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6. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit haben wir folgende Hauptfrage¬

stellung untersucht:

Welches sind die Auswirkungen repetitiver Tätigkeiten mit ver¬

schiedenen Schwierigkeitsgraden auf den Menschen?

In einem theoretischen Teil wird gezeigt, wie mit Hilfe der

Informationstheorie anhand einer Informationsanalyse der Schwie¬

rigkeitsgrad repetitiver Tätigkeiten bestimmt werden kann. An¬

schliessend werden die möglichen Folgen psychischer Belastungen

und Beanspruchungen behandelt. Bei einer Unterforderungssitua¬

tion können die Zustände der Monotonie oder der psychischen Sät¬

tigung und bei einer Ueberforderungssituation diejenigen des

Ueberforderungsstress und der psychischen Ermüdetheit auftreten.

Anschliessend wurde ein Modell der menschlichen Informations¬

verarbeitung nach Schröder et al. (1967) dargestellt, wobei ins¬

besondere gezeigt wird, dass die Informationsverarbeitungskapa¬

zität und die Aufgabenkomplexität in einer umgekehrt U-förmigen

Beziehung zu einander stehen.

In einem experimentellen Teil werden die kurzfristigen Auswir¬

kungen repetitiver Tätigkeiten mit verschiedenen Schwierigkeits¬

graden auf die Gesamtaktivität des Organismus, den Eigenzustand

und die Informationsverarbeitungskapazität der Probanden anhand

zweier Laborversuchsreihen untersucht.

Es kamen dabei folgende Verfahren zur Anwendung:

- die Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) als qualitativer In¬

dikator des funktionellen Zustandes des Zentralnervensystemes

- die Eigenzustandsskala (EZ) nach Nitsch zur Erfassung des

momentanen subjektiven Befindens der Probanden

- die "allgemeine zentrale Aktiviertheit" (AZA) nach Barten¬

werfer

- der Eysenck Personality Inventory (EPI) zur Erfassung der

Extraversion und des Neurotizismus
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- die Herzfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität als In¬

dikatoren der Gesamtaktivität des Organismus

- der Satzergänzungstest (PCT) nach Krohne (1971) als Indika¬

tor der Informationsverarbeitungsfähigkeit (IVF)

- ein tachistoskopisches Verfahren nach Krohne (1971) zur Er¬

fassung der Informationsverarbeitungskapazität (IVK)

In der Versuchsserie 1 hatten die 18 Probanden drei verschieden

schwierige Nagelzähltätigkeiten von ca. 3 Stunden Dauer auszu¬

führen. In den Versuchssituationen mit niedrigem Schwierigkeits¬

grad (SGNl) und hohem Schwierigkeitsgrad (SGH1) sanken die FVF-

Mittelwerte um 1.8 bzw. 1.0 Hz ab. Im Experiment mit mittlerem

Schwierigkeitsgrad (SGM1) konnte praktisch keine Verschiebung

der FVF über die Versuchsdauer festgestellt werden. Das subjek¬

tive Befinden verschlechterte sich im SGNl und im SGHl stark,

wogegen im SGM1 nur gering.Beim SGHl ist über die Versuchsdauer

gesehen vor allem die Ermüdetheit und beim SGNl die Schläfrig¬

keit der Probanden gestiegen, was darauf hindeutet, dass der

SGNl primär zu Zuständen der Monotonie und der SGHl zu solchen

der Ermüdetheit geführt hat.

In der Versuchsserie 2 hatten die 18 Probanden drei verschieden

schwierige, repetitive Wahlreaktionstätigkeiten von ca. 2 Stun¬

den Dauer zu absolvieren. Die FVF-Mittelwerte in den Versuchs¬

situationen mit niedrigem Schwierigkeitsgrad (SGN2) und mit ho¬

hem Schwierigkeitsgrad (SGH2) fielen stark ab (1.9 und 1.4 Hz),

was als Desaktivationstendenz gedeutet werden kann. Im SGM2 hin¬

gegen war wiederum praktisch keine Veränderung der FVF über die

Versuchsdauer festzustellen. Das subjektive Befinden hingegen

hatte sich - im Unterschied zur Versuchsserie 1 - im SGN2 am we¬

nigsten und im SGH2 am stärksten verschlechtert. Dieses Resultat

deutet darauf hin, dass der SGN2 trotz einer desaktivatorischen

Tendenz als angenehm erlebt wurde, was wesentlich darauf zurück¬

zuführen ist, dass der Schwierigkeitsgrad so niedrig war, dass

sich die Probanden gedanklich von der Tätigkeit lösen und sich

somit geistig mit anderen Dingen beschäftigen konnten. Die SGM2
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nahm bezüglich des subjektiven Zustandes eine Mittelstellung

zwischen den anderen beiden Schwierigkeitsgraden ein.

Aus den Resultaten der Herzfrequenzvariabilität wird abgeleitet,

dass extravertierte Probanden in repetitiven Tätigkeiten mit

niedrigem bis mittlerem Schwierigkeitsgrad stärker desaktiviert

werden, als introvertierte.

Da sich die Versuchspersonen, wie schon oben erwähnt, vermutlich

im SGN2 gedanklich praktisch völlig von der Tätigkeit lösen konn¬

ten und somit die Aufgabenkomplexität im SGN2 durch eigene zu¬

sätzliche Gedankenleistungen erhöht haben, wurden die U-förmigen

Beziehungen zwischen der Informationsverarbeitungskapazität und

der Aufgabenkomplexität nur zum Teil bestätigt.
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SUMMARY

This study examines the effects of repetitive tasks having dif-

ferent degrees of complexity on man.

The theoretical section shows how the degree of complexity of re¬

petitive tasks can be determined with the help of the theory of

Information. Thereafter we deal with the possible consequences of

stress and strain. In addition, a model of human Information pro-

cessing is presented.

In the experimental section we examine the short-term effects of

repetitive tasks, having different degrees of complexity, on the

overall activity of the organism, the subjective State and the

Information processing capacity of subjects by means of 2 series

of laboratory tests.

During the first test series, the 18 subjects had to carry out

nail-counting tasks having three different degrees of complexity

for about 3 hours. We registered a marked decrease in the overall

activity for the test situations with a low and a high degree of

complexity, whereas the medium complexity task produced almost no

changes at all. The subjective state deteriorated only slightly

for the medium complexity task.

During the second test series, the 18 subjects had to carry out

repetitive choice reaction tasks having three different degrees

of complexity for about 2 hours. The overall activity decreased

in a marked way for the test situations with a low and a high

degree of complexity, whereas hardly any change could be regis¬

tered for the medium complexity task. As opposed to the first

test series, the subjective State now decreased the least for the

low complexity task and deteriorated the most for the high com¬

plexity task.

We conclude from the results of the heart rate variability that

extroverted subjects show stronger activation decrement during

repetitive tasks having a low and a medium degree of complexity

than introverted subjects.


