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Zusammenfassung. In diesem Artikel werden Untersuchun-
gen an einem Rechenktinstler beschrieben, die sich auf ver-
schiedene Komponenten seines Arbeitsgedachtnisses und das
langfristige Erinnern von Zahlen beziehen. Die wichtigsten
Ergebnisse sind:
I) Nicht die Haufigkeit des Memorierens, sondern die Quail-

tat der Verarbeitung ist fur langfristiges Erinnern entschei-
dend.

2) Hinweise zur Vergessensinstruktion oder fur deren Effek-
tivitat finden sich selbst dann nicht, wenn diese auf der
Hand liegen. Dennoch lieB sich keine proaktive Hem-
mung nachweisen.

3) Retroaktive Hemmung dagegen lieB sich zeigen, wenn eine
aktive Bearbeitung des Materials ausgeschaltet war.

4) Im Sternberg-Pradigma werden mehr Zahlen als Konso-
nanten pro sec verarbeitet. Nur bei Zahlen ist der Rechen-
ktinstler anderen Pbn tiberlegen.

5) Die Gedachtnisspanne fur Zahlen ist groB, die fur Buch-
staben durchschnittlich. Die Gedachtnisspanne fur Zah-
len ist nicht nach chunks, sondern nach der Anzahl der
Ziffern begrenzt, die innerhalb einer begrenzten Zeit-
spanne bearbeitet werden kannen. Diese Zeitspanne ist
grOBer als bei anderen Pbn.

6) Der symbolische Distanzeffekt tritt sowohl bei Zahlen als
auch bei Buchstaben fUr alle Pbn auf. Nur ftir Zahlen fin-
det der Vergleich bei dem Rechenktinstier schneller statt.

Die Ergebnisse werden auf dem Hintergrund seiner rechneri-
schen Fahigkeiten diskutiert, die er unabhangig von diesen
Untersuchungen demonstriert hat (Bredenkamp, 1989).

1. Einteitung

1m folgenden wird tiber gedachtnispsychologi-
sche Untersuchungen an einem Rechenktinstler
(G. M.) berichtet, der verschiedene schwierige
Rechenprobleme innerhalb kurzer Zeit im Kopf
lOst. Wie sich die Berechnung der 137. Wurzel
aus einer 1000stelligen Zahl, die ihm ohne Hilfs-
mittel in weniger als einer Minute moglich ist, an-
hand seiner Aussagen und gezielter experimen-
teller Untersuchungen darstellt, ist andernorts
ausfilhrlich geschildert 
.
worden (Bredenkamp,
1989). Die Untersuchungen legen u.a. nahe, daB
falsche Ilisungen auf Verarbeitungsfehler im Ar-
beitsgedachtnis zurtickzuftihren sind. Verschie-
denen Komponenten dieses Gedachtnissystems
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Investigations of a mental calculation expert's memory.
Summary. In this article investigations of a mental calcula-
tion expert are described, which are concerned with various
components of his working memory as well as with long-term
remembering of numbers. The most important results are:
1) Not the frequency of memorizing, but the quality of

processing determines long-term remembering.
2) The expert either does not instruct himself to forget or

does not utilize cues to forget. In spite of that there was
no evidence for proactive inhibition.

3) Retroactive inhibition was shown when active processing
was impossible.

4) In Sternberg's paradigm the expert processes more digits
than consonants per sec. Only with respect to digits the
expert processes faster than other subjects.

5) The memory span for digits is large, for letters average.
The digit span is not determined by a limited number of
chunks but by the number of digits which can be processed
within a limited space of time. This time seems to be larger
than the one of other subjects.

6) The symbolic distance effect for digits and letters was
shown to be valid for all subjects. Only the expert's com-
parison of numbers is less time-consuming than the com-
parison of other subjects.

The results are discussed with respect to his computational
abilities which he has demonstrated independent of these
investigations (Bredenkamp, 1989).

ist der vorliegende Beitrag gewidmet, wobei wir,
Chase & Ericsson (1982) folgend, dem Arbeitsge-
dachtnis Kurzzeitgedachtnis- und Abrufprozesst,
zuordnen, die den Kontakt zur Wissensbasis her-
stellen.

Dargestellt werden hier Untersuchungen mit
gut dokumentierten Paradigmen der Gedacht-
nispsychologie, zu denen wir teilweise bestimmte
empirisch oder theoretisch begrtindete Erwar-
tungen hatten. Wir beginnen allerdings unseren
Bericht mit der Darstellung zweier Experimente,
die kaum an anderen Pbn wiederholbar sein
dOrften, da sie ein prozedurales und faktisches
Wissen im Gegenstandsbereich der Zahlen vor-
aussetzen, tiber das nicht jeder verftigt. Dennoch
prtifen diese Untersuchungen allgemeinpsycho-
logische Gedachtnishypothesen tiber die Wirk-
samkeit bestimmter Verarbeitungsprozesse auf
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