
4. Geben Sie ein Beispiel, wie man intuitive Verhaltensroutinen im Experi-
ment aktivieren kann.

5. Wann kann es von Vorteil sein, sich kontextblind zu verhalten?
6. Welche emotionspsychologischen Phänomene lassen die Verarbeitungs-

charakteristik der Objekterkennung erkennen?

Übungen für zu Hause oder in Kleingruppen

1. Bitte beurteilen Sie die unten aufgeführten Feststellungen und lassen Sie diese
Selbstbeurteilung auch von mindestens einer anderen Person durchführen
(machen Sie sich vorher genug Kopien des folgenden Kastens). Welche Unter-
schiede zwischen verschiedenen Personen fallen Ihnen auf?

Bitte tragen Sie vor jeder der unten aufgeführten Feststellungen bei jeder
Beurteilungsepisode eine Ziffer (zwischen 1 und 9) gemäß der folgenden
Skala ein.

Das betreffende Wort beschreibt mich:

unrichtig richtig

extrem sehr ziemlich
ein

?
ein 

ziemlich sehr extrem
wenig wenig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___ Ich gehe in allem, was ich tue, sehr genau und gewissenhaft vor.

___ Ich halte mich gern an feste Prinzipien oder Vorgehensweisen.

___ Ich mache gern ganz spontan Dinge, die nicht viel Anstrengung oder
Überlegung kosten.

___ Ich improvisiere gern, ganz aus dem Gefühl heraus.

2. Wie oft haben Sie an den Stellen, dieses Kapitels, an denen auf Seiten aus an-
deren Kapiteln verwiesen wurde, dort nachgelesen und über Verbindungen zwi-
schen den beiden Textstellen nachgedacht? Schreiben Sie zu jeder Stelle mit
Rückverweisen Ihre Gedanken zu der Verbindung zwischen den beiden Text-
stellen auf (Vorwärtsverweise sind für die Vernetzung beim ersten Lesen natür-
lich weniger relevant).
(Tipp: Rückverweise gibt es z. B. auf S. 99, 107, 108, 111, 112 und 114.)
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3. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die in allem, was sie tut, sehr
genau und gewissenhaft ist. Welche Nachteile hat das für die Person selbst
und welche für andere? Welche Vorteile kann dieser Stil für die Person oder
für andere haben?

4. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die am liebsten immer im-
provisiert und alles nicht so genau nimmt. Zählen Sie einige positive Folgen
dieses Stils für die Person selbst und für andere auf. Welche Nachteile können
aus diesem Stil für die Person oder für andere erwachsen?
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