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Einleitung. 
Wenn (tie experimentelle Untersuehung der Willensprozesse zu- 

nhchst dazu gefiihrt hat, ,,determinierende Tendenzen" als besondere, 
nicht auf Assoziationen zuriiekffihrbare, zietstrebige Potenzen des 
seelisehen Gesehehens anzunehmen, so liegt ein solcher Ansatz in der 
Richtung der allgemeinen Tendenz, die Zielstrebigkeit der Lebens- 
prozesse starker hervorzuheben 1. 

_Ahnlich wie yore Neovitalismus die Zielstrebigkeit iiberhaupt, wird 
die Zielstrebigkeit im psychisehen Gesehehen sowohl bei dem Begriff 
des Triebes, wie bei dem Begriff der determinierenden Tendenz meist 
als eine nieht weiter aufl6sbare, im iibrigen allerdings ziemlieh un- 
bestimmte Grundtatsaehe behandelt. 

I m  folgenden wollen wir die Frage, ob die Zielstrebigkeit bei Willens- 
handlungen eine letzte spezifische Urkraf t  des Lebendigen darstellt, 
nieht abst rakt  diskutieren, sondern an Hand  konkreter Experimente  
zu bestimmen suehen, welche dynamische Fakten  hinter der Dureh- 
fiihrung einer vorgenommenen Handlung stehen. 

Ausgehend yon gewissen Erfahrungen des tKgliehen Lebens haben 
wit die Vpn. bei der Ausfiihrung yon Handlungen unterbrochen, sie 
zun/~chst anderweitig besch/s um dann zu sehen, ob und unter 
welehen Umst~nden sie zu ihrer ersten Handlung zuriickkehren. I s t  
es n~mlieh riehtig, da6 die Vornahme, eine best immte Handlung aus- 
zuffihren, die Koppelung einer best immten ,,Zielvorstellung" an eine 
best immte ,,Bezugsvorstellung" im Moment des Vornahmeaktes be- 
wirkt und diese Koppelung die eigentliche Ursache fiir das Ausfiihren 
der Vornahmehandlung darstellt, so miil~te naeh einer Unterbrechung 

Naturgem~B sind ffir Ach selbst sehr viet speziellere Griinde mal~gebend 
gewesen. 

Die determinierende Tendenz ist nach Ach ,,jene(r) eigentiimliche(r)Nach- 
wirkung des WoUens, welche eine Realisierung des geistigen Geschehens im Sinne 
der Absioht, des Vorsatzes u. dgl. nach sich zieh~. Sie bewirkt den geordneten 
Vorst~llungsablauf beim Denken und beim ttandeln" (Uber den Willensak~ und 
das Temperament, 1910, S. 4). 
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die H a n d l u n g  e n d g f l t i g  unterble iben,  bzw. es dt irf te  nur  d a n n  zu einer  
Wei te r f t ih rung  oder  Wiede rau fnahme  kommen ,  wenn die be t ref fende  
Person nochmals  eine gleiche oder  ghnliehe Bezugsvors te l lung er- 
l eb tL  Ein anderes  Ergebnis  dagegen is t  zu erwar ten ,  wenn e twa  
nach der  Theorie  des Quasibedfirfnisses 2 die dem Ausff ihren der  Vor- 
n a h m e h a n d l u n g  zugrunde  l iegenden F a k t e n  n ich t  einer K o p p e h m g ,  
sondern  e inem Spannungssystem gquivMent  s ind a. 

Uber  diese spezielle Fmges t e l l ung  hinaus  hoff ten wir  durch solche 
Unte rbrechungsversuche  zu e rmi t te ln ,  wovon im einzelnen die S tgrke  
der  Kr&fte abhgngt ,  die der  Ausf i ihrung der  Vornahmehand lung  zu- 
g runde  ]iegen, und  wie sie mi t  den i ibrigen Gegebenhei ten  der  psychischen 
inneren S i tua t ion  zusammenh~ngen.  

Kap. I. Versuchsteehnik. 

A. Allgemeines. 
Die Versuche wurden in der Zeit yon 1924--1926 mit 124 Vpn. (Versuehs- 

personen) durchgelfihrt (108 Erwachsenen, zum grSBten Tell Studierenden, und 
16 Kindern im Alter yon 3--16 Jahren). 

Die Vp. hatte einige Handlungen auszuf~ihren, die wahrend der Durch- 
ftihrung yore V1. (Ve~suchsleiter) unterbrochen win'den. In einer Versuchsstunde 
kamen drei bis vier solcher Handlungen vor. Ferner wurden noch einige ,,Vexier- 
versuche", n/imlich nicht-unterbrochene Handlungen, eingeschoben, nm die Vp. 
fiber den Sinn der Versuche im unklaren zu halten ~. Ftir jede Vp. wurden ein bis 
zwei Versuchsstunden verwandt. Das Verfahren wa r streng unwissentlich. 

Den blol]en Leistungsversuch haben wir dutch Selbstbeobachtnngen der Vpn. 
erganzt, da viele Fragen nicht allein auf Grund der Verhaltensbeobachtung ent- 
scheidbar waren. 

Die A~lssagen der Vpn. erfolgten zum Teil spontan, meist auf leichte An- 
regung des VI. bin. 

B. Die Handlungen. 
Als Versuchsmater ia l  wurden  12 rech t  verschiedenarlAge Handlunge,  n 

verwende t .  

1. Art und Struktur der Handlungen. 
Es wurden hauptsachlich folgende Handlungen den Vpn. zur Ausffihrung 

a ufgetragen : 
1. Vexierringe auflSse~l (Abb. 1). 
2. t~atselraten (Abb. 2): a) Aus den ftinf kleinen Ketten soll eine groBe so 

zusammengesetzt werden, daf~ nur 3 Glieder aufgebogen z~ werden brauchen. 

Uber die Frage, ob Perseveration oder indirekte Reproduktionsmotive zur 
Erklarung einer Wiederaufnahme in solchen Fallen herangezogen werden k6nnen, 
vgl. S. 333. 

2 Vgl. K. Lewin, Vorsatz, Wille und Bedfir~nis. Springer 1926. S. 59 ff. 
a Die gleiche Frage untersucht mit einer indirek~en Methode B. Zeigar~it': 

LTber das Behalten erledigter und unerledigter Handhmgen. PsychoL Forschg 9. S. 1. 
4 Naeh mehreren Unterbreehungen kam a]lerdings manehmal eine gewisse 

]Befiirehfung neuer Unterbreehungen auf. 
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b) Aus  d e m  R a h m e n  sollen vier  P u n k t e  so h e r a u s g e n o m m e n  werden ,  dal~ 
n a c h  wie vor  12 P u n k t e  in  jeder  yon  den  vier  Selden des R a h m e n s  gezi~hlt werden  
k6nnen .  

Abb. 2a. (3/4 nat. Gr.) 

. a  

i! li 
Abb. 2b. (~/, nat. Gr. Abb. 4. (~,"s nat. Gr.) 
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3. Quadrat ~us Teilen zusammensetzen 1. 
4. Mosaikbild aus bunten Steinen nach Vorlage zusammenlegen (Abb. 3). 
5. Ein kompliziert verschlungenes (verheddertes) Garnkni~uel aufwiekeln. 
6. Korrelationsschema abzeiehnen (Abb. 4). 
7. Chips sortieren und einpaeken (vgl. die Filmaufnahmen Abb. 19, 20). 
8. Schraffierungen schachbrettartiger Muster (Abb. 12, 21, 23). 
9. Perlen auf eine Schnur ziehen (verschiedene Anzahl). 

10. Papierkette anfertigen (Abb. 5). 
11. Aus Plastilin etwas modellieren. 
12. Aus ]3austeinen einen Turm bauen naeh eigenem Plan. 
13. Zeichnen aus dem Kopf. 
14. Zerschnittene Postkarte aus Teilen wieder zusammensetzen (Abb. 6). 
15. Papierfiguren falten. 

Dem inneren Aufbau nach unterscheiden wir 1. Endhandlungen  
und 2. fortlaufende Handlungen 2. Die typisehen Endhandlunges sind 
solehe, die in einer runden, in kurzer Zeit abset)liegbaren Leistung 
bestehen, nnd  deren einzelne Sehritte Sinn und Zusammenhang  yon  
einem relativ festen Ziel her bekommen.  Die typisch/or t lau/esden Hand- 
h~ngen dagegen habgn in sieh selbst keinen eigentliehen AbschluB; ihre 
,einzelnen Schritte stehen, ohne Beziehung zu einem festen Ziel, im 
wesentlichen gleichwertig nebeneinander.  

Von den in unseren Versuehen vorgekommenen t t and lungen  sind 
Nr. 1 - -4  typische Endhandlungen.  t t and lungen  8- -10  k6nnen als 
typiseh fortlaufende t Iandlungen  angesproehe n werden, dann  ngmlieh, 
wenn der Arbeit  weder durch Material, noeh dutch Ins t ruk t ion  eine 

1 Ahnlich wie die Binet'sehen gusammenlege-Fignren. 
Vgl. B. Zeigarnik, a. a. 0., S. 54. 
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fiberschaubare Grenze gesetzt wird (s. S. 355), z .B.  beim Anfertigen 
der Papierkette zwei ganze Kotillonrollen gegeben werden. Dieselben 
Handlungen k6nnen aber auch schwache Endhandlungen sein; z .B.  
wenn die Vp. ein ,,Schachbrett" mit 16 Feldern zu schraffieren hat, 
oder die Instruktion gegeben wire[, yon einem ganzen Schacbbrett- 
muster (32 Felder) nur ein Viertel auszufiillen. Handlungen 5--7 sind 
Endhandlungen, jedoch weniger ausgesprochen als die ersten vier. 
Handlungen 11--13 sind ebenfalls Endhandlungen, nur labiler und un- 
iibersehbarer insofern, als das Ziel hier nicht durch eine Vorlage oder 
prgzise Instruktion bestimmt ist, sondern ziemlich allgemein gegeben 
wird, z .B.  ein Tier zu modellieren. Handlungen 14--15 wurden mlr 
als Vexierversuch oder St6rungshandlung benutzt. 

Auch bei gleicher Instruktion und gleichem Material kann eine 
Handlung fiir verschiedene Vpn., je nach ihrer Einste]hmg, mehr zu 
den fortlaufenden oder zu den Endhandlungen geh6ren. 

Die gr6ftte Zahl der Versuche wurde mit Endhandlungen gemacht. 

2. Annehmlichkeit und Unannehmlichlceit der Handlungen. 

Wir berficksichtigen ferner den verschiedenen Annehmlichkeits- 
oder Unannehmlichkeitsgrad der Handlungen. Dieser Faktor  ltit3t sich 
aber auffallend schlecht voraussagen. Wit gewannen den Eindruck, 
dab es, wenigstens unter Laboratoriumsbedingungen, abgesehen yon 
grob physiologischen Unannehmlichkeiten, kaum eine Handlung gibt, 
die jedermann als angenehm oder unangenehm empfindet. Hand- 
hmgen, gegen die eine Vp. sich tiberaus ablehnend verhiilt, fiihrt eil~e 
andere mit grol3er Freude aus und umgekehrt. 

Die vergleichende Gegeniiberstelhmg yon angenehmen und mmn- 
genehmen Handhmgen konnte also erst auf Gmmd der naehtrfiglichen 
Aussagen der Vpu. erfolgen 1. 

C. Unterbrechungs-Ar|en. 

1. Unterbrecbung durc]~ StSrungshandlung (St-U). 

Bei der ,,St6rungsunterbrechung" (St-U) wird der Vp., wfihrend 
sie mit der ersten Handhmg (Haupthandlung) beschfiftigt ist, eine 
andere (StSrungshandhmg) aufgetragen und darauf bestanden, da6 sie 
sich dieser mSglichst sogleieh zuwendet. Die Vp. setzt z .B.  etwas 
aus Bausteinen zusammen. Wfihrend sie hiermit beschSftigt ist, gibt 
der VI. ihr Vexierringe in (tie Hand and bittet sie. sie auseinander- 

1 Z[I demselben Ergebnis und daher auch zur gleichen Auswertungsmethode 
kam Karsten (Psychisehe S~ttigung, Psyehol. Forsehg 10, 236 [1928]); ferner 
aus ganz fihnliehen Griinden neuerdings Lindwors/~W (Orientierende Un%r- 
suehungen iiber h6here Gefiihle. Arch. f. Psychot. 61. H. 1/2, 255 [1928]). 
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zunehmen. Die erste Handlung wird yore V1. hierbei m6glichst tm- 
erwi4hnt gelassen, um nicht das weitere Verhalten der Vp. dieser Hand- 
hmg gegeniiber zu beeinflussen (vgl. sp~ter 8. 334). 

2. Unte,rbrechung mit Vollendungsverbot ( V- U). 
Die Vp. bekommt w~ihrend der Hand!ung pl6tzlich die ausdriickliche 

Ins'bruktion, die Arbeit endgfiltig liegen zu l~ssen. Diese Unterbreehung 
mit Vollendungsverbot ist ihrem Typus naeh eine versch/~rfte Form 
der Unterbrechung durch St6rungshandlung. Dort blieb das Fort- 
fiihren der Hauptbandlung often, bier wird es eindeutig verboten. 

Ferner haben wir noeh eine Reihe weniger krasser Unterbreehungs- 
arten zum Vergleieh benutzt: 

3. ,,Zu/alla"unterbrechung ( Z- U ). 
Dies sind Unterbrechungen, die nicht ale vom V1. ausgehende, sondern 

als zufiillig eintretende Ereignisse erscheinen sollen. 
Als Zufallsunterbrechung benutzten wit: 
a) Der V1. liiBt eine offene 8chachtel, die viele kleine Gegenst~inde 

(Niigel, Biironadeln) enthii.lt, zu Boden /allen. Die Vp. hilft dem 
V1. meist spontan, die verstreuten Gegensti~nde aufzulesen; wenn 
nicht, wird sie dazu aufgefordert mit der Begrtindung, sie diirfe nicht 
unbeobachtet am Tiseh arbeiten. Diese Unterbrechungsart hat den 
Nachteil, dab sie sich schlecht zur Ausdehnung fiber einen gr6Beren 
Zeitraum eignet. Die Unterbreehungsdauer betrggt ~/2--3 Mimlten. 

b) Die Vp. wird so an den Tisch gesetzt, dab sie direkt vor dem 
Schub/ach sitzt. Der V1. gibt vor, etwas aus der Sehublade h eraus- 
holen zu mfissen. Die Vp. mul~ aufstehen und damit ihre Arbeit nnter- 
breehen, ohne den Eindruek zu haben, dab bier etwas anderes als 
ein aus der Situation ,,natfirlich" erwachsenes, yore V]. nicht gewolltes 
Ereignis vorliegt. W~thrend der eingetretenen St6rung kann man leieht 
e in  Gesprgch anknfipfen und die Unterbreehung dadureh verlgngern. 
Hierbei wird die Vp. innerlich abgelenkt. Aul~erdem kann man sie 
aber aueh rgumlich yon der Arbeit trennen, indem der VI. wlihrend 
der Unterhaltung auf dem Platz der Vp. sitzen bleibt. Die Durch- 
schnittsdauer dieser Unterbrechung betr~tgt 2--8 Minuten, Maximum 
15 Minuten. 

c) Am Platz des V1. ist eine ffir (tie Vp. unsichtbare elektrische 
Klingel angebracht, durch die der V1. heimlich ein anderes Institul~s- 
mitglied hereinru/en kann. Der Eintretende bitter den VI. und die 
Vp., ihm im Nebenzimmer behilflich zu sein. Diese Anordnung hatte 
folgende teehnische Vorztige: es war ausgeschlossen, dab miBtrauische 
Vpn. in dem ,,ZufMl" doeh eine Absieht des VI. wittern konnten, 
was sonst bisweilen vorkam. Ferner ist diese Unterbreebung zeitlich 
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beliebig ausdehnbar; sie wurde oft bis zu 30 Minuten gesteigert. (Zur 
Feststellung der Wirkung der Unterbreehungsdauer liel3en sieh aueh 
kurze Zeiten heranziehen.) Drittens wurde die Vp. ziemlieh stark aus 
der Versuchssituation und besonders aus dem r~Lumlichen Umfeld der 
angefangenen Handlung herausgebraeht. 

Die Zufallsunterbreehnngen a - -e  (die ungef~hr gleich oft vor- 
kamen) stellen im groBen und ganzen eine graduell abgestufte Reihe 
versehieden starker Unterbreehungen dar. 

d) Zun/~ehst wurde noch eine vierte Zufallsunterbrechung verwendet, die sieh 
jedoeh als wenig zweekm/~Big erwies. Wit f~hren sie hier haupts~chlich an, um 
darauf hinzuweisen, welehe Faktoren bei solehen Unterbreehungen yon Bedeu- 
tung sind. 

Dureh einen unsiehtbar angebrachten Sehalter unterbricht der V!. den elek- 
trisehen Strom. Das Licht geht aus. Nun besch/~ftigt man sich solange mit ,,Aus- 
bessern", his die zur Unterbrechung bestimmte Zeit um ist. Die Vp. bleibt jedoch 
bei dieser Unterbreehung natiirlieherweise auf ihrem Platz sitzen, sie ist Ierner 
unbesch/~ftigt und beh~Llt oft sogar den Gegenstand, mit dem sie gerade hantiert 
hatte, in der Hand. Bei solcher dauernden N~he der Aufgabe ist eine Wieder- 
aufnahme eher zu erwarten und daher in unserem Zusammenhang weniger 
beweiskr/tftig. 

6. Unterb/echung dutch Erz~ihlen yon Selb,tbeobachtungen (Sb-U). 

Sehiebt man die Selbstbeobaehtungen im Sinn einer Unterbreehung 
in die Handlung hinein, so wiirde sich die Vp. nut wenig yon der unter- 
brochenen Handlung 15sen, wenn sieh ihre Aussagen auf diese Rand- 
lung selbst beziehen; wir sind daher so vorgegangen: !i~.iallgemeinen 
hatte die Vp., wie erw~hnt, naeh jeder Handlung ihre  Selbstbeobaeh- 
tungen zu erz~hlen. Das wird bei dem der zu unterbreehenden Rand- 
lung vorausgehenden Versueh unterlassen. Erst, wghrend die Vp. mit 
der Ausfiihrung der neuen Aufgabe besch~ftigt ist, ,,fgllt dem VI. 
pl6tzlich ein, dab er vergessen hat, nach Selbstbeobachtungen bei 
der vorhergehenden Handlung zu fragen': nnd bitter nun, dieses 
nachzuholen. Versueht die Vp., ihre Arbeit nebenbei weiterzuftihren, 
so wird sie gebeten, das zu unterlassen, ,,urn sich nieht abzu- 
lenken". 

Dieser Typus der Unterbrechung steht zwisehen den beiden ersten 
Arten, well einerseits nichts vorliegt, was direkt im Sinn eines Anf- 
gebens der angefangenen BesehMtigung zu deuten wiire (wie es der Vp. 
bei der Unterbreehung dureh St6rungshandlung erseheinen k6nnte); 
andererseits fehlt ihm der reine Zufallscharakter; besteht der V1. doeh 
wS~hrend des Ausfuhrens der vorher gestellten Aufgabe bewut3t auf 
einer anderen Beseh/iftigung (ErzS~hlen yon Selbstbeobachtungen), 
ghnlieh wie bei der Unterbrechung dureh StSrungshandlungeu; diesmal 
erscheint aber die Unterbrechung der Vp. ohne weiteres verst~Lndlich 
und nieht als yore V1. beabsiehtigte StSrung. 
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5. Ablenkende Unterhaltungen als Unterbrechung. 

Einen  noeh schw/~cheren Un te rb reehungs -Charak te r  Ms die Selbst-  
beobaeh tungen  hubert gelegentl iche einzelne F r a g e n  des V1. an  d i e .  
Vp. wghrend  der  Arbei t .  Sie t r agen  den  Cha rak t e r  yon  Zufa l l sunter -  
brechungen.  D e h n t  m a n  abe t  eine solche F r a g e  zu einer  l~nger dauernden ,  
ab lenkenden  U n t e r h a l t u n g  aus, so ngher t  sich der  Charak te r  dieser 
Un te rb rechung  sehon mehr  der  S tSrungshandlung.  Die Vpn.  be- 
k o m m e n  wegen der  Liinge der  Un te rhMtung  Mlmghlieh den E indruek ,  
der  V1. wolle gar  n ieh t  mehr,  dab  die H a n d l u n g  fer t ig  gemaeh t  wirdL 

Kap. II. Verhaltensweisen und Erlebnisse bei der Unterbrechung und 
Wiederau~nahme einer Handlung. 

W i t  geben im folgenden eine Sehi lderung des VerhMtens-  und  Er-  
lebnisver laufs  der  Vpn.  yon  der  Un te rb rechung  fiber die Zwisehenzei t  
bis zur  eventue l len  Wiederaufnahme ,  da  j a  eine solehe qua l i t a t ive  Cha- 
rak te r i s ie rung  die notwendige  Vorausse tzung zur  q u a n t i t a t i v e n  Behand-  
lung ist .  

W i r  stel len zun/s einen einzelnen 1%11 in seinem wirkl ichen 
Ablauf  da r  a n d  geben d a n n  einen sys temat i schen  Uberb t i ek  fiber die 
in  unseren  Versuehen insgesamt  au f t r e t enden  typ i sehen  Ph/~nomene. 

A. Einzelbeispiel. 
Als konkretes Einzelbeispiel w/~hlen wir elnen Fall, bei dem der Akt der 

Wiederaufnahme zwar nicht in der durehsehnittlichen Ausgepr~gtheit auftritt, der 
aber einige feinere Nuaneen und Begleiterscheinungen illustriert, die sieh in der 
einen oder anderen Form in der Regel zeigen. Uberdies wurde gerade diese 
Vp. wi~hrend des Versuehes (ohne ihr Wissen) gefilmt, so dab wir unsere Dar- 
stellung dutch Filmbilder illustrieren kSnnen 2. 

Der Aufnahme wegen fand der Versueh in einem Garten start (ein Umstand, 
der durch die Loekerheit der Gesamtsituation an sich wenig gtinstig ftir eine 
Wiederaufnahme ist). 

1 Wenn die Vp. nach einer Unterbrechung die Handlung wieder~ufnimmt, so 
wird man zun~ehst vielleieht daran nichts Verwunderliehes linden, wenn man sich 
die Situation ~hnlich wie bei einem st6renden Ger~usch vorstellt, das die Vp. 
yon der Arbeit einen .Moment ablenkt, ohne daB sie im eigentliehen Sinn mit ihr 
aufh6rt. So aber liegen die VerhS, ltnisse bei uns selbs~ bei den sehwaehen Unter- 
blechungen fast hie. Sehon eine Unterbrechung yon t - -2  Minuten, vor Mlem abet 

':die langen Unterbreehungen zwingen die Vp. in weitem MaB, .~ich wirklieh in die 
n eue Situation hineinzustellen. Wenn hinterher die Vp. zur ersten Aufgabe spontan 
zurtickkehrt, so liegt bier nicht nur ]eistungsm~l~ig, sondern auch psyehologisch 
wirklich eine ,,Wieder-AuJnahme" der friiheren ttandlung vor. Aueh in den F~Lllen 
eines dauernden ph~nomenalen Fortlebens (s. S. 317f.) ist erlebnism~Big der Ch~- 
rakter der Riickkehr zur ersten Handlung Ms ,,Wieder-Aufnahme" zwar sehw~eher, 
aber deutlieh vorhanden. 

2 Der Aufnahmeapparat war in einem Keller versteekt aufgestellt, sein 
Ger~useh dureh das Laufen eines Motors verdeek~. 
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Die Vp. beginnt mit  der L6sung yon Vexierringen (vgt. S. 305, Abb. 1), 
zumichst ganz gleichgfiltig, bald jedoch eifriger und zugleich infolge der Sehwierig- 
keiten unsieherer und verlegen - -  sie steekt die Hande unter den Tiseh (Abb. 7). 

Mitten in dieser Besch~ftigung unterbrieh~ der V1. die Vp. dureh eine neue 
Aufgabe (Sehraffierung, vgl. S. 307). Die neue Instruktion wird ohne jegliche 
Begr/indung oder Bemerkung fiber die erste tIandlung erteilt. 

Auf diesen Eingriff bin reagiert die 
Vp., obsehon der V1. ihr das Sehaehbrett- 
schema dringlich hinsehiebt und auf sie 
einredet, zuniiehst gar nieh~ (Abb. 8). Ers t  
40 Bilder sp~iter 1 sieht man die Vp. sich 
halb verlegen, halb verwundert auf die 
neue Aufgabe einstellen (Abb. 9). Immerhin 
laufen noeh 120 Bilder ab, ehe die Vp. dem 
wiederholten Dr/~ngen des V1. naehgibt 
und den ersten Strieh (am Sehaehbrett- 
Sehraffen) rut. 

Man kann trotzdem sagen, dab sieh die 
Abb. 7. Vp. ist eifrig bei der Arbeit.  Umstellung in diesem Beispiel relativ rasch 

vollzieht (innerhalb yon 10 Sekunden). Die 
Vp. stellt sich auf die neue Beschhftigung ein, wendet sieh ihr innerlieh ganz zu 
und hat nun sozusagen wieder festen Boden unter den Ftigen: sie ist intensiv 
beim Sehraffieren. 

Wie steht es dabei erlebnismfiBig mn die alte Handlung ? Die Vp. beriehtet: 
,,Solange ieh sehraffierte, waren die Ringe ausgesehaltet". Die neue Beseh/iftigung 
hat also im ph~inomenalen J0~eld die Stellung der ersten eingenommen: sie ist zur 
alleinigen, das Feld beherrsehenden Aktion geworden. 

Moment der Unterbreehung. 

Naeh Vollendung der StSrungshandhmg sitzt die Vp. unbeseh~iftig~ da, 
wfihrend der V1. mit Notizen ,,beseh/iftigt" ist. um die Vp. in der eingelegten kurzen 
Pause (vgl. S. 332) nieht zu beeinflussen, l~'ber diese 5,uBerlieh tote Zeitspanne 
sagt die Vp. spSoter aus: , I e h  wartete, wann Sie" (der V1.) ,,mit dem Sehreiben 
fertig sind, mn Sie naeh der LSsung zu fragen." Die Vp. ist also naeh Vollendung 
der St6rungshandlung innerlich wieder vollstfindig zur ersten Aufgabe zuriick- 
gekel~rl, so sehr, dag sie nieht einmal erwfihnt, naeh welcher LSsung sie fragen 
wollte. Die erste Aufgabe ist fiir die Vp. wieder die einzig gegenw/irtige, nnd zwar 
nieht im Sinri einer neutralen Gegebenheit, sondern als Aufgabe mit dem Druek 
auf Vollendung. 

i 16 Bilder = 1 Sekunde. 
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Als die Vp. mm yore V1. aufgefordert wird, fiber ihrc Erlebnissc bei der erstcn 
Handhmg (Vexierringe) zu berichten, nimmt sic die Ringc ganz locker in die 
Hand und spielt nfit ihnen, ohne sich ernsthaft an der L6sung der Aufgabe zu 
versuchen. Abb. 10, 11 illustrieren, wic die Vp. w/ihrend des Bcrichtes iiber ihre 
Selbstbeobachtungen yon Zeit zu Zeit die Ringe versehiebt und dreht - -  den 
Kopf dabei etwas t/ieheind zur Seite geneigt. 

Wir haben hier ein Beispiel der h/tuiig vorkommenden ,,sl~ielerischen" Wieder- 
au/nahme (vgl. S. 348), die gewShnlich eintritt, wenn die Tendenz zur cchten 
Wiederaufnahme auf Henmmngen st6gt. (Diesmal liegt die Hemmung darin, 
dab die Vp. nicht weiB, ob eine Wiederaufnahme gestattet ist.) 

Allmtihlich gewinnt das Nolle Spielen immer mehr den Charakter ernsteren 
Hantierens - -  tibrigens wieder un~r  dem Tisch -- ,  ohne diesmal allerdings ein 
vollkommen echtes Weiterarbeiten zu werden. 

Der Versuch geht jetzt zu einer neuen Handlung und St6rung fiber, die wir 
nicht welter er6rtern. Als sich danach der VI. entfernt, nimmt die Vp. die Ringe 
sofort wieder vor, und zwar jetzt mit der deutlichen Tendenz, die Aufgabe zu 
Ende zu fiihren. Die offizielle Situation des ,,Vp.-Seins" ist voriiber, das Bediirfnis 
nach Vollendung der unterbroehenen Arbeit kann sieh frei auswirken und fiihrt 
zu einer ech/en Wie~4erau/nahrne. 

Spielerische Wiederaufnahme. 

Der VI. kommt zur~ick und gibt der Vp. eine neue Aufgabe gleicher Art 
(Vexierringe II). Wiederum wird eine StSrungshandhmg eingeschoben (RKtsel- 
Raten). Diesmal bhck$ die Vp. unmittelbar nach AbschluB der StSrungshandlung 
sogle.ich zu den auf dem Tisch liegenden Vexierringen und, als sie merkt, dab der 
V1. AnsSalten mach$, mit den Vcrsuchen endgfiltig aufzuhSren, greift sie rasch 
nach den Ringen, hM$ sic dem V1. hin und bitter, ihr die L6sung zu zeigen. 

A[s der Vt. dies verwcigcrt, ohne jcdoch die Vp. an dcr Wciterbesch/~ftigung 
mit den Ringcn zu hindcrn, bricht bei ihr das Vollendungsbedfirfnis zur direkten 
Wiederaufnahme in Form eines crnsthaftcn Wciterarbeitens an der LSsung durch. 
Sic ist sehr bald in die Aufgabe vertieft und ftihrt sie bis zum richt~igen Ende durch. 

B. Zusammenstellung der bei den Versuehen auftretenden Phiinomene. 

Nach diesem Beispiel eines einzelnen Gesehehensverlaufs geben 
wir einen sys temat ischen Uberbl iek fiber die haupts/~ehliehsten Ph~- 
nomene  u n d  ihre typisehen  Var ianten ,  die in  den verschiedenen Phasen  
des Versuches zu beobaehten  waren. (Welche dieser Ph~nomene  inner-  
halb ein u n d  desselben Verlaufs aufzut re ten  pflegen, ersieht m a n  aus 
den, ,Ver laufsformen der E n t s p a n n u n g  des Quasibedfirfnisses", Kap.  IX) .  
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1. Phase des Unterbrochenwerdens. 
Die Unterbrechung der ersten Handlung pflegt keineswegs glatt 

von statten zu gehen. Schwierigkeiten und Widerst~nde verschiedener 
Art und St~rke treten auf. H~ufig komlnt es im ersten Moment zu 
einem Stutzen. 

Vp. 35 z. B. schaut verwundert zum V1. auf: ,,Aber was soll denn damit 
(mit der alten Arbeit) werden?" 

Die Mehrzahl der Vpn. wird unwillig; viele zeigen ausgesproehenen 
~4"rger; nur in wenigen F~llen war ein Geffihl des Unwillens nicht 
spfirbar. 

,,Es war mir unangenehm, dab etwas Neues kam, ohne dab ich das ARe 
fertig hatte" (Vp. 42); ,,die Unterbrechung hat reich schwer ge~Lrgert, und das 
blieb w~hrend der neuen Beschi~ftigung" (Vp. 39). 

Nieht selten erhglt der Unwillen fiber die Unterbreehung eine 
besondere F~rbung yon gekrdin/ctem Ehrgeiz. Das ffihrt dann zu offenem 
Protest gegen die StSrung. 

Z. B. Vp. 74 ruff ganz gereizt aus: ,,Nein, das tue ich nicht, immer wieder 
dasselbe" (die Vp. war schon einige Male unterbrochen worden), ,,jetzt mache 
ich es fertig!" Als der V1. trotzdem auf der Unterbrechung besteht: ,,Nein, das 
tue ich nicht! . . .  Muff ich Ihnen folgen?" Vp. 73 wird bei der ersten Unter- 
brechung g~nz rot und schaut verdutzt auf. Bei einer ngchsten hglt sie die Hand 
des V1. lest, um so die St6rung zu verhindern, und sagt: ,,Darauf falle ich jetzt 
nicht mehr hinein." 

':Aueh Kinder lehnen die Unterbreehung oft sehr energiseh ab. 
Nieht selten sollen Vorwdinde die Vp. in ihrer Abwehr gegen die 

StSrung st/itzen. Vp. 45 soll verschiedene Gegenst~nde ~n einem an- 
deren Tisch ordnen. Sie schaut etwas gereizt yon ihrem Platz aus 
hintiber und sagt: ,,Sic sind ja geordnet!" und arbeitet ruhig weiter. 
(Ahnlieh Vpn. 74 und 4.) Unterbrieht man die Vp. dEdurch, daI~ man 
sie zum Verlassen ihres Platzes zwingt (vgl. :8. 309), so nehmen viele 
die unfertige Saehe' mit und f i ihren sie - -  sofern das m6glich ist - -  
an anderer Stelle weiter. 

Mitunter, wenn die Vp. auf Grund der voraufgegangenen Versuche 
sehon vermutet, daI~ sie uliterbroehen werclen kann, beugt sie dem 
vor dureh eine Art ,,Pro-/orma-Aus[iihrung", eine ,,Kurzschlufihand- 
lung": a]s Vp. 45 ein Schema eines Schaehbrettes zum Schraffieren 
vorgelegt wird, maeht sie schleunjgst in jedes Karo, des ausgefiillt 
werden muB, einen SchnSrkel hinein und sagt, indem sie nun mit der 
eigentlichen AufgEbe (SehrEffieren)beginn~: ,,So, nun kSnnen Sic mieh 
unterbreehen, soviel Sie wollen! DEs, worEuf es mir ankara, habe ich 
vorweg genommen"  (Abb. 12). 

Die ~nanuelle Tgtigkeit an der ersten AufgEbe wird von einem Teil 
der Vpn. abrupt abgebroehen, die meisten jedoch versuehen sie noeh 
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etwas weiter zu ftihren, um wenigstens einen Teilabsehlug zu erreiehen. 
Haupts/iehlieh gesehieht das bei Handlungen (s. S. 330), die ihrer Struk- 
tur  nach aus relativ abgeschlossenen Unterganzen bestehen. Abet aueh 
sonst mug man die meisten Vpn. mehrmMs ermahnen, ehe sie zur neuen 
Aufgabe iibergehen. 

Dieses Hdngenbleiben an der Mteff Arbeit ist eine typische Er- 
seheinung. Die Vp. gibt die erste Handlung nur sehwer aus der Hand 
(s. Abb. 13) und kehrt aueh sp/~ter hgufig nochmals zu ihr zurtiek. 
Selbst typisch sehr ruhige und gelassene Vpn. miissen nicht se]ten 

wiederholt aufgefordert werden, 
ehe sie yon der'Mten Handlung ab- 
] a s s e r t .  

W/~hrend dieses Weiterarbei- 
tens gegen den Willen des V1. 

Abb. 12. (1/2 nat. Or.) 
Vorwegnahme der Vollendung. Ititngenbleiben am Plastilinkneten. 

sagt die Vp. etwa : ,,Einen Moment, ieh habe es gleieh" (VP. 44) ; ,nein,  
warren Sie" (Vp. 35); oder hMb abwehrend, hMb ausweichend: ,,Ja, 
ja". Oft wird die Arbeit einfach stillsehweigend Iortgesetzt. 

Aueh, wenn/~ugerlieh die Tgtigkeit an der Mten Handlung aufgehSrt 
hat, ja manchmM selbst dann, wenn die Beschgftigung mit der neuen 
Aufgabe sehon begonnen hat, bleibt die Vp. innerlich an der alten Au/- 
gabe hdingen. Es t r i t t  ein Zustand ein, der als ,,Sehwanken", als ,,Nicht- 
Los-KSnnen", ,,Sich-Los-I~eigen" oder ,,miihseliges Umkrempe]n" cha- 
rakterisiert wird. 

Das sehwere innere Loskommen yon der Mten Arbeit fgllt meist 
mit den Fgllen ausgeprggten Xrgers zusammen, doch kommt es - -  Mler- 
dings seltener - -  vor, dab die Vp. auch bei gefiihlsmggiger NeutrMit~t 
an der ersten Handlung hgngenbleibt und der innere i)bergang zur 
zweiten eines ausdriickliehen Willensaktes bedarf. In einigen Fgllen 
Mlerdings geht trotz Unwillens die LoslSsung yon der Aufgabe leieht 
vonstatten. Die Umstellung war erlebnismggig (bereehnet ftir die 
Gesamtheit der Versuehe, in denen wir hieriiber Aussagen erhielten) 
ungefghr 3ram so hgufig schwierig wie leicht (50:16). 

Psychologische Forschung. Bd. 11. 21 
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Fi i r  die lneisten Vpn. hinterl~igt die unterbrochene Hand lung  ein 
Gefiihl des Unerledigtseins. Viele yon cliesen Vpn. haben  den Wunsch, 
die unterbroohene Aufgabe spgter e inmal  doeh zu vollenden, fassen sogar 
manehma l  sogleioh einen entspreehenden Entsehluft .  I n  solehen F/illen 
war moist aueh gegen die Unte rbreehung  heftig protest ier t  worden. 

Z. B. Vp. 7: ,,Ich war erbost und dachte, das mache ich naehher aber selbst- 
verstgndlich noeh zu Ende." 

[- . . . .  ] 

I 2./ /d/g I 
I . . . . .  I 

| 

I 
| 
I 

Abb. 14. Topologie und Feldkr~fte im Moment der Unterbreehung. 
////Arbeitsgeld der ersten Handlung. Die lgnge der Schraffung soil grob ver- 

ansehauliehen, in welchem Grad man in die l tandlung hineingegangen ist. 
+ Posit iver hufforderungscharakter.  
- Negativer Aufforderungscharakter. 
Der gestrichelte Pfeil deutet an, dag die Vp. den Druck auf die zweite ~randlung 

hin als yore Vl. ausgehend erlebt. 

Alle diese Erscheinungen weisen darauf hin, dab die psychische 
Si tua t ion  der Vp. in  der Phase des Unterbroehenwerdens  ganz be- 
s t immte  Feldkri~fte zeigt. Topologie und Feldkrg[te der Situation sind im 
wesentl iehen so, wie sie Abb.  141 kennzeichnet :  die Vp. befindet  sieh 
im Arbeitsfeld der H a n d l u n g  I. Der V1. versucht ,  eine zweite H a n d l u n g  
an  sic heranzubr ingen  (die zweite t I a n d l u n g  ist hier als re la t iv  zu- 
kiinftige gestrichelt  gezeiehnet). Er  t ibt  also einen Druck auf die Vp. 
a u s -  in  der l~ichtung des gestrichelten Pfeils. ]3ie Vp. versucht ,  

1 In den Abbildungen erscheint naturgem~g yon den in Wirklichkeit auf- 
tretenden vielfaehen Einzelvarianten immer nur sine typische - -  und auch diese 
nut in einem bestimmten Moment. - -  Wir Iiigen die graphisehen Schemata der 
Situationen und ihrer FeldkrS~fte hier nieht nur zur Veranschaulichung an, sondern 
weil u. E. die Theorienbildung so zu grSBerer Pr~gnanz gezwungen wird. Auf die 
damit zusammenh~ngenden Grundfragen unserer Theorienbfldung, im beson- 
derender Bereehtigung zur Benutzung des Feldbegriffes (z. B. der Bedingungen, 
unter denen allein eine ,,Addition" von Feldkr~ften statthaft ist), kOnnen wit hier 
naturgem/iB nicht eingehen. Nur darauf sei hingewiesen, dab die Feldkr~fte 
durchaus im Sinn mathematiseher Vektoren aufzufassen sind, deren Riehtung 
zun~ehst rein psyehologiseh als Tendenzen zu bestimmt geriehteten Aktionen 
definiert ist, und dag sie sieh nur zum Tell dureh Richtungen im physikalisehen 
Bewegungsraum darstellen lassen. 
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diesem Druek nieht nachzugeben. Gegen/iber der Gefahr, aus dem Ar- 
beitsfeld I herausgedrgngt zu werden, maeht sieh ein starker Druek 
bemerkbar, entspreehend einem Vektor in der Riehtung des positiven 
Aufforderungseharakters der Vo]lendung der Arbeit. 

So kommt es zum Festhalten der Arbeit beim Abgedr~ngtwerden 
yore Arbeit.splatz, Protest, Xrger, Abwehr der Vp., zu der Notwendig- 
keif~ mehrmaliger Ermahnungen dureh den Vt. und dem schwieriger~ 
inneren ,,Sieh-Losl6sen". 

Es fragt sieh, wie die psyehisehe Situation und Feldkrgfte sieh 
naeh dem tats~ehliehen Ubergang der Vp. zur neuen Handlung ge- 
st.alten. 

2. Phaze der Aus/iihrung der Stdrungshandlung. 

Isl~ die Vp~ zur neuen Besehgftigung iibergegangen, so vergifit sir 
entweder die unterbrochene Handlung; oder aber die unterbrochene 
Handlung ist innerlich nicht ausgeschaltet, sondern erweist sich wi~hrend 
der neuen Beschgftigung sowohl ph~inomenal als aueh im 5ul3eren 
Verhalten der Vp. als leben&:g und wirkaam. 

In seiner schwi~chsten Form tritt  das Fortleben der ersten Handlung 
als ein nur flfiehtiges Daran-Denken auf, und zwar meist in den Fgllen, 
in denen aueh das gef/ihlsm~igige VerhMten der Unterbreehung gegen- 
fiber annghernd neutral war (s. S. 314). 

Die stgrkste Form dieses Phgnomens dagegen besteht im direkten, 
wenn aueh nieht ganz kontinuierlichen For{ffihren der ersten tIandlung. 

,,W/*hrend der Unterbreehung habe ich die vorige Handlung im Geiste schon 
welter geftihrt" (Vp. 28). Vp. 97 wird beim Einsortieren yon Chips unterbrochen 
dutch l~gtselraten. Sie steckt rasch noch ein paar Chips tier gleiehen Farbe 
ein und greift auch noch nach einer andercn; doch wird sie vom V1. daran ge- 
hindert. Nun nimmt sie das Rgtsel vor. Doch sofort danach beginnt sie wieder, 
die Chips erstmal nut auf dem Tisch zu sortieren, ohno sich ihnen jedooh ganz 
zuzuwenden. Es hat den Anschein, dab der Vp. seIbst davon nichts bewul3t ist.. 
G1eichzeitig {ghrt sie am tl~itsel fort. Nach 2 Minuten legt sie wieder diu Hand 
auf die eben yon ihr geordnete Gruppe, hebt sie etwas, legt sie wieder auf den 
Tisch, um sie nach etwa 20 Sekunden doch in den Kasten zu stecken. 

Auger in diesen verhgltnismggig seltenen zwei extremen (schwgchsten 
und stgrksten) Formen wird das ph/~nomenale Vorhandensein der unter- 
brochenen Itandlung meist ganz vage als ein unbestimmtes, aber 
stark beunruhigendes Gefiihl beschrieben: ,,Es verlangt etwas yon 
mir, verfolgt reich" (Vp. 39); ,,ieh hatte ein bestgndiges Bestreben 
>>zurtiek<<" (Vp. 58); ,,es blieb immer nur das Gefiihl: dahinten is~ 
etwss, das noeh getan werden mul3" (Vp. 57). 

Zum grogen Teil wird die unterbroehene Handlung als eigentliche 
Haupthandlung empfunden: ,,Ieh daehte nicht direkt an die unter- 
broehene Handlung, doch war es immer so: das ist eigentlieh das 

2l* 
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Wiehtigere, die t{auptarbeit, die noch gemacht werden mug" (Vp. 39); 
,,die neue Beseh~ftigung ging ganz nebens/~ehlieh nebenher': (Vp. 45). 

Die unterbroehene Handlung nimm~ an phdinomenaler Lebendig- 
keit kontinuierlieh ab, oder sie ist bald aufdringlieh in groger ph/~no- 
menMer N/ihe, bald fern und unwirklich; manehmal allerdings wird 
sie nur ftir Augenblieke lebendig. 

Das ph/~nomenale Fortleben der unterbroehenen t tandiung tr i t t  
besonders stark bei ZufMlsunterbreehungen auf. Hier beh/ilt die unter- 
broehene Handlung meist den Charakter der tIaupthandlung so sehr, 
dal~ die Unterbreehung nut  als eine Inse] in der t taupthandlung er- 
lebt wird. 

Dagegen fiel das ,,Vergessen" der Handlung besonders h~ufig mit 
FMlen zusammen, in denen die Vp. vor der Unterbreohung einen TeiI- 
abschlu[3 (s. S. 315) noch erreicht hatte. Wir werden sp/s sehen, 
dal~ hier der Absehlug eines Teiles im Sinn einer ,,Pars-pro-toto- 
Erledigung" die Wirkung einer zeitweiligen Entspannung hat (S. 347). 

Die F~.lle yon erlebnism/~gigem Ausgesobaltetsein und wenigstens 
zeitweiligem Fortbestehen der unterbroehenen Handlung kommen in 
unseren Versuehen ungeffihr gleioh oft vor. Eine genaue Beschreibung 
ihrer verschiedenen Varianten finder man in Kap. IX. 

Vor allem bei FMlen, in denen die erste Handlung erlebnism~Big 
fortbesteht, aber manehmM aueh bei den anderen, zeigt sich der I)ruek 
des Bedfirfnisses naeh Vollendung in der Art, wie die neue HandIung 
durchge/i~t~rt wird. Viele Vpn. gehen mit offensichtliohem Unwillen an 
die neue Handlung, wollen die neue Arbeit gar nieht ansehen; diese 
wird unter dem Druek des Bediirfnisses naeh Vollendung der alten 
oft geffihlsm~tgig negativ: 

,,Ich sah die neue ]3esch~ftigung als l~stige St6rung an und hatte w/~hrend 
ihrer Ausffihrung immer ein Geffihl des Unbehagens" (Vp. ~9). 

Dementsprechend wird die neue Handhmg mit besonderer Hast 
durchgeffihrt, ,urn sie m6glichst bald los zu sein, sie zu beseitigen und 
dann zur nnterbroehenen zurfickkehren zu k6nnen" (Vp. 39). Vlo. 99 
kfirzt die StOrungshand[ung eigenwillig ab und geht sogleich wieder 
zur alten fiber. Dieser Drang, yon der Unterbreehungsarbeit fortzu- 
kommen, t r i t t  besonders bei den ablenkenden Unterhaltungen (s. S. 311). 
auf. Die Vp. geht nur sehr schwer auf das Gesprfich eim und man sieht. 
wie sie immer auf einen Moment wafter, in dem sie, ohne die H6f- 
liehkeit zu verletzen, sieh ihrer Beseh~ftigung wieder zuwenden k61mte. 
-~hn|ich wortkarg und kurz angebunden ist die Vp. meist bei der 
Unterbrechtmg dureh Erz~ihlen yon Selbstbeobachtungen (s. S. 310): 
naeh ein paar Worten, die naehl~ssig und abwesend hingeworfen 
werden, wen(let Vp. 72 sieh wieder der ersten Handhmg zu, und als 
de/' VI. sie bitter, ~eiter zu erzShlen, sagt sie: ,,[eh weil~ niehts mehr". 
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und  l~l~t sieh nicht in der eifrigen Beseh~ftigung mit der Mten Arbeit 
stSren (ganz analog Vpn. 99 mud 97). 

Gelingt das Abwehren der StSrung abet nieht, so en~steht ein un- 
angenehmer, gespannter und zerrissener Kon/liktzustand. Die Vp. 
mSehte zur Mten Arbeit zurfiekkehren, jedoeh z. B. die ,,Unt~rhaltung" 
mit  dem V1. aus ItSfliehkeit oder ~hnlichen Grfinden nieht einfaeh 
~bbreehen. 

NiGht selten kommt es in dieser Situation des Zuriiekwollens und 
Niehtzurfickk6nnens zu AHelctausbriichen oder aggressiver Haltung gegen 
den V1. So tuf t  Vp. 40 ganz gereizt: ,,Sind Sie aber ein unruhiger V1. !" 

Interessant ist kS, wie anders die Vp. meist reagiert, wenn die Hand- 
lung, die Ms Stdrungshandlung eingesehoben wurde, ihrerseits unter. 
brochen wird. Die h~ufig vorkommenden Fglle, in denen die Vp. die 
Unterbreehung der StSrungshandlung begrtil~t, sind meist darauf zurtick- 
zuffihren, dab sieh dadurch die Aussieht auI Riiekkehr zur alten Handlung 
er6ffnet. ,,Bei der Unterbreehung bestand kein Verlangen, weiter zu 
maehen, ieh war gleich wieder ganz bei der ersten" (Vp. 65). Aueh 
bei Kindern ist dieses Phgnomen gut zu beobaehten. Es seheint, dab 
die Vp. bisweilen yon der neuen Handlung direkt [ort will (negativer 
Aufforderungseharakter ). 

Es kommt zwar vor, dab sp~terhin eine Tendenz merkbar wird, 
aueh noeh diese zweite unterbroehene ttandIung zu vollenden, abet 
sie ist in der Regel sehwaeh. Das zeigt, dag in der Situation eines un- 
befriedigten Bediirfnisses naeh Vollendung der ersten t{andlung sieh fiir 
die neue I-Iandlung kein starkes Spannungssystem herausbilden konnte 
(die teehnisehe Anordnung der Versuehe schliegt aus, dag Itir diesen 
Unterschied zwisehen der ersten und zweiten Handlung die besondere 
Art dieser beiden tIandlungen verantwortlieh ist). 

Freilieh ist die Saehlage nieht immer dieselbe. Es kommt vor, 
dab die zu Anfang unliebsame Handlung allmghlieh die Vp. mehr 
und mehr absorbiert und unter Umstgnden die unterbroehene Hand- 
lung ganz verdrgngt, so dab bisweilen sogar die Wiederaufnahme 
ausbleibt. 

Were1 die St6rungshandlunff voltendet ist, so ist sie fiir die Vp. 
volllcommen erledigt; phgnomenM hSrt sie einfach auf zu existieren, 
ohne dab dabei Befriedigung oder sonst namhafte Erlebnisse auf- 
treten: ,,Als die Zeiehnung (St6rungshandlung) Iertig war, war sie 
damit aueh erledigt und versehwand. Man war mit einem Male schon 
~ieder beim Kneten (Haupthandlung)" (Vp. 39); ,,ieh dachte gleieh 
gar nicht mehr an ihre Unterbrechung (St6rungshandlung)" (Vp. 57). 

Besonders ausgepr~igt ist dies sofortige spurlose Versehwundensein 
in den F~illen, in denen die erste Handlung auch w~ihrend der Unter- 
breehungshandlung Haupthandlung blieb, also am stfirksten bei 
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kurzen ZufMlsunterbreehungen. Sps bei den Selbstbeobachtungen, 
k6nnen sich die Vpn. dann nur mit Mfihe oder gar niebt an die St6rung 
erinnern (vgl. auch S. 324). 

In  der Phase der Aus/iihrung der St6rungshandlung zeigt die 
Situation also folgende Topologie und ~Feldkrd/te: Die zweite Handlung 
hat  entweder dauernd oder zeitweilig die Stellung einer Insel in der 
Mien Handlung (Abb. 15al), oder die Vp. geht aus dem Arbeitsfeld 
der ersten Handlung wirklich in das Arbeitsfeld der neuen t landlung 
fiber, aber die Handlung bleibt im Hintergrund der erlebten Situation 
noch irgendwie bestehen (Abb. 15az). SchlieBlieh kann das erste 

~ )  Arbeitsfeld wghrend der 
Ausfiihrung der zweiten ( ~ I.~ Handlung ganz ver- 

> gessen, d . h .  erlebnis- 
ms vSlhg versehwun- 
den sein (Abb. 15b). 

at) V z / d ~ . / ]  Die Versuehe zeigen, 

~zff 
~A b) daf3 die zweite Hand- 

" ~ lung, vor allem im FM1 
/ ~  \ ~ / A  a~ und a2, einen nega- 
I -If" 1-Hd/$. ~I riven Aufforderungscha- 
\ / rakter behMt, der sieh 

in geftihlsmSA3igem Ab- 
Abb. 15. Topologie und YeldkrS, ffe wiihrend der Ausfiihrung 

der StSrungshandlung. lehnen, der Tendenz zu 
vorschnellem Abbreehen 

und dem Fehlen einer Tendenz zur etwaigen Wiederaufnahme dieser 
zweiten Handhmg zu zeigen pflegt. Sind im Fail a~ die erste und 
zweite Handlung gleichermagen lebendig, so kann die Vp. auf der 
Grenze zwischen der ersten und der zweiten Handlung stehenbleiben 
trod es kommt, zu einer ausgepr/igten Konfliktsituation. Aus der 
Topologie und den Vektoren der Situation wird anch verst/indlieh, 
warum besonders dann, wenn die erste Handhmg stfindig Haupt- 
handhmg blieb (Abb. 15aI) , die Vp. nach Verschwinden der St6rungs- 
handhmg sieh mmfittelbar wieder im Feld der ersten Handlung befindet. 

3. Phase der Wiederau/nahme der alte~ Handht~g. 
Die erste Handhmg wird in den meisten F/illen sehon wfihrend des 

AbschlieBens der StOrungshandhmg wieder aktuelP, sonst gleieh danaeh, 
cvtl. naeh einer kleinen Latenzzeit (abgesehen natiirlieh yon den relativ 
seltenen F~ilten. in denen (lie Wiederaufnahmetendenz ganz ausbleibt). 

Auch  in den  Fhllen.  in denen  die Vpn. wfihren([ der Unte rbreehungsz t - i t  
k a u m  yon  der  H a u p t h a n d h m ~  l o s g e k o m m c n  sind.  wh'd diode doeh ers t  .jotzr !m 
eigentliehen Sinn aktue]l. 
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[st  das Wiederaufnahmebediirfnis aktuell geworden, so braueht 
seine Riehtung doeh noeh nieht konkre~ best immt zu sein. Viehnehr 
besteht hgufig vorerst ein nur unklarer Drang zur Wiederaufnahme, 
ohne da[~ erlebnism~gig schon eine bestimmte Riehtung vorhanden 
wfire: ,,Sofort nach Vollendung des P4itsels hatte ich das Geffihl, es 
ist noeh etwas zu tun[ Doch was ? Die Vorstellung davon kam nieht 
gleiehzeigig, sondern erst spfiger" (Vp. 42). ,,Naeh der L6sung der 
Ringe h6t, te ieh d6s BewuBtsein, es sei noch etwas zu tun; doeh was, 
wul3te ieh nicht, wandte reich sogar erst an eine andere SaGhe. Das 
Geftihl hatte etwas Poehendes" (Vp. 80). Es bestehg dann also eine 
Akgionsbereitsehaft, eine Tendenz zum Handeln ohne gen6u bewuftge 
RichtungL 

Die H/iufigkeit des bloft diHusen Handlungsdruckes spricht dafiir, 
d6g man es hier dynamisch night sogleich mit  einem best immt ge- 
riehteten Vektor, sondern mit  einem Spa.nnungssystem zu tun hat. 
Sie sprieht ferner daffir, dag eine Koppelung zwisGhen zwei best immten 
Vorstelhmgen als Ursache der Wiederaufnahme night in Frage kommt.  

Dieses unbest immte Drgngen dauert, wenn die Vp. sonst un- 
beschfiftigt ist, nieht lange (einige Sekunden) - -  es bekommt eindeutige 
Richtung ~uf Vollendung dieser speziellen Handlung und ftihrt deml 
aueh bei dem gr6gten TeiI der Fglle zu ihrer Wiederaufnahme und 
Vollendung. Ftir den Rest  der Ffille bleibt as bei einer blol~en ,,Tendenz 
zu vollenden" ohne Realisierung. 

Das Ausbleiben der Rea!isierung ist auf ~ut~ere oder inhere Hemmungen 
(z. B. das ,,Vp.-Sein") zurtickzufiihren (vgl. S. 351). Wie stark und nahe die Be- 
reitschafg dazu in solchen F~tllen aber sein kann, sieht man an folgendem Bei- 
spiel: Als eine Vp. (74) die erste Handlung nieht spontan wiederaufzunehmen 
scheint, will der V1. mi~ den Worten ,,So n u n . . . "  zu einer anderen tIandlung 
fiberTehen. Dieser ganz anders gemeinte Anstog genfigt, eine sofortige Wieder- 
aufnahme in Gang zu setzen. 

Wenn die Vpn. ihre Erlebnisse bei der Wiederaufnahme ngher 
eharakterisieren, so zeigg sigh, dab folgende (ira Vordergrund stehenden) 
zwei Erlebnisarten ungeffi.hr gleich hgufig vorkommen:  a) ein spontan 
auftretendes Wfinschen, ein innerer Drang, der dem Sehen der unfertigen 
Arbeit vorausgeht;  b) ein Angeloektwerden, das yon der zufgllig (also 
nicht auf Grund eines sehon vorher bestehenden Dranges aufgesuehten) 
erbliekten unfertigen Arbeit ausgeht. 

a) Der yon innen kommende Drang wird besonders oft erlebt, wenn 
die Vp. die Wiederaufnahme gegen den Willen des V1. vorzunehmen 
glaubt, und wenn auf die Unterbreehung mig progestierendem Affekt 
und Entschlul~ zu vollenden reagiert wurde. 

Dieses ,,Mtissen", ,,Sieh-getrieben-fiihlen': setzt sich bisweilen gegen 
de~ eigentlichen Iu der Vp. selbst dureh: so beklagt sich Vp. 100, 

1 Vgl. aueh Ach: ,,Ober die Willens~gtigkeit und das I)enken". 1905, 188. 



322 M. Ovsiankina : 

sit habe sich nicht mehr mit dem l~gtsel beschgftigen wollen, sei aber  
doeh nieht davon losgekommen, und habe sieh wiederholt bei einer 
Wiederaufnahme ertappt. 

Selbst wenn dig Vp. eine Fortffihrung fiir direkt ,,unsinnig" h~lt, 
braueht der Zwang zur Wiederaufnahme damit nicht aufgehoben zu 
sein: ,,Im Grunde ist mir die Saehe ja Wurst, abet fertig maehen mull 
ich es t rotzdem" (Vp. 17). 

Auf diesen Charakter des Unverstgndliehen, Zwangshaften diirfte 
es aueh zuriiekzufiihren sein, dab die Vp., wenn die Wiederaufnahme 
ihr freigestellt wird (s. S. 336), hiiulig etwas versehiimt oder verlegen 
ist und naoh Entschuldigungsgriinden sueht. Denn sie erlebt selbst 
eine Diskrepanz zwisehen Ifinwendungsdrang und dem Fehlen eines 
wirkliehen klaren Interesses an der Saehe. 

Manehmal aueh sagen dig Vpn. in ihren Selbstbeobachtungen aus, 
sie hiitten kein Interesse an der Wiederaufnahme; dann abet 1ol6tzlieh 
wird diese Aussage korrigiert. So etwa Via. 56: ,,Das war falseh, dab 
ieh davon (yon der unfertigen Arbeit) frei bin! Der Gedanke, da[~ 
ieh etwas noch nieht gel6st habe, verfolgt mich." 

b) Fast  ebenso hiiufig geht die Wiederaufnahme erlebnism~igig nieht, 
oder wenigstens nieht aussehlieglieh, auf einen dem Erblicken der un- 
fertigen Handlung vorausgehenden inneren Drang zuriick, sondem auf' 
den Au//orderungscharalcter (s. S. 340) des wiedererbliekten unfertigen 
Gegenstandes. Dabei spielt oft eine ,,gsthetisehe" Komponente mit  
(s. S. 342): ,,Das unfertige Bild war unseh6n; st6rte das iisthetisehe 
Gefiihl" (Vp. 41). 

Um Migversti~ndnissen vorzubeugen, sei betont:  Auch wenn er- 
lebnismi~Big zeitlieh zun/~chst eine Lockung yon augen her auftr i t t ,  
so beweist das noch nicht das Fehlen eines auf die unerledigte Hand- 
lung zurfiekgehenden psychisch-realen Spannungssystems. Viehnehr 
spreehen eine ganze l~eihe sparer zu erw/s Fakten (s. S. 344) 
dafiir, dag der Aufforderungscharakter hier im wesentliehen als erlebnis- 
miBiges Symptom eines solchen Spannungssystems zu werten ist. 

Auch in solehen F/~llen pflegt die Vp. die Beendigung als Aus- 
wirkung eines eigenen Bediir/nisses zu erleben. 

Z. :[3. Vp. 61: ,,Als ich die l~inge sah, dachte ich, aha, da is~ ja dies, nun 
mM schnell heran! . . .  Ich dachte, ]i~r Sie (den Vl.) sei nur der Anfang wichtig." 
(Vp. 61.) 

Wir haben bisher die F~lle besprochen, in denen der tatsi~chlichen 
Wiederaufnahme eine kurze Phase vorausgeht, in der das Wieder- 
~ufnahmebediirfnis in irgendeiner Form erlebt wird. Es kommt aber 
aueh vor - -  und zwar nieht selten - - ,  dab die Wiederau/nahme der 
lmterbrochenen Arbeit unmittelbar erfolgt, ohne dab ein Bedfirfnis 
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zuvor in irgendeiner Form bewut3t wgre. Hier gesehieht die Wieder- 
anfnahme ohne jegliches Uberlegen, man kann beinahe sagen, ohne 
Wissen der Vp. Oft wird sieh die Vp. selbst in den F/s in denen 
sie Aussagen tiber ein Bedtirfnis naeh Vollendung maeht, erst sozusagen 
riieksehauend dieses Bedtirfnisses bewugt. Der Wiederaufnahmeakt 
ist in solehen F/~llen ein so pl6tzliehes Gesehehen, ein so unmittelbares 
Ubergehen zur Tat, dab es gar nieht zu einer Motivation oder tIem- 
mung des Vorganges kommen kann: ,,Ieh weiB eigentlich selbst nieht., 
Me das kam" (Vp. 72); ,,ieh ta t  es so, wie man sich kratzt, wenn es 
einen juekt"  (Vp. 49). 

Diese Fglle illnstrieren sehr eindringlieh, dab fiir das tatsgehliche 
Gesehehen das Vorhandensein einer bed~rfnisartigen Sp~nnung als 
solehe aussehlaggebend ist, unwesentlieh dagegen, ob diese Spannnng 
bewuBtseinsm/~Big konstatierbar oder gar begrfindbar ist. 

~dber die schlieflliche Durch]i~hrung der ersten Handlung naeh ihrer 
Wiederaufnahme ist noch folgendes zu bemerken: Auch dann, weml die 
Wiederaufnahme nich~ unmi~telbar erfolgt, bedarf es keiner besonderen 
Einarbeitung (wie etwa bei Anfang der Aufgaben): ,,Ieh war mit einem 
Mal wieder ganz in der alten BesehS.ftigung drin" (Vp. 93). 

Die Unterbreehung hat die Stellung der Vp. zur ersten Hand- 
tung, ja den urspriinglichen Charakter der Handlung wesentlieh ge- 
gndert. Eine frfiher gleiehgiiltige oder langweilige Arbeit wird jetzt  
,,die peinlich unterbroehene". Gerade dutch die Unterbrechung pflegt 
die Arbeit der Vp. irgend~4e ,,ndher" zu kommen, yon ihr als ,,meine 
Arbeit" empfunden zu werden. Die Unterbreehung hat offensi6htlieh 
das Band zwisehen der Arbeib und dem ,,Ieh" der Vp. wesentlieh ver- 
sti~rkL mitunter  vielleieht erst gesehaffen. Aueh die Durehfiihrung 
des Arbeitsrestes hat  sieh jetzt  ge~indert. Die Vp. sehl/ig$ Bin besehleu- 
nigfes Tempo ein und arbeitet iiberhaupt viel intensiver, als ffirehte 
sie, noehmals gest6rt zu werden. So ist z .B.  in einem Ge!egenheits- 
versueh Vp. 25 bemiiht, sieh vom V1. m6gliehst fern zu halten, his sie 
die Arbei~ vollendet auf den Tiseh legen kann. 

Viele Vpn. spreehen yon einem befriedigenden Gefiihl der Freude, 
der Erleiehterung, das durch die Wiederaufnahme erzeugt wird. Auch 
das sprieht ftir das Vorliegen eines bedtirfnisartigen Spannungssystems 
als Ursaehe der Wiederaufnahme. 

Ist  die tIgndlung beendet, so ist die Vp. befriedigt, die Spannung 
au]gehoben. Das kann soweit gehen, dag der Vp. die ArbeiL auf deren 
Vollendung sie eben noch stark hindr~ingte, nunmehr ganz gleich- 
gtiltig, ja zweeklos erscheint: ,,Die I-tandlung ist jetzt  zweeklos, aber 
aie unfertig zu lassen, h ~ t e  reich sehr gestSr~" (Vp. 26). Vp. 23 wh'd 
die Wiederaufnahme freigestellt und sie maeht davon Gebraueh. Naeh 
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der Vollendung sagt sie erleichtert: ~,Gottlob, nun bin ich fert igl" 
Es tr i t t  ein Zustand v6lliger Passivitiit und Gleichgiiltigkeit ein. 

Trotz der erstaunlichen St~irke des Wiederaufnahmebedfirhfisses 
und der Mannigfaltigkeit seiner erlebnism/~Bigen Auswirkungen liegt 
also kein tiefergehendes Interesse ftir die Handlung vor, sondern im 
wesentliehen nur ein auf Vollendung der einmal angefangenen Hand- 
lung hindr~ngendes Quasibedtirfnis (s. S. 328). 

Wird aueh, wie erwghnt, die Stellung der Vp. zur Arbeit durch 
die Unterbrechung wesentlich veriindert, so behglt t rotzdem der nach 
der Unterbrechung durehgefiihrte Tell der Handlung ffir die Vp, in 
ausgepr~igtester Weise den Charakter einer Fortsetzung, tines zweiten 
Abschnittes der urspriinglichen Handlung. Diese vollkommene Ein- 
heitlichkeit, die Zugeh6rigkeit der beiden realiter zeitlich getrennten 
Abschnitte zu derselben Handlungsganzheit  t r i t t  besonders kraB darin 
zutage, dab die Vpn., wenn sie nachtrgglieh fiber den Handlungsverlauf 
berichten, die Unterbrechungsltieke in den ersten Aufgaben fast nie 
spontan angeben. Der V1. mug, wenn er die Vp. darauf bringen will, 
zu direkten Fragen greifen. Selbst die F/ihigkeit, im aktiven Sieh- 
erinnern die Stelle der Unterbreehung innerhalb des Handlungsge- 
schehens anzugeben, pflegt erstaunlieh gering zu sein. So sehr hat  die 
Arbeit an der ersten Aufgabe naehtr/iglich den Charakter eines lfieken- 
losen Gesehehens angenommen[ 

Dafiir ein Beispiel: Vp. 42 wird beim Plastilinkneten unterbroehen, indem 
der V1. sie yon ihrem Platz wegruft und an einem anderen Tiseh verschiedene 
Gegenst/~nde ordnen 1/~l~t. _&Is die Vp. bei einem spgteren Berieht fiber ihre Selbst- 
beobaehtungen niehts yon irgendeiner St6rung sagt, fragt der V1. : ,,Ist Ihnen 
w~hrend des Knetens niehts dazwisehen gekommen ?" - -  ,,Neint" - -  ,,Entsinnen 
Sie sieh denn nieht, dab Sie ,geordnet' haben ?" - -  ,,Ja, das war doeh ~ohl nach 
dem Plastilinkneten... Ieh weiB wohl, es gemaeht zu haben, doeh kann ieh 
es nieht zeitlieh lokatisieren." 

Kap. III. Die Wiederaufnahmetcndenz. Versuchsanordnung I. 
Anordnung I, die zun~ehst i iberhaupt feststellen sollte, ob und wie 

s tark eine Tendenz zur Wiederaufnahme auftritt ,  gestattet  zugleieh die 
Beantwortung der Frage nach der Bedeutung einiger spezieller Faktoren, 
auf die wir jetzt  eingehen. 

A. Yergleieh yon Zufallsunterbreehungen und Stiirungsuntel'brechungen. 

1. Versuchstechnik. 
in  zwei Versuehsstunden wurden je 4 - -6  Handlungen durehgeftihrt. 

Davon wurden insgesamt .6--8 Handlungen unterbroehen, tells durch 
Zufallsunterbreehung (s. S. 309), tells dutch St6rungsnnterbrechung 
(s. S. 308). (Die StSrungshandlnngen selbst bzw. die dureh den ,,Zufall" 
veranlaBten Handhmgen sind dabei nicht mitgez~htt. Da diese Hand- 
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lungen j~ zu Ende geffihrt wurden, wirkten sie ghnlich wie die Vexier- 
versuche dem Entstehen des Eindrucks entgegen, man wtirde dauernd 
unterbrochen.) Die Unterbreehungsarten weehselten unregelmg~ig und es 
wurde darauf Bedacht genommen, dab ffir die gleichen Handlungen bei 
den verschiedenen Vpn. versehiedene Unterbreehungsarten Verwendung 
fanden. Es wurden 28 Vpn. geprfift; die Gesamtzahl der Unterbrechun- 
gen betrug 141, darunter  47 Zufallsunterbreehungen and 94 StSrungs- 
unterbreehungen. 

2. Ergebnisse. 
In  115 yon 141 Fgllen erfolgt eine ~u mid Vollendung 

der ersten Handlung, und zwar n immt die Vp. die frtihere Handlung 
bei der ersten Gelegenheit, in der sie sich frei ftihlt, d. h. in der Regel 
nach Abschluf~ der StSrungshandlung, unmit telbar  wieder auf. Auger 
tier reinen Wiederau[nahme (W) und der Niehtwiederau/nahme (N) er- 
hielten wir noch dazwisehen liegende Fglle, und zwar: g) bloke Ten- 
denz zur Wiederau/nahme (TW), die zum Teil im Verhalten der Vp. 
sichtbar wird, in der Hauptsache aber aus den Aussagen der Vpn. 
hervorgeht. In  solchen Fgllen ist innerlich also ein Druek zur Wieder- 
aufnahme da, und nur die gul~ere Handlung unterbleibt - -  meist weniger 
deshalb, weil die Tendenz nicht s tark genug ist, sondern weil in der 
Situation gewisse Hemmungen fiir die t~tsgehliche Durehfiihrung vor- 
liegen. Die TW-Fglle  sind also in unserem Zusammenhang den W- 
Fgllen nahe verwandt,  b) Fragliches Wiederau/nehmen (W?): In  
einer Reihe yon Fgllen wendet sich die Vp. der frfiheren Arbeit, 
z. B. dutch Hingreifen, spielerisehe t tantierungen oder in ghnlich un- 
best immter Form, wieder zu, ohne die Arbeit wirklieh zu vollenden. 
Urn unsere Ergebnisse jedenfalls nicht zu gtinstig erseheinen zu lassen, 
haben wir diese F~ille nicht den W-Fgllen zugereehnet, sondern als 
besondere t%ubrik W ? bezeiehnet; bei grSberen Zusammenfassungen 
rechnen wir sie halb den W-, halb den N-Fgllen zu. e) Wir ftihren 
schliel~lich die Fglle besonders an, in denen sieh die Vpn. im Moment 
des Unterbroehenwerdens gegen die Unterbrechung wehren, indem sie 
ihre Handlung nicht aufgeben wollen, sondern eigenwillig /ort/i&ren 
und vollenden (F). (W bedeutet demgegentiber die Wiederaufnahme 
der unfertigen Arbeit naeh Sehlu8 der StSrungshandhmg.) 

Das eigentliche Ergebnis ist (Tab. 1) dargestellt durch die p rozen-  
tul le  H~iufigkeit der Wiederaufnahmefglle ~. Daneben ist racist die 
prozentuale H~iufigkeit der Wiederaufnahmefglle zusammen mit den 
Fgllen der Tendenz zur Wiederaufnahme angegeben ( W - k  T W in 
Prozent). 

1 Dabei werden die F-Fglle nicht mitgez~hlf, weil hier ja reatiter k~,inc ,,mtcr- 
~rochmle Handlung vorliegt. 
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Tabelle 1. 

Dauer der Z--U 8t--U 
Unter- , t 

brechung F [.TW W W' ~ ~ F [ TW W W? ~ i n  ~ t 
in Min. 

t 
0--2 3 -- 18 100 3 - -  15 
2--4  14 100 19 , - - .  1 
4--8 8 100 - -  1 17 . - - .  5 
8--20 I 3 100 - -  1 1 3 - - .  4 

20--40 - - ]  1 100 5 1 
fiber 40 - -  2 l 
anbestimmt ] 5 

100 3 

~ W+ TW 
in ~ in % 

i 0 0  10o 
95 95 
74 78 
74 78 
92 92 
83 83 

82 

Die linke ~Mfte der Tab. 1 mit der Uberschrift Z-U enthglt die Versuche 
mi~ Zufallsunterbrechung, die rechte tt~lfte mi~ der lJberschrift St-U die Ver- 
suehe mit Unterbrechung durch St6rungshandlung. In  der ersten Kolumne ist 
die Dauer der Unterbrechungszeit in Minuten angegeben. Die ffinf folgenden 
Kolumnen lassen die AnzaM der F-, TW-, W-, W?- und N-F~lle, fraktioniert 
naeh der Unterbrechungszei% sowie ihre Gesamtsumme (unterste Zeile) erkennem 

Tab.  1 zeigt,  dab  die Zu/allsunterbrechungen in  100 %, also ausnahms- 
los, die St6rungsunterbrechungen in  79% zu einer Wiederau/nahme ge- 
/iThr~ haben. Es e rg ib t  sich also im ganzen ein e rs taunl ich  hoher  Prozent -  
sa tz  yon  Wiede rau fnahmen .  

Noch eindr ingl icher  t r i t t  diese Tendenz zur  Wiede rau fnahme  zutage,  
wenn m a n  folgendes berf icks icht ig t :  Die Nich twiederaufnahmef~l le  kon-  

zent r ie ren  sich r e l a t iv  s t a rk  auf 3 
Tabelle 2. 

TW 

3 

W I W+ TW 
W N in % in % 

p 

6 2 1  1 5 ~ - ~  9~ 

yon  den  28 Vpn.  Fe rne r  schneider  
eine yon  den  8 t t a n d l u n g e n  be- 
sonders ungi ins t ig  ab,  ni imlich:  
Aufl6sen des Garnkn~uels  (s. S. 
355). Scha l te t  m a n  die Versuche 

mi t  diesen 3 Vpn.  und  die Garnkn~ue laufgabe  aus, so e rg ib t  sich (Tab.  2) : 
die Wiede rau fnahme  erfolgt  bei  den  S t6 rungsun te rb rechungen  in 88?;  
(W + T W  ---- 92%). 

B. Die  Bedeutung  der Dauer  der Unterbrechung.  

Die Mehrzahl  der  Versuche m i t  Zu/al lsunterbrechungen l iegen 
zwischen 0 und  4 Minuten,  da  sich derar t ige  Un te rb rechungen  - -  wie 
e rw~hnt  (s. S. 309) - - n u r  schwer fiber l~ngere Zei ten ausdehnen  lassen. 
I m m e r h i n  l iegen auch l~ngere Unte rbrechungsze i t en  vor  (bis zu 30 Minu- 
ten).  Die ausnahmslose  Wiede rau fnahme  bei ZufMlsunterbrechungen is t  
also auch dann  eingetre ten,  wenn die Un te rb rechung  sehr lunge dauer te ,  
und  die Vp. innerlich ganz aus der ersten Handlung herauskan~. 
Selbs t  in den FSllen,  in denea  die Vp. l~ngere Zeit  das  Zimmer  verliefJ 
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(vgl. Zufa l l sunterbreehung e), S. 309), kehrte sie spon tan  zur Arbei t  

in das erste Zimmer  zurfiek. 

Die Versuehe mi t  S t d r u n g s h a n d l u n g e n  ergeben bei den kurzen 

Zwisehenzeiten 0 - - 2  M i n u t e n  eben{alls 1 0 0 %  Wiederaufnahme.  Nit, 
Anwaehsen der Unterbreehungsdauer  ISollt, der Prozentsatz  (Minimum 
fiir W @ T W =  78 %). Die Dauer  der Unte rb reehung  ha t  also einen ge- 
wissen Einflul3. Dieser EinfiuB ist aber unvergleiehlich schw/~eher als 
m a n  zungchst  a n n e h m e n  m6ehte. :Die prozentuale Wiederaufnahme 
wird ferner mi t  Anwaehsen der Unt,erbreehungsdauer n ieht  etwa regel- 
mgl3ig kleiner, sondern sie steigt bei unseren  Versuchen sogar bei der 
langen Unte rbreehungsdauer  20 bis 40 5 l inu ten  wiederum auf 92% 
(allerdings ist die Zahl der Versuche hier n u t  gleieh 61. 

Tabelle 3. 

Dauer der 
Unger- 

brechung F TW W 
in Min. 

0--2 5 I 18 
2--4 - -  1~ 
4--8 
8--20 - -  4 

20--40 - -  1 
tiber 40 - -  - -  
unbestimmt - -  

47 

Z - - U  

W? N W 
in Yo 

- -  100 
100 
100 

St-- U 

F ['IV W W? N 

32 - -  
- -  5 5 0  2 

49 2 - -  6 12 
100 4 2 1 

1 8 38 31 18 

W ]W+TW 
Jn % I in % 

97 97 
84 92 
72 81 
71 79 
73 93 
83 83 

74 85 

Wir haben  diese Frage dureh Zusammens te l lung  der Ergebnisse fiir End-  
hand lungen  aus allen Versuehsanordnungen (321 S t - U - F ~ i l l e l )  noeh e inmal  

naehgeprfift  (Tab. 3) und  unsere obigen Ergebnisse rol l  bestS, t igt  gefunden.  

(W+TtC)I~% 

�9 x,~[~x- ' " 

75[, 
/r 0 z j ~ 6 70 ~ ~s zo z5 Jo J5 ~o ~ 5o 

Abb. 16. Hiiufigkeit der Wiederaufnahme bei versehiedener Dauer der Unterbrechung (St--U). 
- - -  Werte der Tab. l; ~ W e r / , e  der Tab. 3. 

Abb. 16 zeigt, da[3 wiederum (vgl. die ausgezogene Kurve)  die prozen- 
tuale Wiederaufnahme nach den SC6rungsunterbreehungen mig steigen- 
der Ungerbreehungsdauer  zunfiehst yon 97% auf 79% (f/it (lie Unter-  
breehungszeiten 8 - -20  Minuten)  fiillt, um dann  wiederum bei der 

1 Die Z.~U.-F~tlle werden ihrer steten Hundertprozenti~keit wegen bier wie 
in  allen folgenden Ausfiihrungen nieht mehr besonders besprochem 
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Unterbreehungszeit 20--40 Minuten auf 93% zu steigen, d. h. ebenso 
boch liegt wie ftir die kurze Unterbrechungszeit. 2--'~ Minuten. Bei 
noeh lgngerml Unterbrechungszeiten fgllt die prozentuMe Wiederauf- 
nahme wieder etwas ab. Ubrigens haben wir nieht selten Fglle yon 
Wiederaufnahme naeh 1 Stunde, 10 Stunden und 3 Tagen gehabt, und 
viele Vpn. beriehten, dab sie sich noeh ]ange (als sie sehon zu Hause 
waren) fiber die unvollendete Arbeit gegrgert h/itten. 

Der hohe Prozentsatz der Wiederaufnahmefglle zeigt also in f0ber- 
einstimmung mit den qualitativen Ergebnissen (vgl. 8. 321f.) aueh quan- 
t.itativ, da[~ eine ~tarke Tendenz zur Wiederau/nahme unvolle,~det ab- 

gebrochener Handlungen besteht. Diese Wiederaufnahme erfolgt spontan. 
l)ie Tendenz zur Vollendung beruht auf innerer 8pannung, einem Quasi- 
bediirfnis, das in der Vp. weiter besteht und aueh l~ingere Unterbre- 
ebungszeiten iiberdauert. Die Fraktionierung naeh der Unterbrecl~ngs- 

da,uer zeigt sogar, dal~ dieses Bedtirfnis in der bier in Frage kommenden 
Zeit keine starke Sehwiiehtmg erleidet. 

C. Die Bedeutung des Moments der Unterbrechung. (Handlung's-Phase.) 
Fiir die St:~trke des nach der Unterbreehung bestehenden Spannung~- 

Systems diirfte es nicht gleichgiiltig sein, oh man eine Handlung gleicb 
nach Beginn unterbricht, ob die Unterbrechung mehr ill der Mitre der 
Arbeit erfolgt oder sehlieNich erst kurz vor dem Ende. 

Wir haben in Anordnung I die Unterbrechung in verschiedenen 
Phasen der Arbeit durchgeffihrL und zwar untersehieden wir- 

1. Unterbrechung v.H. --- Unterbrechung vor dem faktischen Beginn der Dureh- 
fiihrung der Handl~ny (nut die Iu- 
st.rnktion war sehon erteilt.). 

2. ,, A. .. im An/any der Handlung. 
3. ,, M . . . . . . . .  in der Mitle der Handlung. 
4. ,. M.-E . . . .  zwischen ~]litle und E~lde der Hand- 

lung (wenn etwa a/4 der Arbeit fertia 
ist). 

5. ,, E . . . .  .. kurz vor dem Ende der Handhmg. 

Natiirlieh kann man sieh dabei nieht einfaeh ~ugerlieh naeh der 
Zeit riehten, wfihrend der die Vp. sehon mit der Arbeit besehfiftigt 
war, sondern der V1. mul3 je naeh dem Aufbau der speziellen Arbeit in 
relativ versehiedenen Zeitpmlkten abbreehen, wmm die Unterbreehung 
in entspreehende Arbeitsphasen fallen soil. Die Bestimmung der Arbeits- 
phase, in der sieh die Vp. gerade befand, war bei den Handlungen. 
deren Fortsehritt man ~iugerlieh beobaehten kann, relativ leieht. In 
anderen Fitllen, z. B. beim Rfitselraten, mugte sieh der V1. zunfiehst 
naeh dem Gesichtsausdruek der Vp. riehten. In diesen sowie in/ihnliehen 
nnsieheren Fitllen maehte die Selbstbeobaehtung gew6hnlieh eine naeh- 
t, rfigliehe hinreiehend siehere Zuordmmg zu einer der 5 Rubriken mSglieh. 
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Ftir Tab. 4 gelten dieselben Erlguterungen wie ffir Tab. ] (vgI. 8. 326), nur 
dab an Stelle der Unterbreehungszeiten in der ersten vertikalen Spalte jetzt die 
Bezeiehmmgen fiir den Moment der Unterbrechungen stehen. 

Tab.  4 zeigt, dab bei S t6rungsunte rbreehungen  der Prozentsatz  
der Wiederaufnahmen yon A. (bzw. v. H.) = t00% bis M.-E. = 63~ 
kontinuierl ieh abffillt 1. Bei E. ergibt  sibh wieder ein Anstieg auf 87%. 

Moment 
,ter Unter- 
breehung 

V .  U .  

A. 
M. 

M.-E. 
E. 

Tabelle 4. 

~ l I "  § ~ '  I1" 

in ?;, 

 ,OO, oo 
- -  - -  8 - -  - -  1 4  1 8 63 

Tabelle 5. 

~/er Unter- 
breehung 

Z - -  U 

F 7"IV I W W? 
I 

\ ~ .  H .  

A. 1 
M. 2 3i 

M.-E. - -  8 
E. 2 8 

- -  L 

X 

_ m  

r 

s t -  u 

IT'' [ Iv  W+ 5['11 
in % 1~' TW W W. ~ 2; in % in % 

! 

5 ] - -  - -  [100 100] 
- - 2  a 23 a 1 82 9_o 
100 4 14 100 5 19 74 s~ 
]00 l 3 28: I 12 65 72 

I st 
I 0 0  [ 1 2  8 3  

Die Zusammens te l lung  der Gesamt-Versuche in Tab.  5 (analog 
Tab. 3, S. 327) besttit igt dieses Resul ta t .  Wiederum erweist sieh eine 
Unte rb reehung  kurz naeh der Mitte der Hand lung  (M.-E.) am ungiinst ig-  
s ten fiir ihre Wiederaufnahme (vgl. Abb. 17) (selbstverstgndlieh ab- 
gesehen yon  den durehweg 100prozent igen Wiederaufnahmefgl len bei 
ZufMlsunterbreehungen).  Dies ist vielleiehf so zu erklfiren: I m  Anfang  
der Arbei t  ist die Spannung  aufs Ziel (Voltendung) am gr6gten;  daher  
ergibt  sieh bei der Un te rb reehung  ein besonders hoher Prozmttsatz 
yon Wiederaufnabmen.  Mit dem Fortsehrei ten tier Arbei t  und  der 
waehsenden Zufriedenheit  t r i t t  eine gewisse E n t s p a n n u n g  ein. Daher  
wird aueh die Tendenz zur Wiederaufnahme geringer. Kurz  vor Sehlul.I 

J- Die ersten zwei Rubriken sind freilieh wegen zu geringer Zahl yon Ver- 
~uchen mit VorbehaK zu verwerten. 
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wirkt die N~the des Ziels im Sinn einer Verst~irkung der Spannung. 
Solehe Sehlul~antriebe sind ja aueh z. B. bei Dauerarbeiten bekannt z. 

( W+ TW) in ~ 

\ 
700 

8 5 - -  

9o 

85 

80 

76 

70 

65 

Mome#t de 6t 
Ll/He:brechunff 

\,\// 
l ]" 
',, / 
'\ / 

v.hZ ,4 M M-E 

Abb, 17. tItiufigkeit der Wiederaufnahme bei Unterbrechung 
in verschiedenen Handlungsphasen. 

. . . . . . . .  Werte der Tab. 4; Werte der Tab. 5. 

Das allm~ihliehe Naehlassen der Spannung tr i t t  aueh in den Selbst- 
beobaehtungen bisweilen zutage, vor allem dann, wenn die Vp. das 
Geffihl hat, sie sei nun ,,fiber den Berg':. [3berraschend bleibt, dag aueh 
bei Unterbrechungen ganz zu Anfang die prozentuale Wiederaufnahme 
sehr hoch ist~; denn wit werden sp~ter sehen, dag das ,,Hineingehen" 
in die Arbeit eine wiehtige Rolle fiir die Wiederaufnahme spielt (s. S. 364). 

D. Die Bedeutung �9 der Struktur der unterbroehenen Handlung .  

Neben dem ,,Mehr-oder-weniger-weit-fortgesehritten-sein" der Hand- 
lung spielt die Struktur,  die besondere Art  des inneren Aufbaues der 
Handlung eine wesentliehe Rolle. I s t  diese Struktur  nAmlieh nieht ho- 
mogen, kontinuierlieh, sondern besteht die Handlung aus relativ selb- 
st~ndigen Unterganzen, so ist auger der Phase, in der die Unterbreehung 
geschieht, noeh zu beaehten, ob die Unterbreehung m i t t e n  in einem solchen 
Unterganzen oder gerade an seinem Ende erfolgt. Schneider die Unter- 
breehung mit ten in ein Unterganzes, so ist die Wiederaufnahmetendenz 
besonders stark. Ja,  meistens lieg sieh die V1 a. dann fiberhaupt nieht 
unterbrechen, sondern versuehte sehnell wenigstens den Absehlug dieses 
Unterganzen zu erreiehen. 

Kraepel in ,  ,,Gedanken fiber die Arbeitskurve '~ Psychol. Arb. 7, 545, hrsg. 
yon Kraepet in ,  Springer, ]3erlin 1922. 

Dem an sich in die gleiche Richtung gehenden Ergebnis yon v. H. (100%) 
kann man wegen der geringen Zahl der Versuehe keine Beweiskraft zmnessen. 
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>() wird beim Sehachbrettsel]raffiere,/ immer erst (las gvrad(, ang(,fangene 
b2aro - -  manehmal auch eine ganze Reihe --- fertiggemaeht. Beim Korrelations- 
sehema-Abzeiehnen werden gew6hnlich noeh rasch die fehh, nden Strahlen eines 
Bfindels gezogen; beim Perlenaufziehen das angefangene Muster vollendet. Beim 
Einsortieren yon Chips ist, immer eine sfarke Tendenz vorhanden, wenigstei~s di. 
eine angefangene Sorte noeh ganz einzupaeken. So betont Vp. 80 noch naeh 
!7 Mhmten naeh der Unterbreehung, dab die z@ei noeh fehlenden Stiiek,~ yon einer 
beinahe ganz eingepacktcn Sorte sie besonders bedrfingen (vgl. hierzu S. 315). 

-X~hnlieh wie in den Untersuchungen yon Karste~d und Zeigar~ik ~ 
zeigt sieh also aueh hier, daft die Strukturierung der Handlungen in 
Unterganze nieht nur im Sinn eines ftir den Besehauer ph/inomenal 
gegebenen Aufbaues besteht, sondern daft diesen Einheiten eine dynamiacl~e 
Bedeutung fiir den Ablauf des Handhmgsprozesses zukommt. Die in der 
Wiederaufnahme zutage tretende Tendenz zum AbschluB eines Hand- 
[ungsganzen tritt  also aueh bei den kleineren Unterganzen auf and zeigt, 
daft den Teilganzen der Handlung relativ abgesehlossene Untersysteme 
hmerhalb des zugrunde liegenden Gesamtspannungssystems entspreehen. 
Der Satz, dab die Spammng kurz vor Erreiehen des Zieles verhiiltnis- 
mfil3ig groft ist, findeL also a ueh in seiner Anwendung auf die Unter- 
ganzen seine Bestfitigung. 

Kap. IV. |~ber die Art der zur Wiederaufnahme dr~ngenden Kr.;ifte. 
Die H~ufigkeit der ~Viederaufnahme auch nach lfingerer Unter- 

breehungsdauer, die Art der Abh:s der Wiederaufnahme- 
~endenz yon der Handlungsstrukfur und dem Moment der Unter- 
brechung, schlieBlich die Selbstbeobaehtungen der Vpn. haben gezeigt, 
dab nach der Unterbrechung der ersten Handlung ein Spammngs- 
system besteht, das zur Wiederaufnahme drfingt. Es fragt sieh, worauf 
dieser Druck beruht. 

A. Langeweile. 
Zungchst sind zwei Einwgnde zu diskutieren. Es k5nnte fraglich 

erscheinen, ob die Wiederaufnahme wirklich auf ein yon der alten Hand- 
lung herstammendes Bediirfnis zurfickgeht. Man k6nnte annehmen: 
das Nichts~un naeh der Unterbreehung ffihre zu Langcrweile und 
ggbe dadurch Veranlassung, die alte Beschgftigung noeh einmal vor- 
Z1]YtehllleFl. 

1. Zwischenzeit zwischen Storungshandlung and Wiederau/nahme. 

Langeweile als Ursache der Wiederaufn~hme kommt in unseren 
Versuchen jedenfalls als ein quantitativ beriicksiehtigenswerter Faktor 
nieht in Frage. Wir haben n~mlich dem Auftreten der Langenwbile 

1 A. ]~arsten, ~. a. 0., S. 164. 
2 B. Zeigarnik, a. u. 0., S. 53. 

:Psychologische Forschung, Bd. 11. 22 
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dadurch vorgebeugt, daft der Vp. nach Abschlufi der Unterbrechung be[ 
den meisten Versuehen nicht mehr als 15 - -20  Sekunden Zeit  gelasse~t 
wurde. Wenn sie in diesem Zeitraum die erste Handlung noch nicht 
aufgenommen hatte, so wurde zu einem neuen Versueh iibergegangen. 

Ftir einen Tell der Versuehe (n = 50) haben wit die Ruhepausc 
zwischen Absehlul~ der St6rungshandlung und Wiederau~nahme der 

alten mit der Stoppuhr aufgenommen und erhielten 
folgende Kurve (s. Abb. 18, Kurve 1) 5. 

Auf der Abszisse ist die Dauer der Ruhepause in Sekunden 
aufgetragen, auf der Ordinate die Zahl der jeweiligen Wieder- 
aufnahmefglle. 

Man sieht, dab bei weitem am hgufigsten die 

' \ i  _~.  24% der Fglle. (Fiir den Anstieg am SehluB der Xurve 
__~ siehe die Erklgrung auf S. 343 f ) 86 % der Wieder- 

aufnahmefiille erfolgt noeh inr db einer l~uhe- 
!i pause yon we- 

~ -  j niger als 20 Se~ 
' - L  k o on. 

- - ~ ' ; ' "  ~ ~ ~  { - I " ! ?  ~ Aueh die 
\ \  i - -  Selbstbeobaeh- 

~ tungen lassen er- 
. . . . .  ' - - ~  );-"TK - kennen, dag in 

L " ' \ '  ! ~ f . ~  der kurzenPause 
i ~ " - L -  ",~,%/~x \~ - - - /  I i yon20 Sekunden 
7 2 q E 8 r f2 r r ~8 20 68 r yon Langerweile. 

A b b .  18. Z w i s c h e n z e i t  z w i s c h e n  B e e n d i g u n g  d e r  S t S r u n g s h a n d l u n g  meistkeine Rede: 
u n d  W i e d e r a u f n a h m e  d e r  t t a u p t h u n d l u n g ,  s e i n  k a l l l l .  

- -  K u r v e  1, - - - - K u r v e  2 (0 ) ,  �9 . . . . . .  K u r v e  3 (S) .  

2. Experimente  mit  , ,Wartenlassen".  

Zweitens haben wir versucht, die Vp. direkt in die Situation der 
Langenweile zu versetzen. Wenn in den vorhergehenden Versuehen 
nicht, eigentlieh eine Tendenz zur Wiederaufnahme unterbrochener 
Handlungen vorliegt, sondern lediglich ein Ausweichen vor der Langen- 
weile, so miiBte sieh im Zustand der Langenweile die Vp. ebenso leieht 
friiher erledigten wie unerledigten Arbeiten zuwenden. 

Anordnung 1I :  Gegen Ende der Versuchsstunde bat der V1. die Vp., 
etwas zu warren und ging liir 10--15 Min. hinaus. Auf dem Tisch 
blieben sowohl erledigte wie unerledigte Saehen yon der betreffenden 
Versuchsstunde liegen. Der zurtickkehrende V1. ersab etwaige Wieder- 
aufnahmen meist schon an den Gegenstinden. Im iibrigen wurder~ 
Selbstbeobaehtungen herangezogen. 

i Kurve 2 und 3 werden unten (S. 344) besprochen. 
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Ergebnis:  Unterbrochene Handlungen,  ffir die das Hinausgehen 
des V1. die erste Gelegenheit (vgl. oben S. 325) zur Wiederaufnahme be- 
deutete, pflegten sogleich wiederaufgenommen zu werden, ohne daft 
es zur Langenweile kam. Waren jedoch nur erledigte oder solehe un- 
erledigten Handlungen vorhanden, bei denen bereits friiher die M6glieh- 
keit zur Beendigung bestanden hatte,  ohne dab die Vp. sie benutzt  hatte,  
so kam es zwar hgufig zur Langenweile, fast  nie jedoeh zu Mgentliehen 
~u (Sehon das zeigt, wie sehr sich die innere Beziehung 
tier Vp. zu der unerlediggen Handlung yon ihrer :Beziehung zu der er- 
ledigten unterseheidet.) In  dieser Langeweilesituation rgumte manehe 
Vp. den Tisch etwas auf; dann nahm die Vp. gewShnlieh aueh soiche 
Sachen vor, mi t  denen sie sieh fr/iher gern beseh/~ftigt hat te  oder die 
noch neue Arbeitsm6gliehkeiten boten; sie verbesserte z. B. eine ange- 
fangene Plastilinfigur, modellierte sie um oder machte eine zweite dazu. 
AuBer derartigen Hinwendungen kam es aueh vor, dab eine unfertige 
Arbeit~ vorgenommen wurde, die bei frfiherer Gelegenheit nieht wieder- 
aufgenommen war. Doeh war diese Wiederaufnahme nicht, yon der eha- 
rakteristischen eindeutigen Zielstrebigkeit Me in den sonstigen Fgllen, 
und die Arbeit wurde gew6hnlich auch nieht bis zu Ende durehgeftihrt. 

Diese ,, Wiederbeschiijtigung" mit  der Arbeit, bei der die einsetzende 
Langeweile mitwirkt,  hag also ein ~ypisch anderes Aussehen Ms die 
eigentliche WiederaufnahmeL 

I m  ganzen zeigt sieh also, daft die Langeweile bei unseren Versuchen 
sehon wegen der Ktirze der in Frage kommenden zei t  (s. s. 332) keine 
wesentliche Bedeutung hat te  und die Wiederaufnahme meist bei erster 
Gelegenheit unmit telbar  erfolgte. Langeweile kann, wenn man sie 
gentigend ansteigen lgl~t, zu einer gewissen ,,Wiederbesehgftigung" mit  
frfiheren Arbeiten fiihren. Abet gerade der Unterschied zwisehen soleher 
~Viederbesch~ftigung und der eigentliehen Wiederaufnahme zeigt, dab es 
sich bei den eigent[ichen Wiederaufnahmen nicht um einen dureh die 
momentane guftere Situation gesetzten Druek zu irgendeiner ,,Besch~f- 
tigung /iberhanpb" handett  (wie bei der Langenweite), sondern um die 
Auswirkung einer inneren, auf eine ganz best immte tIandlung gerich- 
teten, bediirfnisartigen Spannung. 

z An diesem Unterschied der unerledigten und erledigten Aufgaben wird 
aueh besonders deutlich, dab die Perseveration Ms eine unabh~ngig yore Er- 
ledigt- oder Unerledigtsein generell auf Wiederbeseh~ftigung mit etwas friiherem 
hindr~ngende Kraft jedenfalts flit unsere Ergebnisse keine wesentliehe ~olle 
spielt. 

Bei dieser Gelegenheit sei aueh darauf hingewiesen, dab der Versuch einer 
Erkl/~rung dureh ,.indirekte Reproduktionsmotive" an den gleiehen Fakten schei- 
~ert. Im ganzen genommen mfi[~ten n~mlieh die ,,indirekten Reproduktions- 
motive" bei den erledigten Handlungen (das Werk bleibt ja auf dem Tiseh 
liegen) jedenfMls nieht sehw~eher sein, ats bei den maerledigten Handlungen. 

22* 
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B. Abhitngigkeit  vom Wi l l en  des VI. 

Eine zweite n~heliegende Annahme fiber den Ursprung der Wieder- 
aufnahmetendenz ist folgende: Die Vp. nehme die unterbrochene 
Handlung wieder auf, weft sie glaube, die u ,,gehSre zu dem 
Versuch", der V1. wfinsche die Vollendung, auch wenn er es nicht aus- 
drficklich sage. 

Zur Kl~imng dieses Punktes wurden die Versuehsanordnungen I I I  
and IV  durehgeffihrt. 

1. Anordnung I I I :  Unterbrechung mit  ausdriiclclichem Verbot der Voll- 

endung ( V- U). 

In  Anordnung I wurde bei der Unterbrechung gew6hnlich auf  
der neuen Beschi~ftigung bestanden, ohne dab der V1. irgend etwas 
fiber die Mte erw~thnte. Bei direkten Fragen der Vpn. verhielt sieh 
der V1. m6glichst passiv und ausweicbend: solche Fragen wurden 
einfach , , i iberh6rt",  oder der V1. ,,stellte sich durum" und ging zu etwas 
anderem fiber. In  Anordnung I I I  betonte nun der V1. ausdriicMich, 
dab ein Fortsetzen der ersten t tandlung endgiiltig unterlassen werden 
soll: ,,Nein, das soll nieht mehr gemacht werden";  ,,Nun SchluB!"; 
,,Wir wol]en das aufgeben". Der Ton, in dem diese Ins t rukt ion erfolgte, 
war eindeutig and energisch und wurde, wie die Angaben der Vpn. 
zeigen, aueh riehtig verstanden (s. S. 309). 

])auer der 
Unterbrechung 

in Min. 

0--2 
2--4 
4--8 
8--20 

20--40 
fiber 40 

unbestimmt . . . .  
N~ 

Tabelle 6. 

V - - U  

1~ T W  W W? ] ~" 

5 1 6 - -  1 
2 3 
2 4 - -  2 

3 6 - -  1 
2 

1 2 - -  - -  

h~ % in % 

75 88 
60 100 
50 75 
60 90 

100 100 

89 

Tab. 6 zeigt : der prozentuale Wert  ffir Wiederaufnahme plus Wieder- 
aufnahmetendenz ( W + T W ) i s t  niehg geringer als bei den vorheriger~ 
Versuehen, ja mit  89% sogar et~vas gr6f3er als in Tab. 1 (82~ Nur 
hat  sieh das Verh~tltnis yon T W  zu IV ver~indert, and zwar w/iehst T W  
auf Kosten yon W ; W allein betrfigt hier 64~ gegen 79% in Tab. 1, 
also: Die SI)a~nu~g au/ Vollendung der Arbeit bIeibt a~ch ~ach dem 
Verbot ,meiste)~8 bestehe~, docl~ bommt sie dann,  wege~ tier ii~t//;r,,~. 
Hemmunge~b etwas 8eltener z~r .4 ~,swirk~ W i~ der 6~fieren Tat.  
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Die Unterbrechung mit Verbotinstruktion pflegt v o n d e r  Vp. ais 
ganz besonders harter Einbrueh in den Geschehensverlauf empfundell 
zu werden: In  37 yon 41 F~llen machte die Vp. den Versuch, die Hand- 
lung noch schnell zuEnde  zu bringen (s. S. 315) ~ oder denV1, zu fiber- 
reden, die Beendigung zu gestatten. Nur zweimal wurde widerstandslos 
abgebrochen (2 F~l]e waren unbestimn~t). 

Abb. 19. , ,Diebische" W i e d e r a u f n a h m e  be im Einsor t ie ren  von  Chips. 

Abb. 20. Das  u n g e h e m m t e  Einsor t i e ren  yon  Chips v o r  der  Unte rb rechung .  

2. Wiederau/nahme gegen den Willen des V1. 

,,Diebische " W iederau/nahme. 

Eine ~hnliche innere Situation wie bei den Unterbrechungen mit. 
Vollendungsverbot (Anordnung I I I )  besteht in den F~llen aus anderen 
Anordnungen, bei denen die Un~erbrechung yore V1. nich~ direkt in 
verbietender Form ausgesprochen, abet yon der Vp., wie aus ihren 
Selbstbeobachtungen hervorgeht, so aufgefaBt wird. Viele Vpn. sagen 
aus: ihrem Eindruck nach sei die Aufgabe fiir den V1. erledigt gewesen. 
Trotzdem nehmen sie sie wieder auf; manche tun es mit dem Geffihl, 
gegen den eigentlichen Wunsch des V1. zu handeln. 

Besonders kraB tritt  dieser Widerstreit zutage in F~llen, die man 
,,diebische" Wiederau/nahme nennen kann. W~hrend der V1. schreibt und 

1 Dem entspricht ein h6herer Prozentsatz fiir F (12%) gegen sons~ nur 
3,5% (Tab. 3). 
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die Vp. n icht  ansieht ,  greif t  sie sehnell  nach der Arbe i t  und bemi ih t  
sieh, m6gl iehs t  u n b e m e r k t  (ger~usehlos und mi t  unauff~illigen Bewe- 
gungen),  sie fer t ig  zu stellen. W e n n  der VI. aufsehaut., h6r t  sie wie e r t a p p t  
sofort  auf, Ms ob sie e twas Verbotenes  ge tan  hiitte_ 

Aueh unsere gefilmte Vp. (118) zeigt diese zaghaften, etwas heimliehen An- 
s/itze zum Fortftihren der Arbeit und das eilige Wegziehen der Hand (vgl. Abb. 
19a, b). Charakteristiseh ist der lauernde Blick zum V1. - -  Die u ,,tut so", 
als ob sie gar nieht inWirkliehkeit die Chips vorbereitend zusammenlegte (Abb. 19 b); 
aueh das Itineinsteeken geschieht mit vorsiehtig zaghaften, kleinen Bewegungen. 
Man vergleiehe damit das intensive offene Zupacken mit beiden Iti~nden 
(Abb. 20a, b), das eharakteristisch ist ftir die n~tiirliche Art der Arbeit an dieser 
Aufgabe vor der Unterbreehung. (Die Untersehiede treten im taufenden Film 
noeh sehr viel st/~rker hervor.) 

Nach der Unterbrechung einer i~tselaufg~be schaut die Vp. nur so ganz 
vorsiehtig yon Zeit zu Zeit auf die zugeh6rige Zeiehnung und sogleieh wieder weg; 
sie versucht das R~tsel m6gliehst unauff/~llig im Kopf zu 16sen. 

Hier  k/ impfen zwei Kr/~fte: Das Quasibedi i r fnis  dr~ingt auI Voll- 
endung der unfer t igen Arbei t ,  andererse i t s  mSehte  die Vp. sieh doch 
naeh  dem V1. r ich ten  und  vor  al lem sieh selbst  n ieh t  zu sehr gehen lassen. 

3. Anordnung HIa .  Freigestetlte Wiederau[nahme. 
Wie oben erw~hnt ,  pf legte  der  V1. in Anordnung  I (s. S. 309), wenn die 

Vpn. ,  nach  Vol lendung der S t6rungshandlung ,  fragen,  was denn  mi t  
der  e rs ten  Arbe i t  werden solle, mSgl ichst  ~uszuweichen. Gel ingt  ihm 
dies nicht ,  so ~n twor te t  er, das  wfire gleiehgii l t ig,  ftir ihn  wiirde es 
gentigen 1. Es t r i t t  d~nn typ i sch  ein Moment  unentschlossenen Schwan-  
kens, ver legenen L~ehelns ein, der  meistens mi t  Wiede rau fn~hme  endet .  

Berechnet  man  diese Ffille f~r sich, so is t  die p rozen tua le  Wieder -  
au fnahme  ungef~hr  ebenso groB wie im Durchsehn i t t  al ter  F~lle.  

Auffallend ist, dab bei Wiederaufnahme unter den eben besehriebenen Um- 
stgnden die Vpn. gew6hnlieh bestrebt sind, eine Art Entsehuldigungsgrund fiir die 
Wiederaufnahme anzugeben (vgl. S. 322): ,,Die 8aehen kOnnen doch nicht so auf 
dem Tisch liegenbleiben" (beim Einordnen yon Chips in einen Kasten) ; ,,ieh habe 
ja gerade Zeit" (wenn der V1. im Moment der Frage sehreibt). Charakteristiseh 
sind auch Bemerkungen soleher Art: ,,Ieh maehe es sehon lieber fertig!" 

Wie erw/ihnt, diirfte dabei der Charakter des Unver~.t~indlich-Zwangha/ten des 
eigenen Wunsches f~r die Vp. eine Rotle spielen, der zunSochst nicht selten zu einer 
Ablehnung der freigestellten Wiederaufnahme fiihrt. 

[Vp. 80 holt in der I~uhepause das halhverdeekte unvollendete Korrelations- 
schema hervor und fragt, ob sie es noeh fertigmaehen solle. - -  ,,Aeh, wie Sie 
wollen!" - -  ,,Nein, dann lasse ich es, solehes ]nteresse habe ieh nieht daran!" 
Der V1. antwortet niehts. Die Vp. betrachtet die Zeiehnung noeh eine Weile und 
sagt d~nn plOtzlieh: ,,Es ist nieht mehr viel" und fiihrt die Arbeit jetzt doch noeh 
zu Ended 

1 Die Formulierung biete~ gewisse Sehwierigkeiten, man(.hmal kamen Mill  
deutungen ~or. 
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In manchen, wenn auch seltenen F/illen, f[ihrt das ausdriiekliehe Freistellen 
der Wiederaufnahme zu ihrem FortfM1. Dabei spielt abet oft die Einstellung, 
,,gute Vp." zu sein und jeden eigenen Willen zu unterdriicken, eine wesentliehe 
aone (vgL S. 351). 

Der ziemlich hohe Prozentsatz yon Wiederaufnahmen sprieht daftir, 
dag die spontane Frage der Vp. fiber Reeht bzw. Pflieht zur Wieder- 
aufnahme sehon eine, wenn aueh in ihrer Riehtung etwas diffuse Aus- 
wirkung des Druekes ist. 

C. Nachwirkung der alten Vornahme. Versuchsanordnung IV: Variieren der 
Instruktion. 

Es fragt sieh, ob nieht wenigstens der Umstand, dab die Instruktion 
des V1. zu Anfang der Arbeit die Vollendung der Aufgabe einsehlog, fiir 
die Wiederaufnahme yon Bedeutung ist. Um diese Frage zu unter- 
suehen, variierten wit die Instruktion im Sinn einer Absehw~ehung: 
Die Vp. solle mit der Handlung beginnen; ob sie fertiggemaeht werden 
k6nnte, wfigte der V1. noeh nieht. 

Die Anordnung wurde bei seehs Vpn. durehgeftihrt, yon denen 
zwei sogar zweimal bei ein und derselben Handlung unterbroehen 
wurden. Bei einer Vp. wurde iiberdies dutch Vollendungsverbot 
(s. S. 334) der Wi]le des V1. zum Niehtfertigmaehen unterstriehen. 

Trotzdem erfolgte ausnahmslos die Wiederaufnahme. Aueh die Ab- 
wehr gegen das Unterbroehenwerden war nieht minder stark als sonst. 

Das zeigt, dab die Art der Instruktion zu Beginn der Handlung hier 
yon geringem Einflu[3 ist. 

D. Zusammenfassung. 
Die Versuche mit ,ausdriicklichem Verbot der Wiederaufnahme", 

mit ,freigestellter Wiederaufnahme", mit ,,abgesehwi~ehter Instruktion",  
sehliel]lieh die ,,diebische Wiederaufnahme" zeigen fibereinstimmend, 
dab die Wiederaufnahme der unterbrochenen Handlung nicht auf dem 
Glauben der Vp. beruht, damit einem Wunsch des V1. nachzukommen. 
Die quantitativen Ergebnisse der verschiedenen Anordnungsvarianten 
best~tigen also den erlebnismi~Bigen Befund (s. S. 321 f.), demgem~B sich 
die meisten Vpn. dureh ein ,,eigenes Bediir/nis" naeh Wiederaufnahme 
getrieben ftihlen. Das bedeutet aber nieht, dab die Vp. deshalb wieder- 
aufnimmt, well sie sich an ihre eigene frfihere Vornahme gebunden ffihlt 
und bei dieser Vornahme halsstarrig stehen bleibt. Die Vpn. spreehen 
vielmehr h~ufig yon ,Pf l icht" ,  yon einem ,,triebhaften Zwang". Also 
weder der Wille des V1. noeh der ,,eigene" Wille wird in der Regel Ms 
die Quelle der Wiederaufnahme empfunden: Die Vp. erlebt die Trieb- 
kraft  als ein das eigene , Ich ' :  eher beherrsehendes, unpers6nliehes ,,Es". 
Das in Frage kommende Quasibedfirfnis bildet somit zur Zeit der Wieder- 
aufnahme ein relativ unabh~ngiges, selbst~ndiges Spannungssystem. 
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Kap. u Die Bedeutung der Annehmliehkeit oder Unannehmliehkeit 
einer Handlung liir ihre Wiederaufnahme. 

Nach den bisher angeffihrten Ergebnissen k6nnte man noch die 
These vertreten, dab die Wiederaufnahme garnieht auf das Unroll- 
endetsein der angefangenen Arbeit zurtickgebe, sondern darauf, dag der 
Vp. die Arbeit als solehe interessant oder angenehm sei. 

Wir wollen hier nicht erSrtern, wieweit iiberhaupt Annehmlichkeit 
bzw. Interesse das spontane Ausfiihren irgendwelcher Handlungen 
veranlassen kann, sondern besehr~nken uns auf die Frage, wieweit bei 
unseren Versuchen dieser Faktor eine Rolle spieIt. 

A. Wiederaufnahme unangenehmer IIandlungen. 
Wir hatten schon friiher (s. S. 321) darauf hingewiesen, dal~ es in 

manchen F/illen zur Wiederaufnahme kommt, obwohl die Vp. einen 
ausgesprochenen Widerwillen gegen die betreffende I-Iandlung ffihlt: 
,,[ch rue es direkt mit Widerwilien, doch ]iegen lassen kann ich es nicht': 
(Vp. 34) ; ,,ieh lasse es auf keinen Fall, trotz Abneigung dagegen" (Vp. 29) ; 
,,die Handlung war uninteressant, besonders ~ls Sie mir etwas viel 
Netteres gaben (St6rungshandlung), doch mug ich sie erst erledigen, die 
,Pflicht' wie eine Last yon mir w/ilzen" (Vp. 62). 

Eine quantitative Gegenfiberstellung der Wiederaufnahme angenehmer bzw. 
interessanter, neutraler und unangenehmer Handlungen st6Bt auf Schwierig- 
keiten, well in unseren Versuchen in den seltensten F/i.llen die Handlungen ein- 
deutig in eine dieser drei Gruppen einzuordnen sin& Recht h/~ufig kommt es zu 
ausgesprochenen Schwankungen der Annehmlichkeit der tIandlung und des 
Interesses an ihr w~hrend ihrer Durchftihrung. Wollte man diese F/~lle mit starken 
zeitlicben Schwankungen zu den neutralen rechnen, so wfirden hierher die meisten 
unserer Versuche zu z/~hten sein. 

DaB trotzdem die prozentuale Wiederaufnahme sehr hoch ist, zeigt bereits, 
wie wenig die Annehmliehkeit bei unseren Versuchsergebnissen ausschlaggebend 
~ein kann. 

B. ~u einer ang'enehmen~ schon einmai vollendeten Handlung. 
Ist  nicht die Unvollendetheit, sondern irgendeine positive Qualitht 

der Handlung selbst die Ursache der Wiederaufnahme in unseren Ver- 
suchen, so mfiltte in der fiir die Wiederaufnahme zur Verffigung ge- 
stellten Freizeit auch hhufig eine schon einnlal vollendete Handlung 
neu in Angriff genommen werden. Denn zweifellos waren oft miter den 
beendeten Handlungen angenehmere oder interessantere als unter den 
m~vollendeten. Aueh (tie allgemeinen S i t u a t i o n s f a k t o r e n -  die voll- 
ml(teten Arbeiten blieben auf dem Tisch liegen - -  benachteiligten die 
vollendeten Handhmgen nieht. 

In  Wirkliehkeit ist es m~r bei den Vexierringen 6fters zur Wieder- 
hohlng der beendeten Handlung gekommen. Sehen wir yon dieser 
Handlung aus sogleieh zu er6rternden Griinden einmal ab, so ist es bei 
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weir tiber 1000 vollendeten Aufgaben (445 Unterbreehungen) nu t  in 
6 Y~llen, also bei einer versehwh~denden Anzahl ,  zu einer wirkliehen 
Wiederholung einer beendeten Hand lung  gekommen.  Dieses Ergebnis 
ist um so sehwerwiegender, als die Vpn., bei der Loekerheit  der Gesamt- 
situation, auger in den ,,offiziellen" Freizeiten auch sonst geniigend 
Gelegenheit gehabt  hgt ten,  t Iandlungen  wiederaufzunehmen. 

Die 6 Ausnahmefglle betreffen ira wesentliehen das Mosaikbild (vgl. S. 307) 
und das Plastilin (vgl. S. 307 und 353f.). In diesen F~tllen, vor allem aber bei den 
Vexierringen, pflegt folgendes eine wesentliche Belle zu spielen: Die Vp. strebt 
an, die /-Iandlung wirldich zu beherrsehen, die ,,L6sung zu k6nnen". Dieses Be- 
dfirfnis ist durch eine L6snng noch nicht befriedigt. Denn es treten bei solehen 
Aufgaben nicht selten zufMlige oder halb zuf/~llige L6sungen auP. Die Vp. kommt, 
ohne genau zu wissen wie, pl6tzlich zu einem gl/icklichen Aneinanderschieben der 
ginge, die auseinanderfallen. Oder aber sie merkt an der ersten L6sung das Prinzip 
nut ungefi~hr, durehsehaut jedoeh noeh nieht klar alle notwendigen MaBnahmen. 
Die rela.tiv h~tufige spontane Wiederholung ist also darauf zurfiekzuf/ihren, dab 
die erste LOsung noch keine v611ige Befriedigung gew~thrt hat; sie war nur eine 
Etappe auf dem Weg zum ,,Beherrsehen" der Aufgabe. 

Auch beim Mosaikbild und Ytastilinkneten bestand die Wiederholung regel- 
mgBig in einer Yariante oder einer Verbesserungstendenz an der alten Aufgabe. 

Wenn  Wiederholungen t rotz  Vollendung vorkommen,  handel t  es sich 
also psychologiseh meist gar nieht  um eine wirkliche Wiederholung yon  
etwas Vollendetem, sondern um eine Wiederaufnahme einer innerlich 
~nvollen~eter~ HandIung  2. 

Es bestand also zum mindesten bei sehr vieien der an sich nicht  
hgufigen Y/~lle, die hier als Wiederholung einer vollendeten Arbeit  
gerechnet werden, abgesehen yon etwaiger Annehmlichkei t  oder Un- 
annehmlichkeit ,  ein Druek in der Bichtung auf ein best immtes Ziel. 

I s t  die Handlung  auch innerlieh vollendeL so t r i t t  selbst dann, 
wenn bei der Wiederaufnahme eine sehr intensive Spannung vorhanden  
war, in der Regel eine geradezu erstaunlieh krasse Passivit/it  und Gleieh- 
giiltigkeit ein (vgl. S. 323). Der Reiz der t t and lung  ist hier also dureh- 
aus an das Bestehen des Quasibedtirfnisses gebunden. 

C. Spontane Inangriffnahme einer interessanten~ noeh nicht gemaehten 
Handlung. 

Schlieglieh wurde versueht  (Anordnung V), die Vp. ffir eine yon ihr 
noch nicht  ausgefiihrte Handlung  zu interessieren, indem sie ihr gezeigt 
und erklgrt, jedoch nicht  als Aufgabe gestellt wurde. Dabei wurden 
Handlungen benutzt ,  die im Unterbreehungsversueh 82% Wiederauf-  
nahme zeigten (Binge und Mosaikbild). 

Vgl. W. Kdhler, Intelligenzprfifungen an Menschenaffen, S. 14. 
-~ Vgl. B. Zeigarniks Ausffihrungen (a. a. O., S. 401.) fiber die /iul~erlieh fer- 

tigen, innerlich unvollendeten Arbeiten. - -  P~elativ h&ufig kommen I-Iinwendungen 
zu der vollendetenAufgabe vor, die abet einen ganz anderen Sinn haben (vgl. S. 333). 
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Abgesehen yon zwei Ausnahmef~llen (!0%) unter 19 Versuchen 
unterblieb eine Wiederaufnahme, obschon die Vpn. im Moment der 
Vorf~ihrung ein reges Interesse zeigten. Trotzdem sahen sie nachher, 
wenn sie freie Zeit hatten, ganz gleiehgiiltig auf die noeh immer auf dem 
Tisch liegende Sache, ohne daf3 die geringsten Xu$erungen eines 
Wunsches, die Handlung vorzunehmen, bemerkbar wurden. 

Diese F/ille unterseheiden sich yon den Wiederaufnahmef/~llen naeh 
der Unterbrechung allerdings auch darin, dab nicht Aufgaben vor- 
liegen, an denen die Vp. selbst gearbeitet hat te  (vgl. S. 344f.). 

Es soll hier nicht die Ansicht vertreten werden, dab es unmOglich ist, die 
Vp. durch bloBes Vormachen zu veranlassen in eine fremde Arbeit innerlich, 
wie in eine eigene hineinzugehen. Aber es zeigt sich, dab ein Interesse an 
einer Handlung nicht ohne weiteres dasselbe ist, wie eine innere I)bernahme, 
ein ,,Sich-zu-eigen-machen" als Aufgabe. 

Die tats/ichliche Wiederaufnahme unterbroehener unangenehmer 
tIandlungen, sowie das Fehlen der Wiederholung angenehmer oder 
interessanter, sehon einmal yon der Vp. vollendeter Handlungen 
zeigen, dab nicht irgendwelche positiv anziehenden Qualitiiten der be- 
sonderen Art der Tgtigkeit /iir die Wiederau/nahme in unseren Versuchen 
ausschlaggebend sind, sondern ihre Unvollendetheit. 

Kap. VI. Die Bedeutung des ~iulleren Anreizes. 

A. Rolle der AufIorderungscharaktere bei der Wiederaufnahme. 
Nach den Ausffihrungen der vorigen Kapitel  en t s tammt  die Wieder- 

aufnahmetendenz im wesentlichen einem bedfirfnisartigen Spannungs- 
system. Es fragt sich, ob und wie welt nicht auch iiu/3ere Anreize ffir 
die Wiederaufnahme yon Bedeutung sind ? Man kSnnte z. B. annehmen, 
das unvollendete Werk besitze ffir die Vp. einen Aufforderungscharakter 
zur Vollendung. 

Genauer handelt es sich dabei um zwei Fragen: 1. Wie weit h~ngt 
die Wiederaufn~hmetendenz yon der Wahrnehmung des unvollendeten 
Werkes und einer etwaigen yon ihm ausgehenden Lockung ub ? 2. I s t  
ein solcher gegebenenfalls yore Werk ausgehender Aufforderungs- 
charakter  eine Eigentfimlichkeit des unvollendeten Gegenstandes, der 
yon sich aus ein inheres Spannungssystem erzeugt, oder ist umgekehrt  
der Aufforderungscharakter des ~iu~eren Gegenstandes nur eine Wirkung, 
ein Symptom des schon bestehenden Quasibedfirfnisses ? 

1. Phdnomenologische Be/unde. 
a) Wiederau/nahme nach vorheriger Sicht der Arbeit. 

Der Annahme, da[t das Sehen des unvollendeten Werkes den Wunsch 
nach Vollendung erst erzeuge, erseheinen auf den ersten Bliek F~lle 
folgeuder Art gfinstig: , I ch  habe in der Zwischenzeit absolut nicht an 
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die Saehe gedaeht,  ha t te  auch nieht  best immt gemeint,  dat~ ieh es 
fertig maehen wiirde. Ieh sah es aber dann  vor mir beinahe vollendet 
liegen, und da ring es an, reich zu interessieren, wie das Bild fertig sein 
wird" (folgt Wiederaufnahme) (Vp. 13); Vp. 7 n immt  ein Blat t  Papier, 
auf dem sieh eine abgebroehene Arbeit  (Korrelationssehema) befindet, 
zu einem anderen Zweek zur Hand ;  da s~eht sie das unfertige Schema, 
sagt :  ,,Diesen Strieh erlauben Sie mir noeh"  und zieht die noeh fehlende 
Linie eines Btindels. 

Sehr hiiufig ist die Behauptung,  das Ding habe die Vp. ,,geloekt", 
und da h ~ t e  sie es wieder vorgenommen.  Hier kann  man wohl yon 
einem gewissen Aufforderungscharakter  der unfertigen Gegenstfinde 
reden. Der unvollendete Gegenstand verlangt yon der Vp. eine ab- 
sehliel3ende Erg~inzung. 

b) Wiedera~/nah~e oh~e vorherige .~icht der Arbeit. 
Andererseits gibt  es viele Ffille, in denen die Vp. die Absicht  ~iuBert, 

die unfertige Arbeit  wiederaufzunehmen, ohne den Gegenstand gesehen 
zu haben. Wir  stiitzen uns dabei einmal auf die Selbstbeobaehtungen 
der Vpn., ferner auf folgendes Versuchsverfahren:  Der Gegenstand 
wird versteckt und man  beobaehtet ,  ob die Vp. selbst danueh sueht oder 
f ragt ;  sehlieBlieh auf die Ffi.lle, in denen die Vp. sehon im anderen Zimmer 
(vgl. S. 309) ihre Absieht aussprieht, die Arbei t  wtederanfzunehmen. 

Z.B. Vp.35, der die Ringe weggenommen und versteckt waren, sagt, als der 
Vl. ihr naeh der St6rungshandlung eine neue Aufgabe geben will : ,,Kann ich nieht 
erst noeh die Ringe ausprobieren ?" und sueht dabei naeh ihnen. Vp. 31 : ,,Als ieh 
ins Zimmer trat, daehte ich, noch bevor ich meine angefangene Arbeit sah,.dort 
ist eine unvollendete Sache, die gemaeht werden mul3." (Allerdings ist bier in 
Betraeht zu ziehen, da.g psychologiseh der Gegenstand nicht nur dann gegenw~rt.ig 
ist, wenn man ihn sieht, sondern dab er schon mit dem I-Iineintreten in das Zimmer 
mitgegeben sein k~nn.) 

Auch bei Ki~dern ist dieser Typus yon Wiederaufnahme nieht selten. (I)ie 
ftinfj/~hrige Vp. 115 kehrt selbst naeh sieben Ninuten zu der angefangenen Be- 
seh~ftigung, ohne sie sehen zu k6nnen, zuriick; die zehnj/~hrige Vp. 112 fragt nach 
einer St6rungs-Aufgabe yon l0 ~Iinuten: ,,Wo isg denn meine Zeichnung ?" (der 
V1. hatte die Zeiehnung bei der Unterbreehung versteekt). Ahnlich eine fiinf- 
j fihrige Vp. naeh 7 Minuten und eine elfj~hrige nach 17 Minuten Unterbreehmlg. 

In  F/illen solcher Ar t  setzt sich also das Bedtirfnis nach Wieder- 
aufnahme ganz selbstfindig und unabhgngig  yon fiufieren Gegebenheiten 
dureh. 

c) [~bergangsfiilIe. 
I n  vielen F/~llen ist es schwer zu entscheiden, ob oder wie sehr das 

Sehen der unfertigen Arbeit  bei der Wiederaufnahme mitspielt.  Viele 
Vpn. erwghnen zwar den /iuf~eren Anreiz, erkennen ibm jedoeh eine 
entscheidende tlolle nicht  zu. Man wird ferner nieht  vergessen dfirfen, 
(lag der unfertige Gegenstand auch wfihrend der Unterbrechungszei t  
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nicht selten in das Blickfeld tier Vp. gergt, ohne jedoch wirksam zu 
werden. Erst wenn die Zwischenhandlung vollendet ist und der Drang 
nach Vollendung wieder aktiv werden kann, bekommt der unfertige 
Gegenstand plStzlich Aufforderungscharakter. 

Oft scheinen die Dinge so zu liegen, dag ein Bedfirfnis zu vollenden, 
schon besteht und dutch den Aufforderungscharakter nut lebendiger 
wird. 

Vp. 29: ,,Das Bedfirfnis zu vollenden, war nicht groB. Als ich auf das unfertige 
Schachbrett sah, stellte ich es mir fertig vor. Das machte mir asthetische Freude, 
und erst durch das Hinzutreten dieses/~sthetischen Momentes wurde ich bewogen, 
die Sache zu vollenden". ~berhaupt haben WiederaufnahmefMle, bei denen der 
Aufforderungscharakter eine Rolle spielt, oft eine/~sthetische Komponente (vgl. 
S. 322). 

Ebenso wie das Sehen einer unfertigen Arbeit wirkt das Berichten 
fiber diese Arbeit, wodurch die Vp. ja ebenfalls ~ieder in die Sph/~re 
der Handlung hineingef~ihrt wird. Es kam z. B. oft vor, dal3, wenn eine 
Vp. fiber mehrere Handlungen naeheinander ihre Selbstbeobaehtungen 
berichten mugte, die Wiederaufnahme einsetzte, sobald ihre Erz/thlung 
zu der unfertigen Handlung kam 1. 

2. Quantitative Ergebnisse. 

Den Erlebnissen und der Verhaltungsweise nach lassen sich also 
beide Extremf~lle und ihre Oberg~nge beobaehten. Ihrer H~ufigkeit 
naeh verteilen sie sieh unter den F/~llen aus unseren verschiedenen 
Anordnungen, in denen eine Feststellung in dieser Hinsicht m6glich 
war, so, dal~ die Arbeit 77mal ohne vGrausgehende Sicht gesucht wird 
(Gruppe a der eben benutzten Einteilung), und 50real ausgesproehene 
Sieht der Arbeit der Wiederaufnahme vorausgeht (vgl. Tab. 7). Hier- 

TabeUe 7. 

W i e d e r a u f -  Wiederauf- Wiederauf- 
nahme nach nahme, bei der nahme ohne 

vorherige Sicht 
Sicht (S) fraglich ist (?) Sich~ (0) 

50 103 77 

Tabelle 8. 

8 (sehen) 

TW i W 

o (ohne Sehen) 

! 

22 ] 5 77 3 

- -  [ - -  9 1 %  - -  

her geh6ren also die F/~lle, bei 
denen Sicht des Gegenstandes 
das Wiederaufnahme- Bedtirfnis 
weckt oder wenigstens verst~rkt 
(Gruppe b und c). Die FKlle, in 
denen sieh primer ein innerer 
Drang zur Wiederaufnahme be- 
merkbar macht, sind also wesent- 
lieh h~ufiger als die anderen beiden 
Typen. 

Berechnet man unter Aus- 
schaltung der fragliehen F~lle die 
St~rke des Wiederaufnahme-Be- 
dfirfnisses in unserer gewohnten 

1 Vgl. auch unser Film-Beispiel S. 313. 
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Art  nach dem Prozent, satz der Wiederaufnahme, gesondert fiir die F/~lle, 
in denen das Wiederaufnahme~Bediirfnis sehon vor Sicht, und die, in 
denen es erst naeh Sicht auf~rat, so ergib~ sieh paradoxerweise fiir 
Vv'iederaufnahme naeh Sieht (S) ein geringerer Prozentsatz (63%) Ms 
fiir die F/~lle ohne Sieht (O) (91%) (s. Tab. 8). 

Daft das Sehen des unfertigen ])inges geradezu als Versehleehterung 
des Wiederaufnahme-Bediirfnisses zu wirken seheint, k6nnte dadureh 
vorgespiegelt werden, dab die StSrungshandlung bei den F/illen mit  Sich~ 
besonders lange gedauert  hat  (vgl. S. 326ff.). Die Tab. 9 zeigt jedoch, 
daft dieser Faktor  hier nicht wesentheh ist. I m  Gegenteil: Unter  den 
iF/~llen yon Wiederaufnahme ohne Sieht liegen zwei Versuehe mit  der 
besonders hohen Zwisehenzei~ yon 10 Stunden und zwei Tagen. 

Tabelle 9. 

D a l l e r  d e r  
Unterbrechung 

in Min. 

0--2 
2--4 
4--8 
8--20 

20--40 
tiber 40 

unbestimmt 

S 1 

15 I 3 18 

17,5 ~ 1615 

1,5 0 8 
- -  1 

z 

? 

20 4 
14 I 5 

t02,51 27, 

W 

13 14 - -  
18 20 
24 23 1 
19 15,5 1,5 
5 3 
1 0 ,5  0,5 

50 1 
( _  

130 77 ~-3 

0 1  

y 

14 
20 
24 
17 

3 
1 
1 

8O 

Es trifft  auch nicht zu, dab die O-F//lle sich gerade auf die Handlungen 
verteilen, bei denen das Wiederaufnahme-Bedtirfnis besonders hoeh ist. 

Das paradoxe Ergebnis, das auch unserem subjektiven Eindruek 
widersprieht, diirfte auf folgende Weise zu erkl/iren sein: I s t  die Wieder- 
aufnahmetendenz an sieh stark, ]iegt ein dynamiseh ausgesproehenes 
Quasibediirfnis vor, so wird die unterbroehene t tandlung yon der 
Vp. aktiv au/yesucht. Es kommt  also zu einer Wiederaufnahme ohne 
vorherige Sicht. In  den Fgllen dagegen, in denen kein zu einer Wieder- 
aufnahme gentigend starkes Quasibediirfnis vorliegt, bringt es die fiuBere 
Versuehsanordnung mi~ sieh, daft die Vp. den unfertigen Gegenstand 
friiher oder sp/iter doch zu Gesicht bekommt.  In  diesen F/tllen sehwachen 
Bedtirfnisdruekes niitzt abet  aueh das Sehen des unfertigen Gegen- 
standes relativ selten. 

I s t  diese Auffassung riehtig, so miiftten die O-Ffille im ganzen 
mehr zu jenen Ffillen gehSren, in denen die Vp. sehon sehr bald naeh 
Beendigung der St6rungshandlung zur Wiederaufnahme schreitet 

1 Dg die Summen 80 und 72 sehr nahe beieinander tiegen, lmben wit yon 
ciner Angabe besonderer, f/it den Vergleieh korrigierfer Werfe abgesehen. 
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Sek. 

0 
1--2 
2--4 
4---6 
6--8 
8--10 

10--12 
12--14 
14---16 
16--18 
18--20 
20--60 
60--120 

Wiederaufnahme er- 
folgt  durchschni t t l ich  
nach einer Ruhepause  

yon (Zentralwert) : 

M. Ovsiankina : 

Tabelle 10. 

3 
1 3 
1 3 

1 
2 2 

- -  2 

- -  1 

1 
1 - -  
1 - -  
1 
3 

- -  1 

11 16 

15Sek. 

9 
4 
3 
1 

1 
1 

1 

2 
1 

23 

2 Sek. 

(s. S. 332), wi~hrend bei den S- 
FMlen durchschnittheh eine gr6- 
Bere Ruhepause dazwisehen liegt. 
In  der Tat betr/~gt die durch- 
sehnittliche Ruhepause (s.Tab. 10) 
bei den O-F~llen 2 Sekunden, bei 
den S-F/~llen 15 SekundenL 

Kurve 2 und 3 der Abb. 18 
(S. 332), die die Lgnge der t~uhe- 
pause ffir 0 und S in korrigierten 
Werten (urn den Vergleich zu er- 
m6gliehen) veranschaulichen, zei- 
gen das gleiche Resultat. 

Die Ergebnisse sprechen da- 
ffir, da$ die unfertigen Gegen- 
stande in unseren Versuchen 
nur dann einen Aufforderungs- 
charakter zur Vollendung be- 
sessen haben, wenn bereits vor 

dem Sehen des Gegenstandes ein relativ ausgesproehenes Spannungs- 
system in dieser l~ichtung vorgelegen hat. Aueh die F/ille, in denen die 
Wiederaufnahmetendenz erst nach Sicht eintritt, sind in der Regel 
dynamisch also so aufzufassen, daI3 der Aufforderungscharakter des 
Gegenstandes ein Symptom eines bereits bestehenden Spannungssystems 
ist. Das Quasibediirfnis bildet sich also dann nicht erst dureh das 
(Wieder-)Sehen heraus. 

B. Aufforderungseharakter unfertiger Gegenstitnde, die nieht aus eigene~ 
Arbeit stammen (Anordnung VI u. Via). 

Die eben angeffihrten Ergebnisse spreehen daffir, dal~ bei der Wieder- 
aufnahme in unseren Versuchen dem unbefriedigten, aus der Periode vor 
der Unterbrechung stammenden Quasibediirfnis die ausschlaggebende 
Bedeutung zukommt. Ist  das richtig, so dfirfte keine wesentliche 
Vollendungstendenz entstehen, wenn man der Vp. unfertige Arbeiten 
gleicher Art darbietet, die aber nieht yon ihr se]bst stammen. Wir 
haben diese Frage dureh einige orientierende Versuche nachgepriift. 

Auf den Tiseh wurden vor Anfang des Versuches fremde, unfertige 
Arbeiten gelegt. Als Material benutzten wir dazu ein dreiviertel aus- 
gefiilltes Sehachbrettschema (yon der Art der Abb. 21 und 23) und 
eine zerschnittene, nur zum Tell wieder zusammengelegte Postkarte 

1 ~Vir konnten liir dicse Tabelle nur jene Versuche heranziehen, bei denen 
die L/inge der Ruhepause mit der Stoppuhr gemessen werden konnte und auger- 
dem feststellbar war, ob der Versuch zu den O- oder S-F/~llen geh6rte (vgl. S. 341). 
In Kurve 1 sind aueh die fraglichen Fiille aufgenommen. 
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(s. Abb. 6). Die Saehen lagen wghrend der ganzen Versuehsstunde auf 
dem Tisch. 

Es ergab sich nut selten eine Vollendungstendenz (s. Tab. 11). 
Wghrend im Unterbreehungsversueh der Prozentsatz der Wiederauf- 
nahmen ftir diese Handlungen 79% b etrug, ist hier nur in 3 F~llen 
von 11 eine Wiederaufnahme erfolgt. 2 yon diesen Wiederaufnahme- 
fgllen sind iiberdies Gelegenheitsversuehe, in denen jemand aus Neugierde 
in das Versuehszimmer kam. In  der eigentliehen Versuehssituation 
kam es also nur ein einziges Mal, und zwar erst naeh 40 Minuten, zu 
einer Vollendung des unfertigen Gegenstandes. 

Man k6nnte einwenden, dab dieses Ergebnis darauf zurfickzufiihren 
sei, dag die Vp. den fremden Aufgaben zu fern steht. Eine Parallel- 
anordnung (Via) bietet daher der Vp. un]ertige Arbeiten yon einer Art,  
wie sie diese Vp. bereits ausgeJi~hrt ha#e, ohne dab aber das betreffende 
Exemplar yon ihr herrfihrt. 

Die Versuehstechnik war wie bei Anordnung VI, das Material wurde 
noch dureh ein dreiviertel fertiges Mosaikbild (W im Unterbrechungs- 
versueh = 82 %) erg~nzt. 

Tab. 12 zeigt, dab nur ein einziges Mal unter l I  Fgllen Tendenz 
zur Wiederaufnahme auftrat. 

Tabelle 11. Tabelle 12. 

TW [ W I N _ ~W ] W I ~," 

- [ 3 i 8 1 I - i 10 

Auch im Verhalten der Vp. tritt der Untersehied zwisehen den Unterbreehungs- 
versuehen und diesen besonders krass hervor: Vp. 62 gab in der ersten Versuchs- 
stunde sehr ungern das Mosaikbild auf, Ms sie dureh Vollendungsverbot (vgl. S. 309; 
334) unterbrochen wurde. In der n/~ehsten Versuehsstunde finder sie ein yon 
einer anderen Vp. stammendes unfertiges Mosaikbild vor, zeigt abet gar kein 
Interesse daftir. Als der V1. sie direkt fragt, ob sie dazu Lus~ h/~tte, meint sie : 
,,Heute miiBte ich ja ganz neu wieder anfangen mit dem alten Bilde." Das fremde 
zu vollenden, kommt ihr gar nieht in den Sinn. Ebenso Vp. 61. 

Diese Versuche sind zum Teil insofern als a fortiori anzusehen, 
als die eigene Arbeit beim ersten Mal nieht immer vollendet wurde, 
so dal3 man eventuell mit einem gewissen Spannungsrest h~tte rechnen 
k6nnen. 

In  beiden Anordnungsvarianten begiinstigt ein lgngeres Unbeseh~ftigt- 
sein die Vollendungstendenz. Im Gegensatz zu unseren anderen Ver- 
suehen begann die Vp. niemals unmittelbar mit der Vollendung. , 

Die Beobaehtung des qualitativen Verhaltens, die quantitativen 
Ergebnisse fiber die Wiederaufnahme ohne und mit Sicht, die Unter- 
suehungen fiber das Vollenden einer fremden mffertigen Arbeit haben 
also in sehSner Ubereinstimmung ergeben: Von dem unfertig darge- 
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botenen Gegenstand kaml eine Vollendungstendenz ausgehen. Diese 
Tendenz ist in unseren Versuehen aber aul3erordentlieh sehwaeh, im 
gergleich zu jenen auf die Wiederaufnahme hindr/ingenden Kr~iften, die 
yon einem dureh die Unterbreehung der angefangenen Arbeit entstan- 
denen Quasibediirfnis ausgehen. Entscheidend /iir die Au/nahmetendenz 
in unseren Versuchen ist also das BesteMn eines entsprecMnden inneren 
Spannungssystems. 

Eine solche innere Spannung entsteht bei uns nicht dutch das Sehen 
einer fremdcn unfertigen Arbeit, sondern erst dann, wenn sich, durch 
Instruktion oder durch die Beschiiftigung mit der Handlung, eine beson- 
dere Beziehung zwischen Vp. und Arbeit gebildet hat, derart, dab die 
Arbeit zur eigenen Arbeit geworden ist. 

Kap. VII. Abgcschwiichte, abnorme und fehlende Wiederaufnahme. 

Neben den klaren auf wirkliche Vollendung hinzielenden Wieder- 
aufnahmen im bisher besprochenen Sinn (W), den Tendenzen in dieser 
Richtung (TW) und der klaren Nicht-Wiederaufnahme (N) gibt es 
verschiedenartige Zwischenf~lle abgeschw~chter, uneigentlicher Wieder- 
aufnahme, Hinwendungen zu dem unfertigen Gegcnstand und Be- 
sch/iftigungen mit ihm, bei denen es hi~ufig sehwierig ist zu entscheiden, 
ob eine eigentliche Wiederaufnahme vorliegt oder nicht. Es handelt 
sich insgesamt um relativ seltene F/~lle, die aber so wesentliche Ein- 
blicke in die psyehologisch feineren Ziige des Vorganges gew/ihren, da[~ 
wir sie hier trotzdem genauer besprechen. 

Bei den quantitabiven Zusammensfellungen sind diese F/~lle meist als W ? 
bezeichnet und bei der prozentualen Berechnung halb den W-, halb den N-F/~llen 
zugerechne~ (vgl. S. 325). 

Wir lassen dabei zuni~chst often, ob diese uneigentlichen Wieder- 
aufnahmen und I-Iinwendungen im einzelnen Fall auf Hemmungen 
einer an sich bestehenden Wiederaufnahmetendenz zuriickgehen odor 
auf eine zu geringe St~rke des Quasibedfirfnisses selbst. 

SchlieBIich seien bier auch diejenigen Nicht-Wiederaufnahmef~lle 
besprochen, bei denen ganz bestimmte Faktoren nachgcwiesen werden 
konnten, die ein zungchst bestehendes Wiederaufnahme-Bediirfnis nie- 
derschlugen oder das Aufkommen eines solchcn yon vornherein 
ausschlossen. Denn diese F/ille sind dynamisch den eben genannten 
vielfach verwandt. 

A. Ersatz-Befriedigung. 

1. Unvollkommene Durch]i~hrung. 
a) Bei Aufgaben, die an die Vp. gewisse intellektuelle Anforderungen 

stellen, kam es oft vor, dab sich die Vp. unter ungiinstigen Bedingungen 
mit der inneren L6sung tier Aufgabe begnfigte und auf die /~uBere 
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Ausfiihrung verziehtete (also innerlich erledigte, i~ufierlich unerledigte 
Ha~lun9). 

Vp. 55 realisiert ihre ursprfingliehe Tendenz zur Vollendung nieht, und zwar 
mit der Motivierung : ,,Das Intellektuelle der Aufgabe war vor der Unterbrechung 
sehon erledigt. Es blieb nur das rein tIandwerkliche". 

Immerh in  liegen diese oder fihnliche F~lle n.icht so, da[t die fiul~ere 
Durehfi ihrung der Vp. i iberhaupt  gleiehgiiltig ist. Bei gen/igender Zeit 
t r i t t  z. B. beim , ,Zusammensetzen eines Quadrates aus seinen Teilen" 
(s. S. 307) immer noch eine Rea]isierung der ansehaulichen Tat  ein. 
Aber das Hauptgewicht  des Bedtirfnisses liegt nieht  hier, und so begniigt 
sieh die Vp. bei Hindernissen in der ~uBeren Vollendung, aber aueh 
manchmal  bei der Wiederaufnahme (aus Verdeckungstendenz) mit  
blol3en D'berlegungen ,,im Kopf" ,  ohne Ein- 
zeiehnen der LSsung in den Vordruek. 

b) Noeh krasser sind die F~lle, in denen 
sieh die Vp. mi t  der Vorberei tungshandlung 
begntigt oder sons~ ,,au] halbem WeRe stehen 
bleibt". 

Vp. 73 versueht trotz Vollendungsverbots des 
VI. beim Chipseinsortieren weiger zu machen. Ms 
sie daran aber energiseh yore VI. gehindert wird, 
gruppiert sie nun den Rest der Chips auf dem 
Tisch in kleine II~ufchen, so, wie sie sie fiir die 
F~cher des Kastens verteilt hiitte, ohne sie abet Kurzschlul3handlung. ("-~ nat. Gr.) 
einzupacken (ebenso Vp. 118 im Film). 

c) Fiihlt  sieh die Vp. gehemmt,  so kann  es zu einer verdec]cter[ Er- 
ledigung kommen,  die ~uBerlich nicht  den Eindruck  einer Vollendung 
macht ,  subjekt iv jedoeh eine geniigende Befriedigung bietet. 

So z. B. fiigt Vp. 120 am zersehnittenen Bild nur einige Stiicke wirklich eng 
aneinander, w/ihrend sie die P1/~tze der iibrigen NoB grob (mit gr6Beren Zwischen- 
rgumen) belegtL 

d) Die gehemmte Situation bei der Wiederaufnahme ftihrt gelegent- 
lich zu Kurzschluflhandlungen in der Durehfiihrung, ~thnlich den 
Pro-/orma-Aus]iihrungen, die aus Angs~ vor  der Unterbrechung auf- 
greten (vgl. S. 314) 2. 

So sucht Vp. 57 nach einer zweiten, endgiiltigen Unterbrechung die unfertige 
Sehraffierungsarbeit durch ein paar lange, hastige Striehe (vgl. Abb. 21) zu er- 
ledigen (ebenso Vp. 38 und 62). 

Wenn der Vollendungsdrang blol~ vom Anfforderungseharakter ausginge 
(vgt. S. 340ff.), so miiBte in diesem Fall der Druek auf 1/ickenlose SchlieBung des 
Bfldes besonders stark sein. 

Vgl. auch Karsten, a. a. O., S. 156. 
Psychologische Forschung. Bd. ll. 23 
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2. Au/lockerung des Zieles. 

I n  den  bisherigen FMlcn wird die Aufgabe  zwar  n ich t  bis zur wirk-  
l ichen Vol lendung durchgeff ihr t ,  aber  sic behgl t  doch im ganzen den 
Charak te r  e iner  e rns tha f t en  Arbe i t  in der  R ieh tung  auf  das  ursprf ing-  
l iche Ziel. Es  k o m m t  abe t  auch vor,  da[~ die W i e d e r a u f n a h m e h a n d l u n g  

eine s t a rke  Auf lockerung in der  Zie l r ich tung  
der  Arbe i t  oder  ~ber in der  E rns tha f t i gke i t  ihres  
Charak te r s  (bis zum rein Spielerischcn) zeigt.  
(Auch die eben e rwghn ten  FMle s ind  i ibr igens  
schon ein wenig in d iesem Sinn aufgelockcr t . )  

a) Vp. 22 (ebenso Vp. 58) macht nach Wieder- 
aufnahme der unterbroehenen Arbei¢ (Mosaikbild) 
keinerlei Anstrengungen mehr, sich genau nach der 
Vorlage zu richten; die fihriggebliebenen Steine werden 
etwas willkfirlich, unbeki~mme~t ,,au/gebraucht", dabei 
doch nicht ganz sinnlos, sondern so, dab die Figur in 
ihren Grundziigen ungcfhhr richtig, wenn auch etwas 

z f ~ : : ~  vergr6bert, herauskommt (vgl. Abb. 22). 
b) Wfihrend Vp. 70 beim Schaehbrettschraffieren 

unterbroehen ist, macht der VI. einen TintenMeeks 
Abb. 22. allf ihre Arbeit i, worauf die Vp. beginnt, den Klecks 

Auflockeruug des Zieles. spielend mit dem Bleistift zu zerschmieren (vgl. 
Abb. 23). Doch is~ dieses Spiel wiederum kein ganz 

willkfirliehes ~ es zeig~ die deutliehe Tendenz zur Fortsetzung des Sehraffens, wenrt 
aueh jetz~ in etwas karikaturenhafter Form. 

e) Bei den oben genannten Wiederaufnahmen ist trotz aller Ver~nderung des 
Handlungsprozesses ein Rest yon Gerichtetsein nieht zu verkennen. Es gibt 
aber auch FMle, wir bezeichnen sie als ,,spielerische ~̀ Wiederaufnahme, in denen 

gar keine Ansitze in irgendeiner bestimmten Ar- 
heitsrichtung gemacht werden. Aus tier ernsten 
Arbeit (Versuchsaufgabe) ist ein Spiel geworden, 
das kein bestimmtes Ziel verfolgt, sondern ein- 
fach ein angenehmer Zeitvertreib ist (vgl. BeN 
spiel S. 313). 

Trotzdem kann man diese Handlungen nieht 
einfaeh mit irgendwelchen Handlungen aus Langer- 
weile oder blol~er motolSscher Unruhe gleiehsetzen 
(vgl. S. 333); dann bliebe nhmlich ungeklirt, 
warum die Vp., obsehon der Tisch roll yon ver- 
schiedenen Dingen liegt, gerade diesen Gegenstand 
zum Spielen w~hlt. Auch in diesen F~lien also 
hat die -Beschi~ftigungstendenz eine Beziehung zu 
den unerledigten Quasibediirfnissen. 

[~brigens kommt es nicht selten vor (so auch beim gefilmten Fall), dal3 eine 
spielerische Wiederaufnahme allmihlich immer mehr den Charakter ernsten Han- 
tierens gewinnt und schlieBlich zur normMen Wiederaufnahme und Vollendung 
der unfertigen Arbeit wird. Die spielerisehe Bet~tigung mit der Handlung macht 
sic tier Vp. wieder aktuell und das Bediirfnis nach Vollendung dringt zur Tat durch.] 

Aus der Anordnung (vgl. S. 374) mit ZerstSren (Beschiidigen) des ~Verl~es. 
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d) Noch abgeschw~chter als die bisher geschilderten Wiederaufnahmen mit 
aufgelockertem Ziel und die spielerische Wiederaufnahme sind F~tlle, die ihrer 
gichtung und ihrer Ernsthaftigkeit nach ~uBerlich zwur intakt sind, aber nur 
als momentanes Aufblitzen ohne l~Iachhaltigkeit auftreten (]l~chtige Wiederau/- 
nahme). 

H~iufig nehmen die Vpn. auch, wenn sie innerlich unbesch~ftigt sind, an dem 
schon fertigen Teil der unterbroehenen Arbei~ gewisse weitere Verbesserungen vor. 

3. Abschieben au[ den V1. ung ZemtSren der Arbeit. 

Bisweilen b i t t e r  die Vp. den V1. : W e n n  es ibr  selbst  schon ver-  
wehr t  sei, die A r b e i t  zu vol lenden,  mSge wenigstens er sie fer t ig  machen.  
Dabe i  hande l t  es sich haupts~chl ich  u m  inte l lektuel le  Aufgaben  (vgl. 
S. 354). Die Vp. wi inscht  un t e r  Verzieht  auf eigene LSsung,  dab  der V1. ihr 
zeigt, wie es gemaeh t  wird  (so Vpn.  55, 65, 72 und  im F i lm  Vp. 118). 

W e n n  dieser B i t t e  n ich t  en t sproehen  wird,  der  V1. die Sache abe r  
in der  H a n d  behalf ,  so is t  die Vp. oft  ga r  n ich t  dazu  zu br ingen,  sieh 
der  neuen  Beschaf t igung zuzuwenden;  sie versueh t  dauernd ,  dureh  
verschiedene Bemerkungen  fiber die Aufgabe  oder  d i rek tes  Bi t ten ,  den 
V1. zur  L5sung zu bewegen.  Die Vpn.  be tonen  dabe i  manchma] ,  d a b  
sie hier in  zwar  keine  volle Befr ied igung s~hen, sich abe r  im No t fa l l  

d a m i t  begnfigen kSnn ten  1. 
Diesem Verzieht  auf  Vo]lendung du tch  eigene T~t igke i t  und  e iner  

l~eihe der  oben besprochenen  Fa l le  is t  gemeinsam,  dab  die  Vp. sieh 
mit ,,weniger" zu[rieden gibt 2. 

Mit  diesen F~l len  ve rwand t ,  aber  doch anders  ge lager t  s ind  die 
F~lle,  in  denen  die Vp. versueht ,  die Verantwo~ung ffir das  W e i t e r m a c h e n  
oder  Abbrechen  yon  sieh au[ den V1. abzuw~ilzen. 

Wie erw~hnt, fragen die Vpn. bei der Unterbrechung sehr oft und mit groi~er 
Hartn~ckigkeit, was denn aus der unfertigen Handlung werden soll. Oft bekommen 
diese Fragen den ausgesprochenen Charakter einer Forderung an den Vl., er mSge 
die Handlung eindeutig als abgetan erkl~ren. Es scheint, a]s ob es diesen Vpn., 
wenn sic schon die Handlung nicht selbst vollenden und so erledigen kSnnen, 
darauf ankommt, dab wenigstens der V1. der Sache einen Abschlufl gibt. 

Man kann den Sachverhalt auch so auffassen: Die Vp. sucht eine ,,Sinn- 
~nderung" herbeizufiihren, die dem bisherigen Geschehen den Charakter des 
Abgeschlossenen gibt (z. B. der VL hat an dem Versuch genug gesehen, der Zweck 
der Itandlung ist also erreicht). 

J2anlich liegt folgender Fall: Vp. 54 will sich beim Bauen eines Turmes nicht 
unterbrechen lassen. Als dieser aber yon selbst zusammenfM]t., sag~ sie: ,,Ich bin 
nun froh, die Berechtigung zu haben, reich mit etwas Anderem beschaftigen zu 
kSnnen, denn yon selbst h~tte ich das Bauen auf keinen Fall aufgegeben." 

[Theoretisch ist diese Sachlage insofern in~eressant, als sie daffir zu sprechen 
scheint, dab die Spannung der Vp. durch eine Erld~rung des V1 . . . .  die Arbeit is~ 

Dieses wichtige Problem des Verh~iltnisses z~sehen Sachlichem und Per- 
sSnliehem kann bier nicht n~iher behandelt werden (vgl. zu diesem Absatz auch 
S. 375). 

~ber solche Verschiebung des Anspruchniveaus unterrichtet e~ne dem- 
n~chs~ an gleicher Stelle erscheinende Arbei~ yon Hoppe. 

23* 
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beendet", aufgehoben oder stark gemindert werden kann. Demgegentiber ist daran 
zu erinnern, dab dam Vollendungsverbot bei der Unterbreehung die Spannung 
keineswegs beseitigt oder wesentlich mindert (vgl. S. 334). Der Ungersehied ist 
vielleieht darin zu suchen, dag dam Vollendungsverbot beim Unterbreehen als 
ein ,,Ieh"- bezogenes Verbot angesehen wird, und dab der Wunsch der Vp. da- 
gegen dahin zielt, der V1. mSge die Angelegenheit ,,saehlieh" als erledigt erkl~ren 
(manehmal ist ja auch Unfertiges saehlieh erledigt) und dadureh den urspriing- 
lichen Sinn der Handlung tindern.] 

3Ianehe Vpn. formulieren die Frage naeh dem Noeh-Beenden der unfertigen 
Arbeit direkt so, dag sie ihr gleieh eine zweite Frage ansehliegen: ,,Oder Moll ieh 
es zerstSren?" (Vp. 68). Einige zerst6ren sofort bei der Unterbreehung die un- 
fertige Arbeit, obwohl dazu eigentlich gar kein fiugerer Grund zu sehen ist, da 
ftir die neue Beschhftigung genug Platz am Tiseh vorhanden ist. Aber sie lassen 
die Saehe eben nicht gern halb liegen, and so haben sie doch irgendeinen Absehlu[3, 
wenn auch nicht den ursprtinglieh angestrebten, erreicht. 

I n  allen diesen Fgllen ist das urspriingliehe Bediirfnis an seiner 
natiirlichen Befriedigung gehindert  und finder daher seine AuslSsung 
in unexakter Er]iillung in der Richtung au[ das Ziel bin 1. 

Eine besondere experimentelle Untersuehung dariiber, ob und wie 
weir die Ersatzbefriedigung eine Entspannung des zugrunde liegenden 
psyehisehen Spannungssystems mit  sieh bringL, haben wir nieht  an- 
gestellt. Immerh in  k6nnen wir sagen, da[l zum mindesten in manehen 
F~illen die Spannung ganz bedeutend herabgesetzt, wird. Selbst in 
den Fiillen, in denen die Vorwegnahme der Beendigung [z. B. jedes 
Sehachbret tkaro dureh einen Sehn6rkel belegen (s. S. 314)] die Aus- 
ftihrung der eigentliehen Handlung  nieht  ganz suspendierg (das saubere 
Schraffen wird nachgeholt),  zeigt sieh das ,,Sehon-ziemlich-befriedigt- 
Sein" der Vp. darin, dab sie nichts mehr  gegen eine Unterbreehung 
einzuwenden hat. 

Manche Formen  der Ersatzerledigung, insbesondere die spielerische 
Wiederaufnahme,  sind theoretiseh deshalb sehr wichtig, well sie Fol- 
gendes zeigen: Die zugrunde liegenden Kr~ifte sind t rotz  aller Ziel- 
strebigkeit, die dem ProzeB eignet, nieht im Sinn einer causa finalis 
zu deuten, sondern es liegen Spannungen vor, im Sinn einer causa 
effieiens, die sich, falls der Ausweg in der Richtung auf das eigentliehe 
Ziel versperrt, ist, aueh in anders geriehteten Geschehnissen auswirken 
kSnnen. 

B..N~iederschlagen des Wieder~mfnahmebediirfnisses. 
Unter  welchen Umst~inden h6rt  ein Zieldruck ganz auf ? Bei Durch- 

ffihrung der Handlung  bis zu ihrem nat, iirliehen AbsehluB tr i t t  (vgl. 
S. 323) eine ausgesproehene En t spannung  ein. Einen gleiehen oder ab- 
gesehw~Lchten Effekt  kanm wie wir eben sahen, eine unexakte  Erledigm~g 

1 Vgl. Michotte und Pri",m, Etude exp6rimentale sur le choix volontaire et 
ses ant6c6dants immddiats. 1910. Das bloge Reagieren wird ,,Ersatz" fiir die 
Ausfithrung den eigentliehen Vorsatzes (ira gegebenen Pall Reehnen). 
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haben. In einigen wenigen Fitlten jedoeh stirbt das Bed~rfnis ab, 
ohne daf3 irgendwelehe fagbaren Erledigungshandlungen konstatierbar 
w~ren (diese F;flle sind in unserer Zusammenstellung (s. S. 368) unter 
Typus 3b und 3e behandelt und umfassen etwa 7 % unserer Versuehe). 
Theoretiseh wird man hier wohl annehmen miissen, dab aus irgend- 
welehen Griinden eine besonders rasehe diffuse Entspannung der Be- 
dtirfnissysteme eintrittL 

Unsere Nieht-Wiederaufnahmef~tlle beruhen zum Tell abet aueh, 
~hnlieh wie die F'~lle bloBer Tendenz zur Wiederaufnahme, darauf, dab 
Gegenkriifte gewisser St/~rke und Art trotz urspriinglieh vorhandenen 
Bediirfnisses die Wiederaufnahme verhindern. Im einzelnen ist auf fol- 
gende F~.lle besonders hinzuweisen. 

1. Vpn., die ganz ,,Vp." si~zd. 

Bei Vpn., die den Wiinsehen des V1. ganz gehorsam sein wollell 
und ihre eigenen Wfinsehe vollkommen aussehalten (s. weiter unten 
Kap. VII I ,  S. 360) ist meistens ursprtinglieh ein Bediirfnis, die Arbeit 
zu vollenden, vorhanden. ~Verden sic abet vom VI. unterbroehen, so 
wirkt die w/~hrend der ganzen Versuehszeit bei diesen Vpn. obnehin 
dominierende Tendenz, ,,eine gehorsame Vp. zu sein", dem Bediirfnis 
naeh Vollendung entgegen. Als das zentralere ,,iibergreifende" Willens- 
ziel behglt sie oft die Oberhand, und zwar in dem Mal3, dag nicht 
nur eine Wiederaufnahme, sondern sogar die Tendenz dazu ausbleibt. 

Als unselbstiindiger Teil eines um]assenderen Zieles bleibt die Er- 
ledigungstendenz hier nur solange bestehen, als sie innerhMb di2ses urn- 
fassenderen Zieles ihren Sinn beh~ilt. 

2. Angst vor Mifie~olg oder peinlicher Situatio~. 

St6gt die Vp. ~uf besonders groBe Schwieriglceiten oder ist die 
Situation so, dab ein Versagen fiir sie besonders unangenehm wSxe, 
so ka.nn aueh dann, wenn zun~ehst sieh unzweifelhaft ein Bediirfnis 
uach Vollendung zeigt, dieses Bediirfnis sehliel31ieh ganz entfMlen. 

Ganz ~hnlieh kann eine dauernde Er/olglosiglceit die Vp. sehlief~lieh 
zum Verzieht veranlassen. 

Vp. 58 wird beim Turmbauen gerade in dem Moment unterbrochen, als der 
(noeh unvollendete) Turin yon selbst zusammenfiillt. Die Wiederaufnahmetendenz 
ist jedoch so stark, dag die Vp. naeh 2 ~u mitten in ihrer neuen Besch~fti- 
gung abbricht, um zum Bauen zurtiekzukehren. Naehdem der Bau abet 3 nml 
wieder zusa.mmengefMlen war, die Vp. jedes Mal spontan yon neuem begonnen 
hatte, sagt sie beim vierten 1Kal pl6tzlieh ganz entsehlossen: ,,Nm~ verzichten 
wir auf das Vergnfigen!" und packt die Steine fort., ohne ~ibertmupt den V]o 
zu fragen. 

1 Vgl. Zeigarnik, a. a. O., S. 71ff. 
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3. Au/geben wegen Krginkung. 
Einige Vpn. fassen die Unte rb rechungen ,  besonders  wenn sie sich 

h/~ufen, als eine ,,persSnliche Beleidigung" auf. Dadurch  k a n n  auch 
ein urspr i ingl ich  n ich t  unbetr/~chtliches Vol lendungsbedi i r fn is  voll- 

st/~ndig niedergeschlagen werden.  

So protestiert Vp. 74 bei jeder Unterbrechung yon neuem dagegen lind ver- 
suchb sich ihr zu widersetzen. =&Is der V1. darauf besteht, hSrt die Vp. plStzlich 
auf zu arbeiten und sagt affektbetont: ,,Na, dann schSn, da haben Sie wieder 
ein Fragment!". Damit ist die Sache ffir sie aber auch erledigt. - -  Die Spannung 
wird (wenn man nicht annehmen will, dal3 sie im Affekt ihre Ausl6sung land) 
abrupt aufgehoben durch einen Akt des Au]gebens 1. 

[Oh dabei eine Sinn/inderung der Handlungen fiir die Vp. etwa in der Richtung 
eingetreten war, dab das Gesamtgeschehen ffir sie die Bedeutung bekommen har 
,,Fragmente herzustellen", war nicht klar ersichtlich.] 

Eine  ~hnliche W i r k u n g  t r i t t  t in ,  wenn m a n  die A r b e i t  der  Vp. auslacht. 

Z.B. Vp. 66 modelliert mit groBem Eifer etwas aus Plastilin. Als der VI. 
bei der Unterbrechung die halbfertige Figur sich ansieht und darfiber lacht, sagt 
die Vp. : nun verliere sie ganz die Lust, am Plastilin noch etwas zu tun. Sie wendet 
sich yon der Aufgabe ab, ohne sie sp/~ter wiederaufzunehmen. (Vorher war mit 
Sicherheit ein Bedfirfnis zu vollenden vorhanden.) 

[Bei dieser Gelegenheit sei zur Charakterisierung der Beziehung zwischen 
Handlung und Affekt ein Fall erwiihnt, der nicht ganz in diesen Zusammenhang 
gehSrt. Vp. 72 wird beim Zusammenlegen des ;Mosaikbildes unterbrochen. Die 
unmittelbare Reaktion darauf ist ein etwas ver~rgertes Durcheinanderschieben der 
Bausteine. Doch dann halt sie so~ort ein, schwankt ein paar Sekunden und f/~ngt 
nun an, das ZerstSrte wieder auszubessern. Die affektive l~rgerentladung dr ingt  
hier also in entgegengesetzter Richtung als das Bediirfnis nach Vollendung, und 
es kommt zu einem Kampf zwischen beiden Tendenzen.] 

4. Eile. 
I s t  die Vp. a m  Tag der  Versuche gerade in  groSer  Eile,  so s t eh t  

auch  w/ihrend des Versuches h in te r  der  Ausf i ihrung  als Haup tz i e l ,  
, ,die Versuche m(iglichst  schnell  h in te r  sich zu h a b e n " ;  d a n n  pf legen 
die  Bedfirfnisse, die sonst  (lurch die verschiedenen unfcr t igen  H a n d -  
lungen gesetzt  werden,  hier  gar  n ich t  au fzu t r e t en  oder  nu r  e inen sehr 
ger ingen S t~rkegrad  zu erreichen.  Das b r a uc h t  n i ch t  blof~ an  dem 
Gegeneinander  yon  Weggehen-  und  Vol lendenwollen zu liegen. Auch 
wenn  eine Vol lendungs tendenz  un te r  diesen Umsti~nden zu beobach ten  
ist ,  k a n n  sie auf Grund  des Haup tz i e l s  der  Vp.  ba ld  zum Vers ickern  

kommen .  

Kap.  VIII .  Bed ingungen  des Ents tehens  einer Spannung.  

W i r  f ragen je tz t ,  un te r  welchen Bedingungen  Spannungssys t eme  
de r  in unseren  Versuchen wi rksamen  A r t  en ts tehen.  (Gelegentl ich 
b a t t e n  wir  diese F rage  bere i ts  gestreif t . )  

i Vgl. Zeigarnik, a. a. 0., S. 47. 
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A. IIandlungsarten. 

1. Rangordnung nach dem Wiederau/nahmeprozentsatz. 

Was  ftir eine g o l l e  spie l t  die A r t  der  un te rb rochenen  t t a n d l u n g  ~. 
Die bei  den  Versuchen haupts / iehl ich  benu~zten zw6lf verschiedenen 
H a n d l u n g e n  haben  eine versehieden s t a rke  Wiederaufnahme~endenz  

Tabelle 13. ~angordnung der Handlungen nach der prozentualen Wiederau/nahme. 

Rang- llandlung 
platz 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8,5. 

10,5. 

12. 

Plastilin . . . . . . . . . . . . . .  
Quadrat ~us Teilen zusammensetzen . . 
R/~tsel . . . . . . . . . . . . . . .  
Zeiehnen . . . . . . . . . . . . . .  
Perlen aufziehen . . . . . . . . . .  
Aus Bausteinen einen Turm bauen naeh 

eigenem Plan . . . . . . . . . . .  
Korrelationsschema abkopieren . . . .  
Mosaikbild . . . . . . . . . . . . .  
Vexierringe l~sen . . . . . . . . . .  

{ Sch~ affierungen . . . . . . . . . . .  
Chips m6glichst schnel! sortieren und 

einpaeken . . . . . . . . . . . . .  
Garnkn/~uel aufheddern . . . . . . .  

26 
23 
15 
16,5 
13 

17 
22 
55 
41 
36,5 

19 
11 

W~-TW in % 
N der Gesamt- 

fi~lle 

2 93 
3 88,5 
2 88 
2,5 87 
2 86,7 

3 85 
4 84,6 

12 82 
9 82 
9,5 79 

5 79 
6 64,7 

ergeben.  Tab.  13 zeigt  die R a n g o r d n u n g  der  H a n d l u n g e n  nach  dem 
Prozen t sa t z  der  Wiede rau fnahme  (einschlieglich , ,Tendenz zur Wieder -  
a u f n a h m e " ;  s. le tz te  Kolumne) .  Die beiden vorhergehenden  K o l u m n e n  
geben die Originalwer te  einersei ts  fiir , ,Tendenz zur W i e d e r a u f n a h m e "  
plus  , ,Wiede rau fnahme" ,  andererse i t s  fi ir  , ,N ich t -Wiede rau fnahme" .  

Die p rozen tua le  H/~ufigkeit der  Wiede rau fnahme  der  e inzelnen 
H a n d l u n g e n  sehwank t  im a l lgemeinen zwisehen 88,5% und  79%,  
also r e l a t iv  wenig 1. N u r  die beiden Ex~remwer te ,  n/ imlieh Plas t i l in-  
kne t en  mi t  93% und  Garnkn/~uel-aufheddern mi t  64,7 %, zeigen eine 
betr / ieht l iehe Abweiehung  vom Mit tel .  

Die Fes t s t e l lung  der  Beziehungen zwisehen den besonderen S t ruk tu r -  
e igent i iml iehkei ten  einer  H a n d l u n g  und  der  St/~rke des Wiede rau fnahme-  
bediirfnisses bedi i r f te  e iner  besonderen  Untersuehung.  W i t  miissen 
uns hier  im wesent l ichen da rauf  besehr/~nken, die t t a n d l u n g e n  genauer  
zu be t raeh ten ,  die an der  Spi tze  und  am E n d e  der  R a n g o r d n u n g  stehen.  

Beim Plastilinkneten (Rangp la tz  1) fiel besonders  der  , ,pro- 
duk t i ve  C h a r a k t e r "  der  t t a n d l u n g  auI.  Die Vp. f i ihl t  sieh n ieh t  wie 
bei einer aufgezwungenen Sehula.rbeit,  sondern  is t  , , p roduk t iv  yon 

1 Da die ~Verte ffir , ,N" bisweilen recbt klein sind, wird man geringe Diffc- 
renzen des Quotienten nieht allzusehr beriicksiehtigen dtirfen. 
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innen heraus t~itig"; sie hat zugleich die M6gliehkeit, sleD, ihre eigene 
PersSnlichkeit im engeren Sinn, zu betgtigen. Bei einigen Vpn. liegt 
der Ton darauf, dab sie ihre Fghigkeiten erproben, evtl. aueh zeigen 
kSnnen. Der Gedanke: ,,Mal sehen, was ieh in diesem Gebiete zustande 
bringen kann",  wirkt auf viete n~eh ihren eigenen Angaben st~rk a,n- 
regend. JedenfMls is* das Plastilinkneten keine indifferente 8aehe, 
keine bloge Spielerei, sondern eine gewisse Leistung, die den ganzen 
Mensehen ergreift und zum tieferen Hineingehen in die Arbeit hin- 
drgngt. 

~hnlieh verhglt es sieh mit dem Quadrat und den Rditsela~qgaben. 
Das Paradoxe an den Rgtseln diirfte besonders fesseln. Im tibrigen 
kommt es den Vpn. aueh hier meist dar~uf an, sieh in einer Leistung 
zu erproben oder zu zeigen. Diese Leistung ist wesentlieh intellek- 
tueller Art, weniger ,,seh6pferiseh" Ms die bei den Plasgilinaufgaben. 
Andererseits ist der Ehrgeiz, in intellektueller Hinsieht hinter den 
~mderen Vpn. nieht zuriickzubleiben, besonders grog. Glaubt die Vp. 
diese Fghigkeiten in Zweifel gezogen, so bedeutet das - -  zumal es sieh 
meist um Studierende h a n d e l t - - i m m e r  eine starke Verletzung des 
,,Ieh"-Bewugtseins. 

Ebenso wie bei der ersten, pflegen also auoh bei der zweiten und 
dritten Handlung der Rangordnung starke eehte Bedfirfnisse und zen- 
tralere Sehiehten der Vp. beriihrt zu werden. 

Unter den in der Rangordnung an letzter 8telle stehenden Hand- 
lungen nimmt das Sortieren yon cai,v, eine Sonderstellung ein. Bei 
einzelnen Vpn. zeigte sieh ein besonders starker Vollendungsdrang. 
[m allgemeinen aber fiihrte hier die Unterbreehung zu einer eigen- 
t/imliehen Umstellung der Vpn. Die Vp. sollte tinter deutlieher Kon- 
t rolle mit der Stoppuhr die Chips m6gliehst sehnel[ einpaeken. Die 
Arbeit ~vurde gewShnlieh mit gr6Bter Spannung durehgefiihrt. War 
ungeffihr dreiviertel erledigt, so unterbraeh der V]. plStzlieh mit den 
Worten: ..Sehlug, (lie gesetzte Zeit ist u rn ' .  Die Vp. is* iiberraseht 
und ersehriekt stark. Man mug beachten, (tag es sieh hier um eine 
Art yon Aufgabe handelt. (tie mit der Unterbreehung ihren Sinn ver- 
liert, oder jedenfalls yon Grund auf :andert: Das urspriingliehe Zie[, 
die Chips in m6gliehst kurzer Zeit. einzupaeken, is* attf keinen Fall 
mehr zu erreiehen. Im strengen Sinn is* eine ,,Vollendtmg" die.:',,r 
Handhmg iiberhaupt nieht mehr mSglieh, da iDre ])(~er jedenfatls 
nieht mehr bestimmbar is*. 

l)ie Chips st ehen daher in der Rangor(hnmg niedrig, nieht, wei[ 
bei dieser Aufgabe (tit" urspr/ingliehe Spammng sehwaeh w~ire, sondemt 
weil eine \Viederauflmhme doeh nur eine psyehologiseh wesel~_tlieh 
andere Haudhmg rcalisieren k6nnte, gs i.qt auffallend gem~g, dab 
t rot .zdem noe, tl in 79% der F~ille eine \ V i e d e r a u f i m h m e  (~(tt,;" Te~Meuz 
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(tazu eintritt. Dureh das urspriinglieh mt.arke Hineingehen in (tit Hand- 
lung hatte sieh eine so betrfiehtliehe Spannung gebildet, dag sit sich naeh 
der Unterbreehung, wenn aueh nieht mit. dermelben ]nt, enmiti/t (das 
fiillt sehr bei dem vergnderten Arbeitstempo auf), doeh noeh auswirktL 

Anders liegen die Verh~iltnisse bei dem Schra//ierea. und dem Gar,~.- 
kn~uelau/hedder,~. Es sind dies im Verlauf gleiehmaftige, etwas 
monotone I-Iandlungen, bei denen wenig Probleme vorliegen, (tit die 
Vp. wenig beriihren und bei denen aueh keine Spannung auf ein 
prggnantes Ziel hin besteht:  ,,Man weig doer ohnehin, wie die ,Saehe 
wird"; ,,es imt eine Besehfiftigung, die man so ganz nebenbei maeht" .  
Soweit ein positiver tleiz dieser Handhmgen besteht, scheint er haupt- 
siiehlieh in der Betgtigung als soleher zu liegen. 

Beim Garnknguelaufheddern kommt besonders oft die zeitweiligc., mehr 
spielerische Wiederaufnahme ohne Vollendungsdrang vor. Allerdings sind beim 
Garnknguelaufheddern (ebenso wie beim Scbraffen und Perlenaufziehen) die 
individuellen Unterschiede besonders grol3. 

2. Fortlau/ende Handlu~tgen und Endha~zdlu~gen. Versuchsa~ordnung VII.  

Bei 8chraffieren und Garnkn~tuelaufheddern ist, wie erw/~hnt, 
das Ziel oft wenig betont. Das bringt diem(.' Handhmgen den fort- 
laufenden Handlungen nahe, bei denen ein bestimmtes, festes Ziel 
nahezu ganz fehlt (s. S. 807.). 

Wenn unsere Annahme, dag dicse bcsondere Aufbaumtruktur mit 
daftir verant.wortlieh imt, daft dieme Handbmgen am Ende der Rang- 
ordnung stehen, richtig ist, so m/iftte dam Wiederaufnahmebediirfnis 
wesentlieh kleiner sein, wenn man die UnCerbreehung bei ausgesprochen 
fortlaufenden Handlungen vornimmt.  Anordnung VII  mollte dieme Frage 
n~ehprfifen. (Wegen der relativ geringcn Zahl der herangezogencn 
Vpn. - -  15 - -  kommt  ihr atlerdings nut  grob oriengierender Weft  zu.) 

Die Aufgaben Perlenaufziehen, Sehraffieren und Papierkette wurden 
in drei Variatione~ gegeben, die eine Abmtufung yon, wenn auch schwa- 
(hen, Endhandlungen -~ zu forglaufenden Handlungen darmtclltem Aller- 
dings ist dieser Charakter (lurch Instruktion und /iugere Situation 
nieht ganz festlegbar (vgt. S. 308). 1~ der ersten Oruppe wurde dam Ziel 
der Handlung ihrem Umfang nach dutch [nmtruktion und Naterial  
besehr~inkt (z. B. ein kurzer Faden m~d dreil.~ig Perlen wurden gegeben 
mit  der Inmtruktion, alle aufzuziehen). Bei der zweiten Oruppe wurde 
ein bestimmtem Ziel nur dureh die Jnstruktion femtgelegt (es waren 
dreiBig Perlen aufzuziehen; geliefert wurden eine ganze (i;arnrolle m~d 

Vgl. hierzu aueh S. 375. 
"-' Die hier gew/ihlten Handlungen, l'erlenaufziehen und 8ehraffieren, sind 

den in den vorigen Anordmmgen verwandten entsprcchenden Handlungen iihnlieh, 
.iedoeh nieht mit ihnen identisch, insofern a!s die friihercn vinen ansgeprg/xlercn 
l{ndeharakter aufwiesen als die vorliegenden. 
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eine Sehachtet  m i t  e twa  200 Perlen).  I n  der  d r i t t en  Gruppe  endlich 
wurde  dasselbe Mater ia l  wie in  Gruploe 2 gegeben,  jedoeh ohne i rgend-  
eine das  Ziel fest legende In s t ruk t ion .  

Tabelle 14. Wiederau/nahme ]ortlau/ender Handlungen. 

absolute Werte . . 
in % . . . . . . .  

W + TW (unter Aus- 
schaltung d. F-F~lle) 

Gruppe 1 

F ITW W 

 o2o 
70% 

N F 

Gruppe 2 

TW I W 

- 1 4  ~ 

Gruppe 3 

TW i W 

h 44 % 46 % 

/g 

7 
4:7 

Tab.  14 zeigt  e inen s t a rken  Abfa]l  der  p rozen tua len  Wiede rau fnahme  
zwischen der  Gruppe  m i t  dem re la t iv  s t~ i rks t enEndeharak te r  (Gruppe  1) 
und  den  beiden anderen  Gruppen  (2 und 3). (Die 2. und  3. Gruppe  
al lerdings zeigen keine Differenz.) Die H a n d l u n g e n  re la t iv  s t~rks ter  
Endha f t i gke i t  aus dieser Anordnung  weisen ferner  en t spreehend  ihrer  
im Vergleich zu den  fr i iheren Anordnungen  sehwaehen Endha f t i gke i t  
immer  noeh ein geringeres Wiederaufnahmebed i i r fn i s  (70%) auf als 
dieselben Handlungen aus Tab. 13 (Mittelwert = 83%). 

Die fortlaufenden I-Iandlungen haben ihrer Struktur naeh kein 

festes Ziel, und  daher  is t  bei  ihnen eine Wiede rau fnahme  sel tener :  
, ,Man k a n n  diese Saehe j a  an  jeder  Stelle fiir vo l lende t  h a l t e n "  (Vp. 34 
und  Vp. 44). 

Stiirkere Endhajtigkeit der  I I a n d l u n g  h a t  also im ganzen ein stiirkeres 
Wiederau/nahmebediir/nis zur  Folge.  

Diese Unbestinnntheit des Zieles l~igt sieh jedoeh yon augen nieht immer 
eindentig fesflegen. Es kam vor, dal? eine Vp. innerhalb des unbeschri~nkten 
Materials sieh selbst ein ganz bestimmtes Ziet setzte (z. B. aus Perten alle die 
Nationalfarben jener L~nder zusammenzusetzen, die sie bereist hatte). Hier ist 
eine fortlaufende Handlung dutch einen Vorsatz der Vp. zu einer ganz bestimm- 
ten Zielhandlung geworden. Es resultierte denn aueh - -  sogar in Ffillen der 
Gruppe 3 - -  ein starkeres Wiederaufnahmebedtirfnis als gew6hnlieh bei fortlaufen- 
den Handlungen. 

Auffa l lend  ist  bei den for t laufenden  Hand lungen  die r e l a t iv  s ta rke  
Tendenz  zmn .FortjiU~ren im Moment  der  Unte rbreehung .  F i s t  in 
(h:uppe 2 gleich 30%,  in Gruppe  3 gleieh 13~ gegeni iber  dem Gesamt-  
~lurchsehnit t  yon F gleieh 3,5% (Tab. 3). 

Trotz der starken Fortfiihrungstendenz in diesen speziellen Situationen ist 
das Wiederaufnahmebediirfnis hier gering. Man kann zwar yon dem manuellen 
,,Tun" dann sehwer loskommen; t.rotzd~.m fehlt eine wirkliehe Spannung auf ein 
Ziel hin, wie es fiir das Wiederaufnahmebediirfnis eharakteristiseh ist. Ffir 
Vp. 97, die heftig gegen die l'n4cerbreehung protestlert, existiert die Aufgabe 
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sehon in der naeh drei Minu~en einsetzenden Pause iiberhaupt nieht mehr. Vp. 100, 
die sieb bet der Unterbreehung durehaus nieht yon der ,,Papierkette" trennen 
wollte und sie dem V1. sogar aus der Hand riB, wendet sieh trotzdem (in der Pause 
10 Minuten spgter) der noeh auf dem Tiseh liegenden unvollendeten Arbeit nieh~ 
zu. Erst bei der Aufforderung des V1., ihre Selbstbeobaehtungen zu erz~hlen, 
sagt sie: ,,Aeh so", und greift nach der Kette, mn sie bald wieder zur Seite zu 
legen: ,,Es ist ja bloB Fingerspiel." 

Es seheint also eine Sehwierigkeit zu bestehen, solehe motoriseh fliissigen 
Handlungen abrupt abzubreehenL 

Die Stgrke des Wiederaufnahmebedtirfnisses h~ingt also yon der 
Ar t  der I t andlungen  ab:  ob sie einen zielbetonten geschlossenen oder 
aber  einen labilen, nicht au/ einen bestimmten Punkt zustrebenden 
Au/bau haben. Dabei  l~Bt sich der Aufbau der Handlungen nieht  rein 
leistungsmgBig yon  augen bestimmen, sondern kann,  je naehdem, 
welehen Sinn die I-Iandlung fiir die Vp. hat,  verschieden sein. 

B. Ar tender  Versuchspersonen. 

Zu gleichen oder ~hnlichen Fak to ren  k o m m t  man  bet der Analyse 
der individuellen Unterschiede der Vpn. nach ihrem Verhalten den 
Versuchsaufgaben gegeniiber. 

1. Die innere Stellung der Vp. zur Handlung. 
3{an kann  zun~chst grob die Vpn. danach unterseheiden, ob die 

Versuchs-Situation als solche ffir sie yon ausschlaggebender Bedeutung 
ist oder ob sie sich, wenn nieht  ganz, so doch ann/ihernd fret und 
ungezwung~m -<erhalten, /ihnlich also, wie sie sich in ungehemmten  
Si tuat ionen des t/tglichen Lebens solchen Handlungen gegenfiber be- 
nehmen wiirden. Diese zweite Gruppe, die im grol?en und ganzen ein 
,,natfirliches", dem eigenen Charakter  und den eigenen Wiinschen 
entsprechendes Verhalten zeigt, umfal3t 72 yon  100 Vpn. (also die groBe 
Mehrzahl), ist abet  in sich noch s tark differenziert. Wi t  unterscheiden 
hmerhMb dieser Ar t  (vgl. Tab. 15 Nr. 1, 2, 5): 

t t ingabe  an die Sache; 
Einstel lung auf eigene Leis tung;  
Vpn. ohne innere Beziehung zur  t tandlung.  

]:)as Aufstellen dieser Grut0pen und die Zuordnung der einzelnen Vpn. in eine 
bestimm~e Gruppe geschah im wesentlichen auf Grund allgemeiner Charakteristika 
des Verhaltens der Vp. und ihrer Aussagen. In den meisten F/~llen war damit bereits 
ein ziemlieh prs Typus gegeben. In anderen F/illen war es schwierig, ein 
sicheres Bild der Einstellung der Vp. zu gewinnen, und auch das Einordnen der 
Vp. in eine bestimmte Gruppe wurde mehr oder weniger fraglich oder muBte 
wegen der Unsicherheit ganz unterbleiben. Immerhin war die Zuordnung nur in 
8 F/illen yon 108 so unsicher, dag wir auf eine t/eriicksiehtigung dieser Vpn. bet 
der Typeneinordnung verzichten mugten. 

1 Vgl. auch Goldstein, ~ber den Einflui3 motorischer StSrungen auf die Psyche. 
AIlg. Z. f. Psyehiatr. 82, 164~ (1925), der den Terminus ,,Tr~gheit" gebrancht. 
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Besonders betont sei, (lab bei der Zuordnung der Vpn. in die verschiedel~en 
Gruppen das t.ats/~ehliehe Wiederaufnahmebed/irfnis ganz auBer Ansatz gelassen 
wurde. Wenn sich tro~zdem naehtrfiglieh eine gute, sinnvolle und regelm~gige 
Versehiebung des tats~ich]iehen Wiedera.ufnahmeprozentsatzes fiir (lie versc.hie- 
denen Gruppen ergeben ha% so kann dieser ,,objektive" Befund als erfreuliehe 
Besti~t.igung ffir die Itiehtigkeif unserer auf die freie Beobaehtung gestiitzten 
Gruppierungen angesehen werdcn. 

Tabelle 15. Die Bedeutung der inneren Stellung der Vpn. z~r Han(th~/. 

1. Hingabe an die S~che 
2. Einstellung auf eigene Leistung 
3. Zwisehentypen 
4:. Vpn., die ,,ganz Vp." sind 
5. Vpn. ohne innere Beziehung zur Handlg. 

~ u m m e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kinder . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zdaehr I TW W? t W W- TII 
Vpn. ,,, in % 

I 

110 19 t I I  
35 3 3 
22 8 8 
13 6 4 
16 2 1 

47 
13 
16 
12 
12 

100 

W 
2; in L 

74 
55 

11 I 44 
17 46 

81 
~2 
G2 

86 

a) .,Hingabe an (lie Sache" (1). 
Diese Gruppe yon Vpn., zu denen wir 47 % unserer Vpn. z'~hlten, 

zeigt den versehiedenen Handlungen gegeniiber ein ganz differenziertes 
Verhalten, je naeh dem besonderen Gesieht der betreffenden Handhmg 
und der persSnliehen Stellung der Vp. zu ihr. Die eine Handlung maeht  
der Vp. Freude, die andere grgert oder langweilt sie. Jede HandIung 
wird ihrer selbst wegen gemaeht, ist Selbstzweek. Zu dieser Gruppe 
der Vpn. geh6ren reeht versehiedenartige 5'Iensehen: sehr lebhaft, 
impulsiv reagierende, aber aueh ausgegliehenere, gesetzte Charaktere. 
Die ersten betreiben das Ganze mehr als Spiel, die anderen nehmen 
dieAufgaben ernster. BeideMalebesteht  einunmittelbares Eingehetl auf 
die Saehe ihrer selbst wegen und fiihrt daher jeweils zu einer besonders 
ausgeprggten Beziehung der Vp. zu ihrer Handlung. Dem entsprieht der 
sehr hohe Prozentsatz an Wiederaufnahmen (W-I- T W =  87 %). 

b) ,,Einstellung au/ eigene Leislung" (2). 
Etwas anders ist die innere Situation bei folgender 13% unserer Vpn. 

umfassenden Gruppe, die ebenfMls ein natfirliches Verhalten zeigen: 
Sie geben sieh der besonderen Eigenart  der betreffenden Handlung 
nieht so unmittelbar und ursprtinglich hin wie die vorige Gruppe, 
sondern sehen in den Handlungen in erster Linie einen Ausdruck ihrer 
eigenen ,,Leistung", eine Priifung ihrer F/ihigkeiten (Gesehicldich- 
keit, Intelligenz). Alle Aufgaben werden damit  mehr oder weniger 
aus derselben Perspektive gesehen, dem gleiehen Zweek unterstellt 
(kommt die Handhmg als eigentiiehe Leistung nicht in Frage, so 
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bieibt die Vp. desinteressier t ) .  Diese E ins te l lung  auf eigene Le is tung  
ist. t ibrigens keineswegs i m m e r  mi t  Ehrge izha l tung  ident i sch  (s. S. 362). 

W a h r e n d  bei der  e rs ten  Gruppe  bei  den  versehiedenen H a n d l u n g e n  
sehr  versehiedenart , ige Bediirfnisse im Vorderg rund  stehen,  kommt, bei 
der  zweiten Gruppe  in der  H a u p t s a e h e  immer  nur  das  eine Bedtirfnis  
in F r a g e :  sieh selbst  oder  den anderen  die eigenen Fgh igke i t en  zu zeigen. 
Zugleich is t  die erste Gruppe  im ganzen mehr  vom Ding aus b e s t i m m t  
und die zweite mehr  yon dem i ibergrei fenden Bedfirfnis,  die eigenen 
Fiihiglceiten zu prt ifen oder  zu zeigen. F t i r  diese E ins te l lung  mag  bis zu 
e inem gewissen Grad  die Versuehss i tua t ion  ve ran twor t l i eh  sein. Meist  
scheint  es sieh bier  abe t  um Vpn.  zu handeln ,  denen aueh im tggl ichen 
Leben eine solche Eins te l lung  n icht  fern  liegt. 

Jedenfa l l s  k o m m t  aueh bei diesen Vpn., wenn schon mehr  ind i rek t ,  
eine enge persdnliche Beziehung zu ihren Arbe i t en  zus tande.  Das Be- 
dtirfnis nach  Vol lendung im Fa l l  einer  Un te rb reehung  ist  noeh sehr 
s ta rk  (81%), fas t  so groB wie bei  der  vor igen Gruppe .  

c) .~ Vpn. ohne innere Beziehung zur Handlung" (5). 
Im Gegensatz  dazu  s tehen jene Vpn.,  bei  denen es zu ke inem wirk- 

l ichen Eingehen au] die Handlung kommt ,  und zwar n ieh t  aus einer 
momentanen Eins te l lung  der  Vp., sondern aus der  N a t u r  der  be t ref fenden 
Person heraus.  Es widerspr ieh t  der  ganzen A r t  dieser Vpn. ,  ihrem 
Charak te r  oder  ihrer  Lebenseins te l lung,  sich mi t  solehen , ,nutzlosen 
Dingen"  zu besehiift igen. 

E in  Teil  dieser Vpn.  h/ilt es einfaeh ,,unter ~einer Wi~rde", solche 
Wtinsche zu haben.  

Vp. 36 z.B. nimmt eine unterbroehene Handlung wieder auf und voll- 
endet sie. Obgleieh die Wiederaufnahme ausdrfieklich in ihr Belieben gestellt war, 
sagt sie, sie rue es nicht aus eigenem Wunsch, sondern ,,nur aus H6flichkeit; 
Sie (der Vl.) brauchen es ja!" (urspr/inglich war die Handlung nicht als Versuchs- 
aufgabe, sondern als Gefalligkeitshandlung gcgeben worden (vgl. S. 361). [Diese 
Begrfindung dtirfte allerdings nur vorgeschoben sein, well es der Vp. unwiirdig 
und l~cherlich erscheint, solche unwichtigen Spielereien zu Ende zu fiihren. 
Sie nimmt nfimlich nach 10 Minuten die Arbeit zum zweiten Mal zur Hand, 
um noch etwas zu vervollst~ndigen. Wieder ftigt sie hinzu, sie t~te das ,,blot3 
aus H6fliehkeit und nicht aus Bediirfnis".] 

Neben diesen Vpn., denen (lie Aufgaben  vert iehtl ieh sind, s~ehen 
solehe, denen sie wirklieh veillig gleichgiiflig sind. 

Vpn. 75 und 85 z.B. nehmen nur das R/itsel wieder auf, eine Aufgabe, die 
gewisse intellektuelle Anforderungen stellt und bei der man daher nieht ganz 
,,auBerhalb stehen bleiben kann". (Diese beiden Vpn, waren Pastoren; auBer- 
dem gehSrten zu dieser Oruppe ein drifter Geistlieher und ein sehr abstrakt in- 
tellektuell eingestellter Student.) 

"~hnlieh ist die Saehlage bei ruhigen,  gelassenen oder  geradezu 
p]d~qmotische~ Vpn. Oh es bei diesen Vpn. verh~iltnism~igig selten zu 
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einer Spammng kommt, oder ob sie sich nur nicht ~iul~ert (oder ob 
beides zutrifft), mag hier dahingestellt bleiben. 

Bei jeder Spielart dieser Gruppe [ehlt meist ein wirkliches Hinein- 
gehen in die Handlung, und damit entf~llt relativ h~ufig das Verlangen 
naeh Vollendung. Bei dieser Gruppe, zu der ira ganzen 12% unserer 
Vpn. geh6ren, ist die prozentuale Wiederaufnahme in der Tat  am 
niedrigsten (s. Tab. 15). Immerhia ist sie auch hier noch = 51%. 

d) Vpn.. die ,,ganz Vp.'" sind (~). 
Den bisher besproehenen Gruppen von Vpn. (1, 2, 5) ist, wie erw~ihnt, 

gemeinsam, dag sic sieh im wesentliehen nat/irlieh geben. Daneben 
gibt es Vpn. (12%), die stark yon der Versuehssituation abh~ngen, 
die ,,ganz Vp." sind (Gruppe 4 der Tab. 15). Diese Vpn. m6ehten 
ihren eigenen Willen mSglichst aussehalten und sich dem Willen des 
V1. anpassen. 

Vp. 30: ,,Ich setz~e mir das Ziel, nichts Pers6nliehes einwirken zu lassen." 
Vp. 38: ,,Ieh bemiihte reich, immer nur  das, was ieh sotl, und dies mSgliehst so, 
wie ich es soil, zu t un . "  Vp. 101: ,,Ich bin doeh Ihre(- und nieht  meinctwegen 
hier ."  

Diese Vpn. machen sieh die Aufg~ben wenig oder gar nicht zu 
eigen, und so entsteht keine wesentliche Bedtirfnisspannung. Der 
Sinn der Handlungen ist fiir diese Vpn. ganz fiberwiegend ,,tun, was 
der V1. will", und daher bedeutet die Unterbrechung bei ihnen, im 
Gegensatz vor allem zu den Gruppen 1 und 2, zugleich h~ufiger eine 
wirkliche echte Erledigung der Aufgabe: da fiir den V1. die Sache 
abgetan ist, ist sie bei dieser Einstellung aueh ffir die Vp. abgetan. 

Vp. 63: , ,Wenn Sic reich unterbroehen haben, so seheint  Ihnen  das, was ieh 
gemacht  h~be, zu geniigen; also ha t  die Handlung doch ihren Zweck erfiillt." 
Vp. 14: , ,Wenn es Ihnen geniigt, ist die Sache ffir reich aueh erledigt." 

Immerhin kommt es auch bei Vpn. mit dieser Einstellung in den 
F~llen, in denen die Handlung besonders spannend ist oder eine starke 
natiirliehe Beziehung zur betreffenden Person besitzt, zu mehr oder 
weniger ausgepragten Quasibedfirfnissen. Die Wiederaufnahme wird 
bei diesen Vpn. allerdings oft unterdriickt, well die Vp. sie fiir eine 
dem V1. mlerw/inschte Aktion h:~ilt. 

Entspreehend der fimeren Stellung der Vpn. dieser Gruppe zu den 
Aufgaben ist der Prozentsatz des Wiederaufnahmebediirfnisses relativ 
gering (W@ T I P =  62 %, IV allein = 44 9;. Der Unterschied zwisehen W 
und TIP ist hier also entspreehend der starken Hemmung relativ grog). 

d) Kinder. 
Zu der Gruppe der Vpn., die ,,ganz Vp." sind, geh6ren im grogen und ganzen 

aueb die Kinder, zmnal die Sehnlkinder. Immerhin  liegt der Saehverhal t  hier 
etwas anders, so dab wir diese Versuehe bei Tab. I5 unter  Gruppe 4: n ieht  mit  
eiub~,zogen habtn .  
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Kinder rind ja im ganzen starker yon der Situation abh~ngig und eher der 
Autorit~t des (erwaehsenen) Vl. ausgeliefert. Bei einer Reihe meist jiingerer 
Kinder war das Verhalten trotzdem ziemlich natiirlich. Eine Gruppe yon 9- bis 
11 jghrigen jedoch, die dureh Vermittlung einer Schule ins psychologische Institut 
kamen, brachte eine Examense~;nstelIusg mit (die Kinder fragten z.B.: ,,Be- 
kommen wir hier Noten ?"), die nicht leicht zu beseitigen war. 

Der Wiederaufnahmeprozentsatz der I~inder ist durchschnittlich recht hoeh 
(86%). 

Man war allerdings nie richer, ob das Kind wirklieh bus innerem Antrieb 
handelte. Rief man es yon der Arbeit ab und beschs es an einem anderen 
Platz, so blieb es dort, bis der V1. diesen Platz verliel~ und zum alten zurtick- 
kehrte; dann ging auch das Kind zu seinem ersten Platz und nahm meist seine 
unterbrochene Arbeit wieder anti Blieb der V1. dem Tisch fern, so kehrte auch 
das Kind nicht zuriick: wahrscheinlich wellte es artig rein und nicht gegen den 
Willen des V1. handeln. Daffir spricht auch, dal3, wenn man dem Kind die an- 
gefangene Arbeit versteckt, es gewShnlich danach sucht. 

Anch die Ergebnisse yon Zeigarnik sprechen daftir, dal3 das Bedttrfnis nach 
Vollendung bei Kindern relativ stark istl; in unseren Versuehen war aber schwer 
zu entseheiden, wieweit lediglieh der Druek des V1. verantwortlich war. 

e) Zwischentypen (3). 
Eine Reihe von Vpn.  (Gruppe 3 der Tab.  15) n i m m t  eine Zwischen- 

stel lung ein zwi~chen den Vpn. mi t  nat i i r l ichem Verhal ten u n d  den  
Vpn.,  die ,,ganz Vp."  rind. (Der Gruppe gehSren 16% unserer  Vpn.  
an.) I n  der Ta t  zeigt Tab.  15, dal~ sie ihrem Wiederaufnahmeprozent -  
satz nach  zwischen den Gruppen  2 u n d  4 stehen. 

Die Gruppierung  der Vpn. nach  ihrer Einstellung zu den Handlungen 
ergibt,  da{~ das Wiederau/nahmebedi~r]nis um so grSfier ist, je mettr die 
Vp. in die Handlung hineingeht, ]e enger ihr Kontakt mit der Au/llabe ist. 

Eine Best~tigung daftir, dal~ der innere Kontakt das Wiederaufnahmebediirfnis 
ausschlaggebend beeinflu~t, ist auch in folgendem zu sehen: Es ergab rich maneh- 
real im ti~glichen Leben die Gelegenheit, jemand bei einer Arbeit zu unterbrechen; 
nach solchen Unterbreehungen bei Handlungen mit selbstgesetztem Ziel war die 
Wiederaufnuhmetendenz auBerordentlich stark. Ahnlieh lagen die Verh~ltnisse 
bei anderen Getegenheitsversuchen aul~erhalb der Laboratoriumssituation, etwa 
dann, wenn die Handlungen vor oder naeh der offiziellen Versuchsstunde aus- 
gefiihrt wurden. 

[Der V1. ist ,,besch~ftigt" nnd bitter die Vp., ibm w~hrenddessen ,,aus Ge- 
falligkeit" das Garnkni~uel aufzuwickeln oder ein Sehachbrettsehema aufzn- 
zeichnen, da er es ,,ffir Versuche mit anderen Vpn. brauche". In solchen Fallen 
el~olgt aueh nach langer Unterbreehungszeit eine ausgepri~gte Wiederaufnahme.] 

Bei solchen Gelegenheitsversuchen ~md Gefalligkeitshandlungen wird der 
Vp. ein Auftrag eben gar nieht mehr als Versuchsaufgabe gegeben; deshalb ist 
sie der Sache gegeniiber volIkommen frei. Das Eingehen auf die Bitte gesehieht 
daher yon vornherein yon ihrem zentraleren ,,Ieh" her. Daher hat sie aueh yon 
Anfang an eine persSnliehere Beziehung zur Arbeit. :Bei Gef~lligkeitshandhngen 
z.B. ist die Vp. nieht Versuehsobjekt unter bestimmten, mehr oder weniger 
doeh hemmenden Umst~nden, sondern Ka.mer~d, der gebeten wird, de m V1. 
etwas zu helfen (damit sie bBide danaeh z. B. zusammen fortgehen kSnnen). 

a. a. 0., S. 79. 
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In diesen F/illen steht die Aufgabe allerdings nicht nur in engerem Kontakt 
mit den Vp., sondern bleibt dureh zuktinftige ~iugere Notwendigkeiten aueh 
weiterhin gefSrdert. Das gilt aber nieht mehr fiir folgendes Beispieh Vp. 11, 
die aus einem englischen Buch etwas zu tibersetzen hat, treibt gerade Engliseh, 
und es interessiert sie zu pr~fen, wie weir ihre Kenntnisse sehon reiehen. Hier 
isg sie eben wieder nieht Vp., die ihr persSnlich indifferente Handlungen aus- 
fiihrt, sondern sie ist in erster Linie ,,Englisch Studierende". Das bringt die 
Handlung ihrem ,,Ich" viel n/~her, lfigt zentralere Willenskriifte anspreehen. 

Die Zuordnung der einzelnen Vpn. zu einer bestimmten Vpn.-Gruppe soll nicht 
bedeuten, dag hier allemal eine bestimrnte Charakteranlage vorliegt. Dureh 
Ver~nderung der Versuchssituation, z. B. schon durch etwas autoritativeres oder 
umgekehrt etwas freundlieheres, kameradsehaftlieheres Auftreten des V1. l~gt sieh 
die Zahl der Vpn. einer Gruppe leicht vermehren oder vermindern. Man kann Vpn., 
die an sieh z. B. zu einem nattirliehen Verhalten neigen, durch etwas strengeres An- 
Iassen relativ leieht zu einem Verhalten veranlassen, das dem Zwisehentypus ent- 
sprieht. Andererseits ist es mSglich, Vpn., die sich zun~ichst ganz als Vp. geben, 
dutch ein besonders ungezwungenes oder aueh aufrfittelndes Verhalten des V1. zu 
einem einigermagen nattirlichen Benehmen umzustimmen. Man wird sich also 
htiten mtissen, yon dem Versuch unmittelbar auI die Charakteranlage der Vp. zu 
sehlieften. Andererseits hgngt bei konstanter Situation die Verschiedenheit des 
Verhaltens zweifellos wesentlich yon Charakterunterschieden ab. 

2. Die Bedeutung charakterologischer Eigenheiten. 
Abgesehen yon solchen verschiedenen Eins te l lungen  zur Si tuat ion,  

machen  sich gelegentlich auch bei gleieher Eins te l lung noch gewisse 

~llgemeinere Charaktereigentf imlichkei ten der Vp. in  der St~rke des 
Wiederaufnahmebedfirfnisses bemerkbar .  Aus der Ffille dieser Fak to ren  
heben wir nu r  zwei, n~mlich Ehrgeiz u n d  ,,zappeliges Verhal ten"  

hervor. 
a) Ehrgeiz. 

Der Ehrgeiz einer Vp. k a n n  die Wiederaufnahme f6rdern, ihr aber 
auch entgegenwirken.  

Ehrgeizige Vpn. verhalten sich w~hrend der Versuche meist extrem ego- 
zentrisch; die Arbeiten bedeuten fiir sie immer in erster Linie etwas, woran sie 
ihre F/ihigkeiten messen kSnnen: sind sie fiir ihren Ehrgeiz gef~hrlich oder ver- 
sprechen sie einen Erfolg? Im letzteren Fall lassen sich die Vpn. auf die 
Handlung ein und nehmen sie nach der Unterbrechung besonders h/~ufig wieder 
auI. Die anderen Aufgaben jedoeh sind ftir sie ein peinliches Ereignis, yon dem 
sie mbglichst schnell fort mSchten, und sie hiiten sieh daher, die Handlung naeh 
der Unterbrechung wiederaufzunehmen. Auch dann scheint allerdings die un- 
fertige Aufgabe nicht selten innerlich unerledigt zu bleiben. Die Vp. erw~hnt, 
d~ll ein Verlangen zu vollenden noch vorhanden sei, abet ,,ich kann es ja doch 
nicht". Sie sagt das in dem Sinn: ,,Ehe ich reich noch mehr blamiere, bleibe ich 
lieber ganz davon". 

So]che Falle yon  Nicht -Wiederaufnahme aus ehrgeiziger Fu rch t  vor 
Blamage sind im al lgemeinen schwer erkennbar .  Das Verhal ten der 
Vpn. ist u. U. direkt  verf~lscht oder verdeckt,  so dab sie wirklieh ganz 
uninteressier t  erscheinen kSnnen.  
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Im ganzen allerdings ist ehrgeiziges Verhalten, sofern nicht Furcht 
vor Blamage entgegenwirkt, der Wiederaufnahme zweifellos f6rderlieh. 
Das zeigt sieh aueh daran, dab Handlungen, durch die der Ehrgeiz der 
Vp. berfihrt wird, wie Rekordaufgaben oder Rgtsel, eine besonders 
typisehe F~irbung bekommen. 

Stachelt man den Ehrgeiz der Vp. dadurch an, dab man ihr etw~ bei den 
Plastilinaufgaben besonders gute L6sungen anderer Vpn. als Beispiel zeigt oder 
bei einem Rgtsel aueh nur sagt: ,,Es ist sehr leicht", pflegen die Vpn. besonders 
stark in Riehtung auf die Wiederaufnahme anzusprechen. 

Ehrgeizige Vpn. kommen im iibrigen in mehr oder weniger starkem MaB in 
jeder der unter 1 genannten Versuchspersonengruppen vor. Von den insgesamt 20 
(unter 100 Vpn.), die ausgepr~igt ehrgeiziges Verhalten zeigten, geh6rten 35% 
zugleich zu der Gruppe der leistungsmal3ig eingestellten Vpn. (Gruppe 2 der 
Tab. 15), also ein betr~chtlicher Teil, was ja ohne weiteres verstandlich ist. Eine 
quantitative Zusammenstellung der prozentualen Wiederaufnahme zeigt iiberein- 
stimmend mit dem quMitativen Befund ein ziemlieh starkes Wiederaufnahme- 
bediirfnis, das aber doch den Durchsehnitt nieht wesentlich iibersteigt (87%). 
Das dfirfte damit zusammenh~ingen, dab der Ehrgeiz ja auch hemmend wirken 
kann. 

b) ,,Zappelige Vpn.'" 
Es gibt einen Typus yon Vpn., der sieh am ehesten als ,,zappelig" 

bezeiehnen lagt. Er  pflegt die Handlungen mit  Energie zu beginnen, 
ohne dab mit  dieser Intensit~it eine entsprechende Ausdauer oder Festig- 
keit parallel geht. Es zeigt sieh eine gewisse Neigung zu Unruhe und 
Weehsel in der Beseh~ftigung. Das Verhalten ist sprunghaft,  impulsiv. 
Sie sind mehr aufgeregt als intensiv, ,,fuhrwerken" mit der Sache 
herum, sind leieht begeistert, aber aueh gereizt. Die Verwandtsehaft  
mi t  gewissen psychopathischen Typen ist manehmal  deutlieh. 

Diesen Typus beobaehteten wir bei 10% der Vpn. Ihrer  inneren Ein- 
stellung zu den Versuehsaufgaben nach gehSren sie fast  aussehlieglich 
in die Gruppe ,Hingabe  an die Saehe" (die anderen Vpn. der Gruppe 
,,Hingabe an die Saehe" zeigen ein viel ruhigeres Verhalten). 

C. Zusammenfassung. 
Die wesentlichsten Voraussetzungen fiir das Entstehen bzw. die 

St~rke solcher Spannungssysteme, wie sie in unseren Versuchen zur 
Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen geffihrt haben, sind 
demnach folgende : 

1. Das Wiederaufnahmebed~irfnis ist um so starker, je ausgepr~igter 
auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Kr~i]te vorliegen. Die Analyse der 
Handlungsarten zeigt, dab Zielbetontheit und Endhaftigkeit  das Wieder- 
aufnahmebediirfnis st~rken (s. S. 356). 

2. Fiir das Handlungsziel ist ein gewisses MaB yon Selbsl6ndigkeit 
wichtig: gewiB bleibt bei unseren Versuehen (wie auch sonst) das be- 
sondere Ziel meist in ziemlieh enger Verbindung mit  umfassenderen 

Psychologische Forschung. Bd. ll .  24 
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Willenszielen oder anderen Bediirfnisse~. Ist  das betreffende ZieI 
aber in solchem Grad, wie z .B.  bei den Vpn., die ,,ganz Vp. ''1 sind, 
unselbst/indiger Bestandteil sines anders gerichteten Strebungsganzen, 
dab es nieht die Stellung eines relativ selbst/~ndigen Unterganzen hat, 
so t r i t t  eine Wiederaufnahmetendenz naeh der Unterbreehung bedeutend 
seltener auf, d .h .  es resultiert kein spezifisch in der l%iehtung dieser 
Handlung wirkendes Spannungssystem. Allerdings ist aueh bei den 
auf eigene Leistung eingestellten Vpn. (s. S. 358) das Quasibediirfnis 
bei den einzelnen Handlungen nur Teil eines zentralen Gesamtwillens. 
Abet unter den gegebenen Umst/~nden bilden sieh hier relativ selb- 
stiindige Quasibediir]nisse. 

Die Selbst~ndigkeit der Systeme ist am ausgepr/s bei Vpn. 
mit ,,Hingabe an die Sache" (s. S. 358), also jenem Vpn.-Typus, der die 
h~ufigste Wiederaufnahme zeigt. Denn hier bleibt jede Aufgabe zu- 
gleich am st/irksten eine Saehe fiir sich. 

Theoretisch kann man vielleicht sagen, dab nur dann, w~nn es sich um ein 
relativ selbst~ndiges Spannungssystem handelt, die tatsachliche Unterbrechung 
auch funktionell den Sinn eines Unvollendet-Lassens hat-% 

3. Die St/~rke der Spannu~g ist entscheidend abh/ingig yon dem 
Grad des inneren Konnexes der Vp. mit den Handlungen, also davon, 
wie stark und mit wie zeutralen Schiehten ihrer Person sie in 
(tie t tandlungen hineingeht. Das zeigt sich bei den Unterschieden 
der inneren Stellungnahme zu den Handlungen (z. B. ,,Hingabe an 
die Saehe" und ,,Vpn. ohne innere Beziehung zur Handlung" als 
Extremf~llen unserer Tab. 15), in der Auswirkung der Charakter- 
untersehiede der Individuen (s. S. 362f.), bei den Gelegenheitsversuehen 
(s. S. 361), schlieBlich bei einer Reihe yon Einzelf~llen, in denen das 
, ,Ieh" der Vp. besonders beriihrt wurde. 

Zu beaehten ist, dal3 gerade die Unterbreehung u .U.  die persSn- 
liehe Beziehung der Vp. zur Handlung sehr verstfirkt (s. S. 323). 

Rap. IX. ~rerlau~s~ormen der Entspannung des Quasibediirrnisses. 

Die unter den gegebenen Bedingungen entstehenden Quasibediirf- 
nisse k6nnen sich, wie wit oben gesehen haben, in verschiedenen Ph~no- 
menen auswirken (echtc Wiederaufnahme, Ersatzbefriedigung und-~hn- 
liches mehr). Es zeigt sich fiberdies, dab der Gesamtverlauf des Ge- 
schens, durch den die Entspannung des Quasibediirfnisses erfolgt, 
eine sehr verschiedene Struktur besitzen kann. 

Man wird das Verhalten der Vp. in der Phase der Erledigung nach 
der StSrungshandhmg allerdings nicht isoliert betracbten dfirfen, sondern 

1 Bci diesem Typus kommt al]erdings hinzu, dab die Vp. an einen ,,fremden 
Willcn" gebunden bleibt. 

z Vgl. dasselbe Ergebnis bei Zeigar~i]~ ~ (a. a. O.. S. 64). 
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Ms unselbst/~ndigen Teil (Phase 3) des dynamisehen Gesamtprozesses 
ansehen mfissen, der auf das betreffende Spannungssystem zuriiekgeht 
und der also das Verhalten bei der Unterbreehung (Phase 1) und das 
Verhalten in der Zwisehenzeit (zwisehen Unterbreehung und Wieder- 
aufnahme ~ - P h a s e  2) mitumfaBt. 

Auf die Phase vor der Unterbreehung wird nur gelegentlich eingegangen, teils 
aus technisehen Gr/inden (wenig ausgiebige Selbstbeobaehtungen), teils deshMb, 
well fiir das Sp/~tere im wesentliehen nut die Struktur des Arbeitsrumpfes und 
die innere S~ellung der Vp. zur Arbeit im Moment der Unterbreehung aussehlag- 
gebend ist. Wie derVerlauf im einzelnen vet dieser Periode war. ist weniger wiehtig. 

Unsere Gruppierung der Versuehe naeh eharakteristischen Verlaufs- 
formen sttitzt sieh auf 191 Versuehe, die mit 78 Vpn. durehgeffihr~ 
wurden. Dabei faBten wir zungehst das Verhalten bei der Unterbreehung 
(Phase 1) und das Verhalten bei der Wiederaufnahme (Phase 3) isoliert 
ins Auge. (Die Zwisehenzeit, Phase 2, wurde beide Male mit in Betraeht, 
gezogen.) Es stellge sieh heraus, dab ein Geschehen yon bestimmtem U~ter- 
brechungstypu8 auch einen ganz bestin~mten Wiederau]nahmetyp~s zu zeige~ 
pflegt 1. Ausnahmen konnten meist aus Eigentfimlichkeiten des kon- 
kreten Falles erkl~r~ werden. Im Ganzen bekommt man den Eindruek 
einer guten Gesetzm~l~igkeit und eine Best~tigung der Annahme, 
dab die geschilderten Einzelph~nomene Ausdruck typiseher Zust~i.nde 
sind, die fiir gewisse innere Situationen bei der Unterbreehmlg einer 
tIandlung eharakteristiseh sind. 

Im folgenden werden die einzelnen Typen nach ihrem Verhalten 
innerhMb der versehiedenen Phasen besehfieben. Die Charakterisierung 
geschieht nach den gleiehen Gesichtspunkten wie in Kap. II .  

Wenn die Zureehnung eines einzelnen Falles zu einem bestimmt.en Typus 
zweifelhaft war, gesehah sie nieht auf Grund der isolierten Betrachtung der ein- 
zelnen Phase, sondern auf Grund des Gesamtbildes. 

A. Die vier Verlaufstypen. 

1. T y p u s  1. 

Der erste Typus ist dutch ein besonders starkes und eindeutiges 
Bediirfnis naeh Vollendung charakterisiert. 

Die Reaktion au[ die Unterbrechung ist stark gef/ihlsbetont, m~d zw~r meistens 
in der ausgepr/igteren :Form des Unwillens oder gar Xrgers (vgl. S. 314:). 

Das Losl&en yon der alten Handlung und der ~)bergang zu einer neuen geh~ 
nut sehwer vonstatten, erfolg~ meisg mit einem inneren Ruek (vgl. S. 315) und 
gelingt nieh~ vottkommen. 

Die unterbrochene Handlung lebt w/~hrend der St6rungshandlung in irgend- 
einer Form [~rt. Die in Kap. II  gesehilderten Arten des intermittierenden Fort- 
fiibrens, des fliiehtigen Denkens an die unterbroehene Handiung, des danernd 

Von einer exakten quantitativen tlestimmung der Korrelation ha.ben wir 
wegen tier Mannigfaltigkei~ der Spielarten and aus einer lgeihe teehniseher Grfinde, 
insbesondere der Unvollstgndigkeit der Aussagen, abgeseben. 

24* 
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beunruhigenden Gefiihls yon etwas Unerledigtem und endlich des Gegenwgrtigseins 
der unterbroehenen Handlung als der eigentlichen Haupthandlung (vgl. S. 317f.) 
sind gerade charakteristisch fiir diesen Typus. 

Die St6rungsha,dlung wird meist ausgesprochen abgelehnt (vgl. S. 318). Selbst 
bei interessanteren und angenehmeren St6rungshandlungen bleibt ein ,,mah- 
nendes Gefiihl", das die Vp. hindert, sieh ganz auf die neue Handlung ein- 
zustellen. Sie erlebt die St6rungshandlung als etwas zu 1Jberwindendes, Neben- 
si~chliches. 

Das Wiederau/nahmebsdiir/nis wird im allgemeinen als ausgesproehen zwang- 
haft empfunden. Auch sonst ist das Gesehehen bei diesem Verhaltenstypus ziemlich 
triebhaft. 

Die Wiederaufnahme selbst erfolgt meist aus starkem inneren Bedl~rfnis 
heraus, das zielsieher auf Entspannung drgngt, ohne dal~ Uberlegen, Entsehlul~ 
oder sonstige Momente reflektierender Art der tatsgehliehen Wiederaufnahme 
vorausgingen 1. Meist ist der Vollendungsdrang so stark, dag er sieh ohne gugeren 
AnlaI~ (Aufforderungseharakter des unfertigen Gegenstandes) unmittelbar und 
spontan durchsetzt. 

Der Wiederaufnahmeprozentsa tz  ist bei Typus  1 (der am h~ufigsten 
vorkommt ,  es geh6ren 65 Versuche dazu) sehr hoeh, n~mlich W + T W  
= 98 % ! (W allein = 87 %, T W = 11%). 

Den  Typus  1 bezeichncn wir kurz durch den Hinweis auf das phdino- 
menale Fortleben der unterbrochenen Handlung w~hrend der St6rungs- 
Handlung .  

2. Typus 2. 

Der Typus  2 ist  n ich t  mehr ganz so einheit l ich wie Typus  1. Wir  
haben  hier zwar auch ein recht  starkes Wiederaufnahme-Bedi i r fnis ,  

doch zeigt es in  qual i ta t iver  Hins icht  (quan t i t a t iv  ist  der Unterschied 
nu r  gering) starke Abweichungen.  

In der Phase der Unterbrechung ist besonders auffallend, dal~ die Vp. im 
ersten Moment zu stutzen pfiegt, meist mit einem Ton yon Unwillen und Unbehagen. 
Nicht selten kommt es zu ausgesproehenem Protest gegen die Unterbrechung. 

Die Umstdlung auf die neue Beschi~ftigung f~llt den Vpn., ihren Angaben 
nach, gewShnlieh schwer. Aber es kommt bei diesem Typus aueh 6frets vor, dag 
der Ubergang zur neuen ]:Iandlung sieh glatt und leieht vollzieht, und zwar zum 
Teil trotz offensiehtlichen Unwillens im ersten Moment der Unterbrechung. 

Hat sieh die Vp. der neuen Handlung zugewandt, so tritt bei diesem Typus 
ganz allgemein - -  und darin liegt sein wesentlicher Unterschied zu dem vorher- 
gehenden - -  ein Umschwung ein: die erste ttandlung wird vergessen, erlebnism~Big 
ist sie sozusagen nieht vorhanden. Dies jedoch nur, wie man aus dem ziemlich 
hohen Prozentsatz yon Wiederaufnahmef~llen sieht (73% W and nur 7% ~) 
fiir die Dauer der Besch~ftigung mit der neuen Handlung. 

Die Wiederaufnahme erfolgt zum Teil, ebenso Me bei Typus 1, auf Grund 
eines inneren, unmittelbaren Verlangens ohne ~uBeren Anlal~. Meistens jedoch 
spielt der AuHorderungscharalcter des unfertigen Gegenstandes eine anregende oder 
fSrdernde Rolle (vgl. S. 321 f. u. S. 340). 

1 VgI. A. Kron/eld, ,,Zur Ph~nomeno]ogie des Triebhaften". Z. Neur. B, XCII, 
Heft 3/4, 394. 
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[Nich~ selten ist der Wunsch zur Wiederaufnahme yon der Befiirchtnng 
begleitet, der V1. kSnnte diese verhindern; dalm ents~eht leicht eine direkte Absicht, 
sich den Vl. zu widersetzen. Und zwar sind dies zum gr6Bten Teil dieselben F~lle 
(vgl. S. 314If.), in denen auf die Unterbrechung n i t  Protest und EntschluB dech 
noeh zu vollenden reagiert wurde, und der Wunseh, zu vollenden, dem Sehen des 
unfertigen Gegenstandes vorausging.] 

In einigen F/~llen erfolgt die Wiederaufrlahme bei diesem Typus mehr spiele- 
risch. Manehmal ist ein deutliches Schwanken zwischen dem Wiederaufnahme- 
wunsch und einem Nicht-Wagen zu beobaehten, wobei es nur etwa in der 
H/~lfte der Fglle zur tatsgchlichen Wiederaufnahme kommt. Weiterhin sind bei 
diesem Typus einige wenige FMle zu beobaehten, in denen die tats/~chliehe 
Wiederaufn~hme trotz des Fehlens eines eigentlichen Wiederau/nahmew~nsches 
eintritt. 

[Diese Situation ist so eigentiimlieh und fiir die ,,unbewul~te" Form der 
Wirkung des Quasibedtixfnisses so eharakteristisch, dag wit ein Beispiel anffigen: 
Vp. 74 empfand die Unterbreehung als unangenehm, konnte sigh auch nieht gleich 
yon der Arbeit losl6sen und hatte das Verlangen, doch noeh zu vollenden. Als 
der V1. sie naehher Iragt, ob dieses Verlangen auch im Augenbliek noeh bestanden 
h~tte, antwortet sie: ,,Nein, es liegt mir niehts mehr daran", und im n~mlichen 
Augenbliek: ,,Aber warum roach' ich es denn jetzt fertig ?" Die Vp. hatte sehon 
w/~hrend der Ablehnung die Handlung tats~ehlieh wiederaufgenommen, kommt 
abet zu einem BewuBtsein dieser Tatsache erst, als sie bereits den letzten Chip 
in den Kasten legg.] 

Typus  2 k o m m t  fast  ebenso hgufig vor wie Typus  1, n/imlich in  
60 Fal len.  W ist  etwas weniger hoch, und  zwar wie erw/~hnt = 73%, 
T W  = 13%, N = 7%;  der Rest  yon  7% vertei l t  sich auf Wieder- 
aufnahme ohne Vol lendung u n d  eigenwilliges For t f i ihren  im Moment  
der Unte rb reehung  (s. S. 325). 

Verlaufstypus 2 bezeiehnen wit  kurz durch den Hinweis auf das 
Vergessen der unterbrochenen Handlung w/~hrend der Ausft ihrung der 
StSrungshandlung.  

3. T y p u s  3. 

Typus  3 umfag t  eine Gruppe yon  Fiillen, denen Mien ein nu r  schw~ches 
Wiederanfnahmebedfirfnis  gemeinsam ist. Obschon zu dieser Gruppe 
rela t iv  wenig F~lle gehSren (32), zeigen sich typologisch im einzelnen 
so starke Abweichungen,  dab wir innerhMb dieses Typus  noeh drei 
Gruppen  unterseheiden.  

a) Typus 3a. 
Diese Vpn. betonen zwar allemal, dab die Unterbrechung ihnen unangenehm 

gewesen ist und zun~ichst dGr Wunsch vorhanden war, die Itandlung zu vollGnden; 
abet dieser Wunsch wgre sehr rasch abgeklungen. In der Tat kommt es nur bei 
6 Vpn. (31%) zur Wiederaufnahme, TW = 10%. 

[Vp. 83 z. B. beriehtet, sic hgtte keine Lus~, die unfertige Hgndlung zu 
vollenden; doch etwas sei yon der Itandhmg noch fibriggeblieben, sie sei wohl 
doeh nicht ganz abgetan.] 

Sehr h/~ufig (in 42% der t~i~lle) ist die unterbrochene Handlung bald ganz 
erledigt und abgetan. Das ra.sche Abklingen des Wiederaufnahmebed/irfnisses 
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ist zum Teil auf einen sehon von Anfang an zu geringen Kontakt der Vp. mit der 
Handhmg zurfickzuffihren, zum Teil auf ein besonders starkes Interesse an der 
St6rungshandlung (vgl. S. 319). 

Der Typus 3a umfal3t 19 F~lle. 

b) Typus 3b. 
Hier zeigt sich der Kontakt der Vp. mit der unterbrochenen Arbeit nur noeh 

darin, dab die Vpn. im Moment der Unterbrechung etwas yon Unbe]riedigung und 
~rger spfiren. (Das wird yon ihnen als besonderes Erlebnis erw~hnt.) Dann abe~ 
geben sie die Au[gabe vor tJbernahme der neuen innerlich au]. 

Nach AbschluB der St6rungshandlung kommt es in 3 yon insgesamt 
6 F~llen zu sehwaeher Auswirkung des Wiederaufnahmebedfirfnisses [1 ,,spie- 
lerische Wiederaufnahme"; 1 Tendenz, die Itandlung durch den Vl. vollen- 
den zu lassen; 1 Wiederaufnahme ohne Vollendung (vgl. S. 348f.)] .  In den 
fibrigen 3 F~llen taucht die erste Handlung auch nicht einmal in dieser schwachen 
Form wieder auf. 

c) Typus 3c. 
Ffir diese Gruppe (7 F~lle) ist eharakteristisch, dab auch die letzte Spur yon 

Gebundenheit an die unterbroehene Handlung ]ehlt. Die Unterbrechung wird 
ganz gteichgiiltig hingenommen. Die Losl6sung yon der alten Besch~ftigung, die 
als erledigt angesehen und daher auch sogleich vergessen wird, geht glatt von- 
statten. 

[,,Die Unterbrechung war mir ganz indifferent, ich hielt es (die unterbrochene 
I-Iandlung) ffir erledigt und daehte nieht mehr daran" (Vp. 59).] 

Nur bei einer Vp. kommt es zu einer Wiederaufnahme, und zwar wie die Vp. 
ausdrfieklich bemerkt, nur deshalb, weil sie meint, das gehSre zum Versuch. Die 
fibrigen Vpn. kehren in keinerlei Form zu der alten Besch~ftigung zurfiek. 

Verlaufs typus 3 eharakteris ieren wir, wenn aueh n ieh t  durchweg zu- 

l~nglieh,  dutch  ,,starlces Ab]dingen des Wiederau[nahmebedi~r]nisses". 

4. T y p u s  4. 

Typus  1 - -3  stellen eine graduelle Abs tufung  in  Hins ieht  des Kon-  
taktes  der Vp. mi t  der H a n d l u n g  dar. Es ble ibt  eine ziemlich betr~cht-  
liche Zahl  yon  Vpn. iibrig (34), die sich nu r  gezwungen diesen Typen  
zurechnen lieBen. Es hande] t  sich u m  Verhaltungsweisen, die e inen 
komplizier teren Aufbau  zeigen. Das formale Ch~r~kter is t ikum der 
A u f b a u s t r u k t u r  is t  ein Widerspruch, Konf i ik t  im Verhal ten  der Vp. 
Diese Diskrepanz liegt zum Tell in  e inem Widerspruch zwischen dem 
Verhal ten bei der Unte rb reehung  u n d  bei der Wiederaufnahme;  zum 
Tell  ist die Zwiesp~ltigkeit sehon im Moment  der Un te rb rechung  deutlich. 

[,,Gott sei Dank, dab die Sache erledigt ist! Icb freutc reich, das l~gtsel 
los zu sein, weil ieh es nicht 16sen konnte, doch gleichgfiltig war es mir uuch nieht, 
und es blieb ein Gefiihl des Ungel6sten im tIintergrund" (Vp. 63).] 

Ist die St6rungshandlung ffir die Vp. sehr angenehm und interessant oder 
abet die Haupthandlung sehr unangenehm oder so sehwer, dab die Vp. eine 
Beseh~ftigung mit ihr fiir hoffnungslos h~lt, so kommt es h~ufig im Moment der 
Unterbrechung zu derartigem Widerstreit zweier Tendenzen. 

[,,Ich bin einerseits auf die L6sung gespannt, andererseits babe ich Resignation 
- -  ich kann es ja doeh nieht" (Vp. 34).] 
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Hisrher gehSren auch die Vpn., die ihre eigenen W~dnsche dem Vet- 
such zuliebe unterdriicken oder zwar wiedsr~ufnehmen, aber den 
Sinn ihres VerhMtens dem V1. gegsniiber zu verdecken versuchen, 
indem sie ausdrficklieh mehrmMs betonen, die Handlung nur aus HSf- 
tichkeit wiederaufgenommen zu haben (s. S. 359). 

Bsmerkenswsrt  ist, dM3 im Widerstrsit  der versehisdenen Tendenzen 
meist das Wiederaufnahmebediirfnis die Oberh~nd behhlt (W ~ 71%, 
T W  = 6%, N ~ 21%). 

Verlaufstypus 4 bezeichnen wir kurz durch den ffir ihn eh~rakte- 
ristischen Kon/liktzustand. 

Fttr die dynamische Struktur der Auswirkung bedi~r/nisartiger Span- 
nungssysteme ergibt sich aus diesen verschiedenen Typen des Gesehehens- 
Verlaufs folgendes : 

Ein starkes und auch dauerndes Spannungssystem (Typus 1) 
kann zu einer dauernden, eindeutig gerichteten Zielstrebigkeit des 
Prozesses fiihren. Kommen StSrungen dazwischen, so bleibt der 
Druck in der ursprtinglichen Richtung erlebnismg/aig in irgendeiner 
Form vorhanden. Der Geschehensablauf ist besonders straff und ziel- 
gerecht. 

Demgsgeniiber kann ein bed/irfnisartiges System (ohns wahrscheinlieh 
seiner Intensi tgt  nach sehwgcher zu ssin) im FM1 einer 8tSrung im Be- 
wul3tsein aueh ganz ausgelSsoht sein (T~'pus 2). Trotzdem braueht es bei 
seiner unterirdischen Existenz an Spannung nieht wesentlich einzubiil~en, 
sondern pflegt p1/Stzlieh intensiv wiederaufzutauehen, meist gelegentlich 
eines kleinen AnstoBes yon AuBen (Aufforderungscharakter). Aueh sonst 
maeht die Struktur des Geschehensablaufs den Eindruck yon etwas 
StoBartigem, leieht Aufwallendsm, aber sioh ebenso rasch Beruhigen- 
dem. Anseheinlich bildet sieh also in solchen Fgllen sine ziemiieh be- 
tr/ichtliche Spannung, die jsdoch das dynamische Feld nie lgngere 
Zsit beherrsehen kann, sondern sich hauptss stoBwsise durch- 
setzt. Das Zueinander der einzelnen gespannten 8ysteme scheint sehr 
wenig festgelegt zu sein und leicht zu Verlagerungen zu neigen, wobei 
t rotzdem ira Augenblick immer nur das eine oder dus andere System 
f~ir die Motorik mM~gebend ist. 

Bei Typu8 3 handelt  es sieh um ein an sich schwaches oder rasch ab- 
klingendes Spannungssystem, bei dem sich ein Druck nut  in l~iehtung 
sehw~ehster Widerstgnds auswirken kann. 

Bei Typu8 4 besteht in der Regel eiu ziemlich starkes Quasi- 
bedtirfnis in der Riehtung auf Vollendung. Aber underweitige inhere 
Bediirfnisse oder Gegsnkriifte im momentanen Feld lassen es zum Kon- 
flikt kommen (meist allerdings ohne die Wiederaufnahme direkt zu 
verhindern). 
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Es  f ragt  sich, womi t  die verschiedenen Ver laufs typen zusammen-  
hgngen, ob sie z. B. gleichmgl~ig bei allen Vpn. vo rkommen ,  oder ob 
bes t immte  Ver laufss typen ffir bes t immte  Ind iv iduen  charakterist isch 
sind. Wir  haben  diese auch fiir die al lgemeinen Probleme des Verhaltens-  
stiles wichtige Frage  auf Grund unseres M~teriales nachgepri i f t  und  
f~nden, eine ziemlich ausgesprochene Beziehung bes t immte r  Verlau/8- 
typen einerseits zu bes t immte r  Au/gabe~truktur, anderersei ts  zu be- 
s t i m m t e m  Charaktertypus. 

B. Beziehung der verschiedenen Verlaufstypen zu  den eharakterologischen 
Eigenheiten der Vp. und der Art der einzelnen Aufgabe. 

1. Verlau/stypus und Handlungsart. 

I n  Tab.  16 sind die Hand lungen  nach der re la t iven Hgufigkei t  
der ZugehSrigkeit  zu den einzelnen Verl~ufs typen geordnet .  D~bei er- 
g ibt  sich eine l ~ n g o r d n u n g ,  die im grol~en und g~nzen mi t  der Rangord-  
hung  nach der re la t iven Wieder~ufnahmehguf igkei t  der einzelnen Hand-  
lungen parallel  geht.  

T~belle 16. Verteilung der Handlungen au] die 4 Verlau./stypen. 

ICang- 
platz 

Tub. 14) 

1 
2 

4 
5 
6 

8 
10 

7 
9 

11 
12 

3 

Han dlung 
= = " '  Typus 

2 ] 33 

Plastilin 
Quadrat 

Zeichnen 
Perlen 
Bausteine 

Mosaikbild 
Schmffen 

Korrelationsschema 
Vexierringe 

Chips 
Garnkniuel 

Rgtsel 

611(11) 17(3) 
50 (8) 25(4) 
gO (2) 40(2) 
33 (2) ~0(3) 
33 (3) 33 (3) 

3904) 33(12) 
33 (9) 37(10) 

32 (7) 18 (4=) 
35 (7) 20(4) 

- -  60 (9) 
17 (1) 6,;(4) 

17 (1) 17(1)! 

5 ( 1 )  -- 
6 (1) 

11(i) 

8,5(3) 
7,5(2) 

18 (4) 
5 (1) 

33(5) 

6 (1) 

20(1) 

3 (1) 
7,5 (2) 

5 (i) 

6 (1) 

5,5(2) 
7,5 (2) 

4 (1) 

7 (1) 

3c ! 4 

17 (3) (18} 
6 (1)] (16) 

- -  (5) 
17 (1) (6) 
22 (2) (9) 

11 (4) (36) 
7,5 (2) (27) 

27 (6) (22) 
35 (7) (20) 

- -  (15} 
17(1) (6) 

6~ (4) (6) 

(31) (186) 

Die Aufguben:  Plastilinkneten und  Quadrat, die bei der fri iheren 
l~angordnung an erster  und  zweiter Stelle s tanden,  k o m m e n  am rela t iv  
h~iufigsten bei Typus  1 (Fort leben wghrend der StSrungshandlung)  
vor  (61% und 50%). Die Handlungen  mi t  der hgufigsten Wiederanf-  

1 Prozentzahlen; in Klammern absolute Zahlen. Um die Verteilung deut- 
licher zu machen, sind die Hiufigkeits-Ziffern zwischen 25 % und 49~o kursiv, 
50~o und dartiber fett gedruckt. 
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nahme pflegen also auch den eindeutigsten und konsequentesten Ver- 
Iaufstypus zu zeigen. Beim Plastilin kommt nur ein Fall (5%) bei 
dem flauen Verlauf des Typus 3 (rascher Spannungsabfall) vor. 

Handlungen, die in der Mitre der alten Rangordnung standen, zeigen 
keine ausgesproehene Bevorzugung eines einzigen Typus. Meis~ ver- 
teilen sie sich in der ttauptsache auf Typus 1 (Fortleben wi~hrend der 
StSrungshandlung) und 2 (Vergessen der I-t~upthandlung wghrend der 
StSrungshandlung). 

Ffir den Verlaufstypus 4 (Konfliktzustand) liegt das relative 
IV[aximum der Hi~ufigkeit bei den Aufgaben Riitsel und Vexierringe 
(66% und 35%). Das paBt gut zu unseren friiheren Ausfiihrungen 
(s. S. 354), denn es liegenhier Handlungen mit spezifisehem ,,Aufgaben"- 
Charakter vor, bei denen dis ,,persSnlichen Fghigkeiten geprfift werden" 
und daher der Ehrgeiz eine groBe Rolle spielt. Sind solche Aufgaben 
schwer zu 15sen, so kommt es besonders leicht zu einem Konflikt ver- 
schiedener innerer Tendenzen. Bereits in anderem Zusammenhang hatte 
sieh ja gezeigt, dab Ehrgeiz die Wiederaufnahme bald f6rdert, bald 
direkt hemmt (s. S. 363). 

Durchaus typiseh ist das Verhalten such bei der Aufgabe Chips- 
einsortieren, bei der die Einstellung au~ einen Schnelligkeitsrekord 
ging. Bei dieser Aufgabe bedeutet die Unterbreehung deshalb einen 
besonders krassen Einbrueh und Ver~nderung der inneren Situation, 
weil sie zugleieh eine ZerstSrung des bisher Geleisteten vorstellt. Daraus 
erklgrt sich auch unser Ergebnis, dab kein einziger Fall dem Typus 1 
(Fortleben wghrend der St6rungshandlung) angehSrt. Die meisten 
(60%) fallen unter Typus 2 (Vergessen der Haupthandlung wghrend 
der St6rungshandlung), 33% unter Typus 3a (raseher Spannungs- 
abfan). 

Die/ortlctu/enden Handlungen sind bei der Zahlenzusammenstetlung der Typo- 
logie nicht aufgenommen, aus den Ausffihrungen auf S. 356 geht aber hervor, dab 
sie meist zu Typus 3 geh6ren, also ein rasehes Abklingen der Bed/irfnisse zeigen. 

Im ganzen zeigt sich also eine hohe Abhgngigkeit des Verlaufs- 
typus yon der Eigenart der Aufgabe. 

2. Verlau/~typus und Charakter der Vp. 
Tab. 17 gibt die H~ufigkeit wieder, mit der bestimmte Verlaufs- 

typen bei unseren Vpn.-Gruppen (Tab. 15) vorkommen. 
Innerhalb der Vpn.-Gruppe 1 : ,,Hingabe an die Sache" unterscheiden 

wir hier zweckm~gig die Vpn. mit einem mehr oder weniger ruhigen, 
ausgeglichenen Charakter und die ,,zappeligen" Vpn. Der Prozentsatz 
der Wiederaufnahme ist beide Male hoch ( W + T W = 89 % und 86 %). 
Aber fiir die ,,ausgeglichenen '~ Vpn. Hegt ein deutliches Maximum der 
Verhaltungsweisen bei Typus 1 (Fortleben der unterbroehenen Hand- 
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T~belle 17. Verteilung der Vpn. au/ die 4 Verlau#typen. 

1. Hingabe an [ a) ,,ausoegltchene Vpn. 
die 8ache [ b) ,,zappelige" V p n . . .  

2. Einstellung a tff eigene Leistung . . 
3. Zwischentypen . . . . . . . . . . .  
4. Vpn., die ,,ganz Vp." sind . . . . .  
5. Vpn. ohne innere Beziehungen zur 

Ilandlung . . . . . . . . . . . .  

Z 

45 ~ (34) 
17 (4) 

41 03) 
3.~ (s) 
13 (2) 

ul (~) 

6~(16) s(2) 
u5 (s) 3(1) 

4 4 ( n )  
20 (3) ',0~) 

~, (4) ~l (4) 

4:(1)1 - -  
7(1)113(2) 

(6) I (7) 

.~0(15) I (76) 
s (2) I (24) 

19 (6) I (32) 
~0 (5) I (25) 
~" (4) I (15) 

H (2) I (19) 

" - ' ~ 1 ( 1 9 1  ) 

lung w~ihrend der  S t6rungshandlung)  - -  45 % - - ,  fiir die , ,zappel igen"  
bei  T y p u s  2 (Vergessen der  un te rb roehenen  I-Iandlung w~ihrend der  
S t6rungshandlung)  - -  67 % - - .  Die , , z app d ige n"  Charak te re  werden 
also sehr viel le iehter  als die , ,ausgegt iehenen" aus der  S i tua t ion  der  
H a u p t h a n d l u n g  dureh  die Un te rb reehung  rad ika l  herausgebraeh t .  

Die ,,zappeligen" Vpn. seheinen, wie erwghnt, zeitweilig in die Handlung ver- 
tieft, wehren sieh oft heftig gegen die Unterbreehung, vergessen die unterbroehene 
Handlung dann aber ziemlich abrupt, um sie naehher meistens doeh wiederaufzu- 
nehmen. Bei der Art des Wiederaufnehmens spirit der Aufforderungscharakter des 
unfertigen Gegenstandes eine relativ grd?e l%olle; die Wiederaufnahme selbst pflegt 
j~ih und impulsiv einzusetzen (die S. 323 angeffihrten Beispiele stammen atle yon 
,,zappeligen" Vpn.). Trotzdem wird die Handlung bei den ,,zappeligen" Vpn. 
keineswegs immer straff zu Ende durehgeffihrt (vgl. S. 323); nieht selten kommt 
es zur ,,Wiederaufnahme ohne Vollendung" (vgl. S. 347ff.) oder zur Vollendung in 
Abs~tzen, mit Pausen. Bei diesen Vpn. kommen aueh ,,Selbstunterbrechungen" 
vor (bisweilen sogar mehnnals): Die Vp. h~tlt ohne Einwirkung des VI~ in ihrer 
Handlung pl6tzlieh spontan inne, sitzt untgtig da oder wendet sieh etwas ande- 
rem zu, meist alterdings um naeh einiger Zeit doeh wieder zur Handlung zuriiek- 
zukehren. 

Das Verhalten der ,,zappeligen" Vpn. erinnert in mancher I-Iinsieht an das 
,,Tun" eines Xindes, das in relativ kleinen Zeitspannen lebt. Es kann nieht lange 
bei derselben Saehe bleiben, sondern springt bald auf etwas anderes fiber, be- 
sonders wenn ihm gerade etwas ins Auge f/illt. Auch Kinder pflegen ja haufig 
naeh kurzer Zeit wieder zu der yon ihnen spontan aufgegebenen BescMftigung 
zur/ickzukehren. 

Bei den leist.~gsmii/3ig eb&stellten Vp~. (Gruppe  2) l iegt  das ~Iaxi- 
mum bei Typus  1 (For t leben  der  unt.erbroehenen H a n d l u n g  w~thrend der  
Ausf i ihrung der  S t6rungshandlung)  - - l l  %. t t~uf ig  k o m m t  aueh Typus  2 
(Vergessen der un te rbroehenen  H a n d l u n g  w~ihrend der Ausff ihrung der  
S t6rungshandlung)  und Typus  4 (konfl iktreiehes Verhal ten)  vor ;  da- 
neben vereinzelte F~ille yon Typus  3 (rasehes Abklinge~t des Vollendungs-  

1 Prozentzahlen; in Klammern absolute ZahIen. Sofern ausgesproehene 
Maxima flit die einzelnetl Vpn.-Gruppen kenntlieh sind, sind die entsprecbenden 
Ziffern fett gesetzt. 



Die Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen. 373 

bedtirfnisses lind sehwache Spannung), wiihrend bei Vpn. der Gruppe t 
(,,Hingabe an die Sache") Typus 3b und 3e fiberhaupt nieht vorkamen. 

Bei dem Zwischentypus der Vpn. (Gruppe 3) kommt  der Verhaltens- 
typus t, 2 und 4 relativ hSufig vor. 

Sehliel31ieh zeigen die Vpn., die ,,ganz Vp." sind (Gruppe 4), sowie 
die Vpn. ohne innere Beziehung zu den Hitndlungen (Gruppe 5) eine rela- 
t iv homogene Verteilung fiber die versehiedenen Felder. Das diirfte 
clarin seine Ursaehe haben, dab bei soleher Einstellung der Vpn. der 
eigentliche Charakter des betreffenden In~lividuums verh/~ltnism/iBig 
wenig zur Geltung kommt,  und der Gesehehensverlauf im wesentliehen 
yon der speziellen Aufgabe abh/~ngt. 

Ebenso wie die Art der Aufgabe zeigt also aueh die besondere 
Einstellung der Vpn. bzw. ihr Charakter eine enge Beziehung zum be- 
sonderen Stil des Gesehehens. 

Zusammenfassend k6nnen wir sagen: 
1. Der Gesehehensverlauf yon der in unseren Versuehen vorkommen- 

den _~rt kann der inneren Dynamik  des Entspannungsprozesses nach 
folgende Struktur haben : 

Typus 1: Der Prozel3 1/~uft straff und folgeriehtig ab. 
Typus 2: ]3er Proze$ ist labil und geh~ meist stogweise vorwgrts. 
Typus 3: Der ProzeB flaut kontinuierlieh ab 
f ypus  4: Der Prozel3 ist der Ausdruek eines Wett  streites mehrerer 

versehieden geriehteter Tendenzen. 
2. Weleher yon diesen vier Verlaufstypenprozessen im einze]nen 

resul~iert., ist im wesentliehen davon abhangig, welchem chardktero- 
logischen Tylous die jeweilige Vp. angehSrt und welehe Kr/ifte yon 
der befreffenden Handlung ausgehen. Bei derselben Vp., bei der sieh 
in der einen Aufgabe der Typus 1 ergibt., kann sieh in einer anderen 
Aufgabe z. B. Verlaufs~ypus 3 zeigen. Ebenso kann dieselbe Aufgabe, 
die meist dem flauen Verlaufstypus 3 angeh6rt, bei einer Vp., die 
besonders leicht mit  ihren Aufgaben in engen Kontak t  kommt,  den 
straffen Verlaufstypus t zeigen. I m  grogen und ganzen lassen sieh abet  
t rotzdem best immten Aufgaben und bestimmte~., Vpn. ziemlieh weit- 
gehend bestimmte Verlaufs~ypen zuordnen. 

Auf den optimale~ Verlau/stypus 1 kann man am sichers~en dann rechnen, 
wenn die Vp. intensiv, abet ruhlg auf die Handlung (und zwar auf die dieser Hand- 
lung eigene NaSur) eingeht, und wenn die betreffende Handlung ein fesselndes, da- 
bei besfimmt muschriebenes Ziel ha.t. 

Kap. X. Anhang. 
Uber die bisher besprochenen Grundprobleme der Wiederaufnahme hinaus, 

i/~Bt sich das Unterbrechen yon Handlungen in mamligfacher Weise zur Unter- 
suchung der dynamischen S~ruktur und Gesetze des seelischcn Geschehens ~er- 
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werten. Zum Sehluft seien die Ergebnisso solcher weiterfiihrenden Experimente 
genann~, die allerdings nur den Charakter einer vorlaufigen Orientierung haben 
und noeh einer Nachprttfung bediirfen. 

1. Unterbrechung wiederholt durchge]i~,hrter HandIungen. 
Manehe Vpn. geben an, sie h~tten die Handlung ausschliel~lich wiederauf- 

genommen, um zu sehen, wie das Work fertig aussahe. Urn die Bedeutung dieses 
Fakters der Erstmaligkeit zu priifen, wurde eine yon der Vp. sehon einmal (am 
gleiehen oder am vorigen Versuchstag) ausgeffihrte Handlung ein zweites l~[al 
aufgegeben und unterbrochen. (Bei der erstmaligen Durchfiihrung waren diese 
Handlungen z.T. unterbrochen, z.T. ohne Unterbrechung vollendet worden.) 

Es ergab sich, dab der Wiederau]nahme-Prozentsatz bei wiederholter Durch- 
]i~hrung immer noeh sehr hoch ist (W=77% [n=29]), also das entspreehende 
Bediirfnis auch dann relativ stark ist, wenn die Vp. bereits weift, wie die Aus- 
fiihrung vonst~tten geht und wie das fertige Work aussieht. Andererseits ist es 
docb geringer als bei der Unterbrechung erstmaliger Durchfiihrung (W ~ 87 % 
In = 21]). Es ware mSglieh, daft diese Schwachung des Wiederaufnahmebediirf- 
hisses auf psyehisehe S~ttigung 1 zurfiekgeht. 

2. Mehr/achuntsrbrechung innerhalb einer Durch/i~hrung. 
Wird eine Vp., die eine Handlung nach der Unterbreehung spontan wieder- 

aufgenommen hat, vor Vollendung dieser Handlung zum zweiten Mal un~r-  
broehen, so erfolgt eine nochmalige Wiederaufnahme in 71% der F~lle ( n =  12). 
(Der Wiederaufnahmeprozentsatz bei der ersten Unterbrechung ist hier natiirlich 
gleich 100%.} Die St~irke des Bediirfnisses steht bei der wiederholten Unter- 
breehung also deutlich, aber immerhin nieht sehr betr~ichtlich, unter unserem 
Durehschnitt (83%, s. Tabelle 3). 

Bei den negativen Fgllen kSnnte mitspielen, dal3 die ,Zerstiiekelung" der 
ttandlung durch die wiederholte Unterbreehung das Vollendungs-Bedfirfnis ab- 
sehwaeht, oder dalt die Vp. die Handlung als ,,aussichtslos" aufgibt. 

3. Wiederau/nahme zerstSrter Handlungen. 
Es ist theoretiseh wesentlich festzustellen, wie die Vp. sich verhalt, we~m 

ihr Wunseh naeh Vollendung nieht einfach durch Weiterftihren des unfertigen 
Werkes erfiillt werden kann, sondern wenn sie wieder yon vorn anfangen muft. 
Um dies zu untersuehen, zerstSrten wir das Work. Wir benutzten folgende Vari- 
anten: 

a) Das Work (z. B. der aus Bausteinen gebau~e Turn]) geht seheinbar w on  
selbst" entzwei. Gleiehzeitig gibt der V1. der Vp. eine neue Aufgabe. 

b) Der V1. zerstSrt das Work der Vp., ohne dabei jedoch eine AufhSr-Instruk- 
tion zu erteilen. 

e) Wahrend die Vp. mit der StSrungshandlung besehgftigt ist, wird das 
begonnene Work der I-Iaupthandlung vernichtet. 

d) Die eben vollendete Arbeit wird kurz naeh Inangriffnahme einer neuen 
H~ndlung veto V1. zerstSrf~. 

JErgebnis: In allen 4 Varianten wu~de erst~aunlieherweise (es wurden aller- 
dings nur 19 F~tlle untersueht) mit nur einer Ausnahme (zu 4) das besehadigte 
bzw. zerstSrte Werk yon der Vp. wiederhergestelR (W =95%). Dieses Ergebnis 
spricht also in recht krasser Form gegen die These entseheidend sei, daft das 
Bild einer unfertigen Saehe ihre Vollendung verlange. Besonders auffallend ist, 
daft sogar die bereits vollendete Handlung naeh ZerstSrung wiederhergestellt 
wird. Gerade dieser Fragekomplex bedarf abet einer breiteren Untersuehung. 

1 Vgl. Karsten, a. a. O. 
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d. Gieichzeitiges Vorliegen mehrerer unterbrochener und vollendeter Handlungen. 

Neben der prim~ren und aussehlaggebenden Tatsaehe des Unvollendetseins 
einer Aufgabe spielt aueh ihre zeitliche Lage in der Reihenfolge der Versuchs- 
aufgaben und ihre damit zusammenh~ngende momentane Lebendigkeit und 
,.Aktualit~t': eine gewisse Rolle (siehe hierzu auch S. 327). Uber diesen Faktor 
gibt die Betrachtung yon Situationen Aufschlug, in denen der Vp. wahrend einer 
gr61]eren als sonst fibliehen Pause mehrere vollendete und unvollendete Hand- 
lungen vorlagen (s. S. 332L). 

Es ergab s i eh :  
a) ~Venn zwei unfertige Handlungen vorlagen, so zeigt die letzte einen h6heren 

Wiederaufnahmeprozentsatz als die erste (86 % : 71% ; n = 7). 
b) Lagen zwei fertige Aufgaben vor, so war eine gewisse Hinwendungstendenz 

zur letzten in 37% tier F/~lle zu beobachten, nur in 14% eine tIinwendung zur 
zeitlieh vorangegangenen (n =8). 

e) Bei der Reihenfolge: f e r t i g e -  unfertige Handlung kann die Unfertigkeit 
der letzten Aufgabe das psychisehe Feld ungehemmt beherrschen, und wir erhalten 
eine 100proz. Wiederaufnahme der unfertigen Handlung, w~hrend Wiederauf- 
nahmen bzw. Itinwendungen zu fertigen Itandlungen bei dieser Konstellation 
fiberhaupt nicht vorkommen (n=8) .  

d) Bei der Reihenfolge: unfertlge -- fertige ttandlung dagegen kommen in 12 % 
der F~lle Hinwendungen zu der fertigen, der jetzt zeitlich letzten, Aufgabe vor. Der 
Wiederaufnahmeprozentsatz der unfertigen ttandlungen betr/~gt hier 81% (n = 2~). 

Die zuletzt ausgefahrte, aktuellere Handlung ist also in bezug auf die Hiiu/ig. 
keit der Wiederaufnahmen und Hinwendungen allemal bevorzugt. 

Werden aber beide I-I~ndlungen wiederaufgenommen, so pflegt die Reihen- 
~olge dieser Wiederaufnahmen bzw. ttinwendungen der urspr/lnglichen Reihenfolge 
der ttandlungen analog zu erf01gen, so dab also die ~ltere Itandlung zuerst wieder- 
aufgenommen wird. Der zweiten Handlung seheint also eeteris paribus im ganzen 
ein sehw~eheres Spannungssystem zu entspreehen, daffir ist sie aber noeh lebendiger 
und der ersten Handlung psyehisch irgendwie vorgelagert. 

5. Die volle Be]riedigung. 
Die Vpn. begnfigen sich, wie erw~hnt (s. S. 349), bisweilen damit, dab der 

V1. die Itandlung fertig macht. Eine besondere Anordmung, in der der V1. regel- 
m~gig die Handlung nach der Unterbreohung selbst beendet, ergibt jedoeh: Ein- 
stimmig erkl~tren die Vpn., dab in solchen F/~llen fiir sle ein ,,gewisser Rest" iibrig 
bliebe. Auch sonst weisen ~dele Vpn. mit besonderem Naehdruek 6fters auf den 
Wunseh hin, die Saehe ,,selbst" zu Ende zu bringen. Das zeigt, dab sieh die Vp. 
in der Tat nur ira Notfall mit der Beendigung durch den V1. zufrieden gibt, 
und dab sie dann aueh keine voUe Befriedigung finder. 

Ebensowenig kann die Wiederaufnahme bei den Rekordzeitversuchen (vgl. 
Sortierversuehe S. 354), in denen das Fertigmaehen also nur noeh ein ,,minderes" 
als das urspr/ingliche Ziel zu erreiehen vermag, eine volle Befriedigung bringen. 
In der Tat steht diese Handlung an vorletzter Stelle unserer Rangordnung 
(s. Tab. 13, S. 353), und ihre Durchffihrung ist relativ sehlapp. 

Das Wiederaufnahmebediirfnis zielt also auf eine m6glichst restlose Befrie- 
digung des einmal entstandenen Bedfirfnisses dureh eigent~tiges, uneingeschriinktes 
Erreiche~ des urspri~nglichen Zieles. 

Es w/~re aber falsch, daraus den SchluB zu ziehen, dab die in unseren Versuchen 
in Frage kommenden Willensziele vollkommen starr festgelegt sind. Das geht 
sehon aus der Tatsaehe der Ersatzbefriedigung hervor (s. S. 345). Ferner ist fol- 
gendes zu erw~hnen: Andert der VI. die Instruktion zu einer yon der Vp. schon 
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begonnenen ttandlung nachtr/iglich etwas ab (l~13t er z. ]3. eine Zeichnung nicht 
mit Blei, sondern mit Buntstift weiterfiihren, die Schraffierungsarbeit in einer 
anderen Technik oder auf einer gr61]eren Fl~Lche vornehmen), so folgt die Vp. 
dieser Instruktion ziemlich leicht und willig, - -  bisweilen nach einer kurzen tIem- 
mung. Allerdings mug die Aufgabe ungefithr im selben Rahmen bleibei1; weicht 
die neue Instruktion zu welt yon der ursprfinglichen ab, so kann es zu einer Ab- 
wehr, ~ihnlich wie bei der eigentlichen Unterbrechung, kommen. 

Das Quasibediir]nis ist also nicht start /estgelegt, aber auch nicht beliebig um- 
/ ormbar. 

Kap. XI. Zusammeniassung. 
I .  

Vpn., die w~hrend der Ausffihrung einer Aufgabe dutch eine zweite 
Aufgabe (St6rungshandlung) unterbrochen warden, nahmen die erste 
Handlung sehr h~ufig wieder au/ [W] oder zeigten eine Tendenz 
dazu [TW] ( W = 7 4 % ,  W + T W = 8 3 % )  (Tab. 3, S. 327). 

Trug die Unterbrechung den Charakter eines ,,Zu/alls", so geschah 
die Wiederaufnahme sogar ausnahmslo8 (100 %). 

Die Wieder~ufnahme erfolgte schon innerhalb yon 20 Sekunden, 
meist unmittelbar (0--4 Sekunden) nach Beendigung der St6rung (S. 332, 
Abb. 18, Kurve 1). 

Die Dauer der St6rung betrug meist 4- -30  Min. (in einze]nen Fallen 
mehrere Stunden oder Tage). Die Verl~ngerung der Unterbrechungs- 
d~uer bringt innerhalb des untersuchten Bereiches keine wesentliche 
Verminderung der Wiederaufnahme mit  sich (S. 327). 

i i .  
Die Wiederaufnahme berubt nicht au/ der Ansicht der Vp., daft der 

Vl. die Wiederau]nahme wi~nsche, sondern erfolgt mit  annahernd gleicher 
tt~ufigkeit auch dann, wenn der V1. die Wiederaufnahme ausdriicklich 
untersagt (nur w~chst in diesem Fall T W  relativ zu W, S. 334). 

Die Wiederaufnahme beruht auch nicht au/ Langerweile oder auf 
Spieltrieb. Sie erfolgt z. B. nicht bei vollendeten Handlungen (vgl. ferner 
S. 331f.). Allerdings k6nnen diese Faktoren unter gewissen Umst~nden 
das ~Viederaufnahmebed/irfnis verst~rken. 

Das gteiche gilt yon der atlgemeinen Lust zu einer derartigen Be- 
schd/tigung (S. 338ff.). Auch der Au//orderungscharakter des unfertigen 
Werkes (S. 340ff.) ist in unseren Versuchen keine prims Ursache der 
Wiederaufnahme. Er  erweist sich vielmehr als Korrelat  einer bereits 
bestehenden inneren Spannung. Unfertige Handlungen anderer Vpn. 
z. B. werden nur sehr selten spont~n in Angriff genommen, und auch 
das eigene unfertige Werk hat nut  dann fiir die Vp. eine~ Aufforderungs- 
charakter zur Vollendung, wenn das Bedfirfnis nach Wiederaufnahme 
bereits vorhanden ist (s. den Vergleich der Wiederaufnahme v o r u n d  
nach Sicht des unfertigen Gegenstandes, S. 343). 
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Die Wiederaufnahme geht also auf ein Quasibediir/nis zurfick, dem 
dynamiseh die Stellung eines Spannungssystems zukommt. ErIebnis- 
mgBig tr i t t  dieses Bed/irfnis h~ufig Ms unbestimmtes Drgngen auf, 
dessen spezielles Ziel (gerade diese Handlung zu vollenden) sich erst 
a!lm~hlich klarer herauskristallisiert. Die Wiederaufnahme hat oft den 
ausgesproehenen Charakter einer Zwangshandlung (S. 321). 

IN .  
Das auf Vollendung drgngende Quasibediirfnis zeigt sich nicht 

nut  an der Wiederaufnahme. Die Vp. pflegt sich bereits gegen (lie 
Unterbrechung selbst zu wehren; bisweilen so energiseh, dab der V1. 
die Fortffihrung tats/~ehlieh nicht verhindern kann (S. 315). Wiihrend 
der StSrungshandlung kann es, zumal bei einem bestimmten Typus 
yon Vpn. und Handlungen, zu einem mehr oder weniger interraittieren- 
den Fortleben der ersten Handlung kommen. Nieht selten allerdings 
f/illt die Haupthandlung wiihrend der St6rungshandlung erlebnis- 
m~gig ganz aus, um erst am Schlug der StSrungshandlung wieder 
zum Durchbruch zu kommen (S. 317f.). 

Das Quasibediirfnis wirkt sieh nieht immer in der Form echter Voll- 
endung aus, sondern kann zu Ersatzerledigungen (S. 346), Pro- ]orma- 
Aus/iihrungen, spielerischer Wiederau]nahme und /ihnlicben Auflocke- 
rungen der Pr/tzision und Ernsthaftigkeit des Handlungszieles ftihren 
(S. 348). Hanchmal sucht die Vp. die Aufgabe aueh dadurch zu er- 
ledigen, daft sie die Verantwortung auf den V1. absehiebt oder die Arbeit 
zerst6rt (S. 349). 

Hat  die Vp. ihre Handlung nach der Wiederaufnahme vollendet, 
so tr i t t  typisch Entspannung, Befriedigung und dann Gleiehgtiltigkeit 
ein, aueh wenn zuvor das Wiederaufnahmebedtirfnis sehr stark ge- 
wesen ist (s. S. 323). 

IV. 
Das Wiederaufnahmebedfirfnis h~ingt ab: 
1. yon der Struktur der betreffenden Handlung: 
a) Endl~andlungen zeigen ein sehr viel st~rkeres Wiederaufnahme- 

bediirfnis als ]ortla~@nde Handlungen, und zwar steigt die Wieder- 
aufnahme aueh innerhalb der Endhandlungen mit dem Grad der 
Ausgepr~igtheit des Zieles (S. 356). 

b) Bei Handlungen, die eine deutliche Strukturierung in natfirliehe 
Unterganze besitzen, zeigt sieh im Moment der Unterbreehung ein be- 
sonders starkes Bestreben. wenigstens den nahen Ab~chlu[3 des Unter- 
~anze~t zu erreiehen. Gelingt das. so ist damit diese Handhmg ffir die 
Vp., zmnindest his zmn Absehluf~ der St6rungshandhmg, abgetan. 
(Zeitweilige Befriedigung. S. 318). 
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2. yon der Phase, in der die Handlung unterbrochen wird (S. 328). 
Besonders hohe Wiederaufnahmen ergeben sich bei Unterbreehungen 

kurz vor Schlu[3 der Handiungen, weft dann die N~he des Endes eine 
starke Spannung mit sich bringt, ferner tiberraschenderweise auch zu 
An]ang der Handlungen. (Selbst bei Unterbreehung vor Beginn der 
Ausftihrung, also unmittelbar nach der Instruktionserteilung, scheint 
die Wiederaufnahme sehr hgufig zu erfolgen.) 

3. yon der Einstellung der Vp. zur betreffenden Handlung und dem 
Charalcter der Vp. (S. 357ff.). 

Der Prozentsatz der Wiederaufnahme ist um so h6her, je st~rkgr 
die Vp. in die Handlung hineingeht und am stgrksten dann, wenn dieser 
Kontakt  auf Grund einer ,,Hingabe an die Sache" effolgt. Auch die 
Einstellung au[ ,,eigene Leistung" (Priifen und Zeigen der eigenen Fghig- 
keiten) hat ein sehr starkes Wiederaufnahmebediiffnis, weft in diesem 
Fall umfassendere, starke echte Bediirfnisse beriihrt werden. Vpn. ohne 
innere Beziehung zur Handlung, oder die ,,ganz Vp." sind zeigen ein 
relativ schwaches Wiederaufnahmebediiffnis. 

Ehrgeiz verst~irkt im allgemeinen das Wiederaufnahmebediiffnis, 
kann der Wiederaufnahme aber auch entgegenwirken (aus Furcht  vor 
Blamage). ,,Zappeliglceit" ist der St~rke des Wiederaufnahmebediirf- 
nisses weniger giinstig als ein ruhiger Charakter der Vp. 

V~ 
Die Auswirkung des Quasibeditr/nisses kann trotz bestehenden 

Spanmings-Systems unterbleiben, wenn im Feld starke gegenwirkende 
Kr~fte vorhanden sind. Schon die Verbot-Instruktion fiihrt, wie wir 
sahen, zu einer Verminderung der wirklichen Wiederaufnahme (W) 
auf Kosten der blotlen Tendenz zur Wiederaufnahme (TW) (S. 334). 
~_hnlich kann Angst vor Mi[3er/olg wirken, ja dauernde Mil]effolge 
kSnnen zu einem direkten Aufheben des Vollendungsbediirfnisses 
ftihren. Auch Kriinlcung von seiten des V1. kann die Vp. zu einem 
wirklichen inneren Verzicht bringen (S. 351 f.). Bisweilen entf~llt das 
Quasibediirfnis deshalb, well die Vp. aus ~iuBeren Griinden den Versuch 
rasch abbrechen m6chte. 

Sieht man yon diesen besonderen Feldbedingungen zur Zeit der 
Wiederaufnahme ab, so h~ngt die Stiirke der Tendenz, eine bestimmte, 
friiher angefangene Handlung wiederaufzunehmen, nicht nut  yon der 
Stgrke, sondern auch yon dem Grad der Selbst~ndigkeit des zugrunde 
liegenden bediir]nisartigen Spannungssystems ab. 

Eine Kommunikation mit echten um]assenderen ~Bediirfnissen ist fiir 
die Wiederaufnahme giinstig, sofern das Handlungsziel nicht (wie etwa 



Die Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen. 379 

bei den Vpn., die ,,ganz Vp. '~ sind) unselbs~ndiger Teil eines ander8 
gerichteten Strebungsganzen wird (S. 351). 

Der relativ geringe Zeitabfall (vgi. oben) zeigt, dab die resultierenden 
Spannungssystcme im allgemeinen eine ziemlich starke Wandfestigkeit 
bzw. innere Festigkeit in funktionellem Sinn zeigen. 

VII. 
Es ergeben sieh verschiedene Verlau/s/ormen des Gesamtgeschehens, 

die wir nach einer hervorstechenden, aber keineswegs allein maBgebenden 
Eigentfimlichkeit bezeichnen als (s. S. 365ff.): 

1. Geschehensverlauf mit ph/inomenalem Fortleben der unter- 
brochenen Handlung wghrend der St6rungshandlung. 

2. Geschehensverlauf mit Vergessen der unterbrochenen Handlung 
w~hrend der St6rungshandhmg. 

3. Gesehehensverlauf mit rasehem Abklingen des Vollendungs. 
bediirfnisses. 

4. Geschehensverlauf konfliktreicher Art. 
Eine eingehende Analyse zeigt, dal3 diese Verlaufstypen bedingt 

sind einerseits durch die Struktur der betreffenden Handlung, anderer- 
seits durch Einstellung und Charakter der einzelnen Vp. (s. S. 370ff.). 

(Eingegangen am 9. August 1928.) 

k'sycllviogische Fot'selmng. Bd. 11, ?~ 


