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Arten von Priming Experimenten

Ein Problem bei der Benennung von Priming Experimenten ist, dass der jeweilige Name sich oft auf 
ganz unterschiedliche Dimensionen/Bereiche bezieht (wenn man mit der Terminologie vertraut ist, 
ist das kein Problem – am Anfang ist es aber verwirrend; man kennt es aus dem tauglichen Leben: 
ein Rosinenkuchen ist ein Kuchen mit Rosinen, ein Hundekuchen ist ein Kuchen für Hunde (den 
auch nur die essen), ein Königskuchen ist ein Kuchen für Könige (aber auch für andere), ein 
Hochzeitskuchen ist für Hochzeiten (aber nicht dass eine Hochzeit sie isst, sondern dass er auf einer 
Hochzeit gegessen wird), ein Marmorkuchen ist ein Kuchen, der aussieht wie Marmor (aber 
hoffentlich nicht so hart wie Marmor ist), usw.)

Ein Priming-Experiment ist immer eine ‘lexical decision task’ bei der die Versuchspersonen 
entscheiden sollen, ob etwas ein Wort der Sprache ist oder nicht, d.h. das ist ihre Aufgabe (task). 
Was untersucht wird, ist in der Relation zwischen prime (das präsentiert wird, aber dass die VPs 
‘ignorieren’ sollen) und target (worauf die VPs reagieren sollen) ‘versteckt’ – im Idealfall soll die 
VP nicht wissen, was diese Relation ist (bzw., dass überhaupt eine Verbindung zwischen prime und 
target besteht - obwohl die beiden (fast) identisch sein können. Ausgewertet wird der Unterschied in 
der Reaktionszeit (RZ, RT) zwischen test und control Primes (wobei es die RZ des targets ist, die 
gemessen wird).

Hier nur eine grobe Kategorisierung und Beschreibung.

Dimension Modalität:
Intra-modal priming: prime und target sind beide auditiv oder visuell (meist orthographisch, aber 
auch Bilder / Zeichnungen)

Cross-modal / inter-modal priming: prime und target haben verschiedene Modalitäten (meist 
prime auditiv, target visuell, aber auch umgekehrte Reihenfolge. Audie - visuell hat den Vorteil, dass 
das target ‘als ganzes’ zu einem definierten Zeitpunkt dargestellt werden kann, während auditive 
Stimuli sich nur in ihrer zeitlichen Ausdehnung realisieren lassen. Orthographische Darstellungen 
sind einfach, aber bei lautlichen Untersuchungen (Psychologen benutzen Priming für andere Dinge) 
weiß man nicht so genau, wie das Geschriebene ist Lexikon abgebildet wird (erst interne lautliche 
Realisierung und darüber Zugriff ins Lexikon, oder ‘direct mapping’?). 

Dimension (linguistisches) Verhältnis prime ~ target:
Semantic priming: es besteht ein semantischer Bezug zwischen prime und target (##-, sub-, super- 
-coordination): Vater ~ Mutter, Sohn ~ Vater, Mutter ~ Tochter.

Associative priming: prime und target sind assoziiert (aber nicht semantisch repariert); typischer 
test ist die Asymmetrie: alle Elefanten sind grau, aber alles was grau ist, ist kein Elefant. 
(Assoziationen sind ‘schneller’ als semantische Relationen; deswegen sollte man in einem semantic 
priming keine Assoziationen haben, weil das die Varianz in den Daten unnötig erhöht).

Identity priming: prime und target etwas gleiches (s.u.).

Phonological priming: es besteht ein phonologischer Bezug zwischen prime und target, z.b. Schuh 
~ Schule (primed, da [ʃuː] das Wort [ʃuːlə] aktiviert (nach dem Kohorten-Modell von Marillen 
Wilson, aber es tut es), dagegen primed Schule nicht Schuh, da das [-lə] das Wort Schuh ‘aus dem 
rennen wirft). Dies ist eine Form des identity priming, da zwei Teile identisch sind (hier: [ʃuː]). – 
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Nicht zu empfehlen mit intra-modal auditory priming, da ev, nur eine akustische Übereinstimmung 
benutz wird, und kein wirklicher lexikaler Zugriff erfolgt.

Fragment priming: (auch phonological): Das prime ist ein Wort-fragment, das aber selber kein 
Wort ist; z.B. mon ~ Monster (funktioniert ähnlich wie Schuh - Schuster, aber es ist kein wirkliches 
Priming, weil ‘mon’ ja selber kein Wort im Lexikon ist), Interessant: ‘non’ primed ‘Nonne’ aber 
auch ‘mon' primed ‘Nonne’; dagegen primed ‘mon’ zwar ‘Monster’ aber ‘non’ primed ‘Monster’ 
nicht. D.h. , es besteht hier eine phonologische Asymmetrie: der Labial kann einen Coronal 
aktivieren, aber nicht umgekehrt: ein Coronal aktiviert keinen Labial).

Mediated / indirect priming: das prime aktiviert ein Wort (im Hörer) und zu diesem Wort wird ein 
semantisch relativeres target angeboten. Das Verfahren basiert darauf, dass semantisches priming 
sehr gut funktioniert, und im mediated priming keine identity Effekte eine Rolle spielen; es also 
sensitiver fuhr die rein phonologischen Effekte wird; z.B. prime ‘Schuh’ aktiviert ‘Schule’ (nur im 
Kopf des Hörers) und das führt dazu, dass ein target wie ‘Lehrer’ schneller erkannt wird. In diesen 
Experimenten haben die VPs absolut keine Ahnung, worum es geht. Es empfiehlt sich aber, die 
Aktivierung von ‘Schule’ auf ‘Lehrer’ vorher (mir einem anderen Priming Experiment) zu testen.

Delayed priming: als task ein einfaches lexical decision experiment: die VPs hören eine Folge von 
Wörtern und Nicht-Wörtern und müssen entscheiden, was ein Wort ist und was nicht. Aber in der 
Sequenz der Wörter befindet sich das prime und i.d.R. 6 bis 10 Wörter später kommt das target 
(dann nach i.d.R. 2 bis 4 Warten das nächste prime). Dieses Priming hat keinen Effekt auf 
semantische Relationen (d.h. ‘Rock’ primed nicht ‘Hose’) aber morphologische Relationen primen 
(‘Rock’ primed ‘Röckchen’). (Warum Morphologie ein Rolle spielt, Semantik aber nicht, ist noch 
unerforscht).

Praktische Hinweise:
Prime und target sollten schnell erkennbar sein (keine seltenen Worte; Worthäufigkeit hat einen 
Einfluss auf Reaktionszeiten)
Prime und target sollten keine zusammengesetzten Wörter bilden (also nicht Hand ~ Tuch)


