12
während Sie zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Sagen Sie mir bitte, was Sie
denken, während Sie die Antwort ausrechnen.
Was ergibt 24 mal 36?
Die Versuchsperson (Vp) erhält eine Karte mit der getippten Aufgabe. Der Interviewer (I) liest die
Aufgabe vor. Vp liest dann selbst die Aufgabe laut und beginnt laut zu denken. Sobald Vp 10
Sekunden lang schweigt, sagt I "bitte weitersprechen". Ansonsten schweigt I bis Vp andeutet, daß
sie die Aufgabe gelöst hat. Die Antworten der Versuchspersonen werden auf Tonband
aufgenommen. Diese Tonbandaufnahmen werden anschließend zur Auswertung der Protokolle auf
Papier übertragen.
"Bitte versuchen Sie jetzt, sich an die wesentlichen Schritte in Ihrem Gedankengang zu
erinnern, angefangen vom Lesen der Aufgabe bis zu deren Lösung. Uns interessiert
hauptsächlich, woran Sie sich erinnern, nicht so sehr, was Sie vermutlich gedacht
haben. Zählen Sie Ihre Erinnerungen möglichst in der Reihenfolge Ihres
Gedankenganges während der Bearbeitung der Aufgabe auf. Sagen Sie mir bitte,
wenn Sie bei irgendeiner Ihrer Erinnerungen ein unsicheres Gefühl haben. Sie sollen
nicht noch einmal die Aufgabe lösen, sondern lediglich über Ihren Gedankengang
während der Bearbeitung der Aufgabe berichten. Und nun sagen Sie mir bitte, woran
Sie sich erinnern.
Dieser Hinweis dient dazu, die Zuverlässigkeit der mündlichen Aussagen der Versuchspersonen zu
überprüfen. Wenn Vp über Gedankengänge berichtet, die offensichtlich in der ersten Phase der
Aufgabenlösung abliefen, jedoch nicht ausgesprochen wurden, macht I Vp darauf aufmerksam
und erinnert Vp daran, daß es sehr wichtig ist, alle Gedankengänge auszusprechen. I gibt Vp
Feedback über die Methode des lauten Denkens und betont, wie wichtig es ist, jeden einzelnen
Gedankenschritt in Worte zu fassen, auch solche, die normalerweise nicht ausgesprochen werden.
"Ich werde Ihnen jetzt drei weitere Übungsaufgaben stellen, bevor wir zu der heutigen
Hauptaufgabe kommen. Bitte bearbeiten Sie alle Aufgaben auf dieselbe Weise:
Denken Sie laut (wie zuvor) während Sie die Aufgabe lösen. Anschließend werde ich
Sie wieder bitten, Ihre Gedankengänge zu rekapitulieren. Haben Sie noch Fragen? Die
nächste Aufgabe lautet:
Nennen Sie 20 Tiere
Feedback: Die Versuchspersonen nennen meistens nur Namen, machen aber Pausen zwischen
verschiedenen Tierarten. Vp sollte ermutigt werden, ihre Gedanken während der Suche nach
anderen Tierarten zu beschreiben.
Nachdem 20 Tiere genannt wurden....
"Versuchen Sie jetzt bitte, sich an die Hauptschritte in Ihrem Gedankengang während
der Bearbeitung der Aufgabe zu erinnern."
"Wir kommen jetzt zur nächsten Übungsaufgabe. Bitte denken Sie wieder laut während
Sie die Lösung suchen. Sie brauchen nicht mitzuzählen, das übernehme ich für Sie."
Wie oft sind Sie heute, auf dem Weg hierher, nach links bzw. rechts abgebogen?
Beim Feedback sollte I darauf achten, daß nicht nur das Ergebnis, (z.B. I x rechts, 2 x links)
genannt wird, sondern der Weg so, wie er vor dem inneren Auge zurückgelegt wurde, auch laut
beschrieben wird, z.B. welche Verkehrsmittel benutzt und welche Eindrücke auf dem Weg
gewonnen wurden, und es sollten tatsächlich alle Richtungsänderungen genannt worden sein.
Nachdem Vp fertig ist...
"Versuchen Sie jetzt bitte, sich an die Hauptschritte in Ihrem Gedankengang während
der Bearbeitung der Aufgabe zu erinnnern.

