumentelle Reaktionen mit S-R-

Assoziationen zu erklären versuchte. 

1. Prozeß: Schon Thorndike nahm an, daß eine Assoziation zwischen dem Reiz (S=Hebelsche) und der 

instrumentellen Reaktion (R=Hebelsche drügge) besteht. 

2. Prozeß: Zusätzlich zu Thorndike wird heute jedoch ein 2. Prozeß angenommen, bei dem internal klassisch 

konditionierte Ereignisse, Reize oder Zustände eine Rolle spielen: 

→ Beim  rg- sg – Mechanismus wird eine Assoziation zwischen sg (z.B. Stimulation der Muskelspinden) und R 

angenommen (internale Hinweisreize) 

→ Bei der modernen Zwei – Prozeß – Theorie eine Assoziation zwischen „zentralen emotionalen Zuständen“ 

(z.B. positive Emotionen: Hoffnung und Erleichterung) und R 

 

Die Konsequenz (outcome = O) hat dabei zwei Funktionen: 

1. im Sinne Thorndikes eine Stärkung der S-R Assoziation (IK-Anteil) 

2. als US für die Konditionierung von S (KK-Anteil) 

 

5.3.1 Mögliche Assoziationen bei der instrumentellen Konditionerung 

 

Wenn wir für einen Moment interne Hinweisreize (=den KK-Anteil der instrumentellen Konditionierung) außer 

Acht lassen, dann gibt es drei Bestimmungsstücke des IK: 

1. die instrumentelle Reaktion (R=Hebelsche drügge) 

2. die Applikation eines Verstärkers als Konsquenz von R (O=Happi, Happi) 

3. die beim IK vorhandenen Reize (S=Hebelsche selbst) 

 

Die bisherigen Modelle betrachteten zwei Assoziationen: 

1. S-R ( des Hebelsche selbst ist ein Reiz die R auszuführen →DRÜGGE) 

2. S-O (das Hebelsche selbst ist ein Hinweisreiz auf O →gleich gibt’s Happi, Happi) 

 

Die Modelle nehmen keine direkte Beziehung zwischen R – O an. Die Rolle von O (=dem Verstärker, Happi, 

Happi) liegt lediglich darin die S-R – Beziehung zu „verstärken“.  

Würde man aber nach dem Grund für R (=instrumentelle Reaktion, drügge) fragen, wäre die Antwort: „Wegen der 

Belohnung“ →Happi, Happi!!!. Diese Erklärung beruht also auf einer R – O  -  Beziehung; diese wiederumg 

existieren nicht in der „modernen Zwei – Prozeß – Theorie“  

 

Die Annahme, daß die Paarung von S mit O für das Auftreten des KK-Anteils ausreicht, ist nach der KK nur dann 

möglich, wenn der CS (hier wäre das also S = des Hebelsche) den US (hier wäre das also das O = Happi, Happi) 

vorhersagen würde. (Es fehlt die Kontingenz!!!)   

In einer instrumentellen Versuchsanordnung kann das Auftreten des O (=US oder Happi, Hppi) nicht einfach durch 

die Darbietung von S (=CS oder des Hebelsche) angenommen werden. (Hier existiert also nur Kontiguität!!!)  Dies 

hängt ja von der korrekten Erfüllung der instrumentellen Reaktion (R = drügge) ab.  

D. h. das Auftreten von O ist bedingt durch R S(R-O). Frei übersetzt heißt das: 

S(R-O) = Das S (=Hebelsche) R (=drügg) ich nur damit ich O (=Happi, Hppi) kriege!!! Quite Simple, 

oder? 

5.3.1.1 Evidenz für R-O im Experiment von Colwill & Rescorla (1986) 

 

Phase 1: Ratten werden darauf konditioniert, einen senkrechten Hebel entweder nach links (=Futterpille oder 

Happi, Happi) oder nach rechts (=Zuckerlösung oder Gluck, Gluck) zu drücken. Richtungsunabhängig wurde 

das Verhalten jedesmal verstärkt. 

Phase 2: Des Hebelsche wurde entfernt und es wurde eine sogenannte Verstärker-Devaluation (=Devaluation 

Technique = Abwerten) vorgenommen, indem ein Verstärker periodisch in die Versuchskammer gegeben 

wurde und mit einer Injektion eine Aversion konditioniert wurde. 

Phase 3:  Des Hebelsche wird wieder installiert und die Ratten konnten frei wählen, in welche Richtung sie ihn 

drücken. Keine Richtung wurde mehr verstärkt (sogenannter Extinktionstest) 

Ergebnis: Beide Reaktionen (=Hebelsche links & Hebelsche rechts) werden bei gleichen S (des Hebelsche bleibt 

des Hebelsche) verstärkt (S-R bleibt also intakt). Wenn die Abwertung eines O (=bose, bose Injektion) zu einer 
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Abwertung von S (=ei des Hebelsche) führen würde, dann müßten gleich wenige Hebeldrücke in beide 

Richtungen auftreten. Da nur eine R spezifisch unterdrückt wird, heißt das: Es gibt eine separat R-O 

 

5.3.1.2 Evidenz für hierarchische S(R-O) Relation: Experiment Rescorla (1990) 

 

Wer dacht bisher sei das alles ziemlich kompliziert und verwirrend, der sollte jetzt lieber aufgeben. Das hier ist nun 

die KRÖNUNG (leider nicht LIGHT)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

→Das Experiment besteht aus 3 Phasen (Training, Extinktion & Test) 

→Es gibt 3 diskriminative Hinweisreize (Licht, Ton & Krach) = S 

→Es gibt 2 Reaktionen (Hebeldrücken & Kette ziehen) = R 

→Es gibt 2 Verstärker (Futterpille & Zuckerlösung) = O 

 

Die Frage des Experiments lieber gleich vorweg, denn hinterher versteht man sowieso nix mehr: Gibt es nur 

paarweise Assoziationen (S-O; S-R; R-O) oder werden auch hierarchische Relationen [S(R-O)] gelernt ???? 

 

Phase 1: Training 

 

Externer Stimulus Verstärkung für Hebeldrücken (R1) Verstärkung für Kette ziehen (R2) 

S1 = Licht Auf Hebeldrücken folgt → Futterpille (O1) Auf Kette ziehen folgt → Zuckerlösung (O2) 

S2 = Krach Auf Hebeldrücken folgt → Futterpille (O1) Auf Kette ziehen folgt → Futterpille (O1) 

S3 = Ton Auf Hebeldrücken folgt → Zuckerlösung (O2) Auf Kette ziehen folgt→ Zuckerlösung (O2) 

 

Das heißt in der Trainingsphase werden die Tiere in Anwesenheit jedes S mit zwei R-O-Relationen trainiert. Und 

zwar in der Form, daß  

nur bei Licht (=S1) bei Hebeldrücken eine andere Verstärkung erfolgt, als bei Kette ziehen 

 

Phase 2: Extinktion 

 

In der Extinktion wird in Anwesenheit von S1 (=Licht) weder R1 (=Hebeldrücken) noch R2 (=Kette ziehen) 

verstärkt. Sollten die Tiere paarweise Assoziationen gelernt haben (meint auf irgendeine R folgt irgendein O), 

dann müßten alle R-O –Verbindungen gelöscht werden.(=paarweise) 

Sollten die Tiere aber gelernt haben, daß auf R1=Hebeldrücken eine Futterpille (=O1) folgt und auf R2=Kette 

ziehen eine Zuckerlösung (=O2), dann werden nur diese R-O Verbindungen gelöscht (d.h. die Verbindung „R1 

=Hebeldrücken und O2 = Zuckerlösung“  bleibt bestehen und die Verbindung „R2=Kette ziehen und O1= 

Futterpille“ bleibt bestehen). (=hierarchisch) 

 

Phase 3: Test 

 

Der externe Stimulus „Licht“ wird nicht mehr dargeboten – er ist gelöscht worden. Die Tiere können bei 

Anwesenheit von Ton (=S2) oder Krach (=S3) frei wählen zwischen Hebeldrücken (=R1) und Kette ziehen 

(=R2). Beide Reaktionen werden nicht mehr verstärkt 

Sollten paarweise Assoziationen gelernt worden sein, werden die Tiere keine Präferenzen für eine der beiden 

Reaktionen zeigen, denn die Verbindung zu O wurde dann gelöscht. Sie müßten wenig reagieren. 

Sollten hierarchische Relationen gelernt worden sein, werden die Tiere bei Ton eher Hebeldrücken (=R1), weil 

„Kette ziehen (=R2) gefolgt von Zuckerlösung (=O2)“ in der Extinktionsphase gelöscht wurde. Bei Krach 

allerdings, werden die Tiere eher Kette ziehen (=R2), weil „Hebeldrücken (=R1) gefolgt von Futterpille (=O1)“ 

in der Extinktionsphase gelöscht wurde. 

 

Ergebnis: Das Ergebnis entspricht dieser Vorhersage, also bestätigt sie die Annahme, daß beim IK hierarchische 

S(R-O) Relationen gelernt werden. 
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6 Kognition bei Tieren 

 

Definition: Kognition ist die neuronale Repräsentation (=ein neurales Modell) von Erfahrungen aus der 

Vergangenheit. Diese Repräsentationen bilden die Basis für reizunabhängige Handlungen (Actions) 

 

Definition kommt aus ohne „Bewußtsein“, „Absicht“, „Wille“ und „Sprache“ ! 

 

Kognitive Betrachtungsweise beim KK: Repräsentationen der S-S-Relationen (siehe 3.4.2.2 Reiz-

Substitutionsmodell) 

 

Lernen ohne Gedächtnis ist nicht möglich! 

Die Lern- und Gedächtnisexperimente unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer Prozedur: 

 

Phase Lernexperimente Gedächtnisexperimente 

Akquisition Variiert Konstant 

Behalten (Retention) Konstant (lang) Variiert (kurz- und lang) 

Abruf (Retrieval) Konstant Variiert 

 

 

6.1 Gedächtnis 

 

Working Memory (Arbeitsgedächtnis): Informationen werden so lange behalten bis eine bestimmte Aufgabe 

bearbeitet ist. 

 

Reference Memory (Referentielles Gedächtnis): Informationen werden über langen Zeitraum behalten und 

benötigt um Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis sinnvoll zu bearbeiten. 

 

Delayed Matching to Sample-Prozedur: 

 

IK in mehreren Phasen, wobei dem Tier in jeder Phase 3 Leuchttasten zur Auswahl stehen: 

1. Phase: Tier wird darauf konditioniet genau die Taste zu drücken, die aufleuchtet. Es ist immer die selbe 

mittlere Taste und Futter wird als Verstärker verwendet. 

2. Phase: Auf die leuchtende Taste wird ein Muster (=Sample) projiziert. Wieder wird nur ein und dieselbe Taste 

benutzt und wieder wird das Tier auf das Sample konditioniert. 

3. Phase: Die konditionierte Taste bleibt zu Anfang dieser Phase noch einige Trials mit dem Sample an (als 

Vergleichsmuster) und die beiden anderen Tasten leuchten auf. Auf einer dieser Tasten ist das gleiche Sample 

(=Testreiz), auf dem anderen ein anderes Muster und die Tiere werden konditioniert nur auf das Sample oder 

den Testreiz zu drücken (=Simultaneous Matching to Sample). 

Anschließend wird ein Pause (=delay) zwischen dem Leuchten des Sample und dem Leuchten des Testreiz 

oder dem Leuchten des anderen Musters eingeführt (Delayed Matching to Sample). Der Matching Reiz 

erscheint über den Versuch hinweg gleich häufig links uns rechts der Sample Leuchte. Um diese Aufgabe lösen 

zu können ist Gedächtnis notwendig  

 

Drei Aspekte determinieren die Ereignisse: 

1. Art des Reizes 

2. Dauer der Pause (=Delay Intervall – je länger, desto schlechter) 

3. Dauer der Darbietung des Sample (je länger, desto besser) 

 

Diese Aufgabe bei dem „Matching to Sample“ ist vergleichbar mit den Diskriminationsaufgaben mit einem 

Zweifach-Wahlsystem (siehe 4.8 Verhalten unter Reizkontrolle – Rote Taste oder weißes Dreieck). Auf SD+ soll 

reagiert werden und auf SD- soll nicht reagiert werden (differentielles Reagieren). Bei dem differentiellen 

Reagieren wird eine Kombinationsregel verwendet: Auf SD+ exzitatorisch, auf SD- inhibitorisch reagieren 

(Theorie des Diskriminationslernens von Spence). Im Gegensatz dazu wird bei dem „Matching to Sample“ nur die 

Strategie „auf den richtigen Reiz reagieren“ gelernt.  

Aber welche Regel liegt dieser Strategie zugrunde? Eine spezifische Regel (= „wenn rot, dann rot“ → ähnlich der 

exzitatorischen Reaktion bei SD+, allerdings keine inhibitorische Reaktion) oder eine generelle Regel (= „auf den 
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selben Reiz reagieren“ → also unabhängig von dem dargebotenen Reiz, ob grün, rot, gestreift, etc. spielt keine 

Rolle – es muß nur der selbe Reiz, wie der Sample sein). 

 

Diese Frage läßt sich mit einer „Transfer of Training“ – Anordnung beantworten. Dabei wird zuerst, wie oben, 

eine „Matching to Sample“ – Prozedur durchgeführt. Anschließend wird eine zweite Matching to Sample – 

Prozedur mit anderen Reizen durchgeführt. 

Sinn: Sollten die Tiere eine spezifische Regel verwenden (wenn rot, dann rot) dürfte die zweite Prozedur genauso 

lange Dauern wie die erste! 

Sollten die Tiere aber eine generelle Regel verwenden (auf den selben Reiz reagieren) dürfte die zweite Prozedur 

schneller Verlaufen als die erste! Hier würde ein positiver Transfer des gelernten aus der ersten Prozedur 

stattfinden. 

 

Wieviel positiven Transfer es gibt ist abhängig von: 

1. der Spezies (Affen mehr positiven Transfer als Tauben) 

2. wieviel unterschiedliche Reize im Experiment verwendet wurden (je mehr, desto eher positiver Transfer – z. B. 

auch bei Tauben) 

 

Es gibt Beweise dafür, daß Gedächtnis sowohl  

a) ein passiver Prozeß ist (Vergessen als Spurenzerfall – Trace Decay Hypothesis) 

b) ein aktiver Prozeß ist (Vergessen interferiert mit z.B. Übung, Wirkung von Überraschung, externe Kontrolle 

von Gedächtnisprozessen) 

 

 

6.2 Räumliches Gedächtnis 

 

Räumliches Gedächtnis kann mit dem Sternlabyrinth (Radial Maze) untersucht werden. Wie im Experiment von 

Olton & Samuelson (1976): Ratten wurden hierbei immer wieder in die Mitte eines Sternlabyrinthes gesetzt 

und an den Armenden Futter hingelegt. Wenn sich die Ratte merken kann, welchen Gang sie schon untersucht 

hat, muß sie maximal acht Durchgänge benötigen, um das Futter zu finden. Dies wurde bestätigt. 

Entscheidend bei diesen Experimenten war die relative Lage des Sternlabyrinths zu distalen Reizen. Heißt Fenster, 

Türen, Poster, etc. waren wichtig für die Entscheidung welcher Gang untersucht werden sollte: Distale Reize 

dominieren Lokale Reize! 

Experiment von Beatty & Shavalia (1980): 

Wieder wurden die Ratten in das Labyrinth gesetzt. Aber nach der Wahl von 1-4 Armen wurde eine Pause 

eingeführt, bevor die Wahl 5 – 8 stattfinden konnte. Nach einer Paus von 4 Stunden fällt die Behaltensrate 

(welcher Gang schon untersucht wurde ) rapide ab. Das Raum Gedächtnis hat also eine Begrenzung. 

Anschließend wurden die Ratten in zwei verschiedenen Laboren untersucht, wobei immer das gleiche 

Sternlabyrinth eingesetzt wurde. Die Ratten konnten sich behalten, wo sie in welchem Labyrinth bereit waren. 

D.h. Raumgedächtnis ist kontextspezifisch! 

 

6.3 Mechanismen des Gedächtnis (Behalten, Speichern, Abruf) 

 

Encodierung (oder Akquisition): 

 

Retrospektion: Merkt man sich, in welchen Armen man schon war? (Also das, was schon passiert ist) 

Prospektion: Merkt man sich, in welchen Arm man noch nicht war? (Also das, was noch passieren wird) 

 

Experiment von Kesener & DeSpain (1988): 

Wieder ein Sternlabyrinth. Wieder können die Ratten die Arme untersuchen, diesmal allerding mehrere, bevor sie 

aus dem Labyrinth genommen werden. Nach 15 Min. werden sie wieder eingesetzt. Gehen sie in einen bereits 

untersuchten Arm = Fehler; gehen sie in einen neuen Arm = richtig. 

Ergebnis: Zu Anfang scheinen sich die Tiere die Gänge zu merken, die sie schon aufgesucht hatten 

(=Retrospektion). Denn je mehr Gänge sie besucht hatten, desto mehr Fehler machten sie. Ab einer gewissen 

Zahl allerdings sinken die Fehlerraten wieder. Di Ratten scheinen sich dann die Gänge zu merken, die sie noch 

nicht besucht hatten (=Prospektion). 

Ein Wechsel zwischen diesen beiden Kodierungsstrategien kann den „Load“ des Gedächtnisses in Grenzen halten. 
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Behalten: 

 

Für das Behalten einer Information ist das Prozeß notwendig, der die zuspeichernde Information in einem aktiven 

Zustand hält: Rehearsal (=Wiederholen). Gemeint ist damit das präsent halten von Infos. Z.B. Telefonnr. 

Solange aufsagen, bis die Nummer gewählt. 

 

Im Tierbereich wird dieser Prozeß mit dem Directed-Forgetting-Paradigma untersucht. Directed Forgetting heißt 

„angeleitetes Vergessen“.  

Der Versuchsaufbau ist wie beim „Delayed Matching to Sample“-Paradigma. Einzige Abweichung ist, daß die 

Tiere nachdem sie gelernt haben auf das Sample zu reagieren, weiter konditioniert werden.  

Dafür müssen mindestens zwei Samples vorher konditioniert sein. Das eine Sample (z.B. rot) wird dann mittels 

eines waagerechten Balkens, als das zu behaltende konditioniert (d.h. Sample ist z.B. eine rote Leuchte. Das 

Tier reagiert darauf. Dann kommt ein waagerechter Balken. Anschließend kommt wieder die rote Leuchte, oder 

ein anderes Muster. Wird die rote Leuchte gedrückt, bekommt das Tier Verstärkung).  

Das andere Sample wird mittels eines senkrechten Balkens, als das zu vergessende konditioniert („angeleitetes 

Vergessen“). D.h. Sample ist z.B. grüne Leuchte. Das Tier reagiert darauf. Dann kommt ein senkrechter 

Balken. Es kommt kein weiteres Sample – grün kann also vergessen werden) 

Die Testphase schließt sich diesem Prozeß direkt an. Hier wird auch nach dem senkrechten Balken wieder ein 

Matching Test gemacht.  

Ergebnis: Geringe Gedächtnisleistung, wenn das Tier aufgefordert wurde („angeleitetes Vergessen“) kein 

Rehearsal zu machen.  

 

Abruf: 

 

Der Abruf aus dem Referentiellen Gedächtnis geschieht meist über Hinweisreize (Retrieval Cues). Eine besondere 

Rolle spielen dabei die Kontextinformationen. 

 

Vergessen: 

 

Wenn bei einer oder mehreren der drei Stufen etwas schief geht, dann arbeitet das Gedächtnis fehlerhaft. Ergebnis 

ist Vergessen. 

 

Retroaktive Hemmung (Retroactive Interference): Reiz der nach dem eigentlichen Material dargeboten wird, 

führt zu schlechteren Ergebnissen des Behaltens (wirkt rückwärts, auf Vergangenes). Kommt meist zustande, 

weil Nachfolgendes, das Wiederholen (Rehearsal) stört und es dann vergessen wird. 

 

Proaktive Hemmung (Proactive Interference): Reiz der vor dem eigentlichen Material dargeboten wird, führt zu 

schlechteren Ergebnissen des Behaltens (wirkt vorwärts, auf Zukünftiges). Kommt meist deshalb zustande, daß 

zuviel erinnert wird und es dann zu Verwechslungen kommt. 

 

Beide Formen stellen eine Interferenz dar und kein Zerfall. Entsprechend gibt es zwei Hypothesen, wie das 

Gedächtnis funktioniert: 

 

1. Hypothese der Gedächtniskonsolidierung: Oder Zerfallstheorie. Aufgrund physiologischer Prozesse werden 

Gedächtnisspuren gefestigt. Es ist eine Frage der Zeit in dem Sinne wie oft ich die Gedächtnisspur abrufe 

(benötige) und festige (wie gut ich es gelernt habe), ob ich etwas vergesse. Legt den Schwerpunkt auf die 

Enkodierung. 

2. Retrieval-Failure-Hypothesis: Oder Interferenztheorie. Danach ist die Information zwar vorhanden, kann 

aber nicht abgerufen werden. Legt den Schwerpunkt auf den Abruf. 
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6.4 Komplexe Kognition bei Tieren (Zeit & Zählen, serielle Muster, Konzeptbildung, Sprache 

& Denken) 

 

Timting: Wenn die Dauer eines Ereignisses als diskriminativer Hinweisreiz dient, spricht man von 

Zeitverarbeitung bei Tieren. 

Counting: Wenn die Anzahl von Ereignissen als diskirminativer Hinweisreiz dient, spricht man von Zählen bei 

Tieren. 

 

6.4.1 Timing 

 

Sensitivität für Zeit: 

 

Habituation, Sensitivierung, spontane Erholung, Zeitrelationen von CS und US, bzw. von instrumenteller Reaktion 

und Verstärker, Verstärkungspläne) 

 

Beispiel 1: Schätzung der Zeitdauer 

 

Ratten werden darauf trainiert auf einen Ton von 5 sec. zu reagieren (wird Verstärkt) und auf einen gleichen Ton 

von 8 sec. nicht zu reagieren (wird nicht Verstärkt). Dies gelingt ihnen ohne große Schwierigkeiten. 

 

Beispiel 2: Peak Procedure 

 

Ratten werden auf einen Stimulus 1 trainiert, der 20 sec. nach der Reaktion verstärkt wird und einen Stimulus 2, der 

40 sec. nach der Reaktion verstärkt wird. Ergebnis: Die Ratten zeigen bei S1 die höchste Reaktionsrate nach 20 

sec. und bei S2 nach 40 sec. 

 

Die innere Uhr (Internal Clock): 

 

Die Annahme ist, daß die innere Uhr wie eine Stoppuhr funktioniert. Hält man diese an,  kommt es zu keinem 

„Reset“, sondern die Uhr läuft an der angehaltenen Stelle weiter. Z.B. Peak Procedure: Wird der Stimulus 1 

(z.B. ein Licht) nach 10 sec. abgeschaltet für 10 sec. erfolgt die größte Reaktionsrate nicht 20 sec. nach 

Eintreten von S1, sondern nach 30 sec. 

 

Modell der inneren Uhr von Gibbon & Church (1984): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clock process 
Schrittmacher 
Generiert Impulse 

Schalter 
Wird bei Beginn des Trials umgelegt 

Am Trial Ende trennt dieser Schrittmacher 

und Akkumulator 

Akkumulator 
Impulse werden 

aufaddiert 

Memory Process 

Arbeitsgedächtnis 
Inhalt des Akkumulators wird verglichen 

mit Informationen aus dem referentiellen 

Gedächtnis 

Referentielles Gedächtnis 
Ist die gemessene Dauer des Akkumulators 
ähnlch einer Dauer eines anderen Trials? 

Decision Process Komperator Ja = Reaktion 

Nein = Keine R 
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6.4.2 Serielle Muster 

 

Tier lernen ebenfalls „Serielle Muster“ (z.B. A-B-C-D-E) und keine Paarassoziationen (z.B. A-B, B-C, C-D, D-E). 

Dies kann man experimentell nachweisen, indem man Tasten (nennen wir sie der Einfachheit halber A, B, C, D 

und E – also 5 Tasten) in Folge lernen läßt, also die Tiere irgendwann die Sequenz A→B→C→D→E können. 

Anschließend sollen sie daraus nur Sequenzen beantworten A→B oder D→E. Die Latenz für die späten 

Buchstaben ist größer (heißt A→B geht schneller als D→E). dies wurde bestätigt und sagt aus, daß die Tiere 

ebenfalls „Serielle Muster“ repräsentieren. 

Darüberhinaus bilden auch Tiere Chunks bis zu einem gewissen Grad, die helfen den Abruf zu erleichtern, bzw. 

das AG zu erhöhen. 

 

6.4.3 Konzeptbildung 

 

Tier könne ebenfalls ein Konzept (z.B. Baum, Person) bilden und darauf reagieren. Um auswendig lernen 

auszuschließen, werden hier eine Masse von Dias gezeigt, die entweder das Konzept beinhalten (Baum = 

Reaktion) oder nicht beinhalten (Kein Baum = keine Reaktion). 

Innerhalb dieser Konzepte bilden die Tiere auch Kategorieen (z.B. Baum = Konzept, Kategorie 1 = Baum mit 

Blätter, Kategorie 2 = Baum ohne Blätter). Hier werden konzeptuelle Fehler begangen. 

 

Drei Erklärungsansätze: 

 

1. Prototypen-Theorie: 

 

Die wiederholte Darbietung einzelner Reize führt dazu, daß ein Prototyp abstrahiert wird. Neue Reize werden dann 

auf der Basis der Ähnlichkeit mit diesem Prototyp verglichen und klassifiziert. 

 

2. Feature-Modelle: 

 

Alle Mitglieder einer Kategorie haben bestimmte Eigenschaften gemeinsam. An diesen Eigenschaften wird die 

instrumentelle Reaktion konditioniert. 

 

3. Exemplar-Theorie: 

 

Diese Erklärung ist die einfachste und dabei sehr erfolgreiche Theorie. Sie basiert auf Konzepten des 

Diskriminationslernens und der Reizgeneralisierug. Belohnung einer Reaktion in Gegenwart eines Reizes führt 

dazu, daß dieser Reiz exzitatorisch wird. Nichtbelohnung führt evtl. dazu, daß dieser Reiz inhibitorisch wird. 

Exzitation, bzw. Inhibition generalisieren auf andere Reize, wobei das Ausmaß an Generalisation abhängt von der 

Ähnlichkeit der Reize. 

 

 


