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Abstract  

In der neuropsychologischen Diagnostik konnte beobachtet werden, dass Patienten und 

Patientinnen, die unter einer beeinträchtigten Impulskontrolle leiden, oft nicht mehr in der 

Lage sind zu flüstern. Da der Zusammenhang zwischen Impulskontrolle und Flüsterstimme 

in der Forschung noch nicht beleuchtet wurde, beschäftigt sich die vorliegende Studie mit 

der Frage, ob die Flüsterstimme eine stärkere Impulskontrolle als das lautierte Sprechen 

benötigt. Dazu wurden zwei Hypothesen erarbeitet. Die erste Hypothese besagt, dass in 

einem Sprachinterferenztest mit Flüsterstimme mehr Zeit benötigt wird als mit lautierter 

Stimme. Die zweite Hypothese postuliert, dass mit Flüstern im Sprachinterferenztest mehr 

Fehler auftreten als mit lautierter Stimme. Eine interferenzinduzierte Aufgabe, der soge-

nannte Stroop-Test, wurde zu diesem Zweck einmal mit lautierter Stimme und einmal mit 

Flüsterstimme mit 30 gesunden und rechtshändigen Probanden und Probandinnen (15 

Männer und 15 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren) durchgeführt. Zusätzlich wurden als 

Kontrolltests eine sprachliche sowie eine nichtsprachliche Konzeptaufgabe gelöst. Die Er-

gebnisse zeigen, dass die Mittelwerte für die Zeit und die Anzahl Fehler im Stroop-Test 

mit Flüsterstimme höher sind als mit lautierter Stimme. Die Unterschiede sind aber statis-

tisch nicht signifikant und die Hypothesen müssen somit theoretisch verworfen werden. 

Die Ergebnisse zeigen dennoch im Trend, dass beim Flüstern mehr kognitiver Aufwand 

nötig ist, respektive eine stärkere Impulskontrolle verlangt wird. Eine differenzierte Beur-

teilung der statistischen Auswertungen der Ergebnisse zeigt, dass sich die postulierten Er-

gebnisse in der Stroop-Phase 2 im Gegensatz zur Stroop-Phase 3 bestätigen. Die Stroop-

Phase 2 (mit farbig geschriebenen Funktionswörtern) weist eine geringere Anforderung an 

die Impulskontrolle als die Stroop-Phase 3 (mit andersfarbig geschriebenen Farbwörtern) 

auf. Eine Erklärung für die Resultate könnte sein, dass die Reihenfolge der Untersuchung – 

erst Phase 2, dann Phase 3 – aus Gründen der Interferenzkontrolle stabil war, was zu einem 

Übungseffekt in der Stroop-Phase 3 geführt hat. Weiter können die nicht signifikanten Er-

gebnisse in Stroop-Phase 3 damit zusammenhängen, dass die ungewohnte Aufforderung zu 

flüstern dazu führte, dass diese Durchgänge konzentrierter und somit mit mehr Kontrolle in 

Angriff genommen wurden. Dies wäre eine Erklärung für den nicht signifikanten Unter-

schied bezüglich der Anzahl Fehler. Dagegen spricht, dass die Lesezeiten im Flüstermodus 

nicht signifikant schneller waren als mit lautiertem Sprechen. Mit der vorliegenden Arbeit 

existieren Richtwerte von gesunden Probanden und Probandinnen, die für die neuropsy-

chologische Diagnostik und auch für die Grundlagenforschung der Impulskontrolle rele-

vant sind. 
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1 Einleitung 
1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Können kommunikative Umgangsformen nicht befolgt oder eingehalten werden, kann dies 

zu Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung führen. Besonders Menschen mit Hirnschä-

digungen sind oft in ihrem sprachlich-kommunikativen Verhalten auffällig, was zur gesell-

schaftlichen Isolation führen kann. Zu den wahrscheinlich am meisten untersuchten 

Sprachstörungen gehören die Aphasien, welche sich durch Störungen der Sprachsystematik 

(Phonologie, Lexikon, Syntax, Semantik) äussern. Letztlich wirken sich aber alle neu-

ropsychologischen Funktionsstörungen auf die Kommunikation und somit auf die zwi-

schenmenschlichen Beziehungen aus. Ihre Untersuchung und die zugrunde liegenden neu-

ronalen Mechanismen sind klinisch relevant und die Erkenntnisse darüber dienen direkt 

der Diagnostik von Sprachstörungen und deren allfälligen Therapien. Klinische Beobach-

tungen haben ergeben, dass Patienten und Patientinnen mit Funktionsstörungen des Fron-

talhirns Mühe haben, die Stimme zu kontrollieren und unter Umständen nicht mehr in der 

Lage sind zu flüstern. Auffallend oft leiden diese Patienten und Patientinnen unter einer 

eingeschränkten Impulskontrolle. Daraus kann gefolgert werden, dass der Einsatz der Flüs-

terstimme die Leistung der Impulskontrolle erfordert. Bis dato gibt es keine Studien, die 

diesen Zusammenhang überprüft haben. Da dieses Wissen für die neuropsychologische 

Diagnostik von Bedeutung ist, hat diese Studie zum Ziel, den Zusammenhang zwischen 

dem Einsatz Flüsterstimme und der Stärke der Impulskontrolle anhand empirischer Daten 

zu belegen. 

1.2 Fragestellung und Hypothesen 
Die der Studie zugrunde liegende Fragestellung lautet: Benötigt die Flüsterstimme eine 

stärkere Impulskontrolle als lautiertes Sprechen? Zur Beantwortung dieser Frage wurden 

zwei Hypothesen formuliert: 

Hypothese 1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Flüs-

terstimme und der Stärke der Impulskontrolle, d.h. dass das Lesetempo mit 

Flüsterstimme, im Gegensatz zum Lesetempo mit lautierter Stimme, im 

Sprachinterferenztest langsamer ist. 

Hypothese 2: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Flüs-

terstimme und der Stärke der Impulskontrolle, d.h. dass die Fehler bei der 

geflüsterten Durchführung des Sprachinterferenztests, im Gegensatz zur lau-

tierten Durchführung, zunehmen. 
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1.3 Aufbau und Methode 
Diese Arbeit setzt sich aus einem theoretischen Teil und einem empirischen Teil zusam-

men. Im Theorieteil wird der Forschungsgegenstand anhand unterschiedlicher Theorien 

von verschiedenen Autoren beleuchtet und bildet so die Grundlage für die Erarbeitung der 

Fragestellung und der Hypothesen. Der empirische Teil der Arbeit erläutert zu Beginn die 

Erhebungsinstrumente und geht dann auf die erhobenen Daten und die Ergebnisse der Un-

tersuchung ein. Danach werden die Resultate zusammengefasst, unter Einbezug der theo-

retischen Erkenntnisse interpretiert sowie die Fragestellung beantwortet. Am Schluss folgt 

eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vorgehen und weiterführende Überlegungen 

werden angestellt.  

1.4 Abgrenzung 
In dieser Arbeit wird nur auf die Impulskontrolle in Bezug auf die Stimmkontrolle und ihre 

zerebralen Mechanismen eingegangen. Stimmstörungen durch Erkrankungen oder Funkti-

onsstörungen des Kehlkopfes und des Ansatzrohres (Dysphonien) sowie Sprachbeein-

trächtigungen aufgrund übergreifender kognitiver Störungen sind nicht Gegenstand der 

Untersuchung. 

 

I THEORETISCHER TEIL  

2 Frontalhirn 
Nach Stuss und Benson (1986; zit. nach Drechsler, 1997) übernimmt das Frontalhirn einer-

seits übergreifende Steuerung der Hirnfunktionen, andererseits ist das aus zwei Frontallap-

pen bestehende Frontalhirn in die hinten lokalisierten basalen Funktionssystemen inte-

griert. Obwohl deren Funktionen wie z.B. Sprache, Gedächtnis, visuelle und räumliche 

Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Emotionen als autonom gelten, sind sie mit den 

Frontalhirnfunktionen verbunden. Diese kurze Einleitung in das Kapitel des Frontalhirns 

soll verdeutlichen, wie komplex die Vernetzung des Frontalhirns mit anderen Hirnfunktio-

nen ist. Da das Frontalhirn hinsichtlich Impulskontrolle und Sprache eine bedeutende Rolle 

spielt, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf diesen Teil des Gehirns und widmet ihm 

das erste Kapitel. Zum besseren Verständnis werden nachfolgend die anatomischen Gege-

benheiten des Frontalhirns anhand von Bildern erklärt.  
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2.1 Anatomie des Frontalhirns 
Die Abbildung 1 zeigt die unterschiedlichen Lappen des Gehirns aus verschiedenen Per-

spektiven. Gemäss Kolb & Whishaw (1996) teilt die Längsfurche die Grosshirnrinde in 

zwei annähernd symmetrische Hemisphären. Diese beiden Hemisphären können wiederum 

in jeweils vier Lappen unterteilt werden: In den Frontallappen, den Parietallappen, den 

Occipitallappen und den Temporallappen. Das Gebiet, über welches sich das Frontalhirn 

erstreckt, ist hinten durch den Sulcus centralis (Zentralfurche), unten durch die Fissura 

lateralis (Sylvische Furche) und in der Mitte durch den Sulcus cinguli begrenzt.  

 

 
Abbildung 1: Übersicht über Lage und Grenzen der Lappen des menschlichen Gehirns in den ver-

schiedenen Ansichten (Kolb & Whishaw, 1996, S. 45) 

 

Der Frontallappen seinerseits (Abbildung 2) kann nach Goldenberg (2007) in drei Bereiche 

unterteilt werden, und zwar in  

• die primär-motorische Rinde (kariert), 

• die prämotorische Rinde (gestreift) und die 

• präfrontale Rinde (gepunktet), wobei die präfrontale Rinde noch in einen 

o dorsolateralen Teil (kleine Punkte) und in einen 

o orbitalen Anteil (grosse Punkte) unterteilt werden kann. 
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Abbildung 2: Die Unterteilung der frontalen Rinde (Goldenberg, 2007, S. 278) 

 

Die untere Fläche des Frontallappens wird orbital, die Oberfläche als lateral und die Flä-

che, welche der Mitte zugewandt ist, als medial bezeichnet. Wo sich (Abbildung 2 links) 

die gepunktete und die gestreifte Fläche überschneiden, handelt es sich um den Übergang 

von prämotorischer zu präfrontaler Rinde. Die präfrontale Rinde resp. der Präfrontalkortex, 

wie die präfrontale Rinde auch genannt wird, ist der Teil des Gehirns, der in der Entwick-

lungsgeschichte des Menschen zuletzt ausgebildet wurde (Birbaumer & Schmidt, 2006). 

Die Reifung des Präfrontalkortex wird um das 20. Lebensjahr beendet, wobei keine andere 

Hirnregion eine so lange Zeit für die Ausbildung benötigt. An dieser Stelle muss auch fest-

gehalten werden, dass kein anderer Bereich des Gehirns eine höhere Plastizität als der Präf-

rontalkortex aufweist. Nach Goldenberg (2007) ist der Präfrontalkortex mit dem Tempo-

rallappen und dem Parietallappen verbunden (Abbildung 1), welche für die visuelle, akus-

tische und taktile Reizverarbeitung zuständig sind. Ausserdem ist der orbitale Teil des 

Präfrontalkortex an die benachbarten Strukturen des limbischen Systems gekoppelt. Des 

Weiteren erhält der Präfrontalkortex Afferenzen des grosszelligen und kleinzelligen Anteil 

des thalamischen Kerns. Der kleinzellige Bereich korrespondiert mit der lateralen Rinde 

des Präfrontalkortex, während der grosszellige Bereich mit der orbitalen Rinde Informatio-

nen austauscht. Der Bereich des limbischen Systems, welcher für die Steuerung der vege-

tativen Funktionen und emotionalen Reaktionen zuständig ist, ist somit durch den gross-

zelligen Bereich des thalamischen Kerns mit dem Präfrontalkortex verbunden. Nicht nur 

der Thalamus, sondern auch die Basalganglien, welche nach Birbaumer & Schmidt (2006) 

zuständig für Motorik und kognitive und emotionale Funktionen und Aufmerksamkeit 

sind, weisen eine starke Verbindung zum Präfrontalkortex auf. Den hinteren an der Zent-

ralfurche gelegene Teil des Frontallappens, bezeichnet (Abbildung 1) Goldenberg (2007) 

als den primären motorischen Kortex, welcher nach Kolb & Whishaw (1996) für die Aus-

führung von Bewegungen zuständig ist. Nach vorne schliesst sich der prämotorische Kor-
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tex an, dessen Anteil, welcher an der Medialseite der Hemisphäre liegt, als „supplementär-

motorischer Kortex“ bezeichnet wird. Werden Bewegungen aus eigenem Antrieb ausge-

führt und nicht aufgrund eines Aussenreizes, kann in diesem Bereich des Gehirns eine Ak-

tivität, die der Ausführung der Bewegung vorangeht, beobachtet werden. Geht dem Auslö-

ser der Bewegung ein Reiz aus der Umwelt voraus, kann keine Aktivität festgestellt wer-

den. Aufgrund dieser Beobachtungen und klinischer Folgen von Läsionen kann davon aus-

gegangen werden, dass der supplementär-motorische Kortex für selbst initiierte Bewegun-

gen zuständig ist (Goldenberg, 2007). Auf der Abbildung 2 links ist nach Goldenberg 

(2007) der Gyrus cinguli (Ci) ersichtlich, welcher einen Bestandteil des limbischen Sys-

tems darstellt und nach Birbaumer & Schmidt (2006) zuständig für die Steuerung der ve-

getativen Funktionen und emotionalen Reaktionen ist. Der Gyrus cinguli stösst nach 

Goldenberg (2007) an der Innenseite der Hemisphäre sowohl an die supplementär-motori-

sche als auch an die präfrontale Rinde. Das Zusammenwirken dieser drei Hirnbereiche 

könnte nach Goldenberg (2007, S. 279) „eine Schnittstelle von kognitiver Kontrolle, Moti-

vation und motorischer Aktion bilden. Man kann sich vorstellen, dass die Produkte der 

kognitiven Verarbeitung durch ihn wie durch einen Flaschenhals auf dem Weg zur motori-

schen Aktion müssen.“ Durch diese eben beschriebenen neuronalen Verknüpfungen ent-

stehen Reaktionsketten, welche im folgenden Kapitel besprochen werden.  

2.2 Regelkreise und deren Störungen 
Ullsperger & Cramon (2006) postulieren, dass eine klare Abgrenzung der Funktionen des 

Frontalhirns durch die starke und reziproke Vernetzung mit anderen Hirnregionen schwie-

rig ist. Alle die dem Frontalhirn zugeschriebenen Funktionen resultieren aus dem Zusam-

menspiel mit den Bereichen des Gehirns, mit denen das Frontalhirn verbunden ist. Nach 

Müller & Münte (2009) sind die präfrontalen Kortexareale (dorsolateral, orbital und me-

dial) mit spezifischen Regionen des Striatums, des Globus Pallidus (beides Teile der Ba-

salgaglien) und des Thalamus über parallel verlaufende Schleifensysteme resp. Regelkreise 

(Cummings & Mega, 2003) verbunden. Da das detaillierte Eingehen auf die einzelnen Be-

standteile und Prozesse innerhalb dieser Regelsysteme den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde, wird nur auf den Output dieser Systeme und ihre Störungen eingegangen. Es kön-

nen insgesamt fünf solcher Systeme unterschieden werden, jedoch sind für die vorliegende 

Studie nur folgende drei Regelkreise relevant (Alexander, Crutcher & DeLong, 1990; zit. 

nach Müller & Münte, 2009): Der dorsolaterale Regelkreis ist für die Ausführung der 

exekutiven Funktionen verantwortlich (Cummings & Mega, 2003). Nach Drechsler (2007) 
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werden unter dem Begriff der „exekutiven Funktionen“ Regulations- und Kontrollmecha-

nismen verstanden, welche es erlauben, zielorientiert und situationsangepasst zu handeln. 

Diese Fähigkeiten kommen zum Tragen, wenn Handlungen von der Routine abweichen. 

Das dorsolaterale Präfrontalhirnsyndrom, wie die Störung dieses Regelkreises nach Cum-

mings & Mega (2003) genannt wird, führt zu mangelnder kognitiver Flexibilität, Pla-

nungsdefiziten und Unfähigkeit, Handlungsschritte zu sequenzieren. Beim dorsolateralen 

Präfrontalhirnsyndrom ist auch das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt, welches nach 

Birbaumer & Schmidt (2006) aktuelle sensorische Informationen vom Temporal- und Pa-

rietallappen kurzzeitig speichert. Der anterior cinguläre Regelkreis ist für den Antrieb 

zuständig. Störungen dieses Systems, nach Cummings & Mega (2003) medial frontales 

Syndrom genannt, zeigen sich durch eine Antriebsminderung in Bezug auf Sprache und 

Bewegung. Weiter kann sich diese Störung in Desinteresse, Apathie und Perseverations-

verhalten äussern (Müller & Münte, 2009). Der Regelkreis, welcher vom lateralen orbita-

len Präfrontalkortex ausgeht, ist nach Cummings & Mega (2003) verantwortlich für die 

Modulation von Stimmung und Affekten, das Sozialverhalten und die Impulskontrolle. Ist 

dieser Regelkreis beeinträchtigt, sprechen Cummings & Mega (2003) von einem or-

bitofrontal Syndrom, welches sich durch enthemmtes Verhalten und Impulsivität bemerk-

bar macht. Da die Impulskontrolle für die vorliegende Arbeit eine grundlegende Rolle 

spielt, wird diese im folgenden Kapitel eingehend besprochen.  

3 Impuls, Impulsivität und Impulskontrolle 
Nach Margraf & Müller (2009) wird als Impuls ein plötzlicher Anstoss eines Individuums 

verstanden, der meist zu einer kognitiven, emotionalen und / oder handlungsbezogenen 

Reaktion führt. Margraf & Müller (2009) führen als Beispiele den Aggressionsimpuls, den 

Triebimpuls und den Zwangsimpuls an. Ein Impuls kann durch eine äussere Situation (z.B. 

Gefahr) oder einen inneren Trigger ausgelöst werden, welcher sich möglicherweise auch 

der bewussten Wahrnehmung entzieht. Weiter postulieren Margraf & Müller (2009), dass 

durch die Fähigkeit zur Impulssteuerung den Individuen ermöglicht wird, einen Impuls 

zwar wahrzunehmen, diesen aber nicht zwangsläufig auszuagieren. Bei der Impulsivität 

handelt es sich gemäss Margraf & Müller (2009) um eine Reaktion auf Impulse, die vorher 

weder geplant noch durchdacht wurde. Gemäss Dietrich (2011) ist die Impulsivität in Ge-

fahrensituationen ein nützliches Instrument, um sich durch eine überraschende Handlung 

einer bedrohlichen Situation zu entziehen oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Impulsi-

vität steht ganz im Gegensatz zur Fähigkeit zu planen, abzuwägen und einen übergeordne-
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ten Zusammenhang zu berücksichtigen. Diese Fähigkeiten sind zwar im kulturellen Um-

gang sehr dienlich, können aber bei einer akuten Gefahr den Tod bedeuten. Im kulturellen 

Kontext ist eine aktive Impulskontrolle, die eine Beständigkeit trotz vieler Impulse aus 

dem limbischen System gewährleistet, unerlässlich. Nach Dietrich (2011) erfordert die 

Einhaltung des kulturellen Rahmens die Kontrolle der Impulse vom limbischen System. 

Als Beweis für die Existenz der Impulskontrolle im menschlichen Gehirn werden oft klini-

sche Fallberichte von Menschen angeführt, die sich nach einer Hirnschädigung impulsiver 

verhielten als vor der Beeinträchtigung (Jahn, 2006). Allen voran der in der neuropsycho-

logischen Literatur oft zitierte Fall des Phineas Gage (vgl. Birbaumer & Schmidt, 2006; 

Jahn, 2006; Möller, Laux & Deister, 2009): Beim Schienenverlegen 1848 wurde der 

Sprengmeister Gage Opfer eines folgenschweren Unfalls. Bei einer vorzeitigen Explosion 

bohrte sich eine Eisenstange durch seinen Schädel. Obwohl Gage den Unfall überlebte, 

zeigte sich nach der Heilung der Verletzungen folgendes: Die Eisenstange, die sein Gehirn 

durchbohrt hatte, verursachte zwar keine Minderungen betreffend Intelligenz, Gedächtnis-

leistung, Sinnesfunktionen und Bewegungsabläufen, aber es machten sich schwere Ver-

haltensveränderungen bemerkbar. Der vor dem Unfall eher zurückhaltende und zuverläs-

sige Gage zeigte sich fortan launisch, unberechenbar, leichtsinnig und kümmerte sich we-

der um seine Familie noch um soziale Gepflogenheiten. Als Jahre später, nach dem Able-

ben Gages, die Verletzungen rekonstruiert wurden, konnte festgestellt werden, dass grosse 

Teile des präfrontalen Kortex durch den Unfall zerstört worden waren.  

Im Gegensatz zur „Impulskontrollstörung“, welche in Kapital 3.3 eingehend besprochen 

wird, wird der Begriff der „Impulskontrolle“ in der gängigen Literatur der neurologischen 

und biologischen Psychologie selten definiert. Für die Funktion der Impulskontrolle ver-

wenden verschiedene Autoren unterschiedliche Terminologien. Dazu einige Beispiele: In 

der Theorie der „zeitlichen Organisation des Verhaltens“ von Kolb & Whishaw (1996) 

wird nicht von der Impulskontrolle gesprochen, sondern von der Fähigkeit „ablenkende 

Reize zu ignorieren“. Ullsperger & Cramon (2006) sprechen diesbezüglich von der „Hem-

mung (Inhibition) von Verarbeitung und Handlungsausführung“, eine Fähigkeit, die von 

den Autoren unter die Exekutivfunktionen gefasst wird. Goldenberg (2007) spricht in sei-

ner Theorie, welche im Kapitel 3.1 „Funktion der Impulskontrolle“ noch detaillierter be-

sprochen wird, vom Begriff der „zentralen Kontrolle“. Die Definition der Impulskontrolle 

gemäss Margraf & Müller (2009, S. 396), nach der sich die vorliegende Arbeit orientiert, 

lautet: Die Impulskontrolle ist die „individuelle Fähigkeit, von aussen oder innen kom-

mende Impulse zu antizipieren, wahrzunehmen und zu kontrollieren.“ Dafür setzen Müller 
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& Margraf (2009) eine intakte Selbststeuerung und Ich-Stärke voraus. Die vorliegende Ar-

beit stützt sich grundsätzlich auf die Begriffsdefinition der „Impulskontrolle“ nach Margraf 

& Müller (2009), verwendet aber für die Umschreibung der Aufgaben der Impulskontrolle 

im nächsten Kapitel einzelne Aspekte aus Theorien anderer Autoren.  

3.1 Funktion der Impulskontrolle 
Zielgerichtetes Handeln ist nur dann möglich, wenn ablenkende Reize ignoriert und somit 

Alternativhandlungen ausgeräumt werden können (Kolb & Whishaw, 1996). Gemäss 

Birbaumer & Schmidt (2006) speichert das Arbeitsgedächtnis einerseits Repräsentationen 

aus dem Parietal- und Temporallappen, andererseits werden durch den medialen Präfron-

talkortex simultan repräsentierte irrelevante Reize gehemmt. Ist diese Hemmung gestört, 

führt dies zu einer Verhaltensabhängigkeit von äusseren Reizen. Goldenberg (2007) geht 

davon aus, dass das Aktionsschema, das den stärksten Anstoss erhält, ausgeführt wird. 

Führt nun ein schwach angeregtes Aktionsschema eher zum Ziel, so muss die zentrale 

Kontrolle dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, um dessen Ausfüh-

rung zu gewährleisten. Nach Goldenberg (2007) hat der Mensch durch die zentrale Kon-

trolle die Fähigkeit, ein durch Umweltreize ausgelöstes sozial inakzeptables Verhalten, 

durch ein schwächer angeregtes, aber sozial-adäquates Aktionsschema, abzulösen. Die 

zentrale Kontrolle schreitet auch ein, wenn gleichzeitig mehrere Informationsströme im 

Arbeitsgedächtnis gehalten werden müssen oder Informationen gleichzeitig gespeichert 

und bearbeitet werden sollen. Auch für das Problemlösungsverhalten ist die zentrale Kon-

trolle grundlegend. Die zentrale Kontrolle sorgt dafür, dass Routinehandlungen unterbro-

chen werden, um Kapazität für die Problemlösung zu schaffen. Um das für die Problemlö-

sung geeignetste Aktionsschema herauszukristallisieren, werden verschiedene Aktions-

schemata probeweise im Arbeitsgedächtnis abgespielt (Probehandeln). Die Aktion, welche 

dem Ziel am zuträglichsten ist, wird dann ausgeführt. Nach Jahn (2006) befähigt die Im-

pulskontrolle den Menschen, die Befriedigung biologischer Bedürfnisse zu Gunsten der 

Kulturleistung aufzuschieben. Diese Fähigkeit unterscheidet ihn evolutionsbiologisch von 

den Säugetieren, jedoch nur sofern die Befriedigung biologischer Bedürfnisse gewährleis-

tet ist. Nach Marianne Regard, Neuropsychologin, könnte gar die Impulskontrolle der be-

deutendste Unterschied zwischen Mensch und Affe darstellen (Jahn, 2006). Die oben ange-

führten Fähigkeiten, welche durch die Impulskontrolle ermöglicht werden, sind dem Men-

schen nicht von Geburt an gegeben, sondern werden im Laufe der Entwicklung ausgebil-

det. Auf diesen Vorgang wird im nächsten Kapitel kurz eingegangen. 
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3.2 Entwicklung der Impulskontrolle 
In einer Studie von Mischel & Ebbesen (1970) mussten sich Kinder entscheiden, ob sie 

eine kleine Belohnung unmittelbar erhalten wollen oder lieber später, dafür aber eine grös-

sere Belohnung. Mischel & Ebbesen (1970) haben mit dem Test herausgefunden, dass ein 

Belohnungsaufschub erst mit zunehmender Impulskontrolle ermöglicht wird. Deren Ent-

wicklung ist nach Dietrich (2011) von der Reifung des Frontalhirns abhängig. Ein Kind 

unter 18 Monaten hat noch keinerlei Kulturentwicklung und handelt vollkommen impulsiv. 

In den darauffolgenden Lebensjahren, mit zunehmender Reifung des Frontalhirns und sei-

ner Vernetzungen, lernt das Kind, externe und interne Signale resp. Bedürfnisse besser zu 

kontrollieren. Nach Birbaumer & Schmidt (2006) bildet sich das Frontalhirn ontogenetisch 

am spätesten aus. So ist das Frontalhirn erst um das 20. Lebensjahr vollständig entwickelt. 

Auch Kolb & Whishaw (1996) postulieren, dass die Reifung des frontalen Kortex erst in 

der Adoleszenz seinen Abschluss findet. Gemäss Chambers, Taylor und Potenza (2003; zit. 

nach Knoch, 2007) ist die noch nicht vollständig ausgereifte Verhaltenshemmung für die 

Impulsivität und das erhöhte Risikoverhalten Jugendlicher verantwortlich. Was eine be-

einträchtige Impulskontrolle bedeutet, und die aus ihr resultierenden Auffälligkeiten wer-

den im nächsten Kapitel erläutert. 

3.3 Impulskontrollstörungen 
Die vorliegende Arbeit verwendet die Definition der Impulskontrollstörung nach ICD-10 

(2010, S. 258), aufgeführt unter F63 „abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impuls-

kontrolle“: „Charakteristisch sind wiederholte Handlungen ohne vernünftige Motivation, 

die im Allgemeinen die Interessen der betroffenen Person oder anderer Menschen schä-

digen. Die Betroffenen berichten von unkontrollierbaren Impulsen.“ Das ICD-10 (2010) 

führt unter diesem Kapitel folgende Syndrome auf: 

• F63.0 pathologisches Spielen 

• F63.1 pathologische Brandstiftung (Pyromanie) 

• F63.2 pathologisches Stehlen (Kleptomanie) 

• F63.3 Trichotillomanie 

• F63.8 sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle 

• F63.9 nicht näher bezeichnete abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskon-

trolle 
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Ein Risikofaktor für Impulskontrollstörungen sind Hirnverletzungen. Die Ursachen für 

Hirnschädigungen sind vielfältig, aber sehr oft auf frühkindlich erworbene zerebrale Dys-

funktionen zurückzuführen (z.B. Komplikationen vor, während oder nach der Geburt). 

Weiter gelten Schädelhirntraumata, Vergiftungen (v.a. durch Alkohol) und dementielle 

Erkrankungen als ursächlich. Gemäss Regard (2011) besteht zwischen Suchtverhalten und 

Impulskontrollstörung ein direkter Zusammenhang. Verletzungen der rechten Hemisphäre 

gehen oft mit der Entwicklung einer Sucht einher. Das Suchtverhalten kann in zwei Typen 

unterschieden werden: Substanzabhängiges (Alkohol, Drogen) und substanzunabhängiges 

Suchtverhalten, wie zum Beispiel die Kleptomanie, Spielsucht usw. Nicht nur enthemmtes 

Verhalten, sondern auch gehemmtes Verhalten, verursacht durch eine erhöhte Kontrolle, 

gilt als Impulskontrollstörung. Diese Störungen, welche meist auf Verletzungen der linken 

Hemisphäre zurückzuführen sind, können sich in Störungsbildern wie Depressionen und 

Zwängen äussern (Regard, 2011). Gemäss Diehl (2002) äussern sich Störungen der Im-

pulskontrolle im Ausdruck positiver (z.B. Freude) als auch negativer Gefühle (z.B. Wut) 

ungeachtet des sozialen Kontextes und derer Konsequenzen. Diehl (2002) führt an, dass 

Menschen mit einer eingeschränkten Impulskontrolle als distanzgemindert, taktlos, sexuell 

enthemmt, oft auch cholerisch und aggressiv wahrgenommen werden. Vermutet wird, dass 

Rückmeldungen aus der Umwelt nicht zur Handlungskorrektur verwendet werden können. 

Jegliche Situationen, in denen ein emotionales Monitoring der eigenen Handlungskonse-

quenzen notwendig ist, sind von diesem Defizit betroffen. Nach Goldenberg (2007) wer-

den dann die von aussen am stärksten angestossenen Aktionsschemata, ungeachtet des ei-

gentlichen Ziels, ausgeführt. Die Folgen des Abbruchs eines laufenden Aktionsschemas 

aufgrund eines Aussenreizes können durch die Patienten und Patientinnen nicht bemessen 

werden. Nach Goldenberg (2007) können Abläufe von Aktivitäten und Gedanken auch 

durch eigene Ideen abgelenkt werden. Assoziationen werden verfolgt und der sogenannte 

„rote Faden“ geht verloren. Schwierigkeiten bereitet es auch, mehrere Aufgaben im Ar-

beitsgedächtnis zu bearbeiten und zu halten. Dies kann sich im Alltag beispielsweise beim 

Kochen äussern: Das Zubereiten von mehreren Speisen nebeneinander ist nicht mehr mög-

lich. Nach Goldenberg (2007) kann sich der Ausfall der zentralen Kontrolle auch im Er-

kennen von Problemen bemerkbar machen. Die Patienten und Patientinnen sind unfähig zu 

bemerken, wenn bei Routinehandlungen Abweichungen vorkommen, die berücksichtigt 

werden müssen. Der einmal eingeschlagene Lösungsweg kann nicht unterbrochen werden 

und alternative Lösungswege können weder mental geprüft, noch ausgeführt werden. Die 

Patienten und Patientinnen bleiben an ihrem zuerst eingeschlagenen Aktionsschema haften, 
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auch wenn dieses für die Lösung des Problems unzulänglich ist. Bei diagnostischen Aufga-

ben, die ein flexibles Antwortverhalten verlangen, so Goldenberg (2007), scheitern diese 

Patienten und Patientinnen, da sie dazu neigen sich zu wiederholen (perseverieren). Wer-

den diese Personen bei einer neuropsychologischen Testung darauf aufmerksam gemacht, 

können sie ihre Handlung trotzdem nicht unterbrechen. Dies, obwohl die Patienten und 

Patientinnen teilweise bestätigen können, die Testanweisung verstanden zu haben und sie 

diese oft korrekt wiedergeben können (Kolb & Whishaw, 1996). Eine weitere Manifesta-

tion der Impulskontrollstörungen kann sich in Regelbrüchen zeigen. Dieses Verhalten er-

klärt Goldenberg (2007) dadurch, dass bei einer mangenden Impulskontrolle nicht alle Re-

geln und das zu lösende Problem gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis gehalten werden kön-

nen. Dagegen spricht, dass manche Patienten und Patientinnen ihre Regelbrüche kommen-

tieren, was bedeutet, dass die Regeln im Arbeitsgedächtnis präsent sein müssen. Offenbar 

ist aber die Aktivierung der Regeln nicht stark genug, um die Ausführung des regelwidri-

gen Aktionsschemas zu unterbinden.  

Alle die oben beschriebenen Auswirkungen einer Impulskontrollstörung äussern sich auch 

im Sozialverhalten. Nach Goldenberg (2007) ist aber beim Urteilen über den sozialen Um-

gang Vorsicht geboten: Zwischenmenschliche Interaktionen hängen immer stark von den 

miteinbezogenen Personen ab. Daher sind einzelne Beobachtungen von sozialen Kontakten 

für eine Beurteilung über die soziale Geschicklichkeit unzureichend. Da aber das soziale 

Verhalten mit neuropsychologischen Tests schwierig zu messen ist, lassen Beobachtungen 

über eine längere Zeit ein einigermassen verlässliches Bild über Verhaltensstörungen ent-

stehen. Gemäss Kolb & Whishaw (1996) benötigt der Mensch für angebrachte kontext-

bezogene Verhaltensweisen detaillierte sensorische Informationen, welche der Parietallap-

pen dem inferiofrontalen Kortex zur Verfügung stellt. Die affektiven Informationen, wel-

che für die Beurteilung einer sozialen Situation unerlässlich sind, werden von der Amygda-

la bereitgestellt. Durch das Unvermögen, den sozialen Kontext richtig einzuschätzen, tre-

ten Menschen mit inferiofrontalen Läsionen, die bei gedeckten Schädel-Hirn-Traumata 

relativ häufig vorkommen, in gesellschaftlichen Situationen oft in Fettnäpfchen. Nach 

Goldenberg (2007) verletzen diese Patienten und Patientinnen im sozialen Umgang etab-

lierte Regeln sozialer Interaktionen. Es können sowohl die kulturell festgelegte soziale 

Distanz übertreten als auch hierarchische Gegebenheiten missachtet werden. Beispiels-

weise kommt es vor, dass Menschen mit einer beeinträchtigten Impulskontrolle Räume 

betreten, ohne vorher anzuklopfen, Gespräche unterbrechen oder sich sonst rücksichtslos 

anderen gegenüber benehmen. Nach Drechsler (1997) gelingt die angemessene sprachliche 
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Verständigung nur, wenn einerseits die soziale Situation und das Verhalten des Gegen-

übers, und andererseits, das eigene Verhalten richtig eingeschätzt werden kann. Nach Kolb 

& Whishaw (1996) passen hirngesunde Personen den Klang der Stimme, die Verwendung 

von Dialekt- oder Schimpfwörter sowie das Thema der Unterhaltung dem sozialen Kontext 

an. Bei Impulskontrollstörungen werden aber nicht nur soziale Konventionen missachtet, 

sondern auch mimische und gestische Signale des Gesprächspartners. Fragen werden igno-

riert und nur das erzählt, was von den Patienten und Patientinnen für wichtig befunden 

wird. Nach Goldenberg (2007) könnte dieses Verhalten dadurch erklärt werden, dass Pati-

enten und Patientinnen neben der Sprachproduktion keine Kapazität mehr haben, um auf 

das Gegenüber einzugehen. Bei Impulskontrollstörungen kann auch die Antwortunterdrü-

ckung beeinträchtigt sein. Diese Fähigkeit kann mit dem sogenannten Stroop-Test, der im 

Kapitel 6.3 noch genauer ausgeführt wird, geprüft werden. Bei diesem Farb-Wort-Interfe-

renztest wird dem Probanden oder der Probandin eine Wortliste dargelegt, wobei die Wör-

ter aber nicht gelesen werden dürfen, sondern es dürfen nur die Farben genannt werden, in 

welchen die Wörter gedruckt sind. Die Versuchspersonen werden ausserdem aufgefordert, 

dies so rasch als möglich zu tun. Personen mit Impulskontrollstörungen gelingt es nicht, 

das Lesen der Wörter zu hemmen (Kolb & Whishaw, 1996). Die oben angeführten Symp-

tome der Impulskontrollstörungen werden im Folgenden zusammengefasst und der Voll-

ständigkeit halber  noch ergänzt (vgl. Diehl, 2002; Regard, persönliche Mitteilung, 6. März 

2012): 

• Euphorie • Sucht 

• Regelbrüche • Schüchternheit 

• Zwanghaftigkeit  • Hypersexualität 

• sekundäre Manie • Distanzlosigkeit  

• Witzelsucht  • Perseverationen  

• Gereiztheit, Aggressivität,  

Gewalttätigkeit 

• Ungehemmtes,  

sozial inadäquates Verhalten 

• verminderte verbale Kontrolle • verminderte Antwortunterdrückung 

 

Für diese Studie sind vor allem die „verminderte verbale Kontrolle“ sowie die „vermin-

derte Antwortunterdrückung“ bei Impulskontrollstörungen von Bedeutung. Diese Symp-

tome sind Hinweise darauf, dass die Impulskontrolle in Bezug auf die Sprache eine be-

deutende Rolle spielt und deshalb auch einen Einfluss auf die Fähigkeit des Flüsterns ha-
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ben könnte. Im zweiten Teil der Theorie werden nun die Sprache, die Stimme und insbe-

sondere die Flüsterstimme besprochen. 

4 Sprache und Stimme 
Bevor auf die Flüsterstimme eingegangen wird, müssen zum besseren Verständnis grund-

legende Mechanismen des Sprachvorgangs und der Stimme besprochen werden. Die Spra-

che gilt nach Mathelitsch & Friedrich (2005) als komplexe, durchorganisierte und ökono-

mische Form der Kommunikation und ist nur dem Menschen eigen. Kommunikationsfor-

scher haben festgestellt, dass 90% der Informationen durch Körpersprache und den 

Stimmklang übermittelt werden. Die Stimme gilt daher als das persönlichste Ausdrucks-

merkmal eines Menschen (Mathelitsch & Friedrich, 2005). Im nächsten Kapitel werden die 

anatomischen Gegebenheiten der Sprache und Stimme betrachtet. 

4.1 Anatomische Grundlagen der Sprache und Stimme 
Sprachliche Kommunikation kann sich nur bei normal ausgebildeten höheren Gehirnleis-

tungen sowie der dafür notwendigen Erziehung entwickeln (Wendler, Seidner & Eysholdt, 

2005). Birbaumer & Schmidt (2006) geben folgende Umschreibung der psychologischen 

und neuronalen Zusammenhänge der Sprache:  
Obwohl geordnetes Sprechen, Verständnis und Planung von Sprache auf eng ver-
bundene neuronale Strukturen zurückführbar sind, lassen sich diese unterschied-
lichen Dimensionen der Sprache doch voneinander abgrenzen, sowohl aus psy-
chologischer als auch auf neurophysiologischer Ebene. Besonders deutlich wer-
den die Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachfunktionen bei pathologi-
schen Veränderungen des Gehirns. (S. 729) 
 

Weiter postulieren Birbaumer & Schmidt (2006), dass die Planung der Sprache mit einem 

Problemlösungsprozess vergleichbar ist. Bei der Sprachproduktion handelt es sich um 

mehrere Prozesse, welche hintereinander und zeitlich nebeneinander ablaufen. Für Kolb & 

Whishaw (1996) ist die Sprache ein Beispiel für Bewegungsauswahl. Worte werden als 

Reaktionen auf externe und interne Reize angesehen. Nach Herrmann (2005) beinhaltet 

diese enorme Leistung des Gehirns ein komplexes System von ungefähr hundert Muskeln. 

Diese Muskeln empfangen mehrmals pro Sekunde koordinierte Nervenimpulse für die ent-

sprechende Lautbildung, wobei sich folgende Herausforderung stellt: Die Bildung einzel-

ner Laute ist unterschiedlich, wenn dem betreffenden Laut unterschiedliche Laute nachfol-

gen. „Das Gehirn muss also bei der Produktion einzelner Laute die Erzeugung späterer 

Laute antizipieren“, so Herrmann (2005, S. 89). Gemäss Friedrich, Bigenzahn & Zorowka 

(2008) sind aber nicht beide Gehirnhälften gleichwertig für die Sprachfunktionen verant-
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wortlich, obwohl dies in den ersten beiden Lebensjahren so ist. Im Laufe der Kindheit ent-

wickelt sich parallel zur Händigkeit die Sprachdominanz einer Hemisphäre. Ein kausaler 

statistischer Zusammenhang zwischen der Händigkeit und der Hemisphärendominanz be-

züglich der Sprache besteht jedoch nicht. Es ist aber festzuhalten, dass 95% der Rechts-

händer eine linksseitige Dominanz aufweisen, was bei den Linkshändern „nur“ zu 70% der 

Fall ist. Um eine allfällige Verfälschung der Daten aufgrund unterschiedlicher Hemisphä-

rendominanz zu verhindern, werden nur rechtshändige Probanden und Probandinnen in die 

vorliegende Studie einbezogen. Nach Passingham (1985; zit. nach Kolb & Whishaw, 1996) 

sind zwei Areale des Frontallappens für die Spracherzeugung relevant. Dazu gehört das 

Brocasche Areal, welches als Erweiterung des lateralen prämotorischen Areals gilt. Dieser 

Bereich wird aktiviert, wenn Sprache aufgrund eines äusseren Reizes (Objekt, anderes 

Wort, bestimmte Bedeutung etc.) ausgelöst wird. Nach Mathelitsch & Friedrich (2005) 

wird, wenn der Umgebungslärm beispielsweise zunimmt, die Lautstärke und Tonhöhe 

durch einen inneren Kontrollmechanismus automatisch angepasst. Die supplementäre 

Sprachregion, welche zum supplementär-motorischen Bereich gehört, ist verantwortlich 

für die Wahl von Worten, wenn äussere Impulse fehlen (Passingham, 1985; zit. nach Kolb 

& Whishaw, 1996).  

 

Abbildung 3: Der Sprechapparat des Menschen, der die Lauterzeugung ermöglicht 

(Miller, 1993, S. 97) 
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Sind die neurologischen Voraussetzungen gegeben, benötigt die Sprachproduktion noch 

einen intakten Sprechapparat, welcher auf Abbildung 3 dargestellt ist. Nach Herrmann 

(2005) werden Laute dadurch verursacht, dass beim Ausatmen durch die Kontraktion der 

Bauchmuskeln ein Luftstrom unter Druck Richtung Kehlkopf abgeführt wird (Abbildung 

3). Nach Mathelitsch & Friedrich (2005) erfüllt der Kehlkopf primär die Aufgabe, die 

Lunge vor Fremdkörpern zu schützen. Daneben ist er aber durch das Öffnen, Schliessen 

und Spannen der Stimmlippen für die Klangerzeugung verantwortlich (Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Stimmlippenstellung (Papst-Weinschenk, 2000, S. 48) 
 

Die Stimmlippen sind während der normalen Atmung geöffnet, was auf Abbildung 4 als 

„Ruhe-Atmung“ skizziert ist. Werden stimmhafte Konsonanten oder Vokale erzeugt, sind 

nach Mathelitsch & Friedrich (2005) die Stimmlippen geschlossen (Abbildung 4 Ver-

schluss), so, dass sich der Luftstrom davor staut. Der Druck der Luft verursacht eine Öff-

nung der Stimmlippen, wodurch die strömende Luft durch die Stimmritze, der sogenannten 

Glottis, austritt und die Stimmlippen zum Schwingen bringt (Abbildung 4 Phonation). Um 

die gewünschte Tonhöhe zu erzielen, werden die Stimmlippen durch unbewusste musku-

läre Bewegungen in einen bestimmten Spannungszustand versetzt. Die vorliegende Arbeit 

verwendet für die beschriebene sprachliche Lauterzeugung, also der Phonation, den Begriff 

„lautieren“. In der Untersuchung, auf die diese Arbeit abzielt, wird zwischen „lautierten“ 

und „geflüsterten“ Durchführungen des Sprachinterferenztests unterschieden. Was „flüs-

tern“ genau bedeutet, wird im Kapitel 5 dieser Studie definiert. Nachdem nun die Fähigkeit 

des Menschen, Sprache zu erzeugen, besprochen wurde, stellt sich die Frage, weshalb sich 

der Mensch in sprachlicher Form ausdrückt und welche Rolle die Stimme dabei spielt.  

4.2 Funktionen der Sprache und Stimme  
Die Sprache wird von Wendler et al. (2005, S. 243) als „wichtigstes Instrument unserer 

sozialen Kommunikation und Interaktion und letztlich Basis unseres gesamten Bildungs-

systems“ verstanden. Die Funktion der Sprache ist nach Birbaumer & Schmidt (2006) das 

Mitteilen neuer als auch schon bekannter Informationen in einem Satz oder einer Satz-
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gruppe. Die Wort- und Satzwahl ist hauptsächlich vom sozialen Kontext des Sprechers 

abhängig. Dabei fungiert die Stimme nach Mathelitsch & Friedrich (2005) nicht nur als 

Informationsträger für die Sprache, sondern auch als Übermittler von Gefühlen. Aufgrund 

dessen wird die Gefühlslage des Menschen als „Stimmung“ bezeichnet. Page & Balloun 

(1978) konnten beispielsweise in ihrer Untersuchung bestätigen, dass je lauter eine Person 

gesprochen hat, desto aggressiver wurde die Person eingeschätzt. Leisere Stimmen wurden 

in dieser Studie mit Reife und Aufrichtigkeit in Verbindung gebracht. Gemäss Schwarz-

Friesel (2007) wird durch die Wahl eines Themas beim Sprecher eine mentale Repräsenta-

tion des Inhaltes aktiviert. Somit sind Sprachverarbeitungsvorgänge von emotionalen Zu-

ständen beeinflusst. Abgesehen von unseren Emotionen, fliessen situative Hintergründe, 

das Weltwissen sowie Motive und Interessen des Sprechers in die Sprache mit ein und 

werden so weitergegeben.  

4.3 Störungen der Sprache und Stimme 
Durch die Komplexität des Sprechvorgangs besteht eine gewisse Störungsanfälligkeit. 

Friedrich et al. (2008, S. 211) beschreiben den Begriff „Aphasie“ als „zentrale Sprachstö-

rungen, die sich als Beeinträchtigungen aller linguistischer Komponenten des Sprachsys-

tems (Phonologie, Lexikon, Syntax, Semantik) äussern und prinzipiell in allen expressiven 

und rezeptiven sprachlichen Modalitäten (Sprechen und Verstehen, Lesen und Schreiben) 

nachzuweisen sind.“ Kindliche Sprachstörungen können nach Friedrich et al. (2008) erst 

als Aphasie bezeichnet werden, wenn die Sprach- und Sprechentwicklung abgeschlossen 

und eine Hemisphärendominanz vorhanden ist. Alexander, Benson & Stuss (1989; zit. 

nach Drechsler, 1997) postulieren, dass sowohl die übergreifenden Steuerungsfunktionen 

des Frontallappens auf das kommunikative Verhalten einwirken als auch spezifische 

sprachliche Funktionen, die dem Frontalhirn zuteil werden. Stimmstörungen, denen keine 

organischen Ursachen zugrunde liegen, werden nach Friedrich et al. (2008, S. 95) „funkti-

onelle Dysphonien“ genannt. Dabei sind Stimmklang sowie stimmliche Leistungsfähigkeit 

beeinträchtigt. Nach Friedrich et al. (2008) kann eine  funktionelle Dysphonie viele Ursa-

chen haben, u.a. habituelle Faktoren, eine zu starke Belastung der Stimme als auch psy-

chogene Faktoren. Bei der zuletzt genannten Ursache können neurotische Entwicklungen, 

Persönlichkeitsauffälligkeiten, Stress und schwierige Lebensereignisse für eine psychogene 

Dysphonie verantwortlich gemacht werden. Meist leiden die Patienten und Patientinnen 

unter einem völligen Stimmverlust (Aphonie) und können sich nur mit einem tonlosen 

Flüstern verständigen. Die vorliegende Studie befasst sich ausschliesslich mit Stimmstö-
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rungen, welche aufgrund einer Impulskontrollstörung auftreten. Dysphonien sowie 

Sprachbeeinträchtigungen aufgrund übergreifender kognitiver Störungen sind nicht Gegen-

stand der Untersuchung und werden nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 

5 Flüsterstimme 
Im Unterschied zur lautierten Sprache bleibt beim Flüstern der muskulöse Teil der Stimm-

bänder so fest verschlossen, dass die Luft nur durch den hinteren Teil der Stimmritze 

(Glottis), dem sogenannten „Flüsterdreieck“, entweichen kann (Eckert & Laver, 1994). 

Das Resultat sind, nach Mathelitsch & Friedrich (2005, S. 147), Laute mit einem „starken 

Geräuschcharakter“. Bei der Stimmritze erreicht der Luftstrom die höchste Geschwindig-

keit, da es in diesem Bereich am engsten ist. Der durch das Flüstern wahrgenommene 

Schall, wird nicht wie bei der Lautstimme durch Schwingungen der Stimmlippen verur-

sacht, sondern durch Turbulenzbildung der an den Knorpelrändern des Flüsterdreiecks 

vorbeistreichenden Luft. Damit dieses Geräusch hörbar wird, muss relativ viel Luft durch 

das Knorpeldreieck gepresst werden. Durch die Turbulenzbildung entsteht ein undifferen-

ziertes Geräusch, bei dem das Ansatzrohr angeblasen wird. Unter Ansatzrohr resp. Vokal-

trakt werden nach Friedrich et al. (2008, S. 39) „alle lufthaltigen Räume oberhalb der Glot-

tis, die der Klang- und Lautbildung dienen“ verstanden. Dazu gehören der Nasenrachen 

(nasaler Rachen), Mundrachen (oraler Rachen) sowie der Kehlrachen (Rachen), welche auf 

Abbildung 3 ersichtlich sind. Obwohl der Flüsterstimme jeglicher Klangcharakter fehlt, ist 

sie verständlich. Je kleiner die Öffnung der Stimmritze ist, desto verständlicher ist das 

Flüstern. Ist die Stimmritze fast vollständig geöffnet, resultiert dies in einem tonlosen Flüs-

tern. Mathelitsch & Friedrich (2005) halten fest, dass das Flüstern eine unphysiologische 

Form des Sprechens ist. Durch den hohen Luftverbrauch beim Ausatmen handelt es sich 

um eine unökonomische Form der Kommunikation und ist durch die hohe Strömungsrate 

im Kehlkopf auf längere Zeit hinaus stimmschädigend (vgl. Eckert & Laver, 1994; Cirillo, 

2003). Die vorliegende Studie versteht unter „flüstern“ oder der „Flüsterstimme“ sprachli-

ches Mitteilen ohne Klangcharakter. Weshalb der Mensch diese unphysiologische und un-

ökonomische Weise zu sprechen anwendet, ist Inhalt des folgenden Kapitels. 

5.1 Funktion der Flüsterstimme 
Cirillo (2003) hat in ihrer Studie mit 350 Probanden und Probandinnen herausgefunden, 

dass dem Flüstern im privaten Umfeld grundsätzlich eine positive Rolle zuteil wird. Dies 

obwohl die Versuchspersonen angegeben haben, selten zu flüstern. Bei Situationen, in de-

nen die Flüsterstimme eingesetzt wird, handelt es sich meist um Interaktionen mit einer 
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nahestehenden Person. Geflüstert wird unter anderem wenn es darum geht, Zärtlichkeiten 

auszutauschen, Zugehörigkeit zu demonstrieren oder im spielerischen Umgang miteinan-

der. Eckert & Laver (1994, S.78) halten diesbezüglich fest, dass das Flüstern „paralinguis-

tisch zum Ausdruck der Heimlichkeit und Vertraulichkeit“ oder in anderen Situationen 

„wo eine grössere Schallentwicklung stören würde“ angewendet wird. Des Weiteren wurde 

in der Studie von Cirillo (2003) deutlich, dass das Flüstern eine sehr ansteckende Wirkung 

hat. Schon Skinner (1957) hat diesen Effekt beobachtet: Beginnt in einer Gruppe eine Per-

son zu flüstern, neigen die anderen dazu, es ihr gleich zu tun. Skinner (1957) nennt das 

„echoic behavior“. Dies bedeutet, dass ohne eine explizite Aufforderung geflüstert oder 

auch Gesagtes wiederholt wird. Daneben kann auch der Akzent oder der Manierismus des 

anderen imitiert werden. Diese sprachliche Übereinstimmung kann einerseits die Bezie-

hung positiv beeinflussen, andererseits kann durch das Wiederholen der sprachlichen For-

men des Gegenübers die Verständigung verbessert werden. Die Studienergebnisse von 

Cirillo (2003) belegen, dass sich die befragten Personen schlecht an Situationen erinnern 

können, in denen sie selber die Flüsterstimme eingesetzt haben. Besser in Erinnerung ge-

blieben sind aber Situationen, in denen andere geflüstert haben. Dies vor allem dann, wenn 

das Flüstern anderer wahrgenommen wurde, ohne dass die Probanden und Probandinnen 

selbst Empfänger der Information waren. Diese kommunikative Ausgrenzung führt zu ei-

nem Gefühl der Ausgeschlossenheit und wird deshalb wahrscheinlich besser erinnert. So 

bezeichnet Cirillo (2003) das Flüstern als „Ingroup-Erfahrung“ und wird von Aussenste-

henden (outgroup-people) als unangenehm wahrgenommen. Die geflüsterte Kommunika-

tion wird als eine ritualisierte Form der Sprache angesehen, welche im Privaten stattfinden 

soll (courtship-ritual) und somit könnte der öffentliche Raum als unangebrachtes Setting 

empfunden werden. Daneben gilt das Flüstern in der Öffentlichkeit u.a. als unhöflich oder 

als Hinweis darauf, dass Unwahrheiten verbreitet werden. Zusammenfassend sagt Cirillo 

(2003), dass obwohl die Flüsterstimme eine sozial bedeutende Rolle spielt, sie relativ sel-

ten eingesetzt wird. Der Mangel an passenden Situationen kann der Grund sein, warum 

diese spezielle Form der Kommunikation nicht so häufig in Erscheinung tritt. Nach Cirillo 

(2003) fehlen für die Beantwortung der Frage, wann und warum die Flüsterstimme einge-

setzt wird, noch grundlegende Kenntnisse und weitere Forschungstätigkeit auf diesem Ge-

biet ist angezeigt. 
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5.2 Entwicklung der Flüsterstimme  
Cirillo (2003) ist in ihrer Studie der Frage nachgegangen, wann sich die Fähigkeit zu flüs-

tern entwickelt. Zu diesem Zweck hat die Autorin insgesamt 30 Kinder im Alter zwischen 

einem und fünf Jahren in ihrer gewohnten Umgebung getestet. Die Untersuchung hat ge-

zeigt, dass einjährige Kinder keine besondere Reaktion auf das Flüstern der Mutter zeigen. 

Die zweijährigen Kinder haben dem Flüstern eines Erwachsenen eine Weile zugehört und 

sechs von acht Kindern haben auch mit der Flüsterstimme zu sprechen begonnen. Bei den 

zwölf Kindern zwischen vier und fünf Jahren sind bei der Testung alle Kinder auf das 

Flüstern eingegangen. Cirillo (2003) sagt, dass selber induziertes Flüstern erst ab einem 

Alter von vier bis fünf Jahren auftritt. Sie hält in ihrer Arbeit aber fest, dass die Resultate 

der Untersuchung nur vorsichtig interpretiert werden dürfen, und dass hinsichtlich Ent-

wicklung des Flüsterns noch Grundlagenforschung betrieben werden muss.  

6 Zusammenfassung und Hypothesengenerierung 
In der neuropsychologischen Diagnostik wurde beobachtet, dass Patienten und Patientin-

nen mit Impulskontrollstörungen oft nicht mehr in der Lage sind zu flüstern. Um den Zu-

sammenhang zwischen Impulskontrolle und Flüsterstimme zu untersuchen, wurden in den 

vorangegangen Kapiteln 2 bis 5 die Grundlagen der Impulskontrolle sowie des Sprechvor-

gangs, insbesondere des Flüsterns, ausgeführt, welche nun im Folgenden zusammengefasst 

werden. Am Ende des Kapitels 6 werden die Schlussfolgerungen dargelegt und die Frage-

stellung sowie die Hypothesen der vorliegenden Arbeit beschrieben. 

6.1 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen 
Der Präfrontalkortex, als Teil des Frontalhirns, unterhält reziproke Verbindungen mit Ge-

hirnbereichen, welche folgende Funktionen ausüben (vgl. Kolb & Whishaw, 1996; 

Birbaumer & Schmidt, 2006; Goldenberg, 2007): 

• visuelle, akustische und taktile Reizverarbeitung 

• Steuerung der vegetativen Funktionen 

• emotionale Reaktionen und Funktionen 

• Kognition 

• Aufmerksamkeit 

 

So ist der Präfrontalkortex Bestandteil verschiedener Regelkreise, welche u.a. exekutive 

Funktionen ausführen, die für den Antrieb von Sprache und Bewegung sowie für die 

Stimmung, Affekte, das Sozialverhalten und die Impulskontrolle zuständig sind (Cum-
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mings & Mega, 2003). Zudem sind Anteile des Präfrontalkortex (primär motorischer Kor-

tex) für die Bewegungsausführung aufgrund äusserer Reize als auch für selbst initiierte 

Bewegungen zuständig (Kolb & Whishaw, 1996; Goldenberg, 2007). Die Impulskontrolle, 

welche als Fähigkeit von aussen oder innen kommende Impulse zu antizipieren, wahrzu-

nehmen und zu kontrollieren definiert wird, sorgt dafür, dass zielgerichtetes Handeln er-

möglicht wird (vgl. Kolb & Whishaw, 1996; Müller & Margraf, 2009). Die Impulskon-

trolle hemmt störende Reize und richtet die Aufmerksamkeit auf die zum Ziel führende 

Handlung. Darüber hinaus unterbricht die Impulskontrolle Routinehandlungen, wenn ein 

anderes Problemlöseverhalten angezeigt ist, wobei dieses erst mental erprobt wird (Probe-

handeln). Dazu ermöglicht die Impulskontrolle, mehrere Informationen und Arbeitspro-

zesse gleichzeitig zu speichern und zu bearbeiten (Goldenberg, 2007). Ist dies aufgrund 

einer Beeinträchtigung der Impulskontrolle nicht möglich, werden Patienten und Patientin-

nen von unkontrollierbaren Impulsen zu Handlungen verleitet, die sich nachteilig für die 

Betroffenen und ihre Umwelt auswirken können (Müller & Margraf, 2009). Eine Impuls-

kontrollstörung kann sich sowohl im Verkennen von Problemen als auch in distanzgemin-

dertem, taktlosem, sexuell enthemmten, cholerischen und aggressiven Verhalten äussern. 

Dieses Benehmen und die Unfähigkeit den sozialen Kontext richtig einzuschätzen, können 

das Sozialverhalten stark beeinträchtigen (vgl. Kolb & Whishaw; 1996; Diehl, 2002; 

Goldenberg, 2007). Gesunde Personen können mit Hilfe der Impulskontrolle biologische 

Bedürfnisse zu Gunsten von Kulturleistungen aufschieben und Regeln des sozialen Kon-

texts einhalten. Durch eine Impulskontrollstörung werden soziale Konventionen und etab-

lierte Regeln gesellschaftlicher Interaktionen missachtet (vgl. Jahn 2006; Goldenberg, 

2007). Goldenberg (2007) vermutet, dass bei einer gestörten Impulskontrolle neben den 

sprachlichen Äusserungen keine Kapazität mehr übrig ist, um auf das Gegenüber einzuge-

hen. Die Sprache kann dementsprechend als Problemlösungsprozess verstanden werden, 

bei dem mehrere Teilprozesse hintereinander und gleichzeitig ablaufen (Birbaumer & 

Schmidt, 2006). Darüber hinaus gilt die Sprache als Bewegungsauswahl, die entweder auf-

grund äusserer Reize ausgelöst wird oder selbst initiiert wird (Kolb & Whishaw, 1996).  

Beim Flüstern handelt es sich um eine unphysiologische und unökonomische Art zu spre-

chen, wobei Laute entstehen, die einen starken „Geräuschcharakter“ aufweisen (vgl. Ci-

rillo, 2003; Mathelitsch & Friedrich, 2005). Die Flüsterstimme wird im engen sozialen 

Kontakt verwendet. Dies um einerseits Zusammengehörigkeit zu demonstrieren, für den 

Austausch von Heimlichkeit und Vertraulichkeit, andererseits um eine grössere Schallent-

wicklung zu verhindern. In der Öffentlichkeit wird das Flüstern als unangebracht empfun-
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den, da das Flüstern unter anderem die nicht adressierten Personen ausschliesst (vgl. Eckert 

& Laver, 1994; Cirillo, 2003). Das Frontalhirn ist durch das Broca-Areal, als Teil des prä-

motorischen Bereichs, am Sprachprozess beteiligt. Dieses Areal wird aktiviert, wenn Spra-

che aufgrund äusserer Reize angeregt wird. Andererseits ist es, durch den supplementär-

motorischen Kortex, der Bewegung resp. auch Sprache auslöst, in den Sprachprozess mit-

einbezogen, wenn der äussere Impuls fehlt. Aufgrund der klinischen Beobachtungen und 

den oben angeführten theoretischen Abhandlungen wird nun die Fragestellung erarbeitet 

und die Hypothesen generiert.  

6.2 Erarbeitung der Fragestellung und Hypothesen 
Da es sich beim Flüstern um eine unphysiologische und unökonomische Art zu sprechen 

handelt (vgl. Eckert & Laver, 1994; Cirillo, 2003), kann daraus gefolgert werden, dass mit 

Hilfe der Impulskontrolle die Aufmerksamkeit stark auf diesen Vorgang gerichtet werden 

muss. Abgesehen davon setzt der Einsatz der Flüsterstimme voraus, dass der soziale Kon-

text eingeschätzt werden kann, wobei bei Patienten und Patientinnen mit einer Impulskon-

trollstörung beeinträchtigt sind. Sowohl diese theoretischen Grundlagen als auch die Be-

obachtungen in der neuropsychologischen Diagnostik, durch die Neuropsychologin Prof. 

Dr. Marianne Regard, führen zu folgender Fragestellung: 

Benötigt die Flüsterstimme eine stärkere Impulskontrolle als lautiertes Sprechen? 

 

Um diese Fragestellung zu beantworten, werden folgende Hypothesen generiert: 

Hypothese 1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Flüs-

terstimme und der Stärke der Impulskontrolle, d.h. dass das Lesetempo mit 

Flüsterstimme, im Gegensatz zum Lesetempo mit lautierter Stimme, im 

Sprachinterferenztest langsamer ist. 

Hypothese 2: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Flüs-

terstimme und der Stärke der Impulskontrolle, d.h. dass die Fehler bei der 

geflüsterten Durchführung des Sprachinterferenztest, im Gegensatz zur lau-

tierten Durchführung, zunehmen. 

 

Der theoretische Teil der Studie ist mit der Formulierung der Hypothesen abgeschlossen. 

Nun folgt der empirische Teil mit der Überprüfung der angestellten Hypothesen und der 

Interpretation der Ergebnisse. 
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II EMPIRISCHER TEIL 

7 Untersuchungsmethoden  
Im Kapitel 7 werden die Stichprobe sowie die Rekrutierung der Probanden und Probandin-

nen beschrieben. Die Instrumente zur Erhebung der Daten sowie der Versuchsplan der 

Untersuchung werden zudem erläutert.  

7.1 Stichprobe 
Untersucht wurden 30 hirngesunde Personen, welche im Bekanntenkreis und durch Mund-

zu-Mund-Propaganda vermittelt wurden. Damit sich die Probanden und Probandinnen 

nicht vorbereiten konnten, wurde nur mitgeteilt, dass es bei der Untersuchung darum geht, 

einige Fragen zu beantworten und Aufgaben zu lösen. Es wurde aber darauf hingewiesen, 

dass nach der Testdurchführung ausgiebig über den Inhalt und Zweck der Studie informiert 

wird und die Probanden und Probandinnen danach entscheiden können, ob sie ihre Daten 

für die Studie zur Verfügung stellen möchten. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass 

bei den 15 Männern und 15 Frauen die Altersverteilung ungefähr gleich ist. Die Altersun-

tergrenze wurde einerseits wegen der Mündigkeit auf 18 Jahre gesetzt, andererseits weil, 

wie im Kapitel 3.2 „Entwicklung der Impulskontrolle“ erwähnt, das Frontalhirn erst um 

das 20. Lebensjahr vollständig entwickelt ist (Birbaumer & Schmidt, 2006). Da sich das 

Demenzrisiko ab 65 Jahren verdoppelt, wurde die Altershöchstgrenze für die Studie auf 65 

Jahre gesetzt (Fratiglioni, De Ronchi, & Aguero-Torres, 1999). Wie schon in Kapitel 4.1 

„Anatomische Grundlagen der Sprache und Stimme“ besprochen, wurden, aufgrund der 

unterschiedlichen Hemisphärendominanz in Bezug auf sprachliche Fähigkeiten, nur 

rechtshändige Personen in die Studie einbezogen (Friedrich et al. 2008). Da der Stroop-

Test eine Farb-Wort-Interferenz provoziert, musste bei der Datenerhebung gewährleistet 

sein, dass bei den Probanden und Probandinnen keine Beeinträchtigung bezüglich des Far-

bensehens vorliegt. Abgesehen davon durfte weder eine Stimmkontrollstörung durch eine 

Hörbehinderung vorliegen noch andere Sprach- und Stimmstörungen. Weiter wurde ausge-

schlossen, dass die Probanden und Probandinnen Medikamente einnehmen und nicht unter 

Stress oder Schlafstörungen leiden. Die Ein- und Ausschlusskriterien für die vorliegende 

Studie sind hier zusammengefasst: 

Einschlusskriterien 

• Alter: zwischen 18 und 65 Jahren 

• hirngesund 
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• nicht farbenblind 

• Rechtshändigkeit  
 

Ausschlusskriterien 

• Hörbehinderung 

• Stimmstörungen (Dysphonien) aufgrund Erkrankungen oder Funktionsstörungen 

des Kehlkopfes und des Ansatzrohres  

• Sprachbeeinträchtigungen aufgrund übergreifender kognitiver Störungen  

• Stimmungserkrankung (Hypo- oder Hyperphonie bei Depression und Manie) 

 

Die oben angeführten Ein- und Ausschlusskriterien wurden bei den für die Untersuchung 

in Frage kommenden Personen im Erstkontakt erfragt. Konnten die Kriterien erfüllt resp. 

ausgeschlossen werden, wurde mit den Probanden und Probandinnen ein Termin verein-

bart. Eine gründliche Abklärung der Hirngesundheit der Versuchspersonen wurde vor der 

Testung zusätzlich noch mit einer semiquantitativen Befragung zur neurologischen und 

psychiatrischen Krankheitsgeschichte, welche im nächsten Kapitel 7.2 besprochen wird, 

durchgeführt. Bestand bei Probanden und Probandinnen eine Unsicherheit bezüglich der 

Händigkeit, wurde diese mit dem Händigkeitsfragebogen von Chapman & Chapman 

(1987) abgeklärt. 

7.2 Fragebogen zur neurologischen und psychiatrischen Krankheits-
geschichte 

Der Fragebogen zur neurologischen und psychiatrischen Krankheitsgeschichte (Anhang A) 

wurde in Zusammenarbeit mit der Referentin erstellt. Der Fragebogen beinhaltet die ge-

naue Abklärung der Händigkeit und Hirngesundheit resp. allfällige Beeinträchtigungen der 

Hirnfunktionen der Probanden und Probandinnen als weitere Sicherstellung der Ein- und 

Ausschlusskriterien. Themen wie Geburtskomplikationen, Entwicklung und Verhalten, 

mögliche erworbene neurologische Auffälligkeiten, psychiatrischen Probleme sowie die 

momentane Medikamenteneinnahme und Beanspruchung von Behandlungen wurden in-

nerhalb des Fragebogens besprochen. Der Händigkeitstest nach Chapman & Chapman 

(1987) wurde nur durchgeführt, wenn der Proband oder die Probandin hinsichtlich der 

Händigkeit unsicher war.  
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7.3 Stroop-Test  
Wie bereits in Kapitel 3.3 „Impulskontrollstörungen“ erwähnt, kann eine beeinträchtigte 

Antwortunterdrückung ein Symptom einer Impulskontrollschwäche sein. Andererseits un-

terstützt eine intakte Impulskontrolle die Antwortunterdrückung und gewährleistet so ein 

flexibles Antwortverhalten (vgl. Kolb & Whishaw, 1996; Goldenberg, 2007). Um diese 

Fähigkeiten zu testen, kann u.a. der Stroop-Test durchgeführt werden. Nach Strauss, Sher-

man & Spreen (2006) erfüllt der Stroop-Test folgenden Zweck: „This measure of cognitive 

control assesses the ease with which a person can maintain a goal in mind and suppress a 

habitual response in favor of a less familiar one“ (S. 477). Dies heisst übersetzt, dass die 

Antwortunterdrückung geprüft und somit die verbale Interferenzanfälligkeit, d.h. ein Teil 

der kognitiven Flexibilität, getestet wird. Für die vorliegende Arbeit wurde die Victoria-

Version des Stroop-Tests verwendet. Diese Version ist kürzer als andere Ausführungen des 

Stroop-Tests und sensibilisiert auf die Erkennbarkeit von Frontalhirnstörungen (Strauss, 

Sherman & Spreen, 2006). Grundsätzlich besteht der Victoria Stroop-Test aus 3 weissen 

Karten mit jeweils 10 Reihen à 5 Items. Auf der ersten Karte werden farbige Punkte (grün, 

blau, gelb, rot), welche jeweils 1 cm voneinander entfernt sind, dargeboten. Auf der zwei-

ten Karte stehen Funktionswörter (wenn, kaum, und, oben), welche auch in den Farben 

grün, blau, gelb und rot gedruckt sind. Die dritte Karte zeigt Farbwörter (blau, gelb, rot, 

grün), welche so gedruckt sind, dass keine Übereinstimmung zwischen der Druckfarbe und 

der Wortbedeutung besteht. Dem Probanden oder der Probandin werden die Karten einzeln 

vorgelegt, mit der Aufforderung, die Druckfarbe der Punkte resp. Wörter so schnell wie 

möglich von links nach rechts zu benennen. Die Versuchsleitung misst bei allen Durch-

gängen jeweils die Geschwindigkeit und zählt die Fehler. Bei der dritten Karte verlangsamt 

sich das Lesetempo, was als „Farb-Wort-Interferenz-Effekt“ bezeichnet wird. Dies dient 

als Mass zur Interferenzanfälligkeit. Die Herausforderung für die Versuchsperson besteht 

darin, die Farbe der Schrift zu benennen ohne sich dabei vom Wortinhalt beeinflussen zu 

lassen (Bäumler, 1985). Diese Aufgabe kann nur erfüllt werden, wenn das Lesen, als au-

tomatischer Ablauf, unterdrückt werden kann. Gesunde Personen benötigen für das Benen-

nen der Farben der dritten Karten zwischen 25-40 Sekunden (Schnider, 2004). Da es sich 

nur bei der zweiten und dritten Karte um Interferenzphasen handelt, wurde in dieser Studie 

auf die erste Phase mit den Punkten verzichten. Die zwei verwendeten Karten (Anhang B), 

Karte zwei und drei, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Stroop-Phase 2 und 

Stroop-Phase 3 bezeichnet. Für die vorliegende Untersuchung wurden die Testpersonen 

aufgefordert, die Farben der Phase 2 und Phase 3 einmal lautiert und einmal geflüstert zu 
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benennen. Bei den insgesamt vier Durchgängen wurden jeweils die dafür benötigte Zeit 

und die Fehler notiert. Als Fehler galten falsche Farbnennungen, das Lesen der Worte so-

wie Stimmfehler. Unter Stimmfehlern werden lautierte Äusserungen während der geflüs-

terten Durchführung verstanden. 

Gemäss den formulierten Hypothesen wird davon ausgegangen, dass die Impulskontrolle 

beim Stroop-Test mehr Leistung benötigt, sozusagen stärker eingreifen muss, wenn dieser 

flüsternd durchgeführt wird. Dieser angenommene Effekt zeigt sich insofern, dass die Pro-

banden und Probandinnen bei der geflüsterten Durchführung mehr Zeit beanspruchen als 

bei der lautierten Durchführung des Stroop-Tests. Die Belastung der Impulskontrolle durch 

das Flüstern bewirkt, dass die Farb-Wort-Interferenzen nicht so schnell bearbeitet werden 

können. Eine weitere angenommen Auswirkung zeigt sich in Bezug auf die Fehlerquote: 

Bei der geflüsterten Durchführung wird erwartet, dass die Versuchspersonen mehr Fehler 

machen als bei der lautierten Durchführung, da die Impulskontrolle durch das Einhalten 

der Regel zu flüstern zu belastet ist, um die provozierten Interferenzen des Stroop-Tests 

abzuwehren.  

7.4 Kontrolltests 
Der Stroop-Test ist eine sprachliche Aufgabe, die hochgradig mit dem linken Frontalhirn 

assoziiert ist. Ob die Kontrolle der Stimme generell mit der frontalen Steuerung oder spe-

ziell nur mit der Sprachsteuerung zusammenhängt, wurde mit einem nichtsprachlichen und 

einem sprachlichen Test überprüft. Die sprachliche Aufgabenstellung korreliert klinisch 

mit Störungen des linken, die nichtsprachliche mit Störungen der rechten Seite des Fron-

tallappens. Abgesehen von diesen Anhaltspunkten, hätte ein unterdurchschnittliches Re-

sultat bei den Kontrolltest ein Hinweis auf eine beeinträchtigte Impulskontrolle sein kön-

nen. Die beiden Kontrolltests wurden nach dem Stroop-Test durchgeführt, um die Proban-

den und Probandinnen für das eigentliche Experiment nicht zu sehr zu ermüden. Im fol-

genden Kapitel wird näher auf diese beiden Kontrolltest eingegangen. 

7.4.1 Wortflüssigkeitstest 
Der Wortflüssigkeitstest wurde von Thurstone entwickelt und als IQ-Faktor „V“ in den 

„Chicago tests of primary abilities“ 1941 publiziert. Flüssigkeitstests eignen grundsätzlich 

sich sehr, um die kognitive Flexibilität zu überprüfen. Der Wortflüssigkeitstest kann in 

verschiedenen Modifikationen durchgeführt werden (Regard, o.J.). Ursprünglich wurden 

die Versuchspersonen gebeten, während fünf Minuten so viele Wörter wie möglich mit 

einem bestimmten Buchstaben schriftlich oder mündlich wiederzugeben (Kolb & 
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Whishaw, 1996). In diesem Test gilt es Wortwiederholungen und Nennungen von Namen 

zu vermeiden. Als Wiederholungen werden bereits genannte Wörter oder Wörter aus der-

selben Wortfamilie (z.B. schön, Schönheit ...) bezeichnet. Andere mögliche Regelbrüche 

sind Wörter mit falschem Anfangsbuchstaben, Namen etc. Beim ersten Auftreten einer 

Wiederholung oder eines Regelbruches darf der Proband resp. die Probandin darauf auf-

merksam gemacht werden. Der Testleiter stoppt die Zeit, während dem die Versuchsperson 

die Wörter aufschreibt oder schreibt die diktierten Wörter selber auf. Die Auswertung er-

folgt qualitativ, d.h. es werden die diktierten Wörter sowie die Wiederholungen und Re-

gelbrüche gezählt. Eine gestörte Impulskontrolle würde sich in diesem Test in andauernden 

Wortwiederholungen (Perseverationen) und Regelbrüchen äussern. Nach Marianne Re-

gard, Neuropsychologin und Referentin dieser Arbeit, genügen zwei Minuten Testzeit für 

eine Einschätzung der kognitiven Flexibilität in Bezug auf die vorliegende Untersuchung. 

Die Probanden und Probandinnen wurden für diese Studie deshalb gebeten, innerhalb von 

zwei Minuten so viele verschiedene Wörter wie möglich, die mit dem Buchstaben „S“ be-

ginnen, dem Testleiter zu diktieren.  

7.4.2 5-Punkt-Test  
Der 5-Punkt-Test misst die figurale Produktivität der Probanden und Probandinnen unter 

Zeitdruck. Ist diese vermindert, kann dies auf eine Beeinträchtigung der Gehirnfunktionen, 

besonders aber des Frontalhirns hindeuten (Strauss, Sherman & Spreen, 2006). Der 5-

Punkt-Test besteht aus einem Blatt mit 35 Quadraten, in welchen jeweils fünf symmetrisch 

angeordnete Punkte gedruckt sind (Anhang C). Die Aufgabe der Versuchsperson besteht 

darin, durch das Verbinden der Punkte so viele verschiedene Figuren wie möglich in den 

Quadraten zu zeichnen. Es müssen mindestens zwei Punkte oder maximal alle fünf Punkte 

mit geraden Linien verbunden werden. Für diese Aufgabe erhält der Proband oder die Pro-

bandin grundsätzlich drei Minuten Zeit. Um die Aufgabe zu illustrieren, werden in den 

ersten zwei Quadraten Beispiele durch den Testleiter gezeichnet. Beim ersten Auftreten 

einer Wiederholung oder eines Regelbruchs wird die Versuchsperson darauf aufmerksam 

gemacht, danach nicht mehr. Als Regelbrüche gelten Verbindungen von imaginären Punk-

ten, Zeichnen von ungeraden Linien etc. Für diese Studie wurde die Testzeit des 5-Punkt-

Test wie auch beim Wortflüssigkeitstest von Thurstone auf zwei Minuten heruntergesetzt, 

da eine Beurteilung der figuralen Produktivität nach Marianne Regard, Neuropsychologin, 

für die vorliegende Arbeit ausreichend ist. Auch in diesem Test würde sich eine mangelnde 



27 

Impulskontrolle in perseverierendem Verhalten und Missachtung der vorgegebenen Regeln 

zeigen. 

7.5 Versuchsplan 
Es wurde darauf geachtet, dass die Untersuchung in einem ruhigen Raum stattfand und nur 

der Proband oder die Probandin sowie die Testleitung anwesend waren. Die Testinstrukti-

onen wurden bei allen Probanden und Probandinnen gleich durchgeführt. Zu Beginn wur-

den die Versuchspersonen über das Untersuchungsprozedere informiert. Begonnen wurde 

mit der Befragung anhand des Fragebogens für die neurologische und psychiatrische 

Krankheitsgeschichte. Danach folgten die lautierten und geflüsterten Durchführungen des 

Stroop-Tests und dann der Wortflüssigkeits-Test von Thurstone sowie der 5-Punkt-Test. 

Zum Schluss wurde der Proband oder die Probandin über den Inhalt und den Zweck der 

Studie ausführlich informiert und Fragen von Seiten der Versuchsperson wurden beant-

wortet. Waren die Probanden und Probandinnen mit dem Vorgehen und dem Inhalt der 

Studie einverstanden, wurde ihnen die Einverständniserklärung (Anhang D) zur Unter-

zeichnung vorgelegt. Die Erhebung dauerte pro Proband resp. Probandin durchschnittlich 

29 Minuten. Für den Überblick wird das Untersuchungsvorgehen mit den entsprechenden 

Zeitangaben in Tabelle 1 dargestellt: 

 
Tabelle 1: Zeitplan der Untersuchung 

Information über das Vorgehen der Testdurchführung 1 Minute 
Fragebogen zur neurologischen und psychiatrischen  
Krankheitsgeschichte 10 Minuten 

Stroop-Phase 2: lautiert und geflüstert mit Instruktion 4 Minuten 

Stroop-Phase 3: lautiert und geflüstert mit Instruktion 4 Minuten 

5-Punkt-Test mit Instruktion 3 Minuten 

Thurstone’s Wortflüssigkeitstest mit Instruktion 3 Minuten 

Information zur Studie 3 Minuten 

Lesen und Unterzeichnen der Einverständniserklärung 1 Minute 

Total 29 Minuten 
 

Um allfällige Übungseffekte auszuschliessen, wurde die Reihenfolge der lautierten resp. 

geflüsterten Test-Durchführungen innerhalb der Stroop-Phase 2 und 3 verändert. Auch die 
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Reihenfolge der Kontrolltests wurde abgewechselt. So wurden die Probanden und Proban-

dinnen in vier Gruppen (Tabelle 2) eingeteilt und für jede Gruppe wurde ein Erhebungs-

protokoll erstellt (Anhang E): 

 
Tabelle 2: Durchführungsgruppen 

Gruppe A (n = 8)  Gruppe B (n = 7) 

1. Stroop II:  lautiert  1. Stroop II:  lautiert 

2. Stroop II:  geflüstert  2. Stroop II:  geflüstert 

3. Stroop III: geflüstert  3. Stroop III: geflüstert 

4. Stroop III: lautiert  4. Stroop III: lautiert 

5. Wortflüssigkeitstest  5. 5-Punkt-Test 

6. 5-Punkt-Test  6. Wortflüssigkeitstest 

 

Gruppe C (n = 8)  Gruppe D (n = 7) 

1. Stroop II:  geflüstert   1. Stroop II:  geflüstert 

2. Stroop II:  lautiert  2. Stroop II:  lautiert 

3. Stroop III: lautiert  3. Stroop III: lautiert 

4. Stroop III: geflüstert  4. Stroop III: geflüstert 

5. 5-Punkt-Test  5. Wortflüssigkeitstest 

6. Wortflüssigkeitstest  6. 5-Punkt-Test 
 

8 Ergebnisse 
Dieses Kapitel widmet sich der Überprüfung der angestellten Fragestellung und Hypothe-

sen, welche der Übersicht halber nochmals wiederholt werden. Die erhobenen Daten wur-

den erst in eine Excel-Datei eingefügt und dann in das Statistik-Programm SPSS (Version 

19) importiert und ausgewertet. Alle für die Untersuchung erhobenen Daten werden in den 

Anhängen F und G ausgewiesen.  

8.1 Beschreibung der Stichprobe und Darstellung der Mittelwerte 
Die Stichprobe setzt sich aus jeweils 15 Männern und 15 Frauen zwischen 18 und 65 Jah-

ren zusammen (n=30). Der Altersdurchschnitt der Männer beträgt 35.0 Jahre, der Alters-

durchschnitt der Frauen liegt bei 43.3 Jahren. Die Tabelle 3 stellt neben den Messwerten in 

Sekunden (s) der lautierten und geflüsterten Durchführung der Stroop-Phase 2 und 3 auch 
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die Summe der erzielten Worte des Wortflüssigkeitstest und die Summe der Figuren des 5-

Punkttests dar. Daneben werden auch die in den Tests gezählten Fehler aufgeführt.  

 
Tabelle 3: Messwerte 

Messwerte N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard- 

abweichung 
Stroop_2_lautiert_Zeit 30 9.00  22.00  13.47  3.08  
Stroop_2_lautiert_Fehler 30 0.00  2.00  0.20  0.48  
Stroop_2_geflüstert_Zeit 30 10.00  20.00  14.13  2.70  
Stroop_2_geflüstert_Fehler 30 0.00  3.00  0.50  0.78  
Stroop_3_lautiert_Zeit 30 13.00  40.00  21.57  6.52  
Stroop_3_lautiert_Fehler 30 0.00  4.00  0.77  0.97  
Stroop_3_geflüstert_Zeit 30 14.00  34.00  21.67  5.73  
Stroop_3_geflüstert_Fehler 30 0.00  5.00  1.17  1.46  
Thurstone_Summe 30 15.00  45.00  27.87  8.47  
Thurstone_Fehler 30 0.00  3.00  0.67  0.76  
5_Punkt_Test_Summe 30 15.00  57.00  33.57  9.86  
5_Punkt_Test_Fehler 30 0.00  2.00  0.40  0.62  
 
Aus der Tabelle 3 geht hervor, dass die kürzeste Zeit-Messung bei der lautierten Durchfüh-

rung der Stroop-Phase 2 erzielt wurde (9s). Die längste gemessene Dauer wurde in der 

lautieren Durchführung der Stroop-Phase 3 erreicht (40s). Die geringste Anzahl maximaler 

Fehler wurde bei der lautierten Stroop-Phase 2 gezählt (2 Fehler). Die höchste Anzahl ma-

ximaler Fehler wurde bei der geflüsterten Stroop-Phase 3 beobachtet (5 Fehler). Die Mit-

telwerte der Stroop-Phase 2 (13.47s/14.13s) unterscheiden sich deutlich von den Mittel-

werten der Stroop-Phase 3 (21.57s/21.67s), wobei der Unterschied zwischen den Mittel-

werten der Stroop-Phase 2 grösser ist als der Unterschied zwischen den Mittelwerten der 

Stroop-Phase 3 (0.66s/0.1s). Die Werte der Stroop-Phase 2, welche geflüstert durchgeführt 

wurde, weisen die kleinste Streuung um den Mittelwert auf (2.70s). Die grösste Stan-

dardabweichung wird bei der lautierten Durchführung der Stroop-Phase 3 gemessen 

(6.52s). Die tiefste Anzahl an Wörtern, welche während zwei Minuten im Thurstone Wort-

flüssigkeits-Test diktiert wurde, beträgt 15. Die höchste Anzahl erzielter Wörter in diesem 

Test beläuft sich auf 45. Beim 5-Punkt-Test konnten 15 Figuren als minimaler Wert ver-

zeichnet werden. Die obere Grenze beim 5-Punkt-Test liegt bei 57 Figuren. Beim Wort-

flüssigkeits-Test von Thurstone liegt das Maximum an Fehlern bei 3, wobei die durch-

schnittliche Fehleranzahl 0.67 Fehler beträgt. Die maximale Fehler-Anzahl im 5-Punkt-

Test liegt bei 2. Der Mittelwert der Fehler bei diesem Test liegt bei 0.40 Fehler. Die Streu-
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ung der Werte um den Mittelwert bezüglich Fehler ist beim Thurstone Wortflüssigkeits-

Test höher als die Standardabweichung des 5-Punkt-Tests (0.76/0.62).  

8.2 Hypothese 1 
Die Hypothese 1 lautet: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einsatz 

der Flüsterstimme und der Stärke der Impulskontrolle, d.h. dass das Lesetempo mit Flüs-

terstimme, im Gegensatz zum Lesetempo mit lautierter Stimme, im Sprachinterferenztest 

langsamer ist. 

 
Abbildung 5: Mittelwerte der Zeit der Stroop-Phase 2 und 3 
 

Die Abbildung 5 beschreibt die Werte der lautierten sowie der geflüsterten Durchführung 

der Stroop-Phasen 2 und 3. Der Gruppenmittelwert der lautierten Durchführung der Stro-

op-Phase 2 und 3 beträgt 17.52s. Es kann ein leicht höherer Mittelwert des geflüsterten 

Durchgangs der Stroop-Phase 2 und 3 festgestellt werden (17.90s). Das heisst, dass die 

Probanden und Probandinnen bei den geflüsterten Durchgängen der Stroop-Phasen 2 und 3 

im Durchschnitt langsamer waren als bei den lautierten Durchführungen. Mit Hilfe der 

einfaktoriellen Varianzanalyse (Oneway Anova) wird nun geprüft, ob dieser Unterschied 

zwischen der lautierten und geflüsterten Durchführung signifikant ist oder nicht. Unter-

sucht wird der Zusammenhang zwischen der Zeit als unabhängige, metrische Variable und 

der Stimme als abhängigen, kategorialen Variable: 
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Tabelle 4: Test der Homogenität der Varianzen 
Zeit 
Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

,543 1 118 ,463 
 
Tabelle 5: Oneway Anova 

 Zeit 
Quadrat-

summe df 
Mittel der  
Quadrate F Signifikanz 

Zwischen den Gruppen 4,408 1 4,408 ,115 ,735 
Innerhalb der Gruppen 4504,383 118 38,173   
Gesamt 4508,792 119    

 

Gemäss Tabelle 4 kann die Voraussetzung der Varianzhomogenität für die einfaktorielle 

Varianzanalyse als erfüllt betrachtet werden (F (1, 118) = 0.54, p ≥ .20). Der Unterschied 

(Tabelle 5) zwischen den Gruppenmittelwerten der lautierten und geflüsterten Durchfüh-

rung der Stroop-Phase 2 und 3 erweist sich als nicht signifikant: F(1,118) = 0.12, p = .74. 

Dieses Resultat bedeutet, dass der zeitliche Unterschied zwischen der lautierten und der 

geflüsterten Durchführung des Stroop-Tests 2 und 3 dem Zufall zugrunde liegt. Mit der 

Berechnung der Korrelation wird geprüft, ob innerhalb der beiden Stroop-Phasen 2 und 3 

zwischen der lautierten und geflüsterten Durchführung ein linearer Zusammenhang in Be-

zug auf die Zeit besteht (Tabelle 6). Des Weiteren wird mit einem T-Test, ersichtlich in 

Tabelle 7, für gepaarte Stichproben untersucht, ob zwischen der lautierten Durchführung 

und der geflüsterten Durchführung differenziert nach Stroop-Phase 2 und 3 ein signifikan-

ter zeitlicher Unterschied bestätigt werden kann.  

 
Tabelle 6: Korrelationen bei gepaarten Stichproben 

 Zeit N Korrelation Signifikanz 
Paaren 1 Stroop_2_lautiert &  

Stroop_2_geflüstert 
30 ,808 ,000 

Paaren 2 Stroop_3_lautiert 
Stroop_3_geflüstert 

30 ,756 ,000 
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Tabelle 7: T-Test bei gepaarten Stichproben 

 Zeit 
 

Gepaarte Differenzen 

T df 

Sig. 
(2-

sei-
tig) 

Mittel-
wert 

Stan-
dardab- 

weichung 

Standard-
fehler des 

Mittel 
wertes 

95% Konfidenz- 
intervall der  

Differenz 
Untere Obere 

Paaren 
1 

Stroop_2_ 
lautiert 
Stroop_2_ 
geflüstert 

-,667 1,826 ,333 -1,348 ,015 -2,000 29 ,055 

Paaren 
2 

Stroop_3_ 
lautiert 
Stroop_3_ 
geflüstert 

-,100 4,342 ,793 -1,721 1,521 -,126 29 ,900 

 

Der Korrelationskoeffizient (Pearson) in der Tabelle 6 ist bei Stroop-Phase 2 und Stroop-

Phase 3 (Paaren 1 und 2) positiv und zeigt nach Cohen (1988) einen starken Wert: Stroop-

Phase 2: r = 0.81, Stroop-Phase 3: r = 0.76. Aufgrund des positiven Zusammenhangs zwi-

schen der lautierten und geflüsterten Durchgängen der Stroop-Phasen 2 und 3 kann gesagt 

werden, dass Probanden und Probandinnen, welche während der lautierten Stroop-Phase 2 

resp. Stroop-Phase 3 schneller abgeschnitten haben als der Durchschnitt, tendenziell auch 

in der geflüsterten Durchführung der Stroop-Phase 2 resp. 3 schneller abgeschnitten haben 

als der Durchschnitt. Probanden und Probandinnen, welche während der lautierten Stroop-

Phase 2 und Stroop-Phase 3 mehr Zeit gebraucht haben als der Durchschnitt, benötigten 

tendenziell auch mehr Zeit während der geflüsterten Durchführungen der Stroop-Phasen 2 

und 3. Wie in der Tabelle 5 ausgewiesen, waren die Probanden und Probandinnen bei der 

geflüsterten Durchführung der Stroop-Phasen 2 und 3 insgesamt nicht signifikant langsa-

mer als bei der Durchführung der Stroop-Phasen 2 und 3 mit lautierter Stimme. Wird zwi-

schen den Stroop-Phasen 2 und 3 unterschieden, kann nur zwischen der geflüsterten und 

lautierten Stroop-Phase 2 bezüglich der benötigten Zeit ein signifikanter Unterschied be-

stätigt werden: t(29) = -2.00, p = .03. Der Unterschied zwischen der lautierten und der ge-

flüsterten Durchführung der Stroop-Phase 3 hingegen ist nicht signifikant (t(29) = -0.13,  

p = .45). Anhand der vorangegangen Resultate kann folgendes gesagt werden: Die Hypo-

these 1, welche besagt, dass das Lesetempo mit Flüsterstimme, im Gegensatz zum Le-

setempo mit lautierter Stimme, im Sprachinterferenztest langsamer ist, muss falsifi-

ziert werden. Dass für die geflüsterte Durchführung signifikant mehr Zeit gebraucht wird 
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als für die lautierte Durchführung, kann nur für die Stroop-Phase 2 bestätigt werden. Die-

ses Testergebnis lässt keinen schlüssigen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen dem 

Einsatz der Flüsterstimme und der Stärke der Impulskontrolle zu. 

8.3 Hypothese 2 
Die Hypothese 2 lautet: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einsatz 

der Flüsterstimme und der Stärke der Impulskontrolle, d.h. dass die Fehler bei der geflüs-

terten Durchführung des Sprachinterferenztests, im Gegensatz zur lautierten Durchführung, 

zunehmen. 

 

 

Abbildung 6: Mittelwerte der Fehler der Stroop-Phase 2 und 3 
 

Die Abbildung 6 beschreibt die Werte der Fehler der lautierten sowie der geflüsterten 

Durchführung der Stroop-Phasen 2 und 3. Der Gruppenmittelwert der Fehler der lautierten 

Durchführung der Stroop-Phase 2 und 3 beträgt 0.48. Es kann ein höherer Mittelwert des 

geflüsterten Durchgangs der Stroop-Phase 2 und 3 festgestellt werden (0.83 Fehler). Das 

heisst, dass die Probanden und Probandinnen bei den geflüsterten Durchgängen der Stroop-

Phasen 2 und 3 mehr Fehler gemacht haben als bei den lautierten Durchführungen. Mit 

Hilfe der einfaktoriellen Varianzanalyse wird nun geprüft, ob dieser Unterschied signifi-

kant ist oder nicht. Untersucht wird der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Fehler 

als unabhängige, metrische Variable und der Stimme als abhängige, kategoriale Variable:  
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Tabelle 8: Test der Homogenität der Varianzen 
Fehler 
Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

4,432 1 118 ,037 
 
Tabelle 9: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

Fehler Statistika df1 df2 Signifikanz 
Welch-Test 3,460 1 103,258 ,066 
a. Asymptotisch F-verteilt 
 

Gemäss Tabelle 8 ist die Voraussetzung der Varianzhomogenität nicht erfüllt (F (1, 118) = 

4.43, p < .20). Aus diesem Grund müssen die Werte des Welch-Tests (Tabelle 9) herange-

zogen werden: F(1, 103) = 3.5, p = .066. Dieses Resultat bedeutet, dass die Varianzen zwi-

schen den Gruppen nicht signifikant grösser sind als die Varianzen innerhalb der Gruppen. 

Somit unterscheiden sich die Mittelwerte der Fehler der lautierten und der geflüsterten 

Stroop-Phase 2 und 3 nicht signifikant voneinander. Mit den nichtparametrischen Korrela-

tionen (Spearman) wird geprüft, ob innerhalb der beiden Stroop-Phasen 2 und 3 zwischen 

der lautierten und geflüsterten Durchführung ein linearer Zusammenhang in Bezug auf die 

Anzahl der Fehler besteht (Tabelle 10). Des Weiteren wird mit einem T-Test (Tabelle 11) 

für gepaarte Stichproben untersucht, ob zwischen der lautierten Durchführung und der ge-

flüsterten Durchführung, differenziert nach Stroop-Phase 2 und 3, ein signifikanter Unter-

schied in Bezug auf die Anzahl der Fehler bestätigt werden kann. 
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Tabelle 10: Nichtparametrische Korrelationen 

 Spearman-Rho Stroop_2_ 
lautiert_ 
Fehler 

Stroop_ 
2_ 

geflüstert_ 
Fehler 

Stroop_ 
3_lautiert_ 

Fehler 

Stroop_ 
3_ 

geflüstert_ 
Fehler 

  Stroop 
 _2_lautiert 
 _Fehler 

Korrelationskoeffi-
zient 

1,000 ,079 ,075 -,025 

Sig. (1-seitig) . ,340 ,347 ,448 
N 30 30 30 30 

 Stroop 
_2_ 

 geflüstert 
 _Fehler 

Korrelationskoeffi-
zient 

,079 1,000 ,161 ,391* 

Sig. (1-seitig) ,340 . ,198 ,016 
N 30 30 30 30 

 Stroop 
 _3_lautiert 
 _Fehler 

Korrelationskoeffi-
zient 

,075 ,161 1,000 ,180 

Sig. (1-seitig) ,347 ,198 . ,171 
N 30 30 30 30 

 Stroop_ 
 3_geflüstert 
 _Fehler 

Korrelationskoeffi-
zient 

-,025 ,391* ,180 1,000 

Sig. (1-seitig) ,448 ,016 ,171 . 
N 30 30 30 30 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig). 
 

 

Tabelle 11: Test bei gepaarten Stichproben 

 Fehler 

Gepaarte Differenzen 

T df 

Sig. 
(2-

sei-
tig) 

Mittel- 
wert 

Standard-
abwei-
chung 

Standard-
fehler des 

Mittel-
wertes 

95% Konfidenz- 
intervall der  

Differenz 
Untere Obere 

Paaren 
1 

Stroop_2_ 
lautiert 
Stroop_2_ 
geflüstert 

-,300 ,837 ,153 -,612 ,012 -1,964 29 ,059 

Paaren 
2 

Stroop_3 
_lautiert  
Stroop_3_ 
geflüstert 

-,400 1,499 ,274 -,960 ,160 -1,461 29 ,155 
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Die Korrelationen in Tabelle 10 zeigen einen positiven linearen Zusammenhang zwischen 

der Anzahl der Fehler während der geflüsterten Stroop-Phase 2 und der geflüsterten Stro-

op-Phase 3 (r = 0.39, p = 0.02). Nach Cohen (1988) handelt es sich hierbei um einen mit-

telstarken Zusammenhang. Mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 95% und 

einer einseitigen Signifikanz kann der Unterschied der Anzahl der Fehler zwischen der 

lautierten und geflüsterten Stroop-2 Phase als signifikant bestätigt werden (t(29) = -1.96, p 

= .03). Der Unterschied zwischen der lautierten und geflüsterten Durchführung des Stroop-

Test Phase 3 wird als nicht signifikant ausgewiesen (Stroop 3: t(29) = -1.46, p = .08). Fol-

gende Aussage kann gemacht werden: Probanden und Probandinnen, welche während der 

geflüsterten Stroop-Phase 2 mehr Fehler gemacht haben als der Durchschnitt, haben auch 

tendenziell mehr Fehler während der geflüsterten Durchführung der Stroop-Phase 3 ge-

macht. Probanden und Probandinnen welche während der geflüsterten Stroop-Phase 2 we-

niger Fehlern gemacht haben als der Durchschnitt, konnten den geflüsterten Durchgang der 

Stroop-Phase 3 mit weniger Fehler als der Durchschnitt absolvieren. Wird zwischen den 

Stroop-Phasen 2 und 3 unterschieden, kann aber zwischen der geflüsterten und lautierten 

Durchführung innerhalb der Stroop-Phase 2 ein signifikanter Unterschied der Anzahl der 

Fehler bestätigt werden. Dabei werden in der geflüsterten Durchführung signifikant mehr 

Fehler gemacht. Die vorangegangenen Resultate lassen folgenden Schluss zu: Die Hypo-

these 2, welche besagt, dass die Fehler im Sprachinterferenztest mit geflüsterter 

Stimme, im Gegensatz zur Durchführung des Sprachinterferenztests mit lautierter 

Stimme, signifikant zunehmen, muss falsifiziert werden. Dass in der geflüsterten 

Durchführung signifikant mehr Fehler als in der lautierten Durchführung gemacht wird, 

kann nur für die Stroop-Phase 2 bestätigt werden. Diese Testergebnisse lassen keinen 

schlüssigen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Flüsterstimme und 

der Stärke der Impulskontrolle zu. Da sich die angestellten Hypothesen nur für die Stroop-

Phase 2 bestätigt haben, werden für weitere Analysen die Daten dieser Stroop-Phase her-

angezogen. 

8.4 Zusammenhang Stroop 2 und Thurstone Wortflüssigkeits-Test / 
5-Punkt-Test (Korrelationen) 

Es wird angenommen, dass zwischen den Stroop-Test-Ergebnissen und den Ergebnissen 

des Thurstone Wordflüssigkeitstests sowie den Resultaten des 5-Punkt-Tests ein Zusam-

menhang besteht, da alle drei Tests den Einsatz der Impulskontrolle beanspruchen. Da aber 

der Stroop-Test wie auch der Thurstone Wortflüssigkeits-Test die sprachlichen Fähigkeiten 
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und somit die linksseitige Hemisphäre ansprechen, wird angenommen, dass die Korrelation 

zwischen diesen beiden Tests höher ist als zwischen dem Stroop-Test und dem 5-Punkt-

Test. Diese Annahme wird nun mit einer Korrelation auf ihre Signifikanz geprüft.  
 

Tabelle 12: Korrelationen 

 
Stroop_2_ 

lautiert 
_Zeit 

Stroop_2_ 
geflüstert 

_Zeit 
Thurstone_ 

Summe 

5_Punkt_ 
Test_ 

Summe 
Stroop_2_ 
lautiert_ 
Zeit 

Korrelation nach Pearson 1 ,808** -,382* -,264 
Signifikanz (2-seitig)  ,000 ,037 ,158 

N 30 30 30 30 
Stroop_2_ 
geflüstert 
_Zeit 

Korrelation nach Pearson ,808** 1 -,522** -,364* 
Signifikanz (2-seitig) ,000  ,003 ,048 

N 30 30 30 30 
Thurstone_ 
Summe 

Korrelation nach Pearson -,382* -,522** 1 ,359 
Signifikanz (2-seitig) ,037 ,003  ,051 

N 30 30 30 30 
5_Punkt_ 
Test_ 
Summe 

Korrelation nach Pearson -,264 -,364* ,359 1 
Signifikanz (2-seitig) ,158 ,048 ,051  

N 30 30 30 30 
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
 

Die Tabelle 12 „Korrelationen“ zeigt einen signifikanten negativen Zusammenhang zwi-

schen der Zeit des lautierten Durchgangs der Stroop-Phase 2 und dem Thurstone Wortflüs-

sigkeitstest: r = -0.38, p = 0.04. Dieser Zusammenhang kann nach Cohen (1988) als mittel-

stark bezeichnet werden. Zwischen der Zeit des geflüsterten Durchgangs der Stroop-Phase 

2 und dem Resultat im Thurstone Wortflüssigkeitstest besteht auch ein signifikant negati-

ver Zusammenhang (r = -0.52, p = 0.003), welcher als stark beschrieben werden kann. Bei 

der lautierten Durchführung der Stroop-Phase 2 und dem 5-Punkt-Test kann kein signifi-

kantes Ergebnis beobachtet werden: r = -0.26, p> 0.05. Jedoch besteht ein signifikanter 

negativer Zusammenhang zwischen der Zeit des geflüsterten Durchgangs der Stroop-Phase 

2 und dem 5-Punkt-Test-Ergebnis (r = -0.36, p = 0.48), welcher nach Cohen (1988) als 

mittelstark eingestuft werden kann. Die Annahme, dass ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der Stroop-Phase 2 (lautiert/geflüstert) und den Ergebnissen des Thurstone Wort-

flüssigkeitstest besteht, kann bestätigt werden. Die Effektstärke (Cohen, 1988) kann bei der 

lautierten Durchführung als mittel und bei der geflüsterten Durchführung als stark einge-
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stuft werden. Das heisst, das Probanden und Probandinnen, welche sowohl bei der lautier-

ten als auch bei der geflüsterten Variante der Stroop-Phase 2 weniger Zeit benötigt haben, 

waren beim Thurstone Wortflüssigkeitstest produktiver. Des Weiteren kann ein signifi-

kanter Zusammenhang zwischen der geflüsterten Variante des Stroop-Tests 2 und dem 5-

Punkt-Test bestätigt werden: Je schneller die Probanden und Probandinnen beim geflüs-

terten Durchgang der Stroop-Phase 2 waren, desto produktiver waren sie beim 5-Punkt-

Test. Einzig zwischen der lautierten Version des Stroop-Tests 2 und dem 5-Punkt-Test 

konnte keine signifikante Korrelation festgestellt werden. So kann bestätigt werden, dass 

die Korrelation zwischen Stroop-Test Phase 2 und dem Thurstone Wortflüssigkeitstest 

stärker ist als die Korrelation zwischen dem Stroop-Test Phase 2 und dem 5-Punkt-Test. 

Wobei, wie schon erwähnt, bei den zuletzt genannten beiden Tests nur die geflüsterte 

Durchführung eine signifikante mittelstarke Korrelation ergeben hat.  

8.5 Reihenfolgen-Effekt der Testdurchführung 
Um den Einfluss der Reihenfolge der lautierten und geflüsterten Durchführungen (Orderef-

fekt) auszuschliessen, wurde die Abfolge verändert und demzufolge die Probanden und 

Probandinnen in verschiedene Gruppen eingeteilt (detaillierte Angaben zu den Gruppen in 

Kapitel 7.5 „Versuchsplan“). Da nur innerhalb der Stroop-Phase 2 ein signifikanter Unter-

schied zwischen den lautierten und geflüsterten Durchgängen bestätigt werden kann, soll 

nun getestet werden, ob der Reihenfolgen-Effekt innerhalb der Stroop-Phase 2 ausge-

schlossen werden konnte. Zu diesem Zweck wird eine einfaktorielle Varianzanalyse mit 

der abhängigen Variable Zeit und den festen Faktoren Stimme (lautiert/geflüstert) und 

Gruppe (A, B, C, D) erstellt.  
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Abbildung 7: Mittelwerte der Gruppen 
 

Auf Abbildung 7 ist ersichtlich, dass sich die Gruppen A und C in der geflüsterten Durch-

führung am meisten voneinander unterscheiden (12.63s/15.75s). Gemäss Versuchsplan ist 

die Reihenfolge der Gruppe A wie folgt: lautiert, geflüstert, geflüstert, lautiert. Bei der 

Gruppe C ist die Reihenfolge: geflüstert, lautiert, lautiert, geflüstert. Obwohl die Reihen-

folgen der Gruppen B und D der Gruppen A und C entsprechen, unterscheiden sich B und 

D nicht so stark voneinander (14.14s/14.00s). 

 

Tabelle 13: Test der Homogenität der Varianzen 

Zeit 
 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

2,044 3 56 ,118 
 
Tabelle 14: Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Zeit Statistika df1 df2 Signifikanz 
 Welch-Test 2,791 3 29,725 ,058 
 

Gemäss Tabelle 13 ist die Voraussetzung der Varianzhomogenität für die einfaktorielle 

Varianzanalyse nicht erfüllt (F (3, 36) = 2.04, p < .20). Aufgrund dessen müssen die Er-

gebnisse des Welch-Tests (Tabelle 14) interpretiert werden: F(3, 30) = 2.79, p = .058. Die-

ses Ergebnis bedeutet, dass die Varianzen zwischen den Gruppen nicht signifikant grösser 

sind als die Varianzen innerhalb der Gruppen. Somit unterscheiden sich die Gruppenmit-
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telwerte A, B, C, D nicht signifikant voneinander. Die Reihenfolge der lautierten und ge-

flüsterten Durchführungen hat also keinen Einfluss auf die erzielten Zeiten der Stroop-

Phase 2. Ein Reihenfolgen-Effekt kann also für diese Kondition ausgeschlossen werden. 

8.6 Vergleich Stroop 2 und 3 
Mit dem T-Test für gepaarte Stichproben wird geprüft, ob zwischen den Stroop-Phasen 2 

und 3 bei der lautierten resp. geflüsterten Durchführung der angenommene zeitliche Unter-

schied bestätigt werden kann. Der Übersicht halber werden die Werte nochmals beschrie-

ben: 

 
Tabelle 15: Statistik bei gepaarten Stichproben 

 Zeit Mittelwert N 
Standard- 

abweichung 
Standardfehler des 

Mittelwertes 
 Paaren 1 Stroop_2_lautiert 13,47 30 3,082 ,563 

Stroop_3_lautiert 21,57 30 6,516 1,190 
 Paaren 2 Stroop_2_geflüstert 14,13 30 2,700 ,493 

Stroop_3_geflüstert 21,67 30 5,726 1,045 

 

Die Mittelwerte der Stroop-Phase 3 sind gemäss Tabelle 15 bei der lautierten wie auch bei 

der geflüsterten Anordnung höher (21.57s/21.67s) als bei der Phase 2 des Stroop-Tests 

(13.47s/14.13s). Die Standardabweichung ist bei der Stroop-Phase 3, welcher mit lautierter 

Stimme durchgeführt wurde, am höchsten (6.5s). Die geflüsterte Stroop 2-Phase hingegen 

weist die kleinste Streuung auf (2.7s). 
 

Tabelle 16: Korrelationen bei gepaarten Stichproben 

Zeit N Korrelation Signifikanz 
Paaren 1 Stroop_2_lautiert  

& Stroop_3_lautiert 
30 ,606 ,000 

Paaren 2 Stroop_2_geflüstert 
& Stroop_3_geflüstert 

30 ,746 ,000 
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Tabelle 17: T-Test bei gepaarten Stichproben 

 Zeit 

Gepaarte Differenzen 

T df 

Sig. 
(2-

sei-
tig) 

Mittel- 
wert 

Stan-
dard-

abwei-
chung 

Stan-
dardfeh-

ler des 
Mittel-
wertes 

95% Konfidenz- 
intervall der  

Differenz 

Untere Obere 
Paaren 
1 

Stroop_2_lautiert 
Stroop_3_lautiert 

-8,100 5,255 ,959 -10,062 -6,138 -8,443 29 ,000 

Paaren 
2 

Stroop_2_geflüstert 
Stroop_3_geflüstert 
 

-7,533 4,125 ,753 -9,074 -5,993 -10,003 29 ,000 

 

Der Korrelationskoeffizient (Pearson) ist gemäss Tabelle 16 bei Stroop-Phasen 2 und 3 

geflüstert und Stroop-Phasen 2 und 3 lautiert (Paaren 1 und 2) positiv und zeigt nach Co-

hen (1988) einen starken Wert: Stroop-Phasen geflüstert: r = 0.61, Stroop-Phasen lautiert: r 

= 0.75. Die Tabelle 17 zeigt, dass mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 95% 

und einer einseitigen Signifikanz der Unterschied zwischen der lautierten Stroop 2-Phase 

und der lautierten Stroop-Phase 3 als signifikant bestätigt werden kann (Stroop-Phasen 2 

und 3 lautiert: t(29) = -8.44, p ≤ .05). Der Unterschied zwischen der geflüsterten Stroop-

Phase 2 und der geflüsterten Durchführung der Stroop-Phase 3 wird auch als signifikant 

ausgewiesen (Stroop-Phasen 2 und 3 geflüstert: t(29) = -10.00, p ≤ .05). Diese Resultate 

bedeuten, dass Probanden und Probandinnen bei der Durchführung der  Stroop-Phase 2 

signifikant weniger Zeit gebraucht haben als bei der Durchführung der Stroop-Phase 3. 

Dieses Ergebnis belegt, dass zwischen der Stroop-Phase 2 und 3 eine Steigerung der inter-

ferenzinduzierten Aufgabe vorliegt. Des Weiteren kann gesagt werden, dass die Personen, 

welche während der lautierten resp. geflüsterten Stroop-Phase 2 schneller als der Durch-

schnitt abschnitten, in der Stroop-Phase 3 tendenziell auch schneller waren. Probanden und 

Probandinnen, welche während der lautierten resp. geflüsterten Stroop-Phase 2 langsamer 

als der Durchschnitt waren, haben in der Stroop-Phase 3 tendenziell auch langsamer abge-

schnitten.  

9 Diskussion 
Als Grundlage für die Diskussion werden die Ergebnisse im folgenden Kapitel kurz zu-

sammengefasst. In einem weiteren Abschnitt werden die Resultate unter Einbezug der the-
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oretischen Erkenntnisse interpretiert. Danach werden die angewandten Methoden disku-

tiert, das Studiendesign reflektiert sowie weiterführende Überlegungen in Bezug auf das 

Forschungsgebiet angestellt.  

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Das Ziel dieser Studie war es herauszufinden, ob die Flüsterstimme eine stärkere Impuls-

kontrolle als das lautierte Sprechen benötigt. Zu diesem Zweck wurden Hypothesen in Be-

zug auf den Zusammenhang zwischen Flüsterstimme und Impulskontrolle formuliert. Die 

Hypothese 1, dass das Lesetempo mit Flüsterstimme im Gegensatz zum Lesetempo mit 

lautierter Stimme im Sprachinterferenztest langsamer ist, muss aufgrund der vorange-

gangenen statistischen Auswertungen falsifiziert werden. Zwischen der lautierten und der 

geflüsterten Durchführung der Stroop-Phasen 2 und 3 kann kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden. Obwohl bei der geflüsterten Durchführung die Probanden und Proban-

dinnen im Durchschnitt mehr Zeit gebraucht haben, liegt dieser Unterschied gemäss den 

Auswertungen dem Zufall zugrunde. Die Werte innerhalb der Stroop-Phase 2 lassen zwar 

einen signifikanten Unterschied zwischen der lautierten und der geflüsterten Durchführung 

erkennen, dies genügt aber nicht, um einen Zusammenhang zwischen der Flüsterstimme 

und der Impulskontrolle abzuleiten. Des Weiteren wurde beobachtet, dass Versuchsperso-

nen, die in den lautierten Durchführungen des Stroop-Tests im Durchschnitt schneller wa-

ren, auch für die geflüsterte Durchführungen der Stroop-Phasen 2 und 3 tendenziell weni-

ger Zeit gebraucht haben.  

Es kann keine signifikante Erhöhung der Fehlerquote bei der geflüsterten Durchführung 

der Stroop-Phasen 2 und 3 im Vergleich zur lautierten Stroop-Testung festgestellt werden. 

So muss die Hypothese 2, dass die Fehler im mit Flüsterstimme durchgeführten Interfe-

renztest, im Gegensatz zur Durchführung mit lautierter Stimme, zunehmen, falsifiziert 

werden. Zwar ist der Durchschnitt der Fehler der geflüsterten Durchführungen der Stroop-

Phasen 2 und 3 höher als der Durchschnitt der Fehler in den lautierten Durchführungen, 

aber der Unterschied erweist sich als nicht signifikant. Innerhalb der Stroop-Phase 2 hat 

sich die Annahme bestätigt, dass im Gegensatz zur lautierten Durchführung bei der geflüs-

terten Durchführung signifikant mehr Fehler gemacht wurden. Diese Tatsache allein kann 

aber nicht verwendet werden, um einen Zusammenhang zwischen der Flüsterstimme und 

der Impulskontrolle zu belegen. Auch bei dieser Untersuchung zeigt sich, dass Ver-

suchspersonen, welche in den lautierten Stroop-Phasen 2 und 3 im Durchschnitt weniger 
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Fehler gemacht haben, auch die geflüsterten Durchgänge mit weniger Fehlern bewältigen 

konnten.  

Weiter wurde angenommen, dass zwischen den Resultaten der Kontrolltests und den Re-

sultaten der Stroop-Phase 2 ein Zusammenhang besteht. Dies aufgrund dessen, weil beide 

Tests für ihre Durchführung den Einsatz der Impulskontrolle benötigen. Da Thurstone‘s 

Wortflüssigkeitstest wie auch der Stroop-Test die sprachlichen Fähigkeiten und somit die 

linke Hemisphäre beanspruchen, wurde davon ausgegangen, dass zwischen diesen beiden 

Tests die Korrelation höher ist als zwischen dem 5-Punkt-Test und dem Stroop-Test. Diese 

Annahme kann bestätigt werden: Zwischen den Ergebnissen der lautierten und geflüsterten 

Durchführungen der Stroop-Phase 2 und dem Wortflüssigkeitstest von Thurstone kann eine 

signifikante negative Korrelation bestätigt werden, welche nach Cohen (1988) einen mit-

telstarken bis starken Effekt aufweist. Das heisst, dass Versuchspersonen, welche in der 

Stroop-Phase 2 (lautiert und geflüstert) schneller abgeschnitten haben, im Wortflüssigkeits-

test ein besseres Ergebnis in Bezug auf die Anzahl der „S“-Worte erzielten. Der 5-Punkt-

Test zeigt nur bei den geflüsterten Stroop-Phase 2 einen signifikanten Zusammenhang. Es 

handelt sich hierbei um einen signifikanten negativen Zusammenhang, welcher nach Co-

hen (1988) als mittelstark bezeichnet werden kann. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, 

dass Versuchspersonen, welche bei der geflüsterten Durchführung der Stroop-Phase 2 

schneller waren, beim 5-Punkt-Test erfolgreicher in der figuralen Produktion abgeschnitten 

haben. 

Um einen allfälligen Reihenfolgen-Effekt auszuschliessen, wurden die Reihenfolgen inner-

halb der Stroop-Testungen verändert. Zwischen den verschiedenen Testgruppen (A, B, C, 

D) können keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Testresultate der Stroop-

Phase 2 festgestellt werden. Die Überprüfung dieser Massnahme hat also bestätigt, dass die 

Ergebnisse nicht auf die jeweilige Test-Abfolge zurückzuführen sind und somit ein Rei-

henfolgen-Effekt ausgeschlossen werden kann. 

Überprüft wurde auch, ob zwischen der Stroop-Phase 2 und der Stroop-Phase 3 ein sigifi-

kanter Unterschied hinsichtlich der lautierten und der geflüsterten Durchführung besteht. 

Die Annahme, dass Versuchspersonen bei der Stroop-Phase 3 mehr Zeit brauchen, kann 

somit bestätigt werden. Somit ist bewiesen, dass es sich bei der Stroop-Phase 3, verglichen 

mit der Stroop-Phase 2, um eine gesteigerte interferenzinduzierte Aufgabe handelt. Nun 

folgt die Interpretation der Ergebnisse aus den vorangegangenen Analysen. 
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9.2 Interpretation der Ergebnisse  
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass das Lesetempo mit Flüsterstimme im Ge-

gensatz zum Lesetempo mit lautierter Stimme im Sprachinterferenztest nicht signifikant 

langsamer ist. Festzuhalten ist aber, dass innerhalb der Stroop-Phase 2 die geflüsterten 

Durchgänge signifikant langsamer waren als die lautierten Durchgänge. Dass sich dieser 

Effekt bei der Stroop-Phase 3 nicht gezeigt hat und somit die Hypothese 1 verworfen wer-

den muss, könnte darauf zurückzuführen sein, dass bei jeder Testung die Stroop-Phase 2 

zuerst getestet wurde und sich dann bei der Stroop-Phase 3 ein Lerneffekt bemerkbar ge-

macht hat. Bei genauer Betrachtung der Werte der lautierten Durchführung der Stroop-

Phase 3 fällt ein Ausreisser ins Auge (40s), der wahrscheinlich das erhaltene Resultat mas-

sgeblich begünstigt hat. Es wird aber davon ausgegangen, dass solche aussergewöhnlichen 

Werte auch in einer umfangreicheren Stichprobe das Resultat beeinflussen können. Spon-

tane Äusserungen von Probanden und Probandinnen nach einem geflüsterten Durchgang 

des Stroop-Tests haben den Eindruck bestätigt, dass das Flüstern als anstrengender emp-

funden wird. Probanden und Probandinnen, die sich dazu nicht geäussert haben und denen 

nach der Testung der Sinn und Zweck der Untersuchung mitgeteilt wurde, haben aber teil-

weise angegeben, dass sie das Flüstern als einfacher wahrgenommen haben. Eine weitere 

mögliche Erklärung der Testergebnisse könnte sein, dass das Gehirn bei der Lautsprache 

die Laute auf die darauffolgenden Laute anpassen muss, was bedeutet, dass für diesen 

Vorgang mehr Zeit benötigt wird. Diese Adaption der Stimmlippen fällt bei der Flüster-

stimme weg. Dagegen würde sprechen, dass es sich beim Flüstern um eine unphysi-

ologische und unökonomische Form des Sprechens handelt, welche wahrscheinlich durch 

den erhöhten Luftverbrauch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Die erhobenen Daten haben 

bestätigt, dass Probanden und Probandinnen, die in den lautierten Durchführungen des 

Stroop-Tests schneller waren, auch in den geflüsterten Durchführungen mit besseren Zei-

ten als der Durchschnitt abgeschnitten haben. Dieser Effekt kann insofern interpretiert 

werden, dass Personen mit einer guten Antwortunterdrückung auch besser flüstern können. 

Dass aber ein direkter Zusammenhang zwischen Flüsterstimme und Impulskontrolle be-

steht, kann aufgrund dieser Beobachtung nicht behauptet werden. 

Die statistischen Auswertungen haben ergeben, dass die Fehler im Sprachinterferenztest 

mit geflüsterter Stimme im Vergleich zur lautierten Stimme nicht zunehmen. Werden aber 

die Mittelwerte der Fehler der lautierten Durchgänge der Stroop-Phasen und der geflüster-

ten Durchgänge der Stroop-Phasen verglichen, wird erkennbar, dass für die geflüsterte 

Durchführung im Durchschnitt mehr Fehler gemacht wurden. Als signifikant kann der Un-
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terschied der Anzahl der Fehler zwischen der lautierten und der geflüsterten Durchführung 

aber nur innerhalb der Stroop-Phase 2 bestätigt werden. Dieses Resultat kann als Hinweis 

auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Stärke der Impulskontrolle und dem 

Einsatz der Flüsterstimme gedeutet werden, darf aber nicht als Beleg dafür verwendet wer-

den. Auch in Bezug auf die Fehler zeigt sich, dass Versuchspersonen, welche bei der lau-

tierten Durchführung weniger Fehler gemacht haben, auch in der geflüsterten Stroop-

Durchführung weniger Fehler verursacht haben. Dieses Resultat kann bedeuten, dass das 

Flüstern keinen Einfluss auf die Fehlerquote hat und somit keinen direkten Zusammenhang 

zwischen Flüsterstimme und Impulskontrolle nachweisbar ist. Verhaltensbeobachtungen 

legen die Annahme nahe, dass sich die Probanden und Probandinnen beim Flüstern mehr 

Mühe gegeben haben resp. konzentrierter waren als bei der lautierten Durchführung und 

deshalb kein signifikanter Unterschied in der Fehlerquote nachweisbar ist. Nach der von 

den Versuchspersonen vermutlich als ungewöhnlich empfundenen Aufforderung zu flüs-

tern, konnte teilweise beobachtet werden, dass sich die Haltung der Versuchspersonen ver-

ändert hat. Sie haben sich zum Beispiel im Stuhl aufgerichtet, die Testkarte näher herange-

zogen oder haben sich weiter zur Testkarte hinuntergebeugt, dies vielleicht im Sinne von 

„aussergewöhnliche Umstände verlangen aussergewöhnliche Massnahmen“. Nach Hypo-

these 1 hätte sich aber die erhöhte Kontrolle durch die stärkere Konzentration in der Zeit 

niederschlagen sollen, was aber nicht der Fall war. Trotz Hinweise auf einen möglichen 

Zusammenhang zwischen Impulskontrolle und Flüsterstimme, kann aufgrund der verwor-

fenen Hypothesen 1 und 2 der Zusammenhang zwischen der Stärke der Impulskontrolle 

und der Flüsterstimme in dieser Studie nicht belegt werden. Weiter werden nun die Ergeb-

nisse der Kontrolltests sowie die Überprüfung der Interferenzsteigerung zwischen Stroop-

Phase 2 und 3 interpretiert:  

Der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen im Stroop-Test und den Resultaten im 

Wortflüssigkeitstest ist darauf zurückzuführen, dass beide Tests die sprachlichen Fähigkei-

ten beanspruchen. Bei der lautierten Durchführung der Stroop-Phase 2 hat sich ein mittle-

rer Effekt bei diesem Zusammenhang ergeben, bei der geflüsterten Durchführung ein star-

ker Effekt. Da Thurstone’s Wortflüssigkeitstest stark die Antwortunterdrückung bean-

sprucht und somit die Fähigkeit der Impulskontrolle fordert, könnte die Korrelation darauf 

hindeuten, dass das Flüstern eine ebenso starke Herausforderung für die Impulskontrolle 

bedeutet.  

Zwischen der Stroop-Phase 2 und der Stroop-Phase 3 besteht eine Erhöhung der Interfe-

renzinduktion, was auch durch die erhobenen Daten bestätigt werden kann. Die Probanden 
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und Probandinnen waren bei der lautierten als auch bei der geflüsterten Durchführung der 

Stroop-Phase 2 schneller als bei der lautierten und geflüsterten Durchführung der Stroop-

Phase 3.  

Nun folgen die kritische Auseinandersetzung mit dem Studiendesign sowie weiterführende 

Überlegungen in Bezug auf das Forschungsgebiet. 

9.3 Methodenkritik und Ausblick 
Aufgrund der Datenerhebung für die vorliegende Studie war eine quantitative Auswer-

tungsmethode angezeigt. Retrospektiv hätten die Daten durch eine strukturierte Befragung 

der Probanden und Probandinnen unmittelbar nach den lautierten und geflüsterten Durch-

gängen ergänzt werden können. Solche Fragen hätten beispielsweise lauten können:  

• Welche Unterschiede haben Sie zwischen der lautierten resp. geflüsterten Durch-

führung der Aufgabe wahrgenommen?  

• Wenn Sie es einschätzen müssten, für welchen Durchgang (geflüstert oder lautiert) 

haben Sie länger gebraucht?  

• Welchen Durchgang (geflüstert oder lautiert) haben Sie angenehmer empfunden 

und warum? 

etc.  

 

Um ergänzende Hinweise zu einem möglichen Zusammenhang zwischen Impulskontrolle 

und Flüsterstimme zu erhalten, hätte das Testverhalten der Probanden und Probandinnen 

ausführlicher beobachtet und dokumentiert werden können. So müssen für die vorliegende 

Studie zufällige Eindrücke und Äusserungen der Probanden und Probandinnen als Hin-

weise dienen. Für eine umfassende Verhaltensbeobachtung müsste aber entweder eine Vi-

deokamera installiert werden oder eine Drittperson bei der Testung anwesend sein, da die 

Testleitung zu sehr mit der Testanleitung, -kontrolle und Zeitmessung beschäftigt ist.  

Die Stichprobengrösse der vorliegenden Studie bewegt sich an der unteren Grenze. Es gibt 

aber keine Hinweise darauf, dass sich die Ergebnisse in einer grösseren Stichprobe anders 

dargestellt hätten. Ein Grund für den geringen Umfang der Stichprobe war das vorgege-

bene Zeitfenster für die Studie. Kritisieren kann man die Stichprobe insofern, als dass es 

sich bei einigen Probanden und Probandinnen um Psychologie-Studenten und Studentin-

nen handelte, die im Rahmen der Ausbildung den Stroop-Test bereits kennen gelernt ha-

ben. Nur stellt sich die Frage, ob dieses „Wissen“ einen Einfluss auf den Unterschied zwi-

schen der lautierten und geflüsterten Durchführung gehabt haben könnte. Geübte Proban-
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den sind vielleicht im Durchschnitt schneller, aber bei der geflüsterten Durchführung hätte 

sich auch bei diesen Versuchspersonen eine Verlangsamung resp. eine höhere Fehlerquote 

gemäss der angestellten Hypothesen zeigen müssen. 

Die Umgebungsbedingungen der Testaufnahme wurden so gut wie möglich kontrolliert. Es 

konnten jedoch nicht alle Testungen in den gleichen Räumlichkeiten stattfinden. Es wurde 

aber strikt darauf geachtet, dass nur die Versuchsperson sowie die Testleitung im Raum 

anwesend waren und mögliche Störfaktoren so gut wie möglich ausgeschlossen wurden.  

Wie schon im vorangegangen Kapitel erwähnt, wird vermutet, dass ein Lerneffekt zwi-

schen den Stroop-Phasen 2 und 3 auf die Erhebung eingewirkt hat und so die Werte, in 

Hinblick auf die angestellten Hypothesen, negativ beeinflusst wurden. Eine Möglichkeit zu 

versuchen diesem Lerneffekt entgegen zu wirken, wäre, die Stroop-Phasen 2 und 3 in ihrer 

Reihenfolge abzuwechseln. Um aber die Validität des Stroop-Tests gewährleisten zu kön-

nen, wurde der Test so wenig wie möglich modifiziert und deshalb auch die Reihenfolge 

(immer zuerst Phase 2, dann Phase 3) belassen.  

Auf den Gebieten der Sprache und Stimme wurde in der Vergangenheit bereits eingehend 

geforscht. Das Flüstern resp. die Verwendung der Flüsterstimme wurde aber als Untersu-

chungsgegenstand bis anhin vernachlässigt. Aufgrund der Bedeutung des Flüsterns in der 

zwischenmenschlichen Interaktion ist es angezeigt, diese Besonderheit der menschlichen 

Sprache eingehend zu untersuchen. Obwohl die angestellten Hypothesen 1 und 2 falsifi-

ziert werden müssen, hat es in der Studie Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang 

zwischen dem Einsatz der Flüsterstimme und der Stärke der Impulskontrolle gegeben. Ei-

nerseits handelt es sich bei der hohen Korrelation zwischen den Resultaten der Stroop-Te-

stung und den Ergebnissen des Thurstone Wortflüssigkeitstests um einen Anhaltspunkt 

dafür. Andererseits deuten die signifikanten Ergebnisse der Stroop-Phase 2 hinsichtlich 

beider Hypothesen auf einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Flüsterstimme und 

der Stärke der Impulskontrolle hin. Die klinische und diagnostische Relevanz dieses mög-

lichen Zusammenhangs zeigen die Notwendigkeit weiterführender Forschung an.  

  



48 

Literatur 

Alexander, G. E., Crutcher, M. D. & DeLong, M. R. (1990). Basal ganglia-thalamocortical 

circuits: parallel substrates for motor, oculomotor, „prefrontal“ and „limbic“ func-

tions. Progress in Brain Research, 85, 119-146. 

Alexander, M. P., Benson, D. F. & Stuss, D. T. (1989). Frontal lobes and language.  

Brain & Language, 37, 656-691. 

Bäumler, G. (1985). Der Farbe-Wort-Interferenztest (FWIT) nach J.R. Stroop.  

Göttingen: Hogrefe. 

Birbaumer, N. & Schmidt, R. F. (2006). Biologische Psychologie (6. vollst. überarb. u.  

erg. Aufl.). Heidelberg: Springer. 

Chambers, R. A., Taylor, J. R. & Potenza, M. N. (2003). Developmental neurocircuity of  

motivation in adolescence: a critical period of addiction vulnerability. American 

Journal of Psychiatry,160, 1041–1052. 

Chapman, L. J., & Chapman, J. P. (1987). The measurement of handedness. Brain and 

 Cognition, 6, 175–183. 

Cirillo, J. (2003). Social and psychobiolgical aspects of whispered speech. Unveröff. Dis-

sertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Biologie, Chemie und Pharmazie. 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2. Aufl.).  

Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

Cummings, J. L. & Mega, M. S. (2003). Neuropsychiatry and behavioral neuroscience.  

Oxford: University Press. 

Diehl, R. R. (2002). Vaskuläre Erkrankungen des Frontalhirns. In H. Förstl (Hrsg.), Fron-

talhirn. Funktionen und Erkrankungen (S. 145-159). Berlin: Springer. 

Dietrich, K. (2011). Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. ADHS – die Einsamkeit in unserer  

Mitte. Stuttgart: Schattauer.  

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2010). Internationale Klassifikation 

psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch diagnostische Leitlinien  

(7. überarb. Aufl.). Bern: Huber. 

Drechsler, R. (1997). Sprachstörungen nach Schädelhirntrauma. Diskursanalytische Un-

tersuchungen aus texlinguistischer und neuropsychologischer Sicht. Tübingen: Narr. 

Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie. Zeitschrift für  

Neuropsychologie, 18 (3), 233-248. 

Eckert, H. & Laver, J. (1994). Menschen und ihre Stimmen. Weinheim: Beltz. 



49 

Friedrich, G., Bigenzahn, W. & Zorowka, P. (2008). Phoniatrie und Pädaudiologie. Ein-

führung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von 

Stimme, Sprache und Gehör (4. Aufl.). Bern: Huber. 

Goldenberg, G. (2007). Neuropsychologie. Grundlagen, Klinik, Rehabilitation (4. aktual. 

u. erw. Aufl.). München: Elsevier. 

Fratiglioni, L., De Ronchi, D. & Aguero-Torres H. (1999). Worldwide prevalence and  

incidence of dementia. Drugs and Aging 15, 365–75. 

Herrmann, T. (2005). Sprache verwenden. Funktion, Evolution, Prozesse. Stuttgart: Kohl-

hammer. 

Jahn, R. (2006). Bremspedal im Hirn. UNIMAGAZIN. Zeitschrift der Universität Zürich, 

14, 23-24. 

Kammer, T. & Karnath, H.-O. (2006). Manifestationen von Frontalhirnschädigungen. In  

H.-O. Karnath & P. Thier (Hrsg.), Neuropsychologie (2. aktual. u. erw. Aufl.)  

(S. 489-500). Heidelberg: Springer.  

Knoch, D. (2007). Funktionelle Hemisphärenasymmetrie der Selbstkontrolle? Zeitschrift 

für Neuropsychologie, 18 (3), 183-192. 

Kolb, B. & Whishaw, I. Q. (1996). Neuropsychologie (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum.  

(Original erschienen 1996: Fundamentals of Human Neuropsychology) 

Margraf, J. & Müller-Spahn, F.J. (Hrsg.). (2009). Pschyrembel. Psychiatrie, Klinische  

Psychologie. Psychotherapie. Berlin: De Gruyter. 

Mathelitsch, L. & Friedrich, G. (2005). Die Stimme. Instrument für Sprache, Gesang und  

Gefühl. Berlin: Springer. 

Miller, G. A. (1993). Wörter – Streifzüge durch die Psycholinguistik. Heidelberg: Spek-

trum. (Original erschienen 1991: The Science of Words) 

Mischel, W. & Ebbesen, E. B. (1970). Attention in delay of gratification. Journal of  

Personality and Social Psychology, 16 (2), 329-337. 

Möller, H.-J., Laux, G. & Deister, A. (2009). Psychiatrie und Psychotherapie (4. vollst. 

überarb. u. erw. Aufl.). Stuttgart: Thieme. 

Müller & Münte (2009). Störungen von Exekutivfunktionen. In W. Sturm, M. Herrmann & 

T. F. Münte (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie. Grundlagen, Me-

thoden, Diagnostik, Therapie (2. Aufl.) (S. 480-499). Heidelberg: Spektrum.  

Page, R. A. & Balloun, J. L. (1978). The effect of voice volume on the perception of  

personality. The Journal of Social Psychology, 105, 65-72. 



50 

Papst-Weinschenk, M. (2000). Die Sprechwerkstatt. Sprech- und Stimmbildung in der 

Schule. Braunschwieg: Westermann. 

Passingham, R. E. (1985). Memory of monkeys (Macaca mulatta) with lesions in prefron-

tal cortex. Behavioral Neuroscience, 99, 3-21. 

Regard, M. (2011). Suchtorgan Gehirn. Abhängigkeiten und Impulskontrollstörungen. Un-

terlagen der Präsentation gehalten an der Universität, Zürich. 

Regard, M. (o.J.). Manual / Beiblatt zum 5-Punkte-Test. Praxis Verhaltensneurologie-

Neuropsychologie. Zürich. 

Schnider, A. (2004). Verhaltensneurologie. Die neurologische Seite der Neuropsychologie. 

Eine Einführung für Ärzte und Psychologen (2. Aufl.). Stuttgart: Thieme. 

Schwarz-Friesel, M. (2007). Sprache und Emotion. Tübingen: A. Francke. 

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Londen: Methuen & Co. LTD 

Strauss, E., Sherman, E. & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests.  

Administration, norms and commentary (3rd ed.). New York: Oxford. 

Stuss, D. T. & Benson, D. F. (1986). The frontal lobes. New York: Raven Press.  

Ullsperger, M. & von Cramon, D. Y. (2006). Funktionen frontaler Strukturen. In  

H.-O. Karnath & P. Thier (Hrsg.), Neuropsychologie (2. aktual. u. erw. Aufl.)  

(S. 479-488). Heidelberg: Springer. 

Seidner, W., Eysholdt & Wendler, J. (Hrsg.). (2005). Lehrbuch der Phoniatrie und Pädau-

diologie (4. völlig überarb. Aufl.) Stuttgart: Thieme. 

 



 

Anhang 

Anhang A:  Fragebogen zur neurologischen und psychiatrischen Krankheitsgeschichte  

Anhang B:  Stroop Test (Victoria Version, deutsch-modifiziert) 

Anhang C:  5-Punkt-Test 

Anhang D:  Einverständniserklärung 

Anhang E:  Protokolle Versuchsgruppen A - D  

Anhang F:  Ergebnisse der Stroop-Testung 

Anhang G:  Ergebnisse der Kontrolltests (Thurstone’s Wortflüssigkeitstest /  

 5-Punkt-Test 

 

 

 

 

  



 

Anhang A: Fragebogen zur neurologischen und psychiatrischen Krankheitsgeschichte  
 
Leitfaden für die Befragung zur neurologischen und  
psychiatrischen Krankheitsgeschichte  Probanden-Nr.  
 
1. Händigkeit 
Bitte geben Sie, an mit welcher Hand Sie für gewöhnlich folgende Tätigkeiten ausüben. Sie können 
mit „linke“, „rechte“ oder mit „beide Hände gleichermassen“ antworten. 
 

 Mit welcher Hand ... 3 Punkte 
linke 

1 Punkte 
rechte 

2 Punkte 
beide 

1 ... zeichnen Sie?    

2 ... schreiben Sie?    

3 ... benutzen Sie Flaschenöffner?    

4 
... werfen Sie einen Schneeball, um einen 

Baum zu treffen? 

   

5 ... benutzen Sie einen Hammer?    

6 ... benutzen Sie eine Zahnbürste?    

7 ... benutzen Sie einen Schraubenzieher?    

8 ... benutzen Sie einen Radiergummi?    

9 ... benutzen Sie einen Tennisschläger?    

10 ... benutzen Sie eine Schere?    

11 ... zünden Sie ein Streichholz an?    

12 
... rühren Sie mit einer Kelle in der Pfan-

ne? 

   

13 
Auf welcher Schulter tragen Sie eine 

Tasche oder ähnliches? 

   

 
Total Punkte   
 
13-18 rechtshändig 19-32 beidhändig 33-39 linkshändig 
(Chapman & Chapman, 1987) 
  



 

2. Geburtskomplikationen Ja 

Gab es während der Schwangerschaft und / oder der Geburt Prob-

leme? 

Wenn ja: 

... pränatal? 

... perinatal? 

... postnatal? 

... Frühgeburt? 

... Hypoxie? 

... andere:........................................................... 

 

 
3. Entwicklung und Verhalten Ja 

Motorisch  

Haben Sie später als Gleichaltrige laufen etc. gelernt?  

Hatten Sie orthopädische Probleme?  

Gab es grob- oder feinmotorische Komplikationen?  

 
Kognitiv Ja 

Hatten Sie eine Sprechverzögerung?  

Hatten Sie Probleme mit Mathematik?  

Hatten Sie schulische Stärken oder Schwächen?  

 
Mental (Verhaltensauffälligkeiten) Ja 

Waren Sie aggressiv?  

Waren Sie hyperaktiv?  

Waren Sie scheu?  

Waren Sie anders auffällig?  

 
Suchtproblematik Ja 

Alkohol?  

Nikotin?  

Cannabis?  

Andere Substanzen?  

Nicht Substanzabhängigkeit?  

 
 
  



 

3. Krankheit / Unfall Ja 

Hatten Sie einmal einen Unfall bei dem Ihr Kopf/Gehirn verletzt 

wurde? 

Wenn ja: 

... mit Bewusstseinsverlust und / oder neurolog. Symptomen? 

... mussten Sie deswegen ins Spital? 

 

Wurde ein Bild von Ihrem Gehirn gemacht?  

Wenn ja, Befund bekannt? 

.................................................................................. 

 

Hatten Sie jemals (auch in der Kindheit) extrem hohes Fieber? 

Wenn ja: 

... mit Hospitalisation? 

... welche Folgen? 

.................................................................................. 

 

Hatten Sie jemals (auch in der Kindheit) Absenzen?  

Hatten Sie jemals Krämpfe oder Zuckungen?  

Hatten Sie jemals einen epileptischen Anfall?  

Haben Sie z.T. starke Kopfschmerzen oder Migräne?  

Wenn ja, wie oft: 

... mehrmals pro Woche 

... 1-2 Mal pro Woche 

... sporadisch 

 

Leiden Sie an Allergien? 

Wenn ja, an welchen: 

.................................................................................. 

 

 
  



 

5. Behandlungen Ja 

Nehmen Sie im Moment Medikamente ein? Auch nicht ärztlich 

verschriebene? 

Wenn ja: 

... Schlafmittel? 

... Beruhigungsmittel? 

... Aufputschmittel? 

... Sonstige: ................................................................  

 

Nehmen Sie aktuell Behandlungen in Anspruch? 

Wenn ja: 

... Psychotherapie 

... Physiotherapie 

... Ergotherapie 

... Sonstige: ................................................................ 

 

Hatten Sie jemals eine psych. Behandlung?  
Wurden Sie jemals psychiatrisch hospitalisiert?  
 
  



 

Anhang B: Stroop Test (Victoria Version, deutsch-modifiziert) 
 

 

 

 

wenn kaum und oben 

oben wenn kaum und 

oben und wenn kaum 

und oben kaum wenn 

kaum und oben wenn 

und wenn kaum oben 

 

 

 

 

 

 

blau gelb rot  grün 

grün blau gelb rot 

grün rot blau gelb 

rot grün gelb blau 

gelb rot grün blau 

rot blau gelb grün 
 

 
  



 

Anhang C: 5-Punkt-Test 
 

 
©  M. Regard 



 

Anhang D: Einverständniserklärung 

 

Einverständniserklärung   
 

Titel der Studie: Impulskontrolle der Flüsterstimme 

Ort der Studie: ZHAW-P 

Versuchsleitung:  Sarah Locher  

 Marianne Regard, Prof. Dr. (Verantwortliche) 

 

ProbandIn  Nr. 

Name, Vorname (wird anonymisiert)      

 

 

Alter 

       

• Ich wurde von der Versuchsleitung über den Zweck und den Ablauf der Studie in-

formiert. 

• Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen. 

• Meine Daten werden anonymisiert und dürfen nur zu wissenschaftlichen Zwecken 

verwendet werden. 

 
 

Ort, Datum      Unterschrift ProbandIn 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift Versuchsleitung 

 

 

 
 

 

 

  



 

Anhang E: Protokolle Versuchsgruppen A - D 
 
Protokoll Versuchsgruppe A 

 
 
 
 
 
Experimentelle Aufgabe 
 

 Stroop II / 
III Stimme Interferenz- 

fehler 
Stimm-
fehler Zeit Bemerkungen 

1 II lautiert     

2 II geflüstert     

3 III geflüstert     

4 III lautiert     

 
 
Kontrolltest 
 

 

Verbal 
(Wortgeläufigkeit) / 

Figural 
(5-Punkte-Test) 

Summe  
Figuren / 

Worte 

Repetitions-
fehler 

Andere Fehler 
(Regelbrüche ...) Bemerkungen 

1 Verbal     

2 Figural     

 

 
 
  

Proband-Nr.  

Name  

Geburtsdatum  

Geschlecht (w = 1 / m = 2)  

Ausbildung   

Obligatorische Schulbildung (1) 

Lehre / Berufsausbildung (2) 

Höhere Bildung (3) 



 

Anhang E: Protokolle Versuchsgruppen A - D 
 
Protokoll Versuchsgruppe B 
 

 
 
 
 
 
Experimentelle Aufgabe 
 

 Stroop II / 
III Stimme Interferenz- 

fehler 
Stimm-
fehler Zeit Bemerkungen 

1 II lautiert     

2 II geflüstert     

3 III geflüstert     

4 III lautiert     

 
 
Kontrolltest 
 

 

Verbal 
(Wortgeläufigkeit) / 

Figural 
(5-Punkte-Test) 

Summe  
Figuren / 

Worte 

Repetitions-
fehler 

Andere Fehler 
(Regelbrüche ...) Bemerkungen 

1 Figural     

2 Verbal     

 

 
 
  

Proband-Nr.  

Name  

Geburtsdatum  

Geschlecht (w = 1 / m = 2)  

Ausbildung   

Obligatorische Schulbildung (1) 

Lehre / Berufsausbildung (2) 

Höhere Bildung (3) 



 

Anhang E: Protokolle Versuchsgruppen A - D 
 
Protokoll Versuchsgruppe C 

 
 
 
 
 
Experimentelle Aufgabe 
 

 Stroop II / 
III Stimme Interferenz- 

fehler 
Stimm-
fehler Zeit Bemerkungen 

1 II geflüstert     

2 II lautiert     

3 III lautiert     

4 III geflüstert     

 
 
Kontrolltest 
 

 

Verbal 
(Wortgeläufigkeit) / 

Figural 
(5-Punkte-Test) 

Summe  
Figuren / 

Worte 

Repetitions-
fehler 

Andere Fehler 
(Regelbrüche ...) Bemerkungen 

1 Figural     

2 Verbal     

 

 
 
  

Proband-Nr.  

Name  

Geburtsdatum  

Geschlecht (w = 1 / m = 2)  

Ausbildung   

Obligatorische Schulbildung (1) 

Lehre / Berufsausbildung (2) 

Höhere Bildung (3) 



 

Anhang E: Protokolle Versuchsgruppen A - D 
 
Protokoll Versuchsgruppe D 
 

 
 
 
 
 
Experimentelle Aufgabe 
 

 Stroop II / 
III Stimme Interferenz- 

fehler 
Stimm-
fehler Zeit Bemerkungen 

1 II geflüstert     

2 II lautiert     

3 III lautiert     

4 III geflüstert     

 
 
Kontrolltest 
 

 

Verbal 
(Wortgeläufigkeit) / 

Figural 
(5-Punkte-Test) 

Summe  
Figuren / 

Worte 

Repetitions-
fehler 

Andere Fehler 
(Regelbrüche ...) Bemerkungen 

1 Verbal     

2 Figural     

 

 
  

Proband-Nr.  

Name  

Geburtsdatum  

Geschlecht (w = 1 / m = 2)  

Ausbildung   

Obligatorische Schulbildung (1) 

Lehre / Berufsausbildung (2) 

Höhere Bildung (3) 



 

Anhang F: Ergebnisse der Stroop-Testung 
 

 
 



 

Anhang G: Ergebnisse der Kontrolltests (Thurstone’s Wortflüssigkeitstest /  
 5-Punkt-Test 
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