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6. Zusammenfassung

Obschon auch sehr weit zurückliegende Arbeiten, die sich mit spontaner

Aktivität und Alternationsverhalten beschäftigten vermuten Hessen,

dass relativ komplizierte psychologische Mechanismen das sogenannte

Explorationsverhalten bestimmen, war es dank den Fortschritten der

EDV und dem hier verwendeten komplexen Labyrinth erst seit kurzem

möglich, dieses entsprechend komplexe Verhalten auch adäquat zu re¬

gistrieren und zu analysieren. Einfache Lokomotionsmasse wie es die

Aktivität darstellt genügen nicht, um Explorationsverhalten als

kognitiven Prozess der Konzepte wie Neugier, Konzeptbildung und

Habituation beinhaltet, auch adäquat zu registrieren. So war denn

diese Arbeit darauf ausgerichtet, eine diesem Verhalten entsprechende

Datenerhebung anzustellen, die einfache Lokomotionsmessgrössen

(Aktivität, Initialaktivität, Aktivitätsabfall und Transitionszeiten)

sowohl als auch Entscheidungsmessgrössen (Abzweigungsfrequenzen und

Kehrtwendungszahlen) und kognitive Prozesse wiederspiegelnde Vari¬

abein (Inspektionszeiten und Rückkehrzeiten) umfasst.

Dabei wurde untersucht, ob sich früher erhaltene Resultate bei fei¬

nerer und erweiterter Komplexität der Labyrinthe generalisieren

lassen, inwiefern sich lange Erfahrung bzw. 6-Blöckige Experimente

auf die Messgrössen auswirken und welche Bedeutung der Labyrinth¬

wechsel während eines Experimentes hat, bzw. wie sich unterschied¬

liche Präsentationsfolgen auf das Verhalten auswirken. Neben der

Datenanalyse wurden stichprobenweise graphische Darstellungen er¬

zeugt, die wesentlich zur Transparenz des untersuchten Verhaltens

beitrugen.

Es hat sich gezeigt, dass die Tiere zu Beginn jeder Sitzung das

"Rückgrat" der jeweiligen Anordnung, den Rundgang abschreiten, dies

begleitet von einer überdurchschnittlich hohen Initialaktivität. In

der Folge wurden alle oder fast alle Labyrinthabschnitte mindestens

einmal betreten, was durch die entsprechenden Inspektionszeiten
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reflektiert wurde. Eine besonders anfangs und bei plötzlichem

Labyrinthwechsel starke Aussentendenz begünstigt dieses Verhalten

der "Uebersichtgewinnung". Der inquisitive Verhaltensanteil, bzw.

die Anzahl der Uebergänge mit Transitionszeiten t<lsec, war stark

von der Labyrinthstruktur und vom Labyrinthwechsel abhängig. Hingegen

blieb der inspektive Teil des Verhaltens (t>lsec) unter der Ein¬

wirkung der verschiedenen Einflüsse praktisch konstant. Mit zunehmen¬

der Erfahrung wurde das Lokomotionsverhalten komplexer, indem die

Tiere mehr Kehrtwendungen machten und sich mit zunehmend unregel-

mässigerer Geschwindigkeit fortbewegten. Starke Erfahrungsunter¬

schiede konnten zwischen Tieren mit gleichbleibender und Tieren mit

rotierter Präsentationsfolge registriert werden, wobei ein plötz¬

licher Labyrinthwechsel nach gleichbleibender Präsentation die

markanteste Veränderung bei fast allen gemessenen Grössen ergab.

Die erhaltenen Resultate der Grösse Rückkehrzeit lassen den Schluss

zu, dass die Tiere schon nach einer Sitzung ein Konzept der jewei¬

ligen Labyrinthanordnung gebildet haben und dass sich die diesem

Konzep't entsprechenden Gedächtnisinhalte über die Zeit von mindestens

einer Woche erhalten haben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei dem hier zur

Diskussion stehenden Explorationsverhalten um die Manifestation

komplexer psychischer Vorgänge handelt. Trotzdem hat der hier ein¬

geschlagene Weg der "differenzierten" Datenerhebung gezeigt, dass

es sich dabei keinesfalls um ein "unlösbares" Problem handelt, das

auf breiterer Basis mit pharmakalogischen-, physiologischen- und

auch mit informationstheoretischen Methoden sich anzugehen lohnt.
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Summary

Early studies concerning spohtaneous activity and alternation

behavior lead to assume that rather complicated psychological

mechanisms determine exploratory behavior. Modern EDP and

the maze arrangement used in this study made it possible to

register and analyse this complex behavior adequately. Simple

locomotion measures (i.e. activity) are not sufficient in Order

to register adequately exploratory behavior which includes

concepts as curiosity, concept formation and habituation.

Therefore this investigation was aimed at a data analysis

corresponding to such behavior including locomotion measures

(activity, initial-activity, intrasession activity decrease

and transition times) as well as decision variables (decision

frequencies and number of turns) and variables reflecting

cognitive processes (inspection times and return times).

During the course of this it was examined if earlier obtained

results were generalizeable for extended complexity of the mazes,

what consequences result from long term experience and what

effects different presentation sequences have upon the behavior.

Besides the data analysis Computer plots were produced from a few

randomly chosen runs. This assisted in increasing the transparency

of the behavior in question.

It was shown that at the beginning of each Session the animals

pace off the circular alley of the mazes. This is accompanied

by an above average initial activity. Subsequently, most of the

area units of the mazes were entered at least once which was

reflected by the corresponding inspection times. An outward

tendency which was strong at the beginning of each run and at
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a sudden change of the mazes favored this behavior "to qet

an overall view"• The inquisitive part of behavior in terms of

number of movements with transition times t-^lsec, was strongly

dependent upon maze structure and upon the change of the mazes.

Whereas the inspective part of the behavior (t>lsec) remained

almost constant under the different influences. With increasing

experience the locomotion behavior became more complex in terms of

more turns and increasing irregularity of locomotion. Large

differences in the levels of experience could be registered between

animals with constant-.and animals with rotating presentation

sequence.However a sudden change of the mazes after presentation

to the same maze showed the greatest difference with all the

measured variables. The obtained results of the variable return

times lead to the conclusion that the animals formed a concept

after only one Session and that the memories corresponding to this

concept had been maintained for at least a week.

In conclusion one can say that the behavior discussed is the

manifestation of complex psychological processes. However, the

chosen method of differential data analysis showed that it is

a problem which can be solved and which is worthy of investigation

on the grounds of pharmacalogical-, physiological- and Information

theoretical approaches.


