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Zusammenfassung 

Der Mensch erbringt herausragende Leistungen, wenn es darum geht, emotionale Informationen aus 

Kommunikationsmedien wie Gesichtern (Schupp, Ohman, et al., 2004), Wörtern (Kissler, Herbert, 

Winkler, & Junghofer, 2009) und Gesten (Flaisch, Hacker, Renner, & Schupp, 2011) abzuleiten. Es 

wurden viele Studien durchgeführt, um die kortikalen Korrelate innerhalb dieser Kommunikations-

kanäle zu untersuchen. Selten wird dies innerhalb der gleichen Probandenpopulation sowie über meh-

rere Stimulusklassen hinweg in mehreren experimentellen Paradigmen im visuellen Halbfeld be-

trachtet.  

In der vorliegenden Arbeit sollen im Elektroenzephalogramm (EEG) die emotionale Verarbeitung 

verschiedener Stimulustypen und die damit interagierenden Hemisphärenasymmetrien bezüglich der 

Verarbeitung von Gesichtern, Gesten und Wörtern innerhalb derselben Probandenpopulation unter-

sucht werden. Ebenso werden die von diversen Theorien angenommenen emotionsabhängigen Un-

terschiede in der Lateralisierung betrachtet. Zu diesen Theorien zählen unter anderem die Rechts-

Hemisphären-Hypothese, die Leftward spatial bias-Hypothese, die Valenzhypothese und Theorien 

zur Lateralisierung der Verarbeitung verschiedener Stimulusklassen. Dabei wären einerseits evoluti-

onär gesehen stärkere Emotionseffekte für intuitiv verarbeitete Gesichter (biologisch) idealerweise 

bei einer Präsentation im linken Gesichtsfeld (LVF) und einer präferierten Verarbeitung in der RH 

zu erwarten. Andererseits wären für gelernte Wörter (symbolisch) bei einer Präsentation im rechten 

Gesichtsfeld (RVF) bei einer präferierten Verarbeitung in der kontralateralen LH zu erwarten. Bei 

Handgesten wäre wiederum eine potenziell gemischtere Lateralisierung und Verarbeitung zu erwar-

ten, da sowohl biologische (reflexartige) als auch symbolische (kognitive) Aspekte enthalten sind. 

Somit können von nahezu jeder (emotional-salienten) Stimulusklasse exogene und endogene Auf-

merksamkeitsanteile zu unterschiedlichen Anteilen rekrutiert werden.  

Das übergeordnete Studienziel besteht somit in der Untersuchung, in welchem Ausmaß Aufmerk-

samkeit für die Verarbeitung passiv- versus aktiv-peripher (letzteres beinhaltet eine kognitive Belas-

tung durch eine Ablenkungszählaufgabe) präsentierter emotionaler Stimuli notwendig ist. Dies be-

trifft also die Frage, ob Ablenkung oder Erleichterung mittels Hinweisreizen eine Veränderung in der 

emotionalen Verarbeitung stimulusspezifisch erzeugt oder nicht, und ob sich spezifische stimulus- 

oder gesichtsfeldabhängige Unterschiede zwischen Gesichtern, Gesten und Wörtern feststellen las-

sen. 

In der ersten Studie wurden ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) untersucht, um die emotionale (po-

sitive, negative, neutrale) Verarbeitung von zentral und im visuellen Halbfeld (VHF) präsentierten 
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Gesichtern, Gesten und Wörtern, mit oder ohne Ablenkungsaufgabe unter standardisierten Bedin-

gungen erfassen zu können.  

Bei zentraler Präsentation konnten für alle Stimulusklassen sowie beide Emotionen (positiv, negativ) 

alle EKP-Emotionseffekte (P1, N1, P2/EPN) ermittelt werden, wobei der frühe P1-Emotionseffekt 

nur für biologisch-prädisponierte Stimuli (Gesichter und Gesten) auftrat. Dagegen ergaben sich so-

wohl bei passiv- als auch aktiv-peripherer Stimulation Emotionseffekte gegenüber neutralen, biolo-

gisch-prädisponierten Stimuli für die negative Emotionskategorie (negativ-neutral). Die Emotionsef-

fekte traten dabei überwiegend nach Präsentation im LVF auf und zwar jeweils in der stimulusspezi-

fisch präferierten Hemisphäre. Dies ist bei Gesichtern die rechte Hemisphäre (RH) und bei Gesten 

nach Mühlau et al. (2005) die linke Hemisphäre (LH), wobei manche Studien für Handgesten eher 

eine biologisch typischere RH-Präferenz annehmen (Flaisch, Schupp, Renner, & Junghofer, 2009). 

Bei Handgesten wurde dabei in der ersten Studie im VHF ein gesteigerter P2-Emotionseffekt und bei 

der Präsentation von Gesichtern ein besonders früher P1-Emotionseffekt generiert, jeweils bei der 

Präsentation im LVF. Darüber hinaus erzeugten Gesichter als einzige Stimulusklasse auch nach Prä-

sentation im RVF einen Emotionseffekt gegenüber neutralen Stimuli und zwar ebenso in der präfe-

rierten RH (P2-Emotionseffekt).  

Insgesamt scheint die zentrale Ablenkungsaufgabe keine Reduktion der kortikalen Emotionsverar-

beitung unter aktiv-peripheren gegenüber passiv-peripheren Bedingungen zu erzielen. Reduktionen 

aufgrund der unschärferen peripheren Präsentation (niedrigere Ortsfrequenz) ergaben sich aus-

schließlich für weniger evolutionär signifikante Emotionen (positiv-neutral) und insbesondere nicht-

biologische Stimuli (Wörter), die eine höhere Ortsfrequenz zur Verarbeitung benötigen (Roberts et 

al., 2013).  

In der zweiten und dritten Studie wurde die Modulation in der entgegengesetzten Richtung unter-

sucht. Maßgeblich war dabei die Fragestellung, inwiefern eine Erleichterung der Emotionsverarbei-

tung durch Aufmerksamkeitslenkung gelingen kann. Beide EEG-Studiendesigns untersuchen stimu-

lusspezifische Unterschiede für die kortikale Verarbeitung von Emotionen in den validen Untersu-

chungsreihen des endogenen und exogenen Posner-Paradigmas. Das exogene Posner-Paradigma re-

krutiert reflexartige Aufmerksamkeitsanteile (exogene Aufmerksamkeit) und sollte vermehrt früheste 

EKP-Emotionseffekte verstärken (P1), während das endogene Paradigma eine kognitive Verarbei-

tung mittels endogener Aufmerksamkeit triggert und somit bevorzugt etwas spätere EKP-Kompo-

nenten stärker verarbeitet werden sollten (EPN). Hierbei steht die Interaktion des vom Posner-Para-

digma postulierten Zusammenhangs mit den emotionalen Stimulusklassen (positiv, negativ und neut-

ral) im Vordergrund. Dies bezieht sich sowohl auf biologische Stimuli wie auch auf non-biologische 
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Stimuli. Da alle drei Stimulusklassen jeweils exogene und endogene Aufmerksamkeit zu unterschied-

lichen Anteilen rekrutieren, ist anzunehmen, dass eine Kompatibilität von Stimulustyp und Hinweis-

reizparadigma Vorteile bei der Emotionsverarbeitung mit sich bringt. Im endogenen Posner-Para-

digma sollten somit für symbolische Stimuli signifikante EKP-Emotionseffekte auftreten, während 

die Effekte im exogenen Paradigma bei biologischen Stimuli auftreten. Hybride Stimuli, die wie 

Handgesten zugleich biologisch und symbolisch sind, die sowohl evolutionäre, als auch gelernte An-

teile enthalten, können in beiden aufmerksamkeitsmodulierenden Paradigmen EKP-Emotionseffekte 

erzeugen. In beiden Studien wurde folglich mittels Posner-Paradigma die Fragestellung untersucht, 

inwiefern gerichtete endogene oder exogene Aufmerksamkeit die emotionale Verarbeitung für peri-

pher präsentierte positive, negative oder neutrale Stimuli beeinflusst. Auf der Verhaltensebene (Re-

aktionszeiten, Trefferquoten) unterscheiden sich die beiden Studien und Paradigmen grundsätzlich 

nicht voneinander und liefern paradigmentypische Verhaltensdaten: Neben den eindeutigen Reakti-

onsvorteilen für valide Zielreize, zeigt sich eine schnelle und treffsichere Reaktion auf präsentierte 

biologische Stimuli (Gesichter, Gesten) gegenüber erlernten, non-biologischen Stimuli (Wörter). Der 

für die Verhaltensdaten konsistent gefundene LVF-Vorteil für Reaktionszeiten und Trefferquoten 

konnte in den EKP-Daten nicht festgestellt werden. Beim langsameren endogenen Hinweisreiz (top-

down-Verarbeitung) traten für positive Wörter die beiden späteren Emotionseffekte (N1, EPN) auf. 

Dagegen lieferte der  intuitive exogene Hinweisreiz (bottom-up-Verarbeitung) nur sehr frühe Emoti-

onseffekte (P1, N1) für negative Gesichter. Handgesten erzeugten als einzige Stimulusklasse sowohl 

im endogenen als auch exogenen Posner-Experiment Emotionseffekte.  

Im exogenen Posner-Paradigma ist eine EKP-Emotionsverarbeitung ausschließlich für biologische 

Stimuli durch die kompatible exogene Aufmerksamkeitslenkung zu beobachten, da biologische Sti-

muli naturgemäß reflexartig exogene Aufmerksamkeit auch früher und verstärkt auf sich ziehen 

(Carretie et al., 2013). Es bestehen natürliche Verarbeitungsvorteile für biologische Stimuli, die be-

reits auf perzeptueller Ebene aufgrund deren evolutionärer Salienz beschleunigt eine bevorzugte Ver-

arbeitung erfahren (Minnebusch & Daum, 2009). In Studie 3 (endogenes Posner-Paradigma) treten 

wiederum Emotionseffekte nur für symbolische Stimuli auf durch das passende endogene Hinweis-

reizparadigma, so dass auch die Emotionsverarbeitung von geschriebenen Wörtern erstmals peripher 

gelingt, obwohl diese Stimulusklasse einen etwas langsameren semantischen neuronalen Verarbei-

tungsweg aufgrund ihrer variableren Zuweisung von Perzept zu Bedeutung vorab absolvieren muss 

(Kissler & Herbert, 2013). Hierbei zeigt sich, wie hilfreich es für die erleichterte Emotionsverarbei-

tung sein kann, wenn eine Kompatibilität von Stimulusklasse zum verwendeten Hinweisreizpara-

digma vorliegt, um gezielt spezielle Emotionseffekte zu generieren oder zu verstärken.  
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Die Emotionsverarbeitung von symbolischen aber non-biologischen Stimuli (Wörtern) profitiert 

demnach vornehmlich von der VHF-Präsentation unter Verwendung eines kompatiblen endogenen 

Hinweisreizes und nicht bei eher exogener, passiv- und aktiv-peripherer Präsentation. Hingegen 

scheint die endogene Aufmerksamkeitssteuerung keine emotionalen Verarbeitungsvorteile für rein 

biologische Stimuli (Gesichter) zuzulassen, deren emotionale Information bei exogenen Paradigmen 

bevorzugt Verarbeitung findet. Emotionen scheinen somit im Falle von biologischen Stimuli zusätz-

lich keine direkte Aufmerksamkeitshinlenkung zu benötigen. Dadurch erfährt ihre Verarbeitung 

selbst beim exogenen Posner-Paradigma kaum Verbesserungen der Emotionsverarbeitung, im Ver-

gleich zum für biologische Stimuli ebenso gut funktionierenden passiv-aktiv VHF Paradigma ohne 

Hinweisreiz. Denn nur der Emotionsgehalt biologischer Stimuli wird gegenüber der neutralen Valenz 

(negativ-neutral), sowohl im exogenen, passiv- als auch aktiv-peripheren Experimentaldesign nahezu 

automatisch verstärkt verarbeitet, da es sich dabei um ähnlich kompatible exogene, eher intuitive, 

Paradigmen handelt und nicht um endogene Paradigmen, mit eher kognitiver Aufmerksamkeitslen-

kung. Für symbolische Wörter ist dies umgekehrt und trifft demnach so nicht zu. Für symbolische 

Wörter ist dies umgekehrt und trifft demnach so nicht zu. Die emotionale Ebene der erlernten, non-

biologischen Stimuli kann möglicherweise nicht so reflexartig über eine schnelle subkortikale mag-

nozelluläre Route verarbeitet werden, wobei hier neben der Valenz die Rolle des Arousals bei Stimuli 

einen interagierenden Einflussfaktor spielt (Kissler, Herbert, Peyk, & Junghofer, 2007). Eine gute 

Kontrolle der Stimuli und Matching der Valenzklassen ist daher wichtig für die Interpretierbarkeit.  

Zusammengenommen lässt sich sagen, dass Emotionen stimulusklassenunabhängig verstärkt verar-

beitet werden, wie sich dies bei zentraler Präsentation bereits zeigte. Wird allerdings bei bereits er-

schwerter peripherer Präsentation die Aufmerksamkeit explizit auf eine zur Stimuluskategorie non-

kompatible Ebene gelenkt, entfällt die Unterstützung bei der Verarbeitung, im Falle von Wörtern 

oder tritt sogar eine Reduktion der Emotionsverarbeitung auf, beispielsweise im Falle von Gesichts-

stimuli bei der Kombination mit endogener Aufmerksamkeitslenkung. Insofern können biologische 

Stimuli aller Wahrscheinlichkeit nach insgesamt weniger von Hinweisreizen profitieren, da sie auf-

grund ihrer evolutionären Salienz ohnehin bevorzugt verarbeitet werden und leichter einen Decken-

effekt generieren. Hingegen kann die Emotionsverarbeitung non-biologischer Stimuli durch ein kom-

patibles Hinweisreizparadigma besonders effektiv profitieren. Die Frage, inwiefern Aufmerksamkeit 

nötig oder hilfreich sein kann, muss also differenziert betrachtet werden. Die Emotionsverarbeitung 

von biologischen Stimuli leidet generell kaum unter Ablenkung, kann auch im passiven und periphe-

ren Paradigmen erfolgen, profitiert aber kaum von kompatiblen Hinweisreizen, da wenig Verbesse-

rungspotential besteht. Darüber hinaus reduziert sich die Emotionsverarbeitung biologischer Stimuli, 
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speziell im Falle von Gesichtern, wenn ein nicht-kompatibler kognitiver Verarbeitungsweg ange-

bahnt wird. Die Verarbeitung von Wörtern profitiert generell stark von einem kompatiblen Hinweis-

reizen, leidet aber ansonsten grundsätzlich unter stärkerer Reduktion der Emotionsverarbeitung jen-

seits der zentralen Präsentation. Für die Verarbeitung des Emotionsgehaltes von Wörtern ist ein ent-

sprechend endogenes Hinweisreizparadigma in der Peripherie oder eine zentralere Präsentation för-

derlich. Symbolische aber zugleich biologische Handgesten wiederum profitieren als hybride Stimu-

lusklasse von beiden Aufmerksamkeitsmodulationen so dass deren Emotionsverarbeitung bei allen 

beschriebenen Varianten relativ konstant gelingt. Symbolische Stimuli benötigen und profitieren also 

zumindest bei peripherer Präsentation von kompatibler endogene Aufmerksamkeitsmodulation, wo-

hingegen biologische Stimuli zusätzliche direkte Aufmerksamkeitshinlenkung weniger benötigen 

und im Falle einer inkompatiblen Aufmerksamkeitsmodulation sogar eine inhibierende Reduzierung 

der Emotionsverarbeitung angebahnt werden kann. 
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Theoretischer Hintergrund 

Emotionen bestimmen den Alltag und die Kommunikation schon seit jeher, wobei in jedem Wort, 

jeder Geste und jeder Mimik emotionale Signale mitgesendet werden, die Aussagen unterstreichen 

oder aber die eigentliche Gefühlslage ausdrücken. Dabei werden zugleich auf mehreren Ebenen Sig-

nale des Gegenübers empfangen, was auch starken Einfluss darauf ausübt, wie Interaktionen erfol-

gen, welche emotionale Einstellung gegenüber wem bezogen wird oder ob von jemandem gar Gefahr 

ausgeht. Diese Interpretationen und Bewertungen laufen routiniert und nahezu automatisch ab und 

beeinflussen das Leben mehr als dieser Sachverhalt kognitiv zugänglich ist. Ist eine Person längere 

Zeit den gleichen emotionalen Reizen ausgesetzt, werden diese schlussendlich neuronal adaptiv ver-

ankert. Die Verarbeitung emotionaler Inhalte erzeugt über neurochemische Ausschüttungen Unter-

schiede in den postsynaptischen Potentialen, die auch im EEG an der Kopfoberfläche kumuliert be-

obachtet werden können.  

Trotz aller Routine ist im Alltag auch feststellbar, dass hin und wieder Situationen eintreten, in denen 

emotionale Signale in der Umwelt leichter übersehen beziehungsweise nicht wahrgenommen werden. 

Umgekehrt ist es auch möglich einen Sachverhalt sehr präsent vor sich zu haben, was dazu führt, 

dass er auch im täglichen Leben bewusster, das heißt öfter, wahrgenommen wird, obwohl er statis-

tisch nicht seltener oder häufiger als sonst auftritt. Die so geschaffenen Assoziationsketten wiederum 

können sowohl von Emotionen angestoßen werden als auch zu Emotionen führen. Dabei könnte der 

Eindruck entstehen, dass emotionale Stimuli geradezu gesucht werden. Dass emotionale Stimuli ef-

fektiver verarbeitet werden, konnte beispielsweise in einem Face-in-the-crowd-Experiment nachge-

wiesen werden. Insbesondere ärgerliche Gesichter werden aufgrund evolutionärer Salienz signifikant 

schneller erkannt und verarbeitet, um eine adäquate Reaktion vorzubereiten und gegebenenfalls ein-

zuleiten (Ohman, Esteves, & Soares, 1995). Insofern scheint keine Vorbedingung notwendig zu sein, 

damit biologisch saliente Stimuli und Emotionen bevorzugt verarbeitet werden. Und doch scheint die 

Alltagserfahrung zu zeigen, dass unabhängig von interindividuellen Unterscheiden in der emotiona-

len Intelligenz jeder schon einmal Situationen erlebt hat, in welchen die emotionale Ebene ausge-

blendet oder übersehen wurde, während dies in anderen Situationen nicht passiert wäre. Es scheint 

also Faktoren zu geben, die gezielten Einfluss auf die Wahrnehmung emotionaler Inhalte haben.  

Zum einen können dies emotionale Zustände sein, die die Wahrnehmung vor der fraglichen Situation 

bereits beeinflussen oder aber die Art des Stimulus. So wäre im Falle eines biologischen aggressiven 

Kontrahenten eine unmittelbare Reaktion erforderlich, aber ein Schwert in einem Museum strahlt 

beispielsweise keine Gefahr aus, solange es nicht im entsprechenden Kontext in der Hand eines ag-

gressiven Kontrahenten liegt. Wobei auch in diesem Fall das wütende Gesicht des Kontrahenten ein 
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Signal aussenden würde, das Handlungsbedarf vermittelt. Kurzum: Eine unmittelbare Reaktion auf 

einen visuellen Stimulus kann auch bei scheinbar eindeutiger Attribution mehr oder weniger starke 

Reaktionen nötig machen und diese situations- aber auch stimulusabhängig unterschiedlich stark aus-

lösen.  

Ein weiterer, viel diskutierter Faktor, welcher die emotionale Verarbeitung beeinflussen könnte, ist 

die Aufmerksamkeit. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass diskrete Stimuli (leise Geräusche, un-

scharfe periphere Gesichtsfeldeindrücke) nicht mit einer derartigen Informationsverarbeitung einher-

gehen. Dennoch würden diese Stimuli, wenn sie auch nicht direkt zentriert sind, signifikant häufiger 

und schneller detektiert werden (Ohman & Mineka, 2001). Menschen scheinen also auf spezielle 

Muster im Laufe ihrer Evolution verstärkt reagibel geworden zu sein. Jedoch gilt dies nicht nur für 

Gesichter, sondern auch für Gesten und Wörter, die hierfür geeignete emotionale Stimuli sein kön-

nen. Dennoch stellt sich die Frage, wie Kommunikationsformen in all ihrer Unterschiedlichkeit im 

Verhältnis zu einer reduzierten oder erhöhten Aufmerksamkeit stehen.  

Lateralisierungen von Emotionen und Stimuli können auch aus anderen Gründen relevant sein, wenn 

beispielsweise epileptische Anfälle die Betroffenen aufgrund der Stärke und Frequenz derartig in 

ihrem Leben beeinträchtigen, dass es indiziert ist, den Epilepsieherd zu detektieren und neurochirur-

gisch unilateral zu entfernen. Ein kritisches Areal, das mitunter (neben dem Hippocampus) als Epi-

lepsieherd identifiziert wird, ist die Amygdala, die für die Verarbeitung von Emotionen eine große 

Bedeutung hat (LeDoux, 2000). Dabei scheint es allerdings schwierig zu sein, eine Hemisphärenasy-

mmetrie allgemein aufzuzeigen. Zur Testung der Sprachlateralisierung kann beispielsweise im 

Wada-Test eine Hemisphäre kurzzeitig sediert werden, woraufhin vor neurochirurgischen Eingriffen 

individuell geprüft werden kann welche Hemisphäre die Sprachlateralisierung trägt und möglichst 

zum Erhalt des Sprachvermögens nicht operiert werden sollte (Wada & Rasmussen, 1960). Insbe-

sondere die Verarbeitung kulturell-abhängiger Wörter findet dabei bevorzugt in der temporalen LH 

statt (Annett, 1991; Desmond et al., 1995). Die emotionale Verarbeitung evolutionärer und salienter 

Gesichter scheint hingegen rechtslateralisiert abzulaufen (Rhodes, 1985).  

Die emotionale Verarbeitung scheint deutlich komplexer lateralisiert zu sein. Zur Erklärung dieses 

Sachverhalts wurden mehrere Theorien entwickelt. Bekannt ist vor allem die Valenzhypothese 

(Davidson, 1992; Fox, 1991), welche die negative emotionale Verarbeitung der RH und die positive 

emotionale Verarbeitung der LH zuweist; aber zu nennen ist auch die reine Rechts-Hemisphären-

Hypothese, der zufolge jegliche Emotionsverarbeitung vorrangig rechtslateralisiert stattfindet 

(Bryden, Ley, & Sugarman, 1982; Ley & Bryden, 1979). Widersprüchliche Ergebnisse und kontro-

verse Diskussionen haben diesbezüglich noch keine eindeutige Erklärung gebracht. Zudem ist es 
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wahrscheinlich, dass noch mehr Faktoren eine modulierende Rolle bezüglich der Emotionsverarbei-

tung spielen, zu denen beispielsweise Stimulusklassen, Aufmerksamkeit, Position im Gesichtsfeld 

und anderen Faktoren gehören können. 

Um die funktionelle Asymmetrie unserer beiden Hemisphären also bestmöglich zu untersuchen, bie-

tet sich ein VHF-Paradigma an, zumal es anatomische Eigenheiten, wie die geteilte kontralaterale 

Gesichtsfeldweiterleitung über das Chiasma Opticum berücksichtigt (Bryden & Mondor, 1991). Da-

bei wird es möglich bei Stimulation nur einer VHF die initiale Verarbeitung in der kontralateral ge-

legenen Hemisphäre im frühen Stadium noch relativ ohne callosale Verschaltung mögliche Hemi-

sphärenasymmetrien beobachten zu können. Anders als bei rein zentraler fovealer Präsentation wel-

che beide Gesichtsfelder und Hemisphären zugleich stimuliert, ist bei Präsentationen im VHF eine 

systematische separate Beobachtung möglich. Beispielweise sollten bei einer Stimuluspräsentation 

im LVF zu einem frühen Verarbeitungsstadium erste Effekte in der kontralateral verschalteten RH 

zuerst generiert werden, sofern diese Hemisphäre sensitiv für zum Beispiel den emotionalen Gehalt 

des eintreffenden Signals oder prädisponiert für die Verarbeitung der jeweiligen Stimulusklasse ist. 

Insofern werden in den folgenden Studien diverse Variablenkombinationen unter standardisierten 

Bedingungen hinweg untersucht, welche einen Einfluss auf die Emotionsverarbeitung ausüben könn-

ten, um der Diskussion neue Impulse zu geben. 
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Einleitung 

1.1 Elektrophysiologische Erkenntnisse zur Verarbeitung negativer und positiver Stimuli  

Viele Studien untersuchten bereits kortikale Korrelate emotionaler Stimuli mittels EEG, wodurch 

perzeptuelle und kognitive Prozesse dank großer zeitlicher und örtlicher Auflösung erfasst werden 

können (Fabiani, Gratton, & Federmeier, 2007). EKPs sind diesbezüglich hilfreich um Komponenten 

des kortikalen Verarbeitungsprozesses emotionaler Stimuli zu erforschen (Pizzagalli, Regard, & 

Lehmann, 1999). Typische Befunde für unterschiedliche visuelle emotionale Stimuli zeigen erhöhte 

Amplituden der frühen EKP-Komponenten. Zu diesen gehören die parieto-okzipitale P1-Kompo-

nente, die okzipito-temporale N1-Komponente und die Early Posterior Negativity (EPN, ~250 ms). 

Erhöhte EKP-Amplituden dieser Komponenten wurden sowohl für negative als auch für positive 

Stimuli gegenüber neutralen berichtet, was als frühes Korrelat einer verstärkten sensorischen Enko-

dierung bei evolutionär salienten Stimuli interpretiert werden kann (Schupp, Junghofer, Weike, & 

Hamm, 2003a). Wenn im Folgenden die Aspekte positiver und negativer Stimuli erläutert werden, 

bezieht sich diese Darstellung immer auf die Gegenüberstellung zu emotional neutralen Stimuli. Da-

bei gelten Gesichter als rein biologische Stimuli, währenddessen Wörter als rein symbolisch gelten. 

Gesten als Hybridform haben sowohl biologische als auch symbolische Anteile. 

Emotionseffekte werden in manchen Studien auch für die P2-Komponente gefunden. Die zentral-

anteriore P2(a), tritt dabei zeitlich überlappend zwischen N1 und EPN auf, oft mit Ausschlag zwi-

schen 150 und 250 ms (Carretie et al., 2013) und kann als gegenläufige Positivierung von N1 oder 

EPN gewertet werden. Einige Studien berichten P2-Emotionseffekte für traurige und angeekelte Ge-

sichter (Carretie et al., 2013), ärgerliche Gesichter (El Zein, Gamond, Conty, & Grezes, 2015), bei 

Gesten (El Zein et al., 2015) und bei negativen Wörtern (Kanske, Plitschka, & Kotz, 2011; Trauer, 

Andersen, Kotz, & Muller, 2012). Carretie et al. (2013) berichten, dass diese P2-Komponenten mit 

Arealen im visuellen Kortex und mit Netzwerken, die eher der exogenen Aufmerksamkeit unterlie-

gen, assoziiert sind. Andere Forscher untersuchten eine teilweise zeitlich und räumlich überlappende 

parieto-okzipitale P2-Komponente in einer Gestenstudie im Intervall von 214 bis 294 ms (Mohring, 

Shen, & Neuhaus, 2014) oder bei Wörtern zwischen 150 und 200 ms (Schindler, Wegrzyn, 

Steppacher, & Kissler, 2015). Dieser P2-Komponente werden zudem auch Emotionseffekte für po-

sitive und negative Adjektive (Grzybowski, Wyczesany, & Kaiser, 2014) sowie ängstliche Gesichter 

(Stekelenburg & de Gelder, 2004) zugeschrieben. 
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Bezüglich der in den vorliegenden Studien untersuchten EKP-Komponenten (P1, N1, P2/EPN) lässt 

sich insgesamt feststellen, dass vergleichbare Emotionseffekte für verschiedene Stimulusklassen be-

richtet wurden. Dies gilt für die P1-Komponente (Scott, O'Donnell, Leuthold, & Sereno, 2009), die 

N1-Komponente (auch synonym: N170) (Fruhholz, Jellinghaus, & Herrmann, 2011) und die EPN-

Komponente (Flaisch et al., 2011) sowie die P2-Komponente (Mohring et al., 2014). Aufgrund der 

menschlichen Prädisposition für emotionale Informationen (Ohman & Mineka, 2001) müssen emo-

tionstragende Stimuli nicht direkt unter Aufmerksamkeitshinwendung beachtet werden, um diese be-

vorzugt zu verarbeiten (Vuilleumier, 2005). Dies gilt sowohl für Gesichter, deren emotionale Signi-

fikanz biologisch prädisponiert ist (Rhodes, 1985), als auch für Wörter, deren emotionale Signifikanz 

symbolisch-kognitiv gelernt ist (Desmond et al., 1995), ähnlich wie bei teils kulturell gelernten Ges-

ten (Buck & VanLear, 2002). Diese Untersuchungsergebnisse unterstützen die Sichtweise, dass emo-

tionale Stimuli privilegierte Verarbeitung erfahren, sogar ohne dass vorab eine explizite (experimen-

telle) Instruktion oder Information bezüglich der verwendeten Emotionsqualität der präsentierten Sti-

muli gegeben wird (Schupp, Junghofer, Weike, & Hamm, 2004; Schupp, Ohman, et al., 2004). Den-

noch gibt es beträchtliche Variationen bezüglich der Zeitpunkte von Emotionseffekten in EKP-Stu-

dien. Beispielsweise berichten Kissler et al. (2009), dass der früheste signifikante Emotionseffekt mit 

der EPN beginnt, während hingegen Bayer, Sommer und Schacht (2012) emotionsabhängige Diffe-

renzen bereits im P1-Intervall finden. Die Gründe für diese Variabilität sind aktuell noch nicht ge-

klärt, wobei insgesamt Emotionseffekte in frühen visuellen Verarbeitungsstadien (bis einschließlich 

P2/EPN) häufig auftreten (Flaisch et al., 2011). Etliche Studien nahmen dabei angstrelevante negative 

Stimuli in den Fokus, welche die Aufmerksamkeit aufgrund ihrer erhöhten Verhaltenssalienz ver-

stärkt auf sich ziehen (Ohman & Mineka, 2001). Jedoch konnte gezeigt werden, dass beispielsweise 

sämtliche sechs Basisemotionen im Gesichtsausdruck (Batty & Taylor, 2003), einschließlich freund-

licher Gesichter (Marinkovic & Halgren, 1998) gegenüber neutralen eine privilegierte Verarbeitung 

erfahren. Gleichermaßen zeigte sich sowohl im Falle von positiven als auch negativen Handgesten 

gegenüber neutralen eine erhöhte Aktivität in den visuell assoziativen Arealen, die auch für die Ver-

arbeitung bei der Objektwahrnehmung und -erkennung verantwortlich sind (Flaisch & Schupp, 

2013). Ebenso ergaben sich erhöhte EKP-Amplituden für angenehme und unangenehme Wörter ge-

genüber neutralen (Schacht & Sommer, 2009), was einen mühelosen, selektiven kortikalen Verarbei-

tungsprozess bei emotional salienten Wörtern nahelegt (Herbert, Junghofer, & Kissler, 2008). 

1.1.1 Exogene und endogene Aufmerksamkeit 

Je nach Situation kann die Aufmerksamkeit von einer Sache beansprucht, aber auf eine andere ge-

richtet werden, abhängig davon ob exogene (außenwelt-getriebene) oder endogene (intern-konzent-

rationsgesteuerte) Aufmerksamkeitskontrolle vorherrscht (Posner, 1980). Exogene Aufmerksamkeit 
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bezieht sich auf stimulusgetriebene und reflexartige Aufmerksamkeitsprozesse. Die Aufmerksamkeit 

wird aufgrund der intrinsischen Salienz des sensorischen Inputs unbewusst verlagert (Peelen, 

Heslenfeld, & Theeuwes, 2004). Dagegen bilden endogene Aufmerksamkeitsprozesse eher eine wil-

lentliche und kognitive Verarbeitung ab, die sich entsprechend volitionaler Ziele und bewusster Er-

wartungshaltungen ergeben (Peelen, Heslenfeld, & Theeuwes, 2004; Posner, Snyder, & Davidson, 

1980). Dabei scheint die semantische Verarbeitung von Wörtern wesentlich mit der Rekrutierung 

endogener Aufmerksamkeit verknüpft zu sein, die bei der volitionalen Verarbeitung visuell gecueter 

Stimuli ebenso langsamer verarbeitet (Wolfe, Alvarez, & Horowitz, 2000). Dem entgegengesetzt 

steht die exogene Aufmerksamkeitsverlagerung. Laut Carretie et al. (2013) ist evolutionärer Erfolg 

stark von der exogenen Aufmerksamkeit abhängig, welche die adaptive Aufgabe übernimmt, biolo-

gisch saliente Ereignisse und Stimuli zu entdecken, die Aufmerksamkeit auf diese zu lenken und 

deren Verarbeitung bevorzugt einzuleiten. Dieser Prozess muss stimulusgetrieben, nahezu automa-

tisch funktionieren, sogar wenn eine ressourcen-aufwendige andere Aufgabe parallel ausgeführt 

wird. Hopfinger und West (2006) berichten, dass es sich bei der ersten EKP-Komponente, die von 

exogener Aufmerksamkeit beeinflusst wird, um die P1-Komponente im extrastriaten Kortex handelte 

und erst darauffolgende Komponenten (N1) von endogener Aufmerksamkeit beeinflusst wurden.  

1.1.2 Emotionale Stimuli ziehen exogene Aufmerksamkeit auf sich 

Auch Wörter mit emotionalem Gehalt rufen wiederum eine automatisch-intuitive Verarbeitung her-

vor (Kissler et al., 2013). Ähnlich der exogenen Aufmerksamkeit sollte ebenfalls die „emotionale 

Aufmerksamkeit“ (Vuilleumier, 2005) reflexartig und exogen gesteuert sein. Diese exogene, auto-

matisch-intuitive und schnelle Verarbeitung wird oft mit angstrelevanten Stimuli in Verbindung ge-

bracht (Pourtois, Grandjean, Sander, & Vuilleumier, 2004). Allerdings zeigen Studien, dass auch die 

weniger beachteten positiven Stimuli (Schacht et al., 2009) sowie endogene Wortstimuli unbewusste 

exogene Aufmerksamkeit auf sich ziehen (Fox, Russo, Bowles, & Dutton, 2001). Nach Pourtois, 

Schettino und Vuilleumier (2013) ist die Trennung emotionaler Aufmerksamkeit von der nicht-emo-

tionalen Ebene kompliziert und erfordert weitere Studien. Jedoch scheint eine kompetitive Integra-

tion von exogener und endogener Stimulusverarbeitung stattzufinden (McMains & Kastner, 2011). 

Diesbezüglich werden auf dem Verarbeitungsweg zwischen V1 und Amygdala Feedbackschleifen 

als mögliche Ursache für die Verstärkung emotional-salienter Stimuli angesehen (Grandjean et al., 

2005). Dies ist in nachfolgender Abbildung 1 noch einmal zusammengefasst. 
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Abbildung 1: Mutmaßlicher Zusammenhang zwischen prozessierendem Gehirnareal sowie 

Aufmerksamkeitsausrichtung. Grafik entnommen aus Pourtois et al. (2013). 

1.2 Emotion und Aufmerksamkeit: Aufmerksamkeitsressourcen und priorisierte 

Emotionsverarbeitung  

Obwohl emotionale Stimuli aufgrund der emotionalen Prädisposition oft schnell verarbeitet werden 

und sie spontane, schnelle und unwillkürliche Reaktionen nach sich ziehen können (Batty et al., 

2003), ist es in den kognitiven Neurowissenschaften umstritten, ob Aufmerksamkeitsressourcen für 

eine präferierte Verarbeitung emotionaler Stimuli benötigt werden oder nicht (Vuilleumier, 2005). 

Einerseits schlugen Studien vor, dass eine automatische Verarbeitung emotionaler Inhalte weitestge-

hend unabhängig von Aufmerksamkeitsressourcen funktioniert. Dies wurde von Studien, in denen 

eine kognitive Ablenkung die priorisierte Verarbeitung emotionaler Stimuli nicht verringerte, unter-

mauert (Dolan & Vuilleumier, 2003; Vuilleumier, Armony, Driver, & Dolan, 2001; Vuilleumier & 

Pourtois, 2007). Ergänzend konnte gezeigt werden, dass die emotionale Verarbeitung ohne direkt 

gerichtete Aufmerksamkeit erfolgen kann (Pourtois et al., 2013; Vuilleumier, 2005), unter anderem 

da ungesehene (im Original unseen) ärgerliche Gesichter weiterhin emotionale Effekte in der Posit-

ronenemissionstomographie (PET) erzeugen (Morris et al., 1998). Ebenso konnten mittels funktio-

neller Magnetresonanztomographie (fMRT) und PET automatische Verarbeitungsprozesse bei unbe-

achteten ängstlichen Gesichtern nachgewiesen werden (Morris et al., 1996; Whalen et al., 1998). Um 

solche Effekte zu erklären, verweisen mehrere Autoren auf die Existenz eines schnellen subkortikalen 

Verarbeitungspfads (Collicullus, Pulvinar, Amygdala), um Emotionen automatisch und unabhängig 

von Bewusstseins- und Aufmerksamkeitsprozessen zu erkennen (Adolphs, 2002; Siman-Tov et al., 

2009). Besonders starke Argumente für eine subkortikale Route liefern Studien zum affective 

blindsight bei Läsionen des Striatums, bei denen die präsentierte Emotionalität biologischer Stimuli 

überzufällig korrekt wiedergegeben werden konnte und Aktivierungen speziell rechtshemisphärisch 
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in Amygdala, dem superioren Colliculus und Pulvinar messbar waren (de Gelder, Vroomen, Pourtois, 

& Weiskrantz, 1999; Morris, De Gelder, Weiskrantz, & Dolan, 2001).  

Diese Sichtweise wird aber nicht von allen Autoren akzeptiert (Pessoa, McKenna, Gutierrez, & 

Ungerleider, 2002). Denn es wird argumentiert, dass die genannten Studien keine ausreichende Auf-

gabenschwierigkeit hätten und Aufmerksamkeitsressourcen stärker erschöpft beziehungsweise bean-

sprucht werden müssten, um die Emotionsverarbeitung zu unterbinden. Zumal alleine eine subjektive 

Unbewusstseinsabfrage noch nicht sicherstellt, dass Stimuli auch wirklich objektiv unbewusst wahr-

genommen wurden (Pessoa et al., 2002). Weiterhin liegen manche nominell unbewussten, maskierten 

Präsentationen für viele Probanden gar nicht unterhalb ihrer Wahrnehmungsschwelle (Pessoa, Japee, 

& Ungerleider, 2005). Mehrere Studien unterstützen dazu die Idee, dass die priorisierte Emotions-

verarbeitung mittels gesteigerter Aufmerksamkeit erhöht wird (Pessoa, Padmala, & Morland, 2005; 

Schupp, Stockburger, Codispoti, et al., 2007) oder im Falle von reduzierter Aufmerksamkeitsressour-

cen auch abnehmen kann. Nach Anderson (2005) verringert sich bei Stimuli mit emotionalem Anteil 

dementsprechend der Bedarf an Aufmerksamkeitsressourcen, sodass diese Stimuli leichter wahrge-

nommen werden können, jedoch müssen auch hier Aufmerksamkeitsressourcen grundsätzlich zur 

Verfügung stehen. So konnte beispielsweise durch eine Flanker-Aufgabe die Emotionsverarbeitung 

für zentral präsentierte Gesichter reduziert werden (Holmes, Kiss, & Eimer, 2006). Auch andere Stu-

dien berichten eine Verringerung der emotionalen Verarbeitung im Falle von Aufmerksamkeitsab-

lenkung (Schupp, Stockburger, Bublatzky, et al., 2007). Zusammengenommen könnten auch die Re-

sultate bezüglich der Verarbeitung emotionaler Reize im Rahmen der allgemeinen Aufmerksamkeits-

überladungstheorie von Lavie (1995) interpretiert werden. Hierbei wird angenommen, dass das pa-

rallele Verarbeiten verschiedener Stimulusattribute eher bei leichteren Aufgaben gelingen sollte und 

weniger bei schwierigeren Aufgaben. Insbesondere das Vorhandensein rechtslateralisierter Aufmerk-

samkeit könnte ein wichtiger Einflussfaktor für die Verarbeitung emotionaler Stimuli sein (Floel, 

Buyx, Breitenstein, Lohmann, & Knecht, 2005; Shulman et al., 2010). Jedoch gibt es auch zur Late-

ralisierung von Aufmerksamkeitsprozessen widersprüchliche Ergebnisse aus der Literatur (Floel et 

al., 2005). 

1.3 Erleichterte Emotionsverarbeitung bei gerichteter Aufmerksamkeit 

Nachdem die Aufmerksamkeitsbelastung immer wieder erfolgreich die Emotionsverarbeitung redu-

zieren konnte, ergibt sich die Frage, ob lediglich ausreichend Aufmerksamkeitsressourcen zur Ver-

fügung stehen müssen oder ob ein Hinlenken von Aufmerksamkeitsressourcen die EKP-Emotionsef-

fekte vorteilhaft verstärken kann. Dazu konnte gezeigt werden, dass das Hinlenken der Aufmerksam-
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keit über Instruktionen bei frühen EKPs einen additiven Effekt (bis ~350 ms) und später einen syner-

getischen Effekt (bis ~600 ms) für die priorisierte Emotionsverarbeitung erzeugen kann (Schindler 

& Kissler, 2016a; Schupp, Stockburger, Codispoti, et al., 2007). Das Lenken der Aufmerksamkeit 

auf die emotionalen Stimuli brachte also eine verstärkte kortikale Verarbeitung mit sich und zeigt, 

dass Emotion und Aufmerksamkeit miteinander verbunden zu sein scheinen.  

Okon-Singer, Tzelgov und Henik (2007) zeigten, dass sich bei einer Stimulussuchaufgabe die Reak-

tionszeiten bei einem negativen Ablenkungsbild verlängerten. Obwohl das Bild aufgabenirrelevant 

war, wurde die Aufmerksamkeit folglich absorbiert und die Verarbeitungsleistung gemindert, was 

für eine präferierte Verarbeitung auf der Emotionsebene spricht. Ähnliche Ergebnisse lieferten auch 

Studien von Lichtenstein-Vidne, Henik und Safadi (2012). Die Autoren konnten zeigen, dass emoti-

onale Stimuli während einer Flanker-Aufgabe Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit haben können, 

wenn sie aufgabenrelevant sind. Aus diesen Ergebnissen leiten sie ab, dass die emotionalen Flanker 

erst bei vorhandener Relevanz der Emotionsebene einen Einfluss generierten und zuvor faktisch aus-

geblendet werden konnten. Es kann folglich keine absolut automatische, ressourcenfreie Emotions-

verarbeitung angenommen werden. 

1.4 Stimulusklassen und deren Eigenschaften 

Bezüglich der Lateralisierung der Verarbeitung spezifischer Stimulusklassen, scheinen Gesichter in 

der RH präferiert verarbeitet zu werden, insbesondere in der rechten Fusiform Face Area (FFA) 

(Kanwisher, McDermott, & Chun, 1997). Wörter hingegen, die kulturell abhängig und symbolisch 

erlernt sind (Desmond et al., 1995), werden bevorzugt in der temporalen LH verarbeitet (Annett, 

1991; Wada et al., 1960). Handgesten sind wiederum speziell und schwerer einzuordnen. Denn ob-

wohl in diversen Studien eine verstärkte Verarbeitung von Gesten in der LH gesehen wird (Mühlau 

et al., 2005) und diese als überwiegend erlernte soziale Symbole ohne echte evolutionäre Signifikanz 

oder prädisponierte einheitliche Bedeutung berichtet und interpretiert werden (Buck et al., 2002), 

wird die Verarbeitung von Handgesten zum Teil nicht mit der LH, sondern mit der RH assoziiert und 

deren biologisch-evolutionärer Aspekt als Körperteil hervorgehoben (Flaisch et al., 2009).  

Von der anatomischen Verarbeitung und Konzeption scheinen sich somit mindestens zwei Ebenen 

abzuzeichnen, bezüglich derer man die drei Stimulusklassen jeweils mindestens in zwei Gruppen von 

Stimuli einordnen kann:  

a) Symbolisch versus nonsymbolisch: Auf der ersten Ebene gibt es einen Pol mit symbolischen eher 

linkslateralisierten Stimuli, wie Gesten und vor allem Wörter, deren Bedeutung gelernt wurde 

(Desmond et al., 1995; Schacht et al., 2009). Dem gegenüber stehen rechtslateralisierte non-symbo-

lische Stimuli, wie Gesichter, welche eine evolutionär saliente Bedeutung haben. Gesten weisen in 
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diversen Studien eine linkshemisphärische Verarbeitungspräferenz auf, unter anderem als ideomoto-

rische Handbewegungen bei Apraxie-Patienten (De Renzi, Motti, & Nichelli, 1980; Kimura & 

Archibald, 1974), aber auch sonst bei bedeutungsvollen Handbewegungen (Decety & Grezes, 1999; 

Grezes, 1998). Allgemein werden beim Betrachten von Gesten auch ohne zusätzliche Imitationsauf-

gabe linkshemisphärisch inferior-parietale (BA 40) sowie mittel-temporale (BA 21) Areale aktiviert, 

aber auch bilateral okzipito-temporale (BA 37/19) und superior-okzipitale Areale (BA 19) werden 

bei der Verarbeitung von Handbewegungen aktiviert (Grezes, 1998). Insofern kann auch bei diesen 

Studien die rechte Hemisphäre bei der Verarbeitung einbezogen sein, beziehungsweise kann eine 

bihemisphärische Verarbeitung auftreten. Dies scheint je nach Stimulus im Kontext biologischer oder 

symbolischer Aspekte und auch abhängig vom Paradigma variabel. Gesten beinhalten somit sowohl 

biologische als auch symbolische Aspekte und können somit als eine Art hybrid angesehen werden.  

b) Biologisch versus non-biologisch: Auf dieser Dimensionsebene würden wiederum die non-biolo-

gischen Wörter, als nonbiologische Stimuli, separat den beiden anderen biologischen Stimulusklas-

sen gegenüberstehen. Es gibt zudem viele Studien, welche die natürlichen biologisch-evolutionären 

Stimuli wie Gesichter (Rhodes, 1985) sowie die konzeptionell ähnlichen Handgesten (Flaisch et al., 

2009) in deren prädisponierter Verarbeitungsweise vergleichen und als eine Klasse gruppieren wür-

den. In der RH wurde zudem eine selektive Fusiform Body Area (FBA) gefunden (Peelen & 

Downing, 2005), welche funktionell und räumlich in etwa vergleichbar wäre mit der rechtshemisphä-

rischen FFA bei Gesichtern(Kanwisher et al., 1997). Im fMRT zeigen sich zudem für Videos mit 

ärgerlichen und neutralen Handbewegungen im Vergleich zu ebensolchen Gesichtsbewegungen sub-

stanzielle Überlappungen der aktivierten Strukturen (Grosbras & Paus, 2006). Beim Beobachten von 

ärgerlichen Handgesten wurden die linke anteriore Insula, der rechte mediale Frontalkortex und das 

rechte dorsale prämotorische Areal gleichermaßen aktiviert (Grosbras et al., 2006).  

Biologisch-prädisponierte Stimuli, wie Gesichter, scheinen dabei auch bezüglich der Emotionsdi-

mension eine schnelle holistisch-parallele Verarbeitung zu erfahren (Latinus & Taylor, 2006). Auch 

die Ortsfrequenz eines Stimulus ist für dessen Verarbeitung entscheidend. Bilder mit einer niedrigen 

Ortsfrequenz sind eher unscharf und flächig, dagegen sind Bilder mit einer hohen Ortsfrequenz eher 

detailreich und zeigen gut erkennbare Kontraste und Umrisse. Eine niedrige Ortsfrequenz 

(Vuilleumier, Armony, Driver, & Dolan, 2003) reicht dabei für Gesichter aber auch andere biologi-

sche Stimuli (Ginsburg, 1978) zur korrekten Verarbeitung aus, wohingegen non-biologische Stimuli, 

wie Wörter, eine hohe Ortsfrequenz zur semantischen Verarbeitung des symbolischen Inhaltes benö-

tigen (Roberts et al., 2013; Woodhead, Wise, Sereno, & Leech, 2011). Weiterhin zeigt sich bei der 

Präsentation von Gesichts- und Körperstimuli beim Betrachter eine vergleichbar gute emotionale Re-

aktion (Tamietto et al., 2009). Ebenso spricht für eine Klassifikation als eine gemeinsame biologische 
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Stimulusklasse, dass Patienten mit kortikaler Blindheit insbesondere auf Augenkontakt mit einer 

Amygdala-Aktivierung reagieren (Burra et al., 2013). Die Amygdala-Aktivierung wird aber nicht nur 

als Reaktion auf Gesichter beobachtet, sondern auch bei anderen biologischen, neuen salienten Sti-

muli wie Tieren und Pflanzen (Balderston, Schultz, & Helmstetter, 2013). Die Amygdala wird dabei 

in manchen Studien als Neuheitsdetektor betrachtet (Balderston et al., 2013) und scheint aus ver-

schiedenen Subregionen zu bestehen, die sensitiv sind für visuelle Stimuli, welche ein aversives Er-

eignis vorhersagen (Balderston, Schultz, Hopkins, & Helmstetter, 2015). Bislang wurde die 

Amygdala aber häufiger als eine Art Erregungs- beziehungsweise Salienzdetektor angesehen 

(Pourtois et al., 2013), welche sensorisch wahrgenommene negative, aber auch positive (Williams, 

Morris, McGlone, Abbott, & Mattingley, 2004) Emotionen entdeckt und zu einer verstärkten Verar-

beitung des Stimulus führt (Vuilleumier, 2005). Insofern liegt ein Forschungsschwerpunkt darauf, 

typische und stärker interpretierbare emotionale Unterschiede "ökologisch" gegenüber neutralen Sti-

muli zu untersuchen (Sabatinelli et al., 2011); zumal Effekte, die größtenteils auf das Erregungsni-

veau zurückzuführen sind, gleichermaßen für negative als auch positive Emotionen erwartbar sind 

(Kousta, Vinson, & Vigliocco, 2009). Wiederum gibt es vermehrt Forschung, die chemosensorisch 

aufzeigt, dass bei Erregungskontrolle die Amygdala-Aktivität besser durch die Valenz, also die Ver-

einfachung nur auf einer Skala in positiv, neutral oder negativ einzuordnende emotionale Dimension, 

der Stimuli erklärt werden kann anstatt rein durch das Erregungsniveau (Anders, Eippert, Weiskopf, 

& Veit, 2008). Stimulusklassen, wie Gesichter oder komplexe Szenenbilder, ziehen dabei generell 

die exogene Aufmerksamkeit in ähnlicher Weise auf sich, was sich mitunter anhand der Verhaltens-

daten und auf Ebene der gesteigerten Amplitude der P2(a)-Komponente zeigt (Carretie et al., 2013). 

Carretie et al. (2013) konnten dabei exklusiv für Gesichtsdistraktoren bereits einen N1-Emotionsef-

fekt detektieren. Speziell ängstliche Gesichter ziehen laut anderen Studien die exogene Aufmerksam-

keit auf sich und generierten nach validem exogenem Hinweisreiz bereits 100 ms nach Stimulusprä-

sentation einen Emotionseffekt (Pourtois et al., 2004). Handgesten, wenn auch symbolisch kulturell-

erlernt (Archer, 1997), sind ebenfalls auf dem Level der Stimuluswahrnehmung zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt (P1) effizient beim schnellen Erzeugen selektiver Aufmerksamkeitsprozesse (Flaisch et 

al., 2009). Handgesten können mitunter aufgrund ihres teilweisen Rechtslateralisierungspotentials 

bei der neuronalen biologischen Verarbeitung in der FBA rechtshemisphärisch (Peelen et al., 2005), 

ähnlich wie rechtsdominant verarbeitete biologisch-evolutionäre Gesichter (FFA) (Kanwisher et al., 

1997), auch als Stimuli mit exogener Aufmerksamkeitsrekrutierung fungieren.  

Allgemein werden oft Interferenzen und Verarbeitungsnachteile bei wenig kompatiblen Verarbei-

tungssituationen festgestellt, beispielsweise bei Stroop-Aufgaben (Fernandez-Duque & Posner, 

2001) oder negativem Priming, wohingegen kompatible Kombinationen die Verarbeitung erleichtern 
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(MacLeod & MacDonald, 2000). Diese Annahme lässt somit den Schluss zu, dass bei Stimulusklas-

sen, die speziell nur eine Form der Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber mit einem inkompatiblen 

Hinweisreizparadigma kombiniert werden, aufgrund der Interferenz eine Emotionsverarbeitungsre-

duktion stattfindet (MacLeod et al., 2000).  

1.5 Zentrale versus Visuelle Halbfeld-Präsentation 

Wenn ein Stimulus im Alltag salient oder handlungsrelevant erscheint, wird er gewöhnlich fixiert, 

um ihn möglichst detailliert wahrnehmen und besser einschätzen zu können. Viele EEG-Studien ver-

wenden daher zentrale anstatt von VHF-Präsentationen, was eine möglichst scharfe foveal-mittige 

Perzeption sicherstellt (Bunt, Minckler, & Johanson, 1977).  

Im Alltag müssen neue saliente und handlungsrelevante Stimuli (Pessoa & Adolphs, 2010) erst aus 

dem peripheren Rauschen auch ohne zentrale Fixation detektiert werden, um weiterverarbeitet wer-

den zu können (Pessoa et al., 2010). Um die funktionelle Asymmetrie unserer beiden Hemisphären 

aber differenziert zu untersuchen, bietet sich ein VHF-Paradigma an, zumal es anatomische Eigen-

heiten, wie die geteilte kontralaterale Gesichtsfeldweiterleitung, berücksichtigt (Bryden et al., 1991). 

Tatsächlich finden sich viele relevante hemisphärische Asymmetrien sowohl bei der präferierten Ver-

arbeitung spezieller Stimulusklassen als auch bei Emotionen. Räumliche Aufmerksamkeit zeigt sich 

beispielsweise rechtshemisphärisch lateralisiert (Heilman & Van Den Abell, 1980; Mesulam, 1981). 

Bei der Emotionslateralisierung sind die Ergebnisse wiederum weniger eindeutig und somit viel-

schichtiger. In Emotionsstudien werden entweder negative oder positive gegenüber neutralen Stimuli 

interpretiert, da der direkte Vergleich von negativen gegenüber positiven Stimuli schwierig ist. Denn 

sowohl negative wie positive Stimuli erzeugen im Vergleich zu neutralen ein erhöhtes Erregungsni-

veau (arousal). Dabei aktivieren positive und negative Valenz auch grundsätzlich unterschiedliche 

Regionen zu verschiedenen Zeitpunkten und fungieren somit als Teil eines Annäherungs- oder Rück-

zugssystem: Negative Wörter aktivieren beispielsweise unmittelbar den Anterior Cingulate Cortex 

(ACC) und positive Stimuli erst nach links temporaler, visueller kortikaler und inferior frontaler Ak-

tivierung  verzögert das ACC (Keuper et al., 2013). Die Valenzhypothese weist dabei beispielsweise 

die negative emotionale Verarbeitung der RH und die positive emotionale Verarbeitung der LH zu. 

Die Rechts-Hemisphären-Hypothese postuliert hingegen, dass sämtliche Emotionsverarbeitung in 

der rechten Hemisphäre stattfindet. Diese könnte wiederum in Teilen mit der links-spatialen Verzer-

rungshypothese kompatibel sein, welche zusätzlich annimmt, dass emotionale und vor allem furcht-

erzeugende Stimuli nach dem Ersteintritt in der kontralateralen RH eine bihemisphärisch verstärkte 

Emotionsverarbeitung erfahren (Siman-Tov et al., 2009).  
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Zur Untersuchung von Lateralisierungen und Interaktionen zwischen Lateralisierung, Aufgaben- und 

Stimulustypen sind VHF-Paradigmen gut geeignet. Doch sollte bei der Verwendung von VHF-Para-

digmen der interhemisphärische Transfer (IHT) und eine entsprechende Verzögerung je nach Präsen-

tationsseite bei der Verarbeitung nicht vergessen werden (Poffenberger, 1912). Allgemein wird durch 

die unilaterale Präsentation eines Stimulus in erster Linie dafür gesorgt, dass neuronale Verarbeitung 

zuerst auf der zur Präsentation kontralateralen Seite stattfindet (Banich, 1995), dort entsprechend 

frühere EKP-Komponenten generiert werden und die ipsilaterale Seite die bereits vorverarbeitete In-

formation erst anschließend erhält, was sich auch anhand verzögerter EKP-Komponenten ipsilateral 

widerspiegelt. Die visuelle Wahrnehmungsqualität der Stimuli bei zunehmender Exzentrizität sinkt 

zudem durch Absenkung der Ortsfrequenz und Schärfe der räumlichen Auflösung ab (Vuilleumier et 

al., 2003), was auch das Auftreten von EKP-Effekten beeinflussen kann (Kok, 2001). In einigen Ex-

perimenten konnte bereits nachgewiesen werden, dass bei zunehmender Aufmerksamkeitsbelastung 

sowie bei peripherer Präsentation Emotionseffekte deutlich verringert werden (De Cesarei, 

Codispoti, & Schupp, 2009). Zeitversetzter hemisphärischer Austausch findet dabei größtenteils über 

das Corpus Callosum statt (Gazzaniga, 2005; Myers & Sperry, 1985), unterstützend je nach Auslas-

tung, Kapazität und Komplexität der Informationen und Aufgaben (Banich, 1998).  

1.6 Posner-Paradigma 

Nach der Spotlight-Theorie (Posner et al., 1980) kann der Aufmerksamkeitsfokus unabhängig von 

Sakkaden und der Blickrichtung wie ein fixer Lichtkegel im visuellen Feld bewusst verschoben wer-

den. Diese verdeckte Aufmerksamkeitsausrichtung wurde unter anderem im Posner-Paradigma nach-

gewiesen (Posner, 1980; Posner, Nissen, & Ogden, 1978).  Valide Hinweisreize, welche nicht den 

Blick der Probanden, sondern deren Erwartung und Aufmerksamkeitsfokus auf den tatsächlichen 

nachfolgenden Stimuluspräsentationsort im LVF oder RVF lenkten, verbesserten die Reaktionszeiten 

(Posner et al., 1980) und verstärkten auch die neuronale EKP-Verarbeitung (Maeno, Gjini, Iramina, 

Eto, & Ueno, 2004), sofern die Hinweisreize valide waren (mindestens 70-80 % korrekter Prädik-

tion). Entsprach die Prädiktionsquote eines validen Hinweisreizes jedoch bestenfalls der Zufallswahr-

scheinlichkeit (etwa 50 %), war der Hinweisreiz nicht informativ und brachte keinen Vorteil mehr 

bezüglich der Reaktionszeiten. Insofern wird oft ein Verhältnis von 80 validen zu 20 nonvaliden 

Versuchen verwendet, damit die Probanden den Hinweisreiz als überwiegend informativ, aufgaben-

relevant und hilfreich empfinden. Die nonvaliden Versuche dienen nicht nur als Diskriminationska-

tegorie, sondern stärken indirekt die durchgehende Fokussierung des Fixationskreuzes (Posner, 

2016).  

Entsprechend dem two-mechanism-Modell der ortsbezogenen Aufmerksamkeit gibt es eine endogene 

und exogene Orientierung auf räumliche Hinweisreize (Muller & Findlay, 1988; Muller & Rabbitt, 
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1989a). Beim exogenen Posner-Paradigma wird als Hinweisreiz ein für sich genommen uninforma-

tiver Stimulus (Punkt oder Rahmen) peripher an der Stelle präsentiert, an der kurz darauf der aufga-

benrelevante interessierende Stimulus erscheint (Lellis et al., 2013). Diese Hinlenkung der exogenen 

Aufmerksamkeit kann, aufgrund von automatischer Aufmerksamkeitsrekrutierung am bereits beach-

teten Ort, innerhalb von etwa 150 ms nach einem exogenen peripheren Hinweisreiz für eine darauf-

folgende valide Stimuluspräsentation zu einer Reaktionszeitbeschleunigung führen (Posner & Cohen, 

1984). Jedoch bei längerer Stimulus Onset Asynchrony (SOA), einem variablen Pausenintervall zwi-

schen Hinweisreiz und Zielstimulus, dreht sich der Effekt um. Bei einer SOA von 200 bis 1500 ms 

ist eine Verlangsamung zu erkennen (Lellis et al., 2013). Diese sogenannte Inhibition of Return (IOR) 

spiegelt die Schwierigkeit wider, die Aufmerksamkeit sofort erneut an dieselbe Stelle respektive in 

dasselbe VHF zu lenken, welches bereits die Aufmerksamkeit hatte (Klein, 2000; Posner et al., 1984). 

Durch das Rekrutieren von exogener Aufmerksamkeit einerseits durch einen exogenen Hinweisreiz 

und andererseits durch emotionale und biologisch-prädisponierte Stimuli zeigt sich eine schnelle re-

flexartige Verarbeitung (Carretie et al., 2013). Dies spricht für eine Erleichterung insbesondere früher 

kortikaler Verarbeitungsphasen, was dementsprechend eine Verstärkung frühester EKP-Komponen-

ten nach sich zieht (Brosch, Sander, Pourtois, & Scherer, 2008).  

Bei endogenem Posner-Paradigma, welches auf die willentlich-kontrollierte Aufmerksamkeitsaus-

richtung abzielt, muss der zentrale Hinweisreiz zur inhaltlichen Verarbeitung länger präsentiert wer-

den als beim exogenen Paradigma (Brosch, Pourtois, Sander, & Vuilleumier, 2011). Die spätere kog-

nitive Verarbeitung (endogen) im Vergleich zur früheren reflexartigen Verarbeitung (exogen) wirkt 

sich auch entsprechend auf den Zeitpunkt des Auftretens der EKP aus (Brosch et al., 2011). Im en-

dogenen Paradigma wird somit nicht einfach unbewusst und reflexartig ein Ort vorgebahnt, der direkt 

danach kurzzeitig inhibiert wird, sondern es kommt zu einer deutlich längeren bewussten Repräsen-

tation und kognitiven Interpretation des zentralen Hinweisreizes.   
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Zusammenfassung und experimentelle Motivation  

1.7 Unsere aktuelle Studie 1 

In unserer aktuellen Studie untersuchen wir an Versuchspersonen die emotionale Modulation (posi-

tiv, negativ, neutral) sämtlicher früher EKP-Komponenten (P1, N1, EPN) für drei verschiedene Sti-

mulusklassen (Gesichter, Gesten, Wörter) bei aktiv-peripherer (mit Ablenkungsaufgabe), passiv-pe-

ripherer (ohne Ablenkungsaufgabe) sowie zentraler Stimuluspräsentation.  

In der vorliegenden Studie werden die Probanden im zentralen und passiv-peripheren Block dazu 

instruiert, lediglich die zentrale Fixierung an der Stelle des Fixationskreuzes (mit einem Interstimulus 

Intervall (ISI) von 1.000 bis 1.300 ms) beizubehalten (niedrigere Aufmerksamkeitsbelastung), unab-

hängig vom Präsentationsort (zentral: 0°, peripher: 10.3°) der für 150 ms präsentierten Stimuli. Da-

gegen wird bei der aktiv-peripheren Bedingung die räumliche Aufmerksamkeit (Floel et al., 2005; 

Shulman et al., 2010) auch aufgrund der direkt gesteigerten Handlungsrelevanz des Fixationskreuzes 

zentral fixiert. Die Probanden mussten hierbei immerzu die Farbwechsel des Fixationskreuzes im 

Kopf aufsummieren und sich die jeweils aktuelle Zahl der Farbwechsel merken. Somit wurden Pro-

banden unter der aktiven Bedingung kognitiv abgelenkt (Lavie, 2005) und ihre Aufmerksamkeit 

wurde belastet (Okon-Singer et al., 2007). Damit sollte untersucht werden, ob die emotionale Verar-

beitung reduziert wird (Pessoa et al., 2002) oder eben nicht, im Falle von bevorzugter nahezu auto-

matischer Emotionsverarbeitung (Dolan et al., 2003; Vuilleumier et al., 2001). 

In unserem Experiment ließen wir dabei die bereits nachweislich sowohl passiv als auch aktiv nicht 

emotionsgenerierende, distale Präsentation (16.4°) aus De Cesarei et al. (2009). Anders als bei De 

Cesarei et al., (2009) wurden im vorliegenden Experiment die Bedingungen in drei getrennten Blö-

cken realisiert. Mit diesem Experimentaldesign kann die emotionale Verarbeitung verschiedener Sti-

mulustypen und erstmals auch die damit interagierenden Lateralisierungsunterschiede in der Verar-

beitung von Gesichtern, Gesten und Wörtern betrachtet werden. Ebenso werden die von diversen 

Theorien angenommenen emotionsabhängigen Unterschiede in der Lateralisierung betrachtet 

(Rechts-Hemisphären-Hypothese (Bryden et al., 1982); Valenzhypothese (Davidson, 1998); IHT 

(Banich, 1995; Poffenberger, 1912)). Dies beinhaltet auch die Lateralisierung der Verarbeitung, mit 

erwarteten stärkeren Effekten für Gesichter bei Präsentation im LVF, für Wörter bei Präsentation im 

RVF und bei Gesten eventuell bei Präsentation im LVF oder mit gemischterer Lateralisierung.  

Das übergeordnete Studienziel liegt somit in der Untersuchung, in welchem Ausmaß Aufmerksam-

keitsmodulation für die Verarbeitung passiv- versus aktiv-peripher präsentierter emotionaler Stimuli 

notwendig ist oder nicht, und ob sich spezifische stimulus- oder gesichtsfeldabhängige Unterschiede 

bei der Verarbeitung von Gesichtern, Gesten und Wörtern auffinden lassen.  
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1.8 Unsere aktuellen Studien 2 und 3 

Hauptanliegen dieser beiden EEG-Studiendesigns war die Untersuchung der stimulusspezifischen 

Unterschiede bei der kortikalen Verarbeitung von emotionalen Reizen in den validen Trials des en-

dogenen und exogenen Posner-Paradigmas. Das exogene Posner-Paradigma rekrutiert exogene Auf-

merksamkeit und sollte früheste EKP-Emotionseffekte (P1) verstärken, während das endogene Para-

digma endogene Aufmerksamkeit fokussiert und somit bevorzugt spätere EKP-Komponenten (EPN) 

verstärken sollte. Zusätzlich steht die Interaktion jedes Posner-Paradigmas mit den emotionalen (po-

sitiv, negativ, neutral) Stimulusklassen im Vordergrund. Da alle drei Stimulusklassen jeweils exo-

gene und endogene Aufmerksamkeit unterschiedlich stark rekrutieren, exogene Aufmerksamkeits-

ressourcen beispielsweise Gesichter beispielsweise durch Gesichtspräsentation (Carretie et al., 2013), 

ist anzunehmen, dass eine Kompatibilität von Stimulustyp und Hinweisreizparadigma Vorteile bei 

der Emotionsverarbeitung mit sich bringt. Im endogenen Posner-Paradigma sollten somit bei symbo-

lischen, non-biologischen Stimuli (Wörtern) signifikante EKP-Emotionseffekte auftreten, im exoge-

nen Paradigma dagegen bei non-symbolischen, biologischen Stimuli (Gesichtern). Stimuli mit so-

wohl symbolischen, als auch biologischen Anteilen (Gesten) könnten in beiden Aufmerksamkeitspa-

radigmen EKP-Emotionseffekte erzeugen.  

Bei den Verhaltensdaten erwarten wir für beide Fälle typische Effekte, die sich in den meisten Pos-

ner-Paradigmen zeigen: Reaktionsvorteile für valide Trials, für Zielreize, für emotionale gegenüber 

neutralen Stimuli und für im LVF präsentierte Stimuli. Da die kortikale Verarbeitung bei biologi-

schen Stimuli (Gesichtern und Gesten) tendenziell früher auftritt als bei kognitiv-erlernten Wörtern, 

könnten Gesten und Gesichter einen Reaktionsvorteil gegenüber Wörtern aufweisen. Da zudem zwei 

Drittel aller präsentierten Stimuli biologische Stimuli waren (Gesichter, Gesten), die bevorzugt in der 

RH lateralisiert verarbeitet (Kanwisher et al., 1997; Peelen et al., 2005) und die räumliche Aufmerk-

samkeit ebenso in der RH lokalisiert zu sein scheint (Floel et al., 2005), kann ein Reaktionshauptef-

fekt aufgrund der kontralateralen Verschaltung für im LVF präsentierte Stimuli angenommen wer-

den.  
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Studie 1: Aufmerksamkeitsmodulierte kortikale Verarbeitung (EKP) 

bei zentral und peripher präsentierten emotionalen Gesichtern, Gesten 

und Wörtern  

1 Zusammenfassung 

Schon lange wird in der Wissenschaft darüber debattiert, ob und in welchem Ausmaß Aufmerksam-

keitsressourcen für die präferierte Verarbeitung emotionaler Reize notwendig sind. Wenn das so ist, 

müssten Emotionseffekte aufgabenabhängig modulierbar sein. Sollte hingegen Aufmerksamkeit 

nicht direkt benötigt werden, sollten Emotionseffekte bei reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen 

weiterhin automatisch auftreten.  

Anhand ereigniskorrelierter Potentiale untersuchten wir die emotionale Verarbeitung von zentral wie 

auch im visuellen Halbfeld präsentierten Stimuli, mit oder ohne Ablenkungsaufgabe. Wenn im Fol-

genden die Aspekte positiver und negativer Stimuli erläutert werden, bezieht sich diese Darstellung 

immer auf die Gegenüberstellung zu emotional neutralen Stimuli.  

Bei zentraler Präsentation konnten insgesamt für jede Stimulusklassen, oft sogar sowohl für positive 

als auch negative Stimuli, viele der EKP-Emotionseffekte (P1, N1, P2/EPN) detektiert werden, wobei 

der frühe P1-Emotionseffekt nur für biologisch prädisponierte Stimuli auftrat. Dagegen ergaben sich 

sowohl bei passiv- als auch aktiv-peripherer Stimulation Emotionseffekte für biologische Stimuli 

(Gesichter, Gesten) für die negative Emotionskategorie. Die Emotionseffekte traten dabei jeweils in 

der stimulusspezifisch präferierten Hemisphäre auf: bei Gesichtern vorrangig in der RH und bei Ges-

ten vorrangig in der LH. Dabei generierten Gesichter bei peripherer Präsentation einen besonders 

frühen P1-Emotionseffekt und als einzige Stimulusklasse auch nach Präsentation im RVF.  

Insgesamt scheint die zentrale Ablenkungsaufgabe keine Reduktion der kortikalen Emotionsverar-

beitung bei der aktiv-peripheren gegenüber der passiv-peripheren Bedingung zu erzielen. Reduktio-

nen aufgrund der unschärferen peripheren Präsentation ergaben sich peripher für die positive Valenz-

kategorie sowie Wortstimuli.  
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2 Einleitung 

2.1 Präferierte Verarbeitung von negativen und positiven Gesichtern, Gesten und Wörtern 

Viele Studien untersuchten bereits kortikale Korrelate emotionaler Stimuli im EEG, womit die 

perzeptuellen und kognitiven Prozesse der Verarbeitung emotionaler Stimuli dank der hohen zeitli-

chen Auflösung und Akkuratheit in Echtzeit erfasst werden können (Fabiani et al., 2007). Ereignis-

korrelierte Potentiale sind diesbezüglich hilfreich, um Komponenten des kortikalen Verarbeitungs-

prozesses emotionaler Stimuli zu erforschen (Pizzagalli et al., 1999). Typische Befunde für unter-

schiedliche visuelle emotionale Stimuli zeigen erhöhte Amplituden der frühen EKP-Komponenten, 

wie der parieto-okzipitalen P1 (~100 ms), okzipito-temporalen N1 (~170 ms) und EPN (~250 ms). 

Diese erhöhten EKP-Amplituden wurden sowohl für negative als auch für positive Stimuli gegenüber 

neutralen berichtet, was als frühes Korrelat einer verstärkten sensorischen Enkodierung bei emotional 

und evolutionär salienten Stimuli interpretiert werden kann (Schupp et al., 2003a; Schupp, Ohman, 

et al., 2004).  

Emotionseffekte werden in manchen Studien auch für die P2 Komponente gefunden. Die zentral-

anteriore P2(a), tritt dabei zeitlich überlappend zwischen N1 und EPN auf (Carretie et al., 2013) und 

kann als gegenläufige Positivierung von N1 oder meist EPN gewertet werden. Entsprechend unter-

suchten andere Studien statt der EPN eine damit zeitlich und räumlich noch stärker überlappende 

parieto-okzipitale P2-Komponente, zum Beispiel in einer Gestenstudie im Intervall von 214 bis 294 

ms (Mohring et al., 2014), oder bei zentralen Wörtern, zum Beispiel zwischen 150 und 200 ms 

(Schindler et al., 2015). Dieser P2-Komponente werden zudem auch Emotionseffekte für positive 

(Grzybowski et al., 2014) und negative Adjektive (Herbert, Kissler, Junghofer, Peyk, & Rockstroh, 

2006) zugeschrieben.  

Bezüglich der in der vorliegenden Studie untersuchten EKP-Komponenten (P1, N1, P2/EPN) lässt 

sich insgesamt feststellen, dass vergleichbare Emotionseffekte für verschiedene Stimulusklassen be-

richtet wurden. Dies gilt sowohl für Gesichter, deren emotionale Signifikanz prädisponiert ist 

(Rhodes, 1985), aber auch für Wörter, deren emotionale Signifikanz erlernt ist (Desmond et al., 1995) 

beziehungsweise im Falle von Gesten teilweise erlernt ist (Buck et al., 2002). Für alle drei untersuch-

ten Stimulusklassen wurden signifikante Emotionseffekte berichtet.  

Bisherige Untersuchungsergebnisse unterstützen die Sichtweise, dass emotionale Stimuli privile-

gierte Verarbeitung erfahren (Schupp, Ohman, et al., 2004). Dennoch gibt es beträchtliche Variatio-

nen bezüglich der berichteten Zeitpunkte von Emotionseffekten in EKP-Studien. Beispielsweise be-

richten Kissler et al. (2009), dass ihr frühester signifikanter Emotionseffekt mit der EPN beginnt, 
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während hingegen Bayer et al. (2012) emotionsabhängige Differenzen bereits zum P1-Zeitpunkt fin-

den. Die Gründe für diese Variabilität sind aktuell noch nicht geklärt, wobei insgesamt Emotionsef-

fekte in frühen visuellen Verarbeitungsstadien auftreten.  

Etliche Studien nahmen dabei angstrelevante negative Stimuli in den Fokus, welche die Aufmerk-

samkeit aufgrund ihrer erhöhten evolutionären Verhaltenssalienz als Alarmsignal einen Überlebens-

vorteil liefern, somit beschleunigt subkortikal weitergeleitet und verstärkt neuronale Verarbeitungs-

ressourcen auf sich ziehen (Ohman & Mineka, 2001; Schupp, Ohman, et al., 2004; Vuilleumier, 

2005). Jedoch konnte gezeigt werden, dass beispielsweise sämtliche sechs Basisemotionen im Ge-

sichtsausdruck, einschließlich freundlicher Gesichter gegenüber neutralen eine privilegierte Verar-

beitung erfahren (Sato, Kochiyama, Yoshikawa, & Matsumura, 2001). Gleichermaßen zeigte sich 

sowohl im Falle von positiven als auch negativen Handgesten gegenüber neutralen eine erhöhte Ak-

tivität in den visuell assoziativen Arealen, die auch für die Verarbeitung bei der Objektwahrnehmung 

und -erkennung verantwortlich sind (Flaisch et al., 2012; Flaisch et al., 2009). Ebenso ergaben sich 

erhöhte EKP für angenehme und unangenehme Wörter gegenüber neutralen, was einen mühelosen, 

nahezu automatischen, selektiven kortikalen Verarbeitungsprozess bei emotional salienten Wörtern 

nahelegt (Herbert et al., 2008; Kissler et al., 2009).  

2.2 Emotion und Aufmerksamkeit 

Obwohl emotionale Stimuli aufgrund unserer emotionalen Bereitschaft oft schnell verarbeitet werden 

und sie spontane und unwillkürliche Reaktionen nach sich ziehen können, ist es in den kognitiven 

Neurowissenschaften umstritten, ob Aufmerksamkeitsressourcen für eine präferierte Verarbeitung 

emotionaler Stimuli benötigt werden (Vuilleumier, 2005).  

Einige Studien schlugen diesbezüglich vor, dass eine automatische Verarbeitung emotionaler Kom-

ponenten weitestgehend unabhängig von Aufmerksamkeitsressourcen funktioniert, was von Studien 

untermauert wurde, in denen Ablenkung die priorisierte Verarbeitung emotionaler Stimuli nicht ver-

ringerte (Dolan et al., 2003; Schupp, Junghofer, Weike, & Hamm, 2003b; Vuilleumier et al., 2001; 

Vuilleumier et al., 2007). Folgende Abbildung 2 zeigt fMRT-Ergebnisse die bei der Präsentation 

verschiedener Gesichtsausdrücke und Häusern messbar sind.  
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Abbildung 2: A) Typische Aktivierung der FFA im fMRT bei Präsentation von Gesichtern, B) Beispielstimuli für 

ängstliche und neutrale Gesichtsausdrücke sowie Häuser C) und die dadurch hervorgerufenen 

Veränderungen der fMRT-Signalstärke im FFA über den Zeitverlauf (Gesichter > Häuser; emotionale 

Gesichter > neutrale Gesichter). Grafik entnommen aus Vuilleumier et al. (2007).  

Ergänzend konnte gezeigt werden, dass emotionale Verarbeitung ohne direkte gerichtete Aufmerk-

samkeit erfolgen kann (Pourtois et al., 2013; Vuilleumier, 2005), unter anderem da bedrohungsrele-

vante Stimuli (hier unseen Faces) einen Emotionseffekt im PET erzeugen können   (Morris et al., 

1998).  
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Dem halten Pessoa et al. (2002) entgegen, dass in derartigen Experimenten die objektive Aufgaben-

schwierigkeit und Aufmerksamkeitserschöpfung oft ungenügend war. Zusammengenommen könn-

ten auch die Resultate bezüglich der Verarbeitung emotionaler Reize im Rahmen der allgemeinen 

Aufmerksamkeitsüberladungstheorie (Lavie, 1995) interpretiert werden. Hierbei wird angenommen, 

dass das parallele Verarbeiten verschiedener Stimulus-Attribute eher bei leichteren Aufgaben gelin-

gen sollte und weniger bei schwierigeren Aufgaben. Insbesondere das Vorhandensein (rechtshemi-

sphärischer) räumlicher Aufmerksamkeit (Floel et al., 2005) könnte ein wichtiger Einflussfaktor für 

die Verarbeitung emotionaler Stimuli sein.  

2.3 Stimulusklassen und deren Eigenschaften, Ähnlichkeiten und Unterschiede 

Bezüglich der Lateralisierung spezifischer Stimulusklassen scheinen Gesichter in der RH präferiert 

verarbeitet zu werden, insbesondere in der rechten FFA (Kanwisher et al., 1997). Symbolische Wör-

ter hingegen werden in der temporalen LH präferiert verarbeitet (Annett, 1991; Wada et al., 1960). 

Handgesten sind hingegen speziell, da sie sowohl symbolischen wie auch einen biologischen Cha-

rakter haben. Sie können daher als Hybridstimulusklasse, die zwischen Wörtern und Gesichtern an-

gesiedelt ist, angesehen werden. Denn obwohl Gesten in manchen Studien als linkslateralisierte 

(Kroliczak & Frey, 2009), überwiegend erlernte soziale Symbole ohne einheitliche Bedeutung gelten 

(Buck et al., 2002), werden Gesten in anderen Studien eher als biologisches Körperteil mit der RH 

assoziiert (Flaisch et al., 2009). In der RH befindet sich zudem eine selektive FBA (Peelen et al., 

2005), welche vergleichbare Funktionen erfüllt, wie die rechtshemisphärische FFA bei Gesichtern 

(Kanwisher et al., 1997), was eine ähnliche prädisponierte Verarbeitung für Gesten nahelegen könnte 

Auch sonst zeigen im fMRT Gesichter und Handgesten große Überlappungen bei der Aktivierung 

(Grosbras et al., 2006).  

Daher scheinen sich hier von der anatomischen Verarbeitung mindestens zwei Gruppen von Stimuli 

abzuzeichnen: Einerseits die non-biologischen Stimuli, wie Wörter, die gelernt werden mussten 

(Desmond et al., 1995; Schacht et al., 2009) und andererseits die biologischen evolutionären Stimuli, 

wie Gesichter (Rhodes, 1985) sowie die konzeptionell ähnlichen Handgesten (Flaisch et al., 2009). 

Biologisch-prädisponierte Stimuli, speziell Gesichter, scheinen dabei bezüglich der Emotionsdimen-

sion eine besonders schnelle holistisch-parallele Verarbeitung zu erfahren (Latinus et al., 2006).  

Auch die Ortsfrequenz eines Stimulus ist für dessen Verarbeitung entscheidend. So reicht eine nied-

rige Ortsfrequenz (Vuilleumier et al., 2003) für Gesichter aber auch andere biologische Stimuli 

(Ginsburg, 1978) zur korrekten Verarbeitung aus, über die subkortikale magnozelluläre visuelle 

Route (Vuilleumier, 2005). Dagegen benötigen Wörter eine hohe Ortsfrequenz zur Verarbeitung 
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(Roberts et al., 2013; Woodhead et al., 2011), was eine eher detailreichere aber langsamere parvozel-

luläre okzipito-temporale Verarbeitung (Pourtois et al., 2013; Vuilleumier et al., 2003) nahelegt. Da-

bei spricht für eine Klassifikation als eine gemeinsame biologische Stimulusklasse, dass Patienten 

mit kortikaler Blindheit unbewusst auf Augenkontakt mit einem Gesicht (Burra et al., 2013) und auf 

Körperhaltungen reagieren (Tamietto et al., 2009). Die Aktivierung der Amygdala scheint dabei zent-

raler Bestandteil der Reaktion zu sein, die nicht nur bei Gesichtern, sondern auch bei anderen biolo-

gischen, insbesondere neuen salienten Stimuli (Tiere, Pflanzen) feststellbar ist (Balderston et al., 

2013). 

Die Amygdala wurde teils auch als eine Art Erregungs- beziehungsweise Salienzdetektor angesehen 

(Pourtois et al., 2013), welche sensorisch wahrgenommene negative, aber auch positive Emotionen 

(Williams et al., 2004) entdeckt und zu einer verstärkten Verarbeitung des Stimulus führt 

(Vuilleumier, 2005). Dabei liegt in der vorliegenden Studie ein Analyseschwerpunkt auf, laut 

Sabatinelli et al. (2011), typischen und klar interpretierbaren emotionalen Unterschieden ausschließ-

lich gegenüber neutralen Kontrollstimuli. Dadurch sollen einfache Effekte der visuellen Wahrneh-

mung theoretisch entfernt und der emotionale Effekt klarer freigelegt werden (Sabatinelli et al., 

2011).  

2.4 Zentrale versus Visuelle Halbfeld-Präsentation: Lateralisierung, Timing und 

Topographie für beide Halbfelder und Hemisphären 

Wenn ein Stimulus im Alltag salient oder handlungsrelevant erscheint, wird er für gewöhnlich fixiert, 

um ihn mitunter möglichst detailliert wahrnehmen zu können. Viele EEG-Studien verwenden daher 

die zentrale statt der VHF-Präsentationen, was eine möglichst scharfe foveal-mittige Perzeption si-

cherstellt (Bunt et al., 1977). Dabei kann beinahe zeitgleich in beiden Hemisphären eine schnelle 

interhemisphärische Verarbeitung erzielt werden (Brysbaert, 2004). Allerdings müssen im Alltag 

neue saliente und handlungsrelevante Stimuli meist erst aus dem peripheren Rauschen auch ohne 

zentrale Fixation detektiert werden, um vorrangig weiterverarbeitet werden zu können (Pessoa et al., 

2010). Außerdem kann im Rahmen zentraler Präsentationsstudien schlechter untersucht werden, ob 

eine unterschiedliche Lateralisierung der Stimulusverarbeitung vorherrscht, die mit der Präsentati-

onsseite assoziiert ist. Um die funktionelle Asymmetrie der beiden Hemisphären also bestmöglich zu 

untersuchen, bietet sich ein VHF-Paradigma an, zumal damit anatomische Eigenheiten der kontrala-

teral verschalteten Weiterleitung über das Chiasma Opticum sowie das geteilte Gesichtsfeld berück-

sichtigt werden können (Bryden et al., 1991). Tatsächlich finden sich viele relevante hemisphärische 

Asymmetrien, sowohl für die präferierte Verarbeitung spezieller Stimulusklassen, als auch der Auf-
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merksamkeit und Emotionen. Räumliche Aufmerksamkeit zeigt sich beispielsweise rechtshemisphä-

risch lateralisiert (Floel et al., 2005; Heilman et al., 1980; Mesulam, 1981). Bei der Emotionslatera-

lisierung sind die Ergebnisse wiederum weniger eindeutig und variabler. Die Valenzhypothese 

(Davidson, 1992) weist beispielsweise die negative emotionale Verarbeitung der RH und die positive 

emotionale Verarbeitung der LH zu. Die Rechts-Hemisphären-Hypothese postuliert hingegen, dass 

die Emotionsverarbeitung generell in der RH stattfindet (Bryden et al., 1982; Ley et al., 1979). Diese 

könnte wiederum in Teilen mit der links-spatialen Verzerrungshypothese kompatibel sein, welche 

zusätzlich annimmt, dass emotionale (vor allem furchterzeugende) Stimuli nach dem Ersteintritt in 

der kontralateralen RH eine bihemisphärische Verarbeitung erfahren (Siman-Tov et al., 2009).  

Zur Untersuchung von Lateralisierungen bei der Verarbeitung verschiedener Aufgaben- und Stimu-

lustypen sind VHF-Paradigmen gut geeignet. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Kom-

plexität erhöht ist, da im VHF-Paradigma auch die interhemisphärische EKP-Varianz gesteigert ist 

und damit sowohl die Signalverarbeitung in beiden Hemisphären als auch das Auftreten der EKP-

Komponenten verschoben wird. Dies sollte bei der Verwendung von VHF-Paradigmeneffekten im 

IHT nicht vergessen werden (Poffenberger, 1912). Dabei findet der hemisphärische Austausch größ-

tenteils über das Corpus Callosum statt (Gazzaniga, 2005). Allein die IHT-Zeit bei EKPs kann kom-

ponentenabhängig teils schon 21 ms Verzögerung ausmachen (Brown et al., 1994). Dabei betont 

Banich (1995) beim Konzept des IHT den Ausgangspunkt der Reaktionsgenerierung überwiegend 

seitens der zur Stimulation kontralateralen Hemisphäre, in welcher periphere Reize initial verarbeitet 

werden. Bei zu hoher Auslastung oder komplexerer Aufgabe werden dabei die Ressourcen der ande-

ren Hemisphäre rekrutiert, um mit gesteigerter Kapazität trotz leichtem Zeit- und Integrationsauf-

wand noch eine gewisse Verarbeitung zu erhalten (Banich, 1995, 2003). Allgemein wird durch die 

unilaterale Präsentation eines Stimulus aber in erster Linie dafür gesorgt, dass EKPs zuerst auf der 

zur Präsentation kontralateralen Seite generiert werden und die ipsilaterale Seite, die bereits vorver-

arbeitete Information erst anschließend erhält. Daher entstehen die EKPs ipsilateral verzögert, womit 

das genaue Timing und die räumliche Verteilung je nach präsentiertem Stimulustyp (Gesichter, Ges-

ten, Wörter) abhängig von der präsentierten VHF variieren kann. Beispielsweise wurde beobachtet, 

dass die entsprechenden EKP-Komponenten bei Gesichtern schneller erschienen als bei Wörtern 

(Schacht et al., 2009). Darüber hinaus sinkt die visuelle Wahrnehmungsqualität der Stimuli bei zu-

nehmender Exzentrizität durch Absenkung der Ortsfrequenz und Schärfe der räumlichen Auflösung 

(Vuilleumier et al., 2003). Dies kann wiederum das Auftreten der EKPs verlangsamen (Kok, 2001). 

Wenn mit steigender Exzentrizität außerhalb des fovealen Bereichs (bis 3°) (Bunt et al., 1977) nicht 

proportional die Stimulusgröße erhöht wird, vermindert sich zudem die visuelle Wahrnehmbarkeit, 

was die Amplituden von N170 (Rousselet et al., 2005), P1 und EPN reduziert (Schupp et al., 2008). 

Dies kann demnach bei konstanter Stimulusgröße die Objekterkennung behindern und somit auch 
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Emotionseffekte reduzieren. Tatsächlich wurden bei einer exzentrischen Präsentation von 8.2° für 

periphere komplexe emotionale Szenen noch Emotionseffekte gefunden, die aber bei 16.4° ver-

schwanden (De Cesarei et al., 2009).  

2.5 Die aktuelle Studie 

In unserer aktuellen Studie untersuchen wir innerhalb einer Versuchsperson die emotionale Modula-

tion (positiv, negativ, neutral) sämtlicher früher emotionaler EKP-Komponenten (P1, N1, EPN) für 

drei verschiedene Stimulusklassen (Gesichter, Gesten, Wörter) bei aktiv-peripherer, passiv-periphe-

rer und zentraler Präsentation. In einigen Experimenten konnte bereits nachgewiesen werden, dass 

bei zunehmender Aufmerksamkeitsbelastung sowie bei peripherer Präsentation mit steigender Ex-

zentrizität Emotionseffekte deutlich verringert werden. De Cesarei et al. (2009) präsentierten 216 

biologisch relevante positive, negative und neutrale Bilder (aus dem International Affective Picture 

System (IAPS)) in 1.296 Trials je 24 ms randomisiert an fünf verschiedenen Positionen mit einem ISI 

von etwa 1.250 ms. Die Präsentation erfolgte dabei im Zentrum (0°; 33 % aller Trials), in der nahen 

Peripherie (8.2°; 33 % aller Präsentationen, jeweils 16.6 % im LVF und RVF) und der distalen Peri-

pherie (16.4°; 33 % aller Präsentationen, mit wiederum gleichen Anteilen im LVF und RVF). Die 

Hälfte der Probanden betrachtete dabei die Bilder passiv mit Fixierung in der Mitte, während die 

andere Hälfte eine aktive zentrale Diskriminationsaufgabe zur Ablenkung erhielt, bei der auf eine 

Lücke in einer zentralen Fixationsbox reagiert werden musste. Die Bilder selbst besaßen keine Auf-

gabenrelevanz. De Cesarei et al. (2009) fanden hierbei im passiven Paradigma für die kleinere Sti-

mulusexzentrizität von 8.2° und die zentrale Präsentation signifikante EKP-Emotionseffekte im Be-

reich von 200 bis 280 ms (EPN) sowie von 400 bis 800 ms (spätes positives Potential, LPP), was für 

eine verstärkte Emotionsverarbeitung spricht. Allerdings ergab sich auch bei passiver Präsentation 

ab einer Exzentrizität von 16.4° kein Emotionseffekt mehr für emotionale gegenüber neutralen bio-

logisch relevanten IAPS-Bildern. Im aktiv ablenkenden Paradigma hingegen konnten weder ferne 

(16.2°) noch nahe periphere emotionale Stimuli (8.2°) einen EKP-Emotionseffekt erzielen, sondern 

nur noch zentrale Stimuli (EPN, LPP). EKPs, die vor der EPN auftreten, wurden von De Cesarei et 

al. (2009) nicht berichtet. 

In der vorliegenden Studie werden die Probanden im zentralen und peripheren passiven Block dazu 

instruiert, lediglich die zentrale Fixierung an der Stelle des Fixationskreuzes (ISI: 1000-1300 ms) 

beizubehalten, unabhängig vom Präsentationsort (zentral: 0°, peripher: 10.3°) der für 150 ms präsen-

tierten Stimuli. Dagegen wird bei der aktiv-peripheren Bedingung die räumliche Aufmerksamkeit 

aufgrund der direkt gesteigerten Bedeutung des Fixationskreuzes zentral fixiert (Floel et al., 2005; 

Shulman et al., 2010). Dies wurde erreicht, durch eine Zählaufgabe der Farbwechsel des Fixations-

kreuzes, wobei die Zahl am Ende genannt werden musste und vom Versuchsleiter festgehalten wurde. 
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Somit wurden Probanden in der aktiven Bedingung kognitiv abgelenkt und ihre Aufmerksamkeit 

wurde beansprucht (Okon-Singer et al., 2007; L. Pessoa et al., 2002), was die emotionale Verarbei-

tung reduzieren sollte oder im Falle von bevorzugter nahezu automatischer Emotionsverarbeitung 

eben nicht (Dolan et al., 2003; Vuilleumier et al., 2001). 

In unserem Experiment ließen wir dabei die bereits nachweislich nicht-emotionsgenerierende distale 

Präsentation sowohl passiv als auch aktiv (16.4°) von De Cesarei et al. (2009) aus. Wir entschieden 

uns daher für eine etwas weniger periphere Testung mit einer dennoch herausfordernden VHF-Ex-

zentrizität von 10.3° anstatt der 8.2°-Exzentrizität von De Cesarei et al. (2009) beziehungsweise der 

sonst oft verwendeten 7°-Exzentrizität (Eviatar & Zaidel, 1990; Posner et al., 1980). Anders als bei 

De Cesarei et al. (2009) wurden im vorliegenden Experiment die experimentellen Bedingungen in 

drei getrennten Blöcken realisiert. Aufgrund der Art der aktiven Aufgabenstellung würde die zu mer-

kende aufsummierte Zahl der Farbwechsel ansonsten auch die Verarbeitung der nominell passiven 

oder zentralen Trials als kognitive Belastung beeinflussen. Mit diesem Experimentaldesign kann die 

emotionale Verarbeitung verschiedener Stimulustypen und die damit verbundenen Lateralisierungs-

unterschiede bei der Verarbeitung von Gesichtern, Gesten und Wörtern betrachtet werden. Ebenso 

werden die von diversen Theorien angenommenen emotionsabhängigen Unterschiede in der Latera-

lisierung betrachtet. Dabei wurde im Vorfeld eine Lateralisierung der Verarbeitung nach Präsentation 

im LVF von Gesichtern, bei Wörtern nach Präsentation im RVF und bei Gesten eine gemischte La-

teralisierung erwartet. Das übergeordnete Studienziel liegt somit in der Untersuchung, in welchem 

Ausmaß Aufmerksamkeit für die Verarbeitung passiv- versus aktiv-präsentierter emotionaler Stimuli 

notwendig ist oder nicht und ob sich spezifische stimulus- oder gesichtsfeldabhängige Unterschiede 

zwischen der Verarbeitung von Gesichtern, Gesten und Wörtern ergeben. 
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3 Methoden 

3.1 Probanden 

22 freiwillige studentische Probanden, von denen neun weiblich waren, nahmen für 18 Euro oder 

drei Versuchspersonenstunden am Experiment teil. Sechs Datensätze mussten aufgrund übermäßiger 

EEG-Artefakte ausgeschlossen werden, womit 16 Datensätze (acht Frauen) in die Analyse eingingen. 

Alle Probanden waren deutsche Muttersprachler und galten nach den Kriterien des Edinburgh-Hän-

digkeitsinventars (Edinburgh Handedness Inventory) als Rechtshänder (Oldfield, 1971). Das Durch-

schnittsalter der Probanden betrug 22,6 Jahre, wobei die Teilnehmer mindestens 21 und maximal 26 

Jahre alt waren. Über die Selbstauskunft in Form eines standardisierten Dokumentationsfragebogens 

zeigten sich weder Drogenmissbrauch, Medikation, neurologische, mentale noch chronische körper-

liche Erkrankungen. Außerdem lagen alle Werte des Beck-Depressionsinventars 2 (BDI-II) 

(Hautzinger, Keller, Kühner, & Bürger, 2005) und des State-Trait-Angstinventars (STAI) (Laux, 

Glanzmann, Schaffner, & Spielberger, 1981) im Normbereich. Vor dem Experiment lasen und un-

terzeichneten die Probanden eine Einverständniserklärung. Das Sehvermögen der Teilnehmer war 

normal oder mit einer Sehhilfe auf ein normales Niveau korrigiert.  

3.2 Stimuli und Design 

3.2.1 Gesichter 

Ein Set von insgesamt 150 Fotographien junger Erwachsener, jeweils 50 mit fröhlichem, neutralem 

oder ärgerlichem Gesichtsausdruck, wurde aus der FACES Datenbank für das Experiment ausge-

wählt (Ebner, Riediger, & Lindenberger, 2010). In jeder der drei Kategorien von Gesichtsausdrücken 

waren dieselben 50 kaukasisch-stämmigen Personen zu sehen, wobei die Hälfte der Gesichter Frauen 

zeigte. Die originalen Gesichtsstimuli wurden von uns mit Genehmigung der Autoren grauskaliert 

und unterhalb des Kinns abgeschnitten, um die Varianz in den irrelevanten nicht-emotionalen Merk-

malen zu reduzieren (siehe Abbildung 3 für Beispielgesichter). Die Stimuli hatten auf dem Präsenta-

tionsbildschirm eine Größe von 419 (Höhe) mal 335 (Floel et al., 2005) Pixeln (entspricht 12.95 cm 

mal 10.35 cm).  
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Abbildung 3: Stimulusbeispiele für Gesichter (von links nach rechts: fröhlich, neutral, ärgerlich) 

 

3.2.2 Handgesten 

Wir präsentierten ein Set bestehend aus 12 verschiedenen Handgestenkategorien. Die Stimuli wurden 

aus dem original Pool von Flaisch et al. (2009) entnommen. Flaisch et al. (2009) haben ein großes 

Set an Handgesten erstellt, gesammelt und evaluiert. Die Stimuli waren in einer Vorstudie auf einer 

9-Punkte-Skala für Angenehmheit (pleasantness) und das Erregungsniveau (arousal) mit dem Self-

Assessment Manikin (SAM) eingeschätzt worden (Bradley & Lang, 1994). Bezüglich der Valenzdi-

mension (Angenehmheit) erzielten positive Gesten den höchsten Wert im Rating (M = 6,8; SD = 1,7), 

gefolgt von neutralen Gesten (M = 5,1; SD = 1,1) und negativen Gesten (M = 2,9; SD = 1,5). Mit 

Bezug auf das Erregungsniveau erreichten negative Gesten den höchsten Wert (M = 5,9; SD = 1,9), 

gefolgt von positiven (M = 4,1; SD = 2,0), und neutralen Stimuli (M = 3,8; SD = 1,9).  

Für unser Experiment wählten wir für die Präsentation für jede dieser 12 unterschiedlichen Handge-

sten (vier positive, vier negative, vier neutrale) sechs der Handmodelle als Stimuli aus, was zu einer 

Gesamtzahl von 72 Gestenbildern führt. Die jeweils intensivste Geste der drei Valenzklassen (Dau-

men hoch/OK, Mittelfinger/insult, „mit dem Zeigefinger auf etwas zeigen“/point) wurde dabei je 

einmal mehr präsentiert, womit wir insgesamt ein Set von 75 verschiedenen Gestenbildern erreichten. 

Jeder der 75 Stimuli wurde zusätzlich entlang der vertikalen Achse gespiegelt, um mögliche selektive 

Ausrichtungs- und Lateralisierungseffekte zu unterbinden (Flaisch et al., 2011), woraus sich eine 

Gesamtsumme von 150 präsentierten Gesten ergab. Alle Stimuli wurden grauskaliert präsentiert und 

bezüglich ihrer mittleren Helligkeit zwischen den Bedingungen ausgeglichen (positiv: M = 225,21; 

SD = 50,78; neutral: M = 229,91; SD = 48,38; negativ: M = 228,59; SD = 48,93). Die quadratischen 

Gestenbilder (siehe Abbildung 4 für Beispielgesten) hatten auf dem Präsentationsbildschirm eine 

Kantenlänge von 335 Pixeln, was einer Größe von 10,35 cm mal 10,35 cm entspricht. 
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Abbildung 4: Stimulusbeispiele für Gesten (Zeilen von oben nach unten: positiv, neutral, negativ). 

3.2.3 Wörter 

150 deutsche Nomen, je 50 negativ, neutral und positiv, bildeten die Stimuli für den Wortblock, 

wobei nach den deutschen orthographischen Rechtschreibregeln der erste Buchstabe groß und alle 

darauffolgenden klein geschrieben wurden. Die Nomen entstammen alle der Berlin Affective Word 

List Reloaded (BAWL-R) (Vo et al., 2009). Die ausgewählten positiven, negativen und neutralen 

Wortkategorien unterschieden sich beim Valenzrating post hoc alle höchst signifikant voneinander 

(siehe Tabelle 1). Positive und negative Wörter wurden auf der Erregungsdimension angeglichen, 

wobei beide Emotionen (positiv und negativ) höchst signifikant mehr Erregung gegenüber neutralen 

Wörter aufwiesen. Die drei Emotionskategorien wurden zusätzlich hinsichtlich linguistischer Dimen-

sionen kontrolliert und konstant gehalten, sodass keine signifikanten Differenzen auftraten bezüglich 

Wortlänge, Frequenz im linguistischen Gebrauch, orthographischer Nachbarschaft und Vorstellbar-

keit des zugrunde liegenden Konzepts (imageability). Die Wortstimuli wurden in schwarzer Arial-

Schriftart und Schriftgröße 56 dargestellt. Die Wortdarstellungen erreichten auf dem Präsentations-

bildschirm die gleiche Größe wie die Gestenbilder. 
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Tabelle 1: Analysierte Mittelwertparameter unterteilt nach emotionalen Wortkategorien. 

Abhängige  
Variable Emotion Mittelwert 

Standard-
abweichung 

Standard-
fehler N 

Univariate ANOVA 
und η²p (partielles Eta²) 

Valenz positiv 1,75*** 0,33 0,04 50 F(2,147) = 1961,13; 

neutral ,03*** 0,23 0,04 50 p < 0,001; η²p  = 0,964 

negativ -1,74*** 0,27 0,04 50  

Erregung positiv 3,29*** 0,45 0,05 50 F(2,147) = 244,53; 

neutral 1,97 0,17 0,05 50 p < 001; η²p  = 0,769 

negativ 3,32*** 0,36 0,05 50  

Buchstabenanz-
ahl 

 

positiv 5,28 0,76 0,10 50 F(2,147) = 0,56; 

neutral 5,26 0,63 0,10 50 p = 0,57; η²p  = 0,008 

negativ 5,14 0,76 0,10 50  

Frequenz im lin-
guistischen Ge-
brauch 

positiv 29,37 6,23 8,02 50 F(2,147) = 0,05; 

neutral 26,91 5,39 8,02 50 p = 0,95; η²p  = 0,001 

negativ 25,78 5,35 8,02 50  

orthographische 
Nachbarschaft 

positiv 1,82 2,40 0,28 50 F(2,147) = 0,06; 

neutral 1,90 1,46 0,28 50 p = 0,94; η²p  = 0,001 

negativ 1,96 1,95 0,28 50  

Vorstellbarkeit positiv 4,37 1,31 0,18 50 F(2,147) = 0,36; 

neutral 4,30 1,24 0,18 50 p = 0,70; η²p  = 0,005 

negativ 4,15 1,32 0,18 50  
Legende:  
Emotion: -3 = „sehr unangenehm“ bis 3 = „sehr angenehm“; 
Erregung: 1 = „wenig aufregend“ bis 5 = „sehr aufregend“; 
Buchstabenlänge: mindestens 4 Buchstaben bis maximal 6 Buchstaben; 
Vorstellbarkeit: 1 = „wenig konkret“ bis 7 = „sehr konkret“; 
Signifikanz im post hoc-Paarvergleich: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001 
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3.2.4 Stimuluspräsentation 

Das im EEG etwa eine Stunde dauernde Experiment war in drei separate Durchgänge unterteilt, wo-

bei immer mit der einfacheren zentralen Präsentation aufgehört wurde. Mit der Präsentationssoftware 

„Presentation 14.5“ (Neurobehavioral Systems Inc., Albany, USA) wurde die Reihenfolge der zwei 

aufwendigeren VHF-Teile (passiv, aktiv) und jeweils drei separaten Stimulusblöcke über alle Pro-

banden hinweg gegenbalanciert, um Sequenzeffekte zu verhindern.  

Im passiv-peripheren Teil wurden demnach alle drei Stimulusklassen separat blockweise hinterei-

nander präsentiert, wobei die Stimulusblockpositionen an sich über alle Probanden hinweg gegenba-

lanciert wurden. Innerhalb jeder Stimulusklasse wurden die entsprechenden 150 Stimuli sowohl im 

LVF als auch im RVF komplett präsentiert (300 Durchgänge insgesamt). Gesichter, Gesten und Wör-

ter wurden dabei vor einem weißen Hintergrund auf einem 27,5-Zoll-LCD-Monitor (Hanns.G 

HG281DJ) präsentiert. Dabei wurde die Präsentationsreihenfolge der Stimuli randomisiert, mit der 

zusätzlichen Bedingung, dass dieselbe VHF oder Valenz nicht mehr als dreimal hintereinander prä-

sentiert wird (Herbert et al., 2008). Jeder Stimulus in dieser randomisierten Sequenz wurde 150 ms 

lang präsentiert. Das ISI betrug immer zwischen 1000 und 1300 ms. Ein Fixationskreuz wurde dabei 

durchgehend mittig eingeblendet, um es für die Probanden leichter zu machen, die instruierte zentrale 

Fokussierung dauerhaft aufrecht zu erhalten. Jeder Stimulus wurde mit einer Exzentrizität von 10.31° 

(16,38 cm, 530 Pixel) peripher vom Bildschirmzentrum bis zum Zentrum des präsentierten Bildsti-

mulus präsentiert. Die Kopfposition der Probanden wurde durch eine Kinnstütze mit einer Distanz 

von 90 cm zum PC-Monitor stabilisiert.  

Im aktiven-peripheren Durchgang verlief die Stimulation nach denselben Regeln und Bedingungen 

wie bei dem passiv-peripheren, jedoch wurden die Probanden zusätzlich durch die Zählaufgabe kog-

nitiv belastet. Die Probanden mussten hier die Fixationskreuzfarbwechsel (orange, schwarz) für jede 

Stimulusklasse zählen, die sich alle 8 bis 12 Präsentationen vollzogen (insgesamt jeweils 29 Farb-

wechsel). Ihre Zahl wurde nach jedem Stimulusblock erfragt und wurde als Manipulations-Check 

notiert (siehe 4.1).  

Für die zentrale Präsentation galten dieselben Bedingungen, außer dass die VHF-Dimension wegfiel 

und somit sämtliche Präsentationen zentral jeweils einmalig bei 0° stattfanden. Hierbei ersetzten die 

zentralen Stimuli kurzfristig das zentrale Fixationskreuz, welches ansonsten ebenso immer sichtbar 

blieb.  

3.3 Vorgehen 

Die Probanden wurden mit dem Laborsetting vertraut gemacht. Füllten einen allgemeinen Gesund-

heitsfragebogen, das BDI-II (Hautzinger et al., 2005)  und das STAI aus und machten Angaben zum 
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Edinburgh-Händigkeitsinventar. Ihre Werte wurden ermittelt und die Probanden unterzeichneten eine 

Einverständniserklärung. Dann wurden EEG-Elektroden angebracht und eine Kalibrierung der Au-

genbewegungen mittels Elektrookulogramm (EOG) durchgeführt. Hierbei wurden die horizontalen 

und vertikalen Sakkaden- sowie Blinzelmuster im EEG für die spätere Offline-Artefaktkorrektur auf-

gezeichnet. Die Probanden erhielten auf dem Monitor separat vor jedem Experimentalblock schrift-

liche Instruktionen. Zwischen den Blöcken gab es 3 Minuten Pause und jeweils 12 neue, im Haupt-

experiment nicht verwendete Übungspräsentationen zur Vorbereitung und Umstellung auf den neuen 

Stimulustyp oder die neue Aufgabe.  

3.3.1 Elektroenzephalographische Aufnahme 

Das EEG wurde mit einem aktiven 64-Kanal-Elektrodensystem (actiCap, Brain Products GmbH), 

plus vier zusätzlichen aktiven Elektroden für das EOG aufgezeichnet, unter Einsatz von BrainAmp-

Verstärkern und der „BrainVision Recorder“-Software 1.20. Die Samplingrate für das Roh-EEG be-

trug 500 Hz ohne die Verwendung eines Onlinefilters. Während der Aufnahme wurde FCz als Refe-

renz für alle Elektroden verwendet. Vor jeder Messung wurden die Impedanzen mittels der „actiCAP 

Control Software 1.2.0.0“ (Brain Products GmbH) unter einem laut Hersteller akzeptablen Wider-

stand von 20 kΩ für alle Elektroden gehalten.  

Die aufgezeichneten Daten wurden mit dem „Brain Electrical Source Analysis Package 5.3“ (BESA, 

MEGIS Software GmbH) vorverarbeitet. Alle Kanäle wurden zur Average-Referenz offline re-refe-

renziert.  

3.3.2 EEG-Datenreduktion 

Die Rohdaten wurden offline von 0.1 bis 30 Hz band-pass gefiltert und durch den Einsatz eines semi-

automatischen topographischen Korrekturalgorithmus, der in BESA (MEGIS Software GmbH) im-

plementiert ist, für Blinzelartefakte korrigiert. Die periphere (10.31°) sowie kurze Stimuluspräsenta-

tion (150 ms) sollte horizontale sakkadische Augenbewegungen effektiv unterdrücken (De Cesarei 

et al., 2009). Eventuell verbleibende größere Drifts, Augenbewegungen und andere Artefakte, wie 

beispielsweise Muskelartefakte, wurden manuell aussortiert beziehungsweise via Kanalinterpolation 

korrigiert (maximal 6 Kanäle, also weniger als 10 % aller Kanäle). Abschließend wurden die EEG-

Daten von 100 ms vor bis 1000 ms post stimulus segmentiert. Die 100 ms pre stimulus dienten als 

Grundlinie bei der Bildung der EKPs.  

3.3.3 Ereigniskorrelierte Potentiale 

Wir analysierten EKPs im Hinblick auf drei frühe EKP-Komponenten (P1, N1, P2/EPN), die in der 

Literatur als sensitiv gegenüber emotionalen visuellen Stimuli beschrieben wurden. Dabei gilt zu 

beachten, dass unterschiedliche EKP-Komponenten nicht nur unterschiedliche Zeitfenster, sondern 
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auch unterschiedliche Bereiche und somit Kanalgruppen involvieren können (Botzel & Grusser, 

1989; Kissler et al., 2009). Dies gilt besonders bei experimenteller Variation von Aufgaben- oder 

Stimulusklassenunterschieden (Botzel et al., 1989; Schacht et al., 2009) und sogar bezüglich signifi-

kant unterschiedlicher EKP-Maxima zwischen den Emotionsklassen (Batty et al., 2003).  

3.4 Statistische EKP-Datenanalyse 

Für die Analysen aller zentralen und peripheren emotionalen EKP-Verarbeitungseffekte verwendeten 

wir emegs 2.4 (Peyk, De Cesarei, & Junghofer, 2011), basierend auf MATLAB 7.11.1 (The 

MathWorks TM, R2010b).  

3.4.1 Statistische EKP-Datenanalyse für die zentrale Präsentationsbedingung 

Zunächst wurde eine explorative zweifache Messwiederholungs-ANOVA (p = 0,01) mit den Fakto-

ren Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten) sowie Valenz (positiv, negativ, neutral) zur Eingren-

zung relevanter Zeitbereiche und Bereiche auf der Kopfoberfläche durchgeführt (Abbildung 5). Die 

signifikanten EKP-Valenzunterschiede werden anhand der typischen Elektroden PO3(LH) und 

PO4(RH) für die P1 beziehungsweise PO7(LH) und PO8(RH) für die N1 und P2/EPN für alle drei 

Stimulusklassen topographisch illustriert (Abbildung 6).  

Die auf Valenzunterschiede zu untersuchenden Zeitintervalle liegen für sämtliche zentral präsentier-

ten Stimuli für die P1 bei 80 bis 100 ms, für die N1 bei 140 bis 180 ms und die angrenzende P2/EPN 

bei 180 bis 260 ms. Die drei EKP-Komponenten wurden für jede Stimulusklasse separat auf Valenz-

unterschiede insbesondere gegenüber neutralen Stimuli untersucht. Unter Hinzunahme und visueller 

Inspektion der Valenzdifferenztopographien der entsprechenden Zeitintervalle wurde jede P1-Ana-

lyse mit folgender zentralen Kanalgruppe (K.gr.) erhoben: 

 O1, Oz, O2 , PO3, POz, PO4  

Sämtlichen N1- sowie P2/EPN-Analysen wurden mit folgenden lateral gespiegelten Kanalgruppen 

erhoben:  

 LH: O1, PO7, PO9, P5, P7, TP7, TP9, CP3, CP5;  

 RH: O2, PO8, PO10, P6, P8, TP8, TP10, CP4, CP6 

Beispielhaft werden im Ergebnisteil die ermittelten EEG-Kurvenverläufe bei zentraler Präsentation 

der Stimuli mit Tiefpass-Filter (15 Hz) illustriert für die P1 (Abbildung 7) und die N1 und P2/EPN 
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(Abbildung 8). Dabei sind signifikante Valenzunterschiede jeweils durch orangene Rahmen und nicht 

signifikante durch schwarze Rahmen gekennzeichnet. 

 

3.4.2 Statistische EKP-Datenanalyse für VHF-Präsentationsbedingungen (passiv, aktiv) 

Es wurde eine explorative vierfache Messwiederholungs-ANOVA (p = 0,01; Abbildung 9) mit den 

Faktoren Aufgabe (passiv, aktiv), Valenz (positiv, negativ, neutral), VHF (LVF, RVF) sowie Stimu-

lusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten) zur Eingrenzung relevanter Zeitbereiche und Bereiche auf der 

Kopfoberfläche durchgeführt. Die signifikanten EKP-Valenzunterschiede werden jeweils zuerst für 

passiv- dann für aktiv-peripher in Abbildung 10 und 11 (LVF Präsentation) sowie 14 und 15 (RVF 

Präsentation) anhand der typischen Elektroden PO3(LH) beziehungsweise PO4(RH) für alle drei Sti-

mulusklassen topographisch illustriert.  

Die auf Valenzunterschiede zu untersuchenden Zeitintervalle liegen für sämtliche passiv- und aktiv-

peripheren Stimuli in LVF und RVF für die P1 bei 110-140 ms und die P2/EPN bei 250-300 ms. Auf 

die Analyse eines C1-Effektes wurde aufgrund fehlender Hypothesen verzichtet. Darüber hinaus 

wurden die beiden in der Punkt-ANOVA signifikanten EKP-Komponenten P1 und P2/EPN getrennt 

nach Stimulusklasse und VHF, mittels dreifaktorieller ANOVA (Aufgabe, Valenz und Kanalgruppe) 

untersucht, wobei die typischen Emotionsunterschiede gegenüber neutral im Fokus standen 

(Sabatinelli et al., 2011). Unter Berücksichtigung der Valenzdifferenztopographien der entsprechen-

den Zeitintervalle wurde jede P1- und P2/EPN-Analyse mit folgenden lateral gespiegelten Kanal-

gruppen erhoben:  

 LH: O1, PO9, PO7, P7, P5, TP9, TP7, CP5, CP3 

 RH: O2, PO8, PO10, P6, P8, CP4, CP6, TP8, TP10 

Die Abbildungen 12 und 13 (LVF Präsentation) sowie 16 und 17 (RVF Präsentation), jeweils die 

erste für passiv- und die zweite für aktiv-periphere Präsentation, illustrieren beispielhaft die ermittel-

ten EEG-Kurvenverläufe mit Tiefpass-Filter (15 Hz). Dabei sind signifikante Unterschiede jeweils 

durch orangene Rahmen und nicht signifikante durch schwarze Rahmen gekennzeichnet.  
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4 Resultate 

4.1 Verhaltensdaten: Aktiver Durchgang – Zählleistung bei den 

Fixationskreuzfarbwechseln 

Die korrekte Anzahl der Farbwechsel des Fixationskreuzes im aktiven Durchgang betrug 29 für jede 

der drei Stimulusklassen. Nach jedem Stimulusblock wurde die Anzahl der gezählten Farbwechsel 

von den Probanden als Manipulations-Check erhoben (Gesichter M = 28,94; SD = 0,93; Gesten M = 

29,19; SD = 0,75; Wörter M = 29,31; SD = 1,493; Gesamt M = 29,146; SD = 0,632). Die von den 

Probanden berichteten Werte ergaben im multivariaten Test keine signifikanten Unterschiede, weder 

zwischen den Stimulusklassen noch gegenüber der korrekten Anzahl zu zählender Farbwechsel 

(Wilk’s Lambda = 0,87; Pillai-Spur = 0,13; F(3,13) = 0,66; p = 0,59; η²p = 0,13). Diese homogenen 

gezählten Werte zeigen, dass eine adäquate zentrale Aufgaben-involvierung seitens der Probanden 

bestand und diese die Aufgabe gewissenhaft und erfolgreich ausführten. 

4.2 EKP-Resultate 

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus dem zentralen Präsentationsparadigma je Stimulusklasse aus 

der zweifaktoriellen Varianzanalyse (Emotion und Kanalgruppe) nach EKP-Komponenten unterteilt 

(P1, N1, P2/EPN) vorgestellt. Anschließend folgt die gemeinsame Analyse des aktiven und passiven 

VHF-Paradigmas. Dabei wurde die dreifaktoriellen Varianzanalyse (Aufgabe, Emotion und Kanal-

gruppe) getrennt nach Stimulusklasse und VHF durchgeführt und nach EKP-Komponenten unterteilt 

(P1, N1, P2/EPN). Bei der Varianzanalyse wurden paarweise post hoc Tests in emegs durchgeführt 

und deren p-Werte dargestellt. Eine zusammenfassende Übersicht der signifikanten Valenzeffekte 

der Studie 1 findet sich in Tabelle 2 am Ende des Ergebnisparts.  

4.2.1 Zentrale Präsentation 

Bei zentraler Präsentation ergaben sich in der zweifaktoriellen Messwiederholungs-ANOVA  (Sti-

mulusklasse x Valenz) signifikante EKP-Effekte (p ≤ 0,01) für die P1 (80-100ms), N1 (140-180ms) 

und P2/EPN (180-260ms), wie in nachstehender Abbildung 5 illustriert. 

 

Abbildung 5: Messwiederholungs-ANOVA (p = 0,01) mit den Faktoren Stimulusklasse und Valenz. 

Die signifikanten EKP-Komponenten (P1, N1, P2/EPN) sind jeweils gelb umrandet. 
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Es folgen nun die EKP-Resultate für die zentrale Präsentation, separat für jede EKP-Komponente. 

Signifikante EKP-Valenzunterschiede werden in Abbildung 6 im Falle der P1 stellvertretend anhand 

der PO7(LH) und PO8(RH) sowie im Falle der N1 und P2/EPN anhand der PO3(LH) und PO4(RH) 

für alle drei Stimulusklassen illustriert. Neben den typischen Valenzdifferenzvergleichen (emotional 

minus neutral) mit neutral als baseline Vergleichsebene (Sabatinelli et al., 2011) werden Valenzdif-

ferenzen zwischen negativer und positiver Valenz ausschließlich illustriert, wenn sie signifikant wur-

den (p≤0,05). Die Kurvenverläufe der P1 werden in Abbildung 7 anhand der typischen PO7(LH) und 

PO8(RH) und in Abbildung 8 die N1- und EPN-Komponenten anhand der PO3(LH) und PO4(RH) 

beispielhaft abgebildet. Signifikante Effekte werden orange umrandet.  

 

Bei der P1-Komponente ergab sich für positive Gesichter eine signifikant und für negative Gesichter 

sogar ein hochsignifikant erhöhte Amplitude gegenüber neutraler Valenz (F(2,30) = 4,21; p =0,02*; 

post hoc: pos.-ntr. p = 0,03*; neg.-ntr. p = 0,01**; neg.-pos. p = 0,72). Für positive Gesten zeigte sich 

ein hoch signifikanter Emotionseffekt mit erhöhter Amplitude gegenüber neutraler Valenz (F(2,30) 

= 5,95; p = 0,01**; post hoc: pos.-ntr. p = 0,002**; neg.-ntr. p = 0,06 (Trend); neg.-pos. p = 0,15). 

Für Wörter ergab sich jedoch kein signifikanter Emotionseffekt (alle p > 0,1).  

Bei der N1-Komponente zeigte sich ein signifikanter Emotionseffekt durch eine Negativierung für 

negative Gesichter (F(2,30) = 4,47; p = 0,02*; post hoc: pos.-ntr. p = 0,35; neg.-ntr. p = 0,04*; neg.-

pos. p = 0,25; Kanalgruppe: F(1,15) = 0,05; p = 0,83; Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 0,86; p 

= 0,43). Gesten erzeugten dagegen hier keinen signifikanten Emotionseffekt (alle p > 0,1 für Emo-

tion, Kanalgruppe sowie Emotion und Kanalgruppe). Bei Wörtern ergab sich dafür eine signifikante 

Interaktion zwischen LH und RH, wobei signifikante Emotionseffekte in der RH für positive und 

sogar hochsignifikant für negative Wörter mittels Negativierung gegenüber neutraler Valenz auftra-

ten (Emotion: F(2,30) = 1.03; p = 0,37; Kanalgruppe: F(1,15) = 4.88; p = 0,04*; post hoc: LH-RH p 

= 0,22; Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 6.50; p = 0,01**; post hoc: pos.-ntr. (RH) p = 0,04*; 

neg.-ntr. (RH) p = 0,002**; neg.-pos. (RH) p = 0,24).  

Bei der EPN-Komponente zeigte sich ein hoch signifikanter Emotionseffekt mittels Negativierung 

für negative Gesichter gegenüber neutralen und eine signifikante Differenz für negative gegenüber 

positiven Gesichtern (Emotion: F(2,30) = 10,49; p < 0,001***; post hoc: pos.-ntr. p = 0,84; neg.-ntr. 

p = 0,01**; neg.-pos. p = 0,01**; Kanalgruppe: F(1,15) = 10.47; p = 0,01**; Emotion und Kanal-

gruppe: F(2,30) = 0,55; p = 0,58). Für Gesten wurde eine signifikant erhöhte P2 (positivere 

Amplitude) für positive gegenüber neutralen Gesten festgestellt (Emotion: F(2,30) = 6.61; p = 

0,004**; post hoc: pos.-ntr. p = 0,02*; neg.-ntr. p = 0,33; neg.-pos. p = 0,13; Kanalgruppe: F(1,15) 

= 22,98; p < 0,001***; Emotion und Kanalgruppe: (F(2,30) = 0,34; p = 0,72). Für Wörter ergaben 
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sich keine signifikanten Emotionseffekte (alle p > 0,1 für Emotion, Kanalgruppe sowie Emotion und 

Kanalgruppe).  

 

      P1(80-100ms)  N1(140-180ms)  P2/EPN(180-260ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral:        

b) positiv-neutral:       

c) negativ-positiv:       

 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral:     

b) positiv-neutral:       
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      P1(80-100ms)  N1(140-180ms)  P2/EPN(180-260ms)  

3.) Wörter 

a) negativ-neutral       

b) positiv-neutral       

Abbildung 6: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz nach zentraler Präsentation von Gesichtern (1), 

Gesten (2) und Wörtern (3) im P1-, N1-, und P2/EPN-Zeitintervall. Ein markierter typischer Beispielkanal 

zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (P1: PO3(LH), PO4(RH); N1, P2/EPN: 

PO7(LH), PO8(RH)). 
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1) Gesichter:   a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

   

2) Gesten:   a) PO3(LH)          b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:  a) PO3(LH)         b) PO4 (RH) 

 

Abbildung 7: Zentrale Präsentation: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), 

negative (rot) und neutrale (schwarz) Stimuli. Der Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). 

Markierung: P1(80-100 ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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1) Gesichter:   a) PO7(LH)         b) PO8(RH) 

  

2) Gesten:   a) PO7(LH)          b) PO8(RH) 

    

3) Wörter:   a) PO7(LH)          b) PO8(RH) 

  

Abbildung 8: Zentrale Präsentation: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), 

negative (rot) und neutrale (schwarz) Stimuli. Der Kanal zeigt links PO7(LH) (a) und rechts PO8(RH) (b). 

Markierung: N1(140-180 ms), P2/EPN(180-260 ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante 

Unterschiede an (p≤0,05). Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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4.2.2 VHF: passiv- und aktiv-periphere Präsentation  

Bei passiv- und aktiv-peripherer Präsentation ergaben sich in der vierfaktoriellen Messwiederho-

lungs-ANOVA  (Aufgabe x VHF x Stimulusklasse x Valenz) signifikante EKP-Effekte (p ≤ 0,01) 

für die P1- und P2/EPN-Komponente, wie in nachstehender Abbildung 9 illustriert.  

 

Abbildung 9: Messwiederholungs-ANOVA (p = 0,01) mit vier Faktoren: Aufgabe (passiv, aktiv), VHF (LVF, RVF), 

Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten) und Valenz (positiv, negativ, neutral) mit markierter 

signifikanter P1 (110-140ms) und P2/EPN (250-300ms).  

 

Es folgen nun die EKP-Resultate nach VHF-Präsentationsseite unterteilt, separat für EKP-Kompo-

nenten P1 und P2/EPN. Signifikante EKP-Valenzunterschiede werden bei Präsentation im LVF in 

Abbildung 10 (passiv-peripher) und 11 (aktiv-peripher) anhand der typischen Elektroden PO3(LH) 

und PO4(RH) für alle drei Stimulusklassen weiß markiert. Dasselbe gilt bei Präsentation im RVF in 

Abbildung 14 (passiv-peripher) und 15 (aktiv-peripher). Neben der typischen Valenzdifferenzver-

gleichen (emotional minus neutral) mit neutral als baseline Vergleichsebene (Sabatinelli et al., 2011) 

(Sabatinelli et al., 2011), werden Differenzen zwischen negativer und positiver Valenz ausschließlich 

illustriert, wenn sie signifikant wurden (p≤0,05).  

In den Kurvenverläufen bei Präsentation im LVF markiert wiederum in Abbildung 12 (passiv-peri-

pher) und 13 (aktiv-peripher) ein orangener Rahmen die signifikanten EKP-Effekte. Ähnlich illus-

triert wird dies bei Präsentation im RVF in Abbildung 16 (passiv-peripher) und 17 (aktiv-peripher). 

Eine zusammenfassende Übersicht der signifikanten Emotionseffekte der gesamten Studie 1 findet 

sich in der abschließenden Tabelle 2. 

4.2.2.1 LVF (passiv- und aktiv-periphere Präsentation) 

4.2.2.1.1 P1- Komponente 

Nach Stimulation im LVF zeigte sich für passiv und aktiv präsentierte Gesichter zum P1-Zeitpunkt 

ein signifikanter Kanalgruppenunterschied zwischen LH und RH aufgrund der unilateralen VHF-

Präsentation (Kanalgruppe: F(1,15) = 4,93; p = 0,04*; Aufgabe: F(1,15) = 0.17; p = 0,69; Emotion: 

F(2,30) = 0,10; p = 0,91; Aufgabe und Emotion: F(2,30) = 0,28; p = 0,76; Aufgabe und Kanalgruppe: 
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F(1,15) = 0,16; p = 0,70; Aufgabe, Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 0,56; p = 0,58). Des Wei-

teren ergibt sich eine hoch signifikante Interaktion (Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 6,88; p = 

0,003**), wobei sich innerhalb der RH eine signifikant erhöhte P1-Amplitude für negative Gesichter 

gegenüber neutralen abzeichnet (post hoc: neg. (RH)-ntr. (RH) p = 0,02*; pos. (RH)-ntr. (RH) p = 

0,38; neg. (RH)-pos. (RH) p = 0,13; neg. (LH)-ntr. (LH) p = 0,31; pos. (LH)-ntr. (LH) p = 0,76; neg. 

(LH)-pos.(LH) p = 0,19). Darüber hinaus unterscheidet sich, wegen des Kanalgruppenunterschiedes, 

jede Emotion einer Hemisphäre höchst signifikant von jeder Emotion der anderen Hemisphäre (p < 

0,001). Für Gesten ergaben sich nach Präsentation im LVF keine signifikanten P1-Effekte (alle 

p > 0,2). Auch Wörter, die im LVF präsentiert wurden, erzeugten keine signifikanten EKP-Effekte 

(alle p > 0,1).  

4.2.2.1.2 P2/EPN-Komponente 

Nach Stimulation im LVF zeigt sich für passiv und aktiv präsentierte Gesichter ein signifikanter Ef-

fekt für den Faktor Kanalgruppe im P2/EPN-Zeitfenster (Kanalgruppe: F(1,15) = 6,07; p = 0,03*), 

potenzielle Emotionseffekte werden allerdings spätestens post hoc nicht signifikant (Aufgabe: 

F(1,15) = 0,02; p = 0,88; Emotion: F(2,30) = 3,82; p = 0,03*; aber post hoc alle p > 0,1).  

Gesten generierten nach Präsentation im LVF eine höchst signifikante Interaktion (Emotion und Ka-

nalgruppe: F(2,30) = 8,68; p = 0,001***; Kanalgruppe: F(1,15) = 0,68; p = 0,42; Aufgabe: F(1,15) 

= 0,76; p = 0,40; Emotion: F(2,30) = 0,96; p = 0,39; Aufgabe und Emotion: F(2,30) = 0,12; p = 0,89; 

Aufgabe und Kanalgruppe: F(1,15) = 0,33; p = 0,58; Aufgabe, Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 

0,41; p = 0,67). Dabei zeigte sich innerhalb der LH eine signifikant erhöhte P2-Amplitude für nega-

tive Gesten gegenüber neutralen und eine hochsignifikante gegenüber positiven Gesten (post hoc: 

neg.(LH)-ntr.(LH) p = 0,05*; pos.(LH)-ntr.(LH) p = 0,21; neg.(LH)-pos.(LH) p = 0,005**; neg.(RH)-

ntr.(RH) p = 0,08 (Trend); pos.(RH)-ntr.(RH) p = 0,13; neg.(RH)-pos.(RH) p = 0,79). Darüber hinaus 

unterscheiden sich zwei Emotionen der einen Hemisphäre signifikant von je einer Emotionskategorie 

in der anderen Hemisphäre (post hoc: neg.(RH)-neg.(LH) p = 0,001***; neg.(RH)-ntr.(LH) p = 0,14; 

neg.(RH)-pos.(LH) p = 0,58; pos.(RH)-pos.(LH) p = 0,78; pos.(RH)-ntr.(LH) p = 0,21; pos.(RH)-

neg.(LH) p = 0,003**; ntr.(RH)-ntr.(LH) p = 0,77; ntr.(RH)-neg.(LH) p = 0,09 (Trend); ntr.(RH)-

pos.(LH) p = 0,21). 

Bei der Präsentation von Wörtern im LVF wird eine Interaktion zwischen den Faktoren Aufgabe und 

Emotion signifikant (Aufgabe und Emotion: F(2,30) = 4,82; p = 0,02*; Aufgabe: F(1,15) = 3,24; p = 

0,09 (Trend); Kanalgruppe: F(1,15) = 0,14; p = 0,71; Emotion: F(2,30) = 0.28; p = 0,76; Aufgabe 

und Kanalgruppe: F(1,15) = 2,16; p = 0,16; Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 0,38; p = 0,69; 

Aufgabe, Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 0,45; p = 0,64). Die passive Präsentation von Wörtern 
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erzeugte im P2/EPN-Zeitintervall eine signifikant erhöhte P2-Amplitude für negative Wörter gegen-

über positiven (post hoc: neg.(passiv)-ntr.(passiv) p = 0,28; pos.(passiv)-ntr.(passiv) p = 0,37; 

neg.(passiv)-pos.(passiv) p = 0,05*; neg.(aktiv)-ntr.(aktiv) p = 0,63; pos.(aktiv)-ntr.(aktiv) p = 0,56; 

neg.(aktiv)-pos.(aktiv) p = 0,29). Zwischen den beiden Aufgaben erzeugten passiv präsentierte posi-

tive Wörter im P2/EPN-Zeitintervall eine signifikant negativere Amplitude als aktiv präsentierte po-

sitive Wörter (post hoc: pos.(passiv)-pos.(aktiv) p = 0,02*; pos.(passiv)-ntr.(aktiv) p = 0,07; 

pos.(passiv)-neg.(aktiv) p = 0,17; neg.(passiv)-neg.(aktiv) p = 0,54; neg.(passiv)-ntr.(aktiv) p = 0,89; 

neg.(passiv)-pos.(aktiv) p = 0,65; ntr.(passiv)-ntr.(aktiv) p = 0,34; ntr.(passiv)-pos.(aktiv) p = 0,13; 

ntr.(passiv)-neg.(aktiv) p = 0,63).  

 

 

        P1(110-140 ms)    P2/EPN(250-300 ms) 

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:           

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral:      

b) positiv-neutral:          
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        P1(110-140 ms)    P2/EPN(250-300 ms) 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          

c) positiv-negativ           

Abbildung 10: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz nach passiv-peripherer Präsentation im LVF von 

Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im P1- und P2/EPN-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (PO3(LH), PO4(RH)). 

 

 

 

 

 

        P1(110-140 ms)    P2/EPN(250-300ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          
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        P1(110-140 ms)    P2/EPN(250-300ms)  

2.) Gesten 

a) negativ-neutral:      

b) positiv-neutral:          
 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          

c) positiv-negativ          

Abbildung 11: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz nach aktiv-peripherer Präsentation im LVF von 

Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im P1- und P2/EPN-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (PO3(LH), PO4(RH)).  
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1) Gesichter:   a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

   

2) Gesten:   a) PO3(LH)          b) PO4(RH) 

    

3) Wörter:   a) PO3(LH)          b) PO4(RH) 

   

Abbildung 12: Passiv-periphere Präsentation im LVF: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) 

für positive, negative und neutrale Emotion. Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4 (RH) (b). 

Markierung: P1(110-140 ms) und P2/EPN(250-300 ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante 

Unterschiede an (p≤0,05).  
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1) Gesichter:   a) PO3(LH)        b) PO4(RH) 

   

2) Gesten:   a) PO3(LH)          b) PO4(RH) 

   

3) Wörter:   a) PO3(LH)          b) PO4(RH) 

   

Abbildung 13: Aktiv-periphere Präsentation im LVF: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) 

für positive, negative und neutrale Emotion. Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4 (RH) (b). 

Markierung: P1(110-140 ms) und P2/EPN(250-300 ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei 

signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 
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4.2.2.2 RVF (passiv- und aktiv peripher) 

4.2.2.2.1 P1-Komponente 

Nach Stimulation im RVF zeigte sich für passiv und aktiv präsentierte Gesichter kein signifikanter 

Effekt für die Faktoren Emotion oder Aufgabe, aber ein signifikanter Kanalgruppenunterschied zwi-

schen den Hemisphären durch die VHF-Präsentation (Kanalgruppe: F(1,15) = 4,77; p = 0,05*; Auf-

gabe: F(1,15) = 0,05; p = 0,90; Emotion: F(2,30) = 1,51; p = 0,24; Aufgabe und Emotion: F(2,30) = 

0,35; p = 0,71; Aufgabe und Kanalgruppe: F(1,15) = 0,45; p = 0,51; Emotion und Kanalgruppe: 

F(2,30) = 0,42; p = 0,66; Aufgabe, Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 3,63; p = 0,70). Für Gesten, 

die im RVF präsentiert wurden, ergaben sich keine signifikanten P1 Effekte (alle p > 0,2). Wörter 

generierten nach Präsentation im RVF ebenfalls keine signifikanten Effekte (ebenfalls alle p > 0,2).  

4.2.2.2.2 P2/EPN-Komponente 

Nach Stimulation im RVF zeigt sich für passiv und aktiv präsentierte Gesichter ein signifikanter 

Kanalgruppenunterschied zwischen den Hemisphären (Kanalgruppe: F(1,15) = 4,72; p = 0,05*; Auf-

gabe: F(1,15) = 2,87; p = 0,11; Emotion: F(2,30) = 0,46; p = 0,64; Aufgabe und Emotion: F(2,30) = 

2,20; p = 0,13; Aufgabe und Kanalgruppe: F(1,15) = 0,56; p = 0,47; Aufgabe, Emotion und Kanal-

gruppe: F(2,30) = 0,08; p = 0,92). Zusätzlich ergibt sich eine signifikante Interaktion für die Faktoren 

Emotion und Kanalgruppe (F(2,30) = 3,56; p = 0,04*), wobei sich innerhalb der RH eine signifikant 

erhöhte P2-Amplitude für negative Gesichter gegenüber neutralen abzeichnet (post hoc: neg.(RH)-

ntr.(RH) p = 0,02*; pos.(RH)-ntr.(RH) p = 0,19; neg.(RH)-pos.(RH) p = 0,23; neg.(LH)-ntr.(LH) p 

= 0,98; pos.(LH)-ntr.(LH) p = 0,54; neg.(LH)-pos.(LH) p = 0,53). Darüber hinaus unterscheidet sich 

durch die sehr unterschiedliche Verarbeitung in den Kanalgruppen bei VHF-Präsentationen jede Va-

lenz einer Hemisphäre mindestens signifikant von jeder Valenz der anderen Hemisphäre (p < 0,05). 

(post hoc: neg.(RH)-neg.(LH) p < 0,001***; neg.(RH)-ntr.(LH) p < 0,001***; neg.(RH)-pos.(LH) p 

< 0,001***; pos.(RH)-pos.(LH) p < 0,001***; pos.(RH)-ntr.(LH) p < 0,001***; pos.(RH)-neg.(LH) 

p < 0,001***; ntr.(RH)-ntr.(LH) p = 0,004**; ntr.(RH)-neg.(LH) p = 0,004**; ntr.(RH)-pos.(LH) p 

= 0,02*).  

Die passive und aktive Präsentation von Gesten im RVF erzeugte keine signifikanten Effekte im 

P2/EPN-Zeitintervall in Hinblick auf die Faktoren Aufgabe, Emotion und Kanalgruppe oder deren 

Kombination (alle p > 0,05).  

Bei der Präsentation von Wörtern im RVF wird eine hoch signifikante Interaktion zwischen den Fak-

toren Aufgabe und Emotion generiert (Aufgabe und Emotion: F(2,30) = 5,30; p = 0,01**; Aufgabe: 

F(1,15) = 2,17; p = 0,16; Kanalgruppe: F(1,15) = 0,48; p = 0,50; Emotion: F(2,30) = 2,28; p = 0,12; 

Aufgabe und Kanalgruppe: F(1,15) = 0,31; p = 0,58; Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 1,03; p = 
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0,37; Aufgabe, Emotion und Kanalgruppe: F(2,30) = 0,45; p = 0,64). Die aktive Präsentation von 

Wörtern erzeugt im P2-Zeitintervall eine signifikant erhöhte Amplitude für negative Wörter gegen-

über positiven (post hoc: neg.(passiv)-ntr.(passiv) p = 0,74; pos.(passiv)-ntr.(passiv) p = 0,65; 

neg.(passiv)-pos.(passiv) p = 0,43; neg.(aktiv)-ntr.(aktiv) p = 0,65; pos.(aktiv)-ntr.(aktiv) p = 0,07 

(Trend); neg.(aktiv)-pos.(aktiv) p = 0,03*). Zwischen der passiven und aktiven Aufgabe ergab sich 

im P2/EPN-Zeitintervall bei der Präsentation von Wörtern kein signifikanter Effekt (post hoc: alle p 

> 0,07).  

 

 

 

        P1(110-140ms)    P2/EPN(250-300ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral:      

b) positiv-neutral:          
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        P1(110-140ms)    P2/EPN(250-300ms)  

3.) Wörter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          

c) positiv-negativ:          

Abbildung 14: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz nach passiv-peripherer Präsentation im RVF von 

Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im P1- und P2/EPN-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (PO3(LH), PO4(RH)). 

 

 

 

        P1(110-140ms)    P2/EPN(250-300ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          
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        P1(110-140ms)    P2/EPN(250-300ms)  

2.) Gesten 

a) negativ-neutral:      

b) positiv-neutral:          
 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral:          

b) positiv-neutral:          

c) positiv-negativ:           

Abbildung 15: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz nach aktiv-peripherer Präsentation im RVF von 

Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im P1- und P2/EPN-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (PO3(LH), PO4(RH)). 
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1) Gesichter:   a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

   

2) Gesten:    a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

      

3) Wörter:    a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

            

  

Abbildung 16: Passiv-periphere Präsentation im RVF: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und 

Wörter (3) für positive, negative und neutrale Emotion. Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts 

PO4 (RH) (b). Markierung: P1(110-140 ms) und P2/EPN(250-300 ms), orange markierte 

Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05).  
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1) Gesichter:   a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

   

2) Gesten:    a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

   

3) Wörter:    a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

   

Abbildung 17: Aktiv-periphere Präsentation im RVF: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) 

für positive, negative und neutrale Emotion. Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4 (RH) (b). 

Markierung: P1(110-140 ms) und P2/EPN(250-300 ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante 

Unterschiede an (p≤0,05). Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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Tabelle 2: Experimentalübersicht (Studie 1) der signifikanten EKP-Emotionseffekte gegenüber neutral (sofern nicht 

explizit anders aufgeführt) nach Bedingungen. Sofern keine LH/RH aufgeführt, ist der Effekt bilateral. 

Signifikante Varianzanalysen und paarweise post hoc Tests für Emotionseffekte unterteilt nach 

Stimulusklasse und gegebenenfalls VHF. Signifikanzmarkierung: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 

0,001.  

Zentrale Präsentation 
 

  

EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1 (80-100ms)  

 Pos*; Neg* Pos*   

        

N1 (140-180ms)  

 Neg*   
Emotion x Kanal-

gruppe:  

      Pos(RH)*; Neg(RH)** 

P2/EPN (180-260ms) 

 Neg*; Neg-Pos*** Pos*   

    

passiv-peripher (LVF)  
  

EKP-Intervall  Gesichter Gesten Wörter 

P1 (110-140ms)  

 
Emotion x Kanal-

gruppe:     

  Neg(RH)*     

N1       

P2/EPN (250-300ms) 

   Valenz x Kanalgr.: Aufgabe x Valenz: 

    Neg(LH)* Neg-Pos* 

 
   

passiv-peripher (RVF) 
 

  

EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1 (110-140ms)  

       

        

N1       

P2/EPN (250-300ms) 

 
Emotion x Kanal-

gruppe:     

  Neg(RH)**     
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aktiv-peripher (LVF) 
 

  

EKP-Intervall  Gesichter Gesten Wörter 

P1 (110-140ms)  

 
Valenz x Kanal-

gruppe:    

  Neg(RH)*    

N1    

P2/EPN (250-300ms) 

 
 

Valenz x Kanal-
gruppe:   

  
 

Neg(LH)*   

 
   

aktiv-peripher (RVF) 
 

  

 EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1 (110-140ms)  

       

        

N1       

P2/EPN (250-300ms)  

 

Valenz x Kanal-
gruppe: 

 Aufgabe x Valenz: 

  Neg(RH)**  Neg-Pos* 
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5 Diskussion 

Übergeordnetes Studienziel war es zu untersuchen, in welchem Ausmaß Aufmerksamkeit für die 

Verarbeitung emotionaler Stimuli notwendig ist (Pessoa, 2005) oder nicht (Vuilleumier, 2005). Dabei 

wurden die Analysen getrennt nach Stimulusklasse und Präsentationsseite durchgeführt, was auch 

Aussagen zur stimulusspezifischen und hemisphärenabhängigen Lateralisierung im VHF ermöglicht. 

5.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse 

Bei zentraler Stimuluspräsentation konnten alle drei EKP-Emotionseffekte (P1, N1, P2/EPN) detek-

tiert werden, sowohl für positive als auch für negative gegenüber neutralen Stimuli. Der P1-Emoti-

onseffekt ergab sich dabei ausschließlich für biologisch prädisponierte Stimuli (Gesichter, Gesten). 

Die N1-Komponente konnte für Gesichter und Wörter detektiert werden und die EPN für Gesichter. 

Gesten generierten im P2/EPN-Zeitfenster einen signifikanten Emotionseffekt, wobei die positivere 

Amplitude für die positive Valenz gegenüber neutralen Stimuli topographisch für eine erhöhte P2-

Komponente spricht. Dies steht in Übereinstimmung mit anderen Studienergebnissen (Mohring et 

al., 2014). 

Der Manipulationscheck unter der aktiv-peripheren Präsentationsbedingung war für alle Stimulus-

klassen gleichermaßen erfolgreich, sodass ausreichend Aufmerksamkeits- und Aufgabeninvolvie-

rung der Ablenkungsaufgabe zukam.  

Im Vergleich zwischen passiv und aktiv konnten hingegen über beide Experimente hinweg die P1- 

und P2-Komponenten nachgewiesen werden, aber aufgrund der Punkt-ANOVA gab es kein Indika-

tionszeitfenster für eine Analyse der N1-Komponente. Signifikante Emotionseffekte gegenüber neut-

ralen Stimuli waren dabei nur für die negative Valenz zu finden, nicht jedoch für die positive. Sämt-

liche dieser Emotionseffekte (negativ-neutral) waren im Vergleich sowohl in der passiv- als auch 

aktiv-peripheren VHF-Präsentation aufzufinden. In beiden VHF-Paradigmen generierten dabei aus-

schließlich stark biologisch prädisponierte Stimuli (Gesichter) einen P1-Emotionseffekt bei Präsen-

tation im LVF. Darüber hinaus generierten Gesichter einen erhöhten P2-Emotionseffekt gegenüber 

neutralen nach Präsentation im RVF. Gesten erzeugten sowohl bei passiv- als auch bei aktiv-periphe-

rer Präsentation bei LVF-Präsentation in der LH im P2/EPN-Zeitfenster Emotionsunterschiede in 

Richtung positiverer Ladung, was auf eine verstärkte P2-Amplitude hindeutet. Emotionale Wörter 

hingegen erzeugten in der Emotionsdifferenz gegenüber neutralen keinen Emotionseffekt. 

Am deutlichsten zeigt sich dies am Beispiel der hemisphärischen Valenzdifferenzen bezüglich Kom-

ponententiming und der topographischen Aktivitätsverschiebung bezüglich der P1-Komponente. Um 



56 
 

die tatsächlichen P1-Effekte individuell adäquat einzufangen, ergab hierbei die visuelle Inspektion 

der Valenzdifferenzen und Kurven, dass für die zentralen Bedingungen die P1-Komponente sehr früh 

auftritt und von einer zentral-okzipitalen Kanalgruppe abgedeckt wird (Bayer et al., 2012; Fields & 

Kuperberg, 2012), während bei den peripheren Bedingungen die Differenzen für eine Effektlaterali-

sierung sprechen, wie bei den übrigen verwendeten (VHF) EKP-Komponenten. Dadurch werden hier 

schon für die P1-Komponente der VHF-Bedingungen zwei Kanalgruppen notwendig, was sogar bei 

zentraler Präsentation für die P1-Komponente Anwendung findet (Kissler et al., 2009; Scott et al., 

2009).  

5.2 Resultate zur zentralen Präsentation 

Bei der zentralen Präsentation sind alle Stimuli zentral im Aufmerksamkeitsfokus (spotlight of at-

tention) (Posner et al., 1980). Die kognitive Überladungstheorie besagt, dass die parallele Verarbei-

tung verschiedener Stimulusattribute eher bei leichteren Aufgaben gelingt und weniger bei schwieri-

geren (Lavie, 1995). Im vorliegenden Fall bestand die schwierigere Aufgabe im Rahmen des aktiv-

peripheren Präsentationparadigmas. Wie erwartet erwies sich somit die zentrale Präsentation insge-

samt als einfachste Experimentalbedingung bei der Erzeugung von Emotionseffekten für beide Va-

lenzen (positiv, negativ). Dies demonstriert, dass emotionale Stimuli unterschiedlichen Typs bei pas-

siver Präsentation vorrangig im visuellen System verarbeitet werden. Differenzielle Habituation oder 

Sensitisierung kann diesbezüglich sogar im dritten und letzten zentralen Präsentationsblock als sehr 

unwahrscheinlich gelten (Schupp, Flaisch, Stockburger, & Junghofer, 2006). Gesichter erzeugten bei 

zentraler Präsentation Emotionseffekte für sämtliche EKP-Komponenten (P1, N1, EPN). Gesten er-

zeugten hier ebenso einen frühen P1-Emotionseffekt sowie eine wahrscheinliche P2-Komponente. 

Wörter erzeugten für beide Valenzen eine N1-Komponente in der RH. Die fehlende P1-Komponente 

bei Wörtern ist dabei nicht ungewöhnlich, zumal in anderen Studien bereits größere Latenzen der 

EKP-Komponente von Wörtern gegenüber Gesichtern berichtet wurden (Schacht et al., 2009). 

Das allgemein sehr zuverlässige und ausgeglichene Ergebnis bei zentraler Stimulation ist umso über-

zeugender, wenn bedacht wird, dass die zentrale Präsentation immer erst nach den beiden langen 

VHF-Blöcken stattfand und die Probanden somit bereits erschöpfter waren und dennoch für alle Sti-

mulusklassen Emotionseffekte sichtbar werden.  

Diese Untersuchungsergebnisse stützen zudem die Sichtweise, dass verschiedene Emotionen, die 

durch unterschiedliche Stimulusklassen ausgelöst werden (Moll et al., 2002; Schacht et al., 2009), 

jeweils auf ihre Weise eine privilegierte Verarbeitung erfahren, sogar ohne dass vorab eine explizite, 
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experimentelle Instruktion oder Information bezüglich der verwendeten Emotionsdimensionen der 

präsentierten Stimuli gegeben wird (Schupp, Junghofer, et al., 2004).  

5.3 Resultate zur peripheren Präsentation (passiv, aktiv) 

5.3.1 Stimulusspezifische Emotionseffekte: Stimulusunterschiede und Hemisphärenasymmetrie 

Insgesamt werden bei peripherer Präsentation, sowohl für das passive als auch das aktive Paradigma, 

stimulusabhängig weiterhin EKP-Komponenten signifikant im P1 und P2/EPN-Zeitfenster detektiert, 

jedoch mit Ausnahme der N1-Komponente aufgrund der fehlenden Indikation durch die Punkt-A-

NOVA.  

Der Rückgang an Emotionsverarbeitung an den EKP-Komponenten ist dabei eine Folge der räumlich 

peripheren Präsentation. Denn periphere Präsentation reduziert insbesondere die Emotionsverarbei-

tung bei symbolischen Wörtern (Schacht et al., 2009) derart stark, dass gegenüber neutralen Stimuli 

kein Emotionseffekt mehr signifikant wurde. Es gibt dazu passend Literatur, welche verzögerte EKP-

Komponenten für Wörter gegenüber Gesichtern (Schacht et al., 2009) beziehungsweise fehlende 

frühe Effekte (P1, N1) für Wortpräsentationen berichtet (Kissler et al., 2009). Lediglich für passive 

im LVF präsentierte und aktiv im RVF präsentierte Wörter ergab sich für negative Stimuli eine er-

höhte P2-Komponente gegenüber positiven Stimuli. Wörter, deren emotionale Signifikanz symbo-

lisch ist (Desmond et al., 1995; Schacht et al., 2009), werden in der LH präferiert verarbeitet (Annett, 

1991; Wada et al., 1960), ähnlich wie Gesten (Kimura, 1982; Mühlau et al., 2005).  

Die Verarbeitung von Gesten erzeugte, entsprechend ihrer stimulussensitiven Linkslateralisierung, 

nach Präsentation im LVF in der bei Rechtshändern präferierten LH (Decety et al., 1999; Martin, 

Haxby, Lalonde, Wiggs, & Ungerleider, 1995) einen signifikanten Emotionseffekt im P2/EPN-Zeit-

fenster. Hierbei ist eine Erhöhung der Amplitude für negative gegenüber neutralen Stimuli zu be-

obachten, wie auch schon während des P2/EPN-Zeitintervalls bei zentraler Präsentation. Daher 

spricht vieles dafür, dass Gesten hier einen erhöhten P2-Emotionseffekt paradigmenabhängig gene-

rieren.  

Jedoch zeigten Gesichter im P2/EPN-Zeitintervall bei der Präsentation in der RVF zwar einen Emo-

tionseffekt in der präferierten RH, allerdings ebenso wie Gesten zuvor eine erhöhte P2-Amplitude. 

Ein Erklärungsansatz für die ipsilateral verstärkte Emotionsverarbeitung in der RH könnte bei Ge-

sichtern darin liegen, dass es sich um das weniger präferierte VHF handelte. Denn bei Gesichtern, 

deren emotionale Signifikanz biologisch prädisponiert ist (Rhodes, 1985), liegt eine selektive Rechts-

lateralisierung durch die RH räumlich nahe FFA vor (Kanwisher et al., 1997). 



58 
 

Peripher präsentierte Gesichter erzeugten ansonsten bei kontralateraler Präsentation im LVF in der 

präferierten RH sowohl unter aktiven als auch passiven Bedingungen einen frühen P1-Emotionsef-

fekt. Als einzige Stimulusklasse waren somit die salienten biologischen Gesichter (Palermo & 

Rhodes, 2007) in der Lage, bei der Präsentation im LVF (P1) und im RVF (P2) jeweils in der RH 

einen Emotionseffekt zu generieren.  

Anhand der Emotionseffekte lässt sich eine mögliche Kategorisierung von biologisch-prädisponier-

ten Stimuli (Gesichter, gefolgt von Gesten) zu non-biologischen, symbolischen Stimulusklassen 

(Wörtern) erkennen. Gesten, mit ihrer linkslateralisierten Verarbeitung als symbolische Stimulus-

klasse (Buck et al., 2002), könnten als biologischer Körperstimulus ein Verbindungsstück zwischen 

den biologischen Gesichtern und den symbolisch angelernten Wörtern (Schacht et al., 2009) bilden.  

Umgekehrt zeigte sich bei exogenem Posner-Paradigma, nach intuitiv reflexartiger Aufmerksam-

keitslenkung, nur für biologische Gesichter und Gesten Emotionseffekte, nicht aber für die symboli-

schen Wortstimuli. Insofern scheinen Gesten von beiden Stimulusklassen Anteile zu besitzen, was 

auch die unterschiedlichen Ergebnisse zur Rechts- (Peelen et al., 2005) bzw. Linkslateralisierung der 

Verarbeitung von Handgesten bei Rechtshändern (Decety et al., 1999; Martin et al., 1995) erklären 

könnte. Dies scheint für ähnliche aber nicht identische Stimulusklassen zu gelten, je nachdem ob die 

jeweilige Studie den biologischen Körperaspekt (RH) oder den symbolischen Bewegungs- oder Deu-

tungsaspekt (LH) in den Vordergrund der Studie stellt.  

Bei peripherer Präsentation zeigte jedoch nur die biologische Stimuluskategorie Emotionseffekte, 

insbesondere nach Präsentation im LVF. Dies spricht bei biologischen Stimuli dafür, dass deren emo-

tionale Signifikanz biologisch prädisponiert ist (Rhodes, 1985). Die Daten legen eine konzeptionell 

zu Gesichtern ähnliche kortikale Emotionsverarbeitung bei evolutionären Handgesten nahe (Flaisch 

et al., 2009).  

5.3.2 Emotionseffekte und Aufmerksamkeit 

In der Peripherie scheinen ausschließlich die negativen Emotionen Emotionseffekte gegenüber neut-

ralen Reizen zu generieren, während bei zentraler Präsentation auch positive Stimuli für jede Stimu-

lusklasse und an verschiedenen EKP-Komponenten signifikante Unterschiede erzeugen. Bei er-

schwerter Wahrnehmung oder peripher reduzierter räumlicher Aufmerksamkeit (Floel et al., 2005; 

Shulman et al., 2010) zeigt sich der evolutionäre Verarbeitungsvorteil von negativen Stimuli 

(Carretie, Albert, Lopez-Martin, & Tapia, 2009; Lang, Bradley, & Cuthbert, 1997; Pourtois et al., 

2013), was der gängigen Sichtweise „bad is stronger than good“ entspricht (Baumeister, Bratslavsky, 
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Finkenauer, & Vohs, 2001). Dennoch berichten viele Studien auch über signifikante positive Emoti-

onseffekte (Hofmann, Kuchinke, Tamm, Vo, & Jacobs, 2009; Sato et al., 2001; Schacht et al., 2009), 

was sich auch in der vorliegenden Studie zeigte. Denn für alle Stimulusklassen und EKP-Komponen-

ten konnten unter zentralen Präsentationsbedingungen sowohl negative als auch positive gegenüber 

neutralen Stimuli als signifikant detektiert werden, was auch in anderen Studien berichtet wird (Batty 

et al., 2003; Williams et al., 2004). Es besteht eine evolutionäre Bereitschaft zur Emotionsverarbei-

tung, speziell zur Furchtverarbeitung (Ohman & Mineka, 2001), sodass geringe Aufmerksamkeits-

ressourcen bei derartigen Stimuli zur Verarbeitung ausreichen (Anderson, 2005). Dabei müssen die 

emotionalen Stimuli nicht einmal direkt beachtet werden (Vuilleumier, 2005), was den Präsentati-

onsbedingungen emotionaler Stimuli in der peripheren Präsentation in unserem Versuchsdesign ent-

spricht.  

Da die Probanden für alle Stimulusklassen in der aktiven Versuchsbedingung korrekt gezählt hatten, 

war die zentrale Involvierung der räumlichen Aufmerksamkeit unter aktiv-peripheren Bedingungen 

(Floel et al., 2005; Shulman et al., 2010) erfolgreich. Somit ist fraglich, ob wirklich verringerte Auf-

merksamkeit die emotionale Verarbeitung reduziert, wie es Pessoa (2005) nahelegt: Denn durch die 

Hinlenkung der räumlichen Aufmerksamkeit zum Fixationskreuz wird zugleich ein Abzug der räum-

lichen Aufmerksamkeit von den peripher präsentierten Stimuli unter aktiven Bedingungen erreicht. 

Jedoch brachte diese zentrale Ablenkungsaufgabe gegenüber der passiven Bedingung keine Redu-

zierung der EKP-Effekte für die Verarbeitung peripher präsentierter, emotionaler Stimuli mit sich. 

Dies würde die Hypothese einer schnellen und nahezu automatischen Verarbeitung emotionaler 

Komponenten weitestgehend unabhängig von Aufmerksamkeitsressourcen bestärken, da in zahlrei-

chen Studien trotz kognitiver Belastung, wie auch hier, die priorisierte Emotionsverarbeitung nicht 

verringert wurde (Dolan et al., 2003; Schupp et al., 2003a; Vuilleumier et al., 2001; Vuilleumier et 

al., 2007). Diese Tatsache wird oft durch einen magnozellulären, schnellen, subkortikalen emotiona-

len Verarbeitungspfad (Collicular-Pulvinar-Amygdala) erklärt (Adolphs, 2002; Morris et al., 1998; 

Palermo et al., 2007; Siman-Tov et al., 2009; Vuilleumier, 2005). Möglicherweise hat aber die aktive 

zentrale Zählaufgabe der Fixationskreuzfarbwechsel keine ausreichende Ablenkung generiert, wie 

dies von Pessoa et al. (2002) unter anderem bei der Studie von Vuilleumier et al. (2001) angenommen 

und bemängelt wird. De Cesarei et al. (2009), bei denen es bei der Ablenkungsaufgabe eine unmit-

telbare Reaktion seitens der Probanden auf die Position einer Öffnung im zentralen Fixationsrahmen 

für jeden Trial erforderte, verdeutlichen, dass erst ab einer bestimmten Aufgabenschwere EKP-Emo-

tionseffekte in der Peripherie (8.2°) ausbleiben. Jedoch zeigte sich in der gleichen Studie, dass auch 

die gesteigerte Exzentrizität (16.2°) ein ausschlaggebender Faktor für die Reduzierung der Emoti-

onsverarbeitung ist. Dies gilt insbesondere zumal die Gruppe komplexe emotionale Szenen (IAPs) 
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verwendet hatte und eine unterschiedliche Wirkung auf andere Stimulusklassen nicht untersucht 

wurde und daher nicht abgeschätzt werden kann. Darüber hinaus präsentierten wir die Stimuli mit 

einer hohen, aber gerade noch emotionseffektgenerierenden Exzentrizität von 10.6°, was zwischen 

den noch effektgenerierenden 8.2° und zu peripheren 16.2° liegt. Ein Grund für die Reduktion der 

emotionalen EKP-Verarbeitung bei peripherer Präsentation könnte daher auch die Degradierung der 

Perzeption aufgrund der zunehmenden Unschärfe bei steigendem Sehwinkel sein. Denn die visuelle 

Wahrnehmungsqualität von Stimuli bei ansteigender Exzentrizität sinkt aufgrund der Reduktion der 

Ortsfrequenz (low spatial frequency) bezüglich der räumlichen Auflösung und Schärfe (Vuilleumier 

et al., 2003). Da auch bei unseren peripheren Präsentationen mit steigender Exzentrizität außerhalb 

des fovealen Bereichs (bis ~3°) (Bunt et al., 1977) die Stimulusgröße nicht proportional erhöht wurde, 

verminderte sich somit die visuelle Wahrnehmbarkeit, was Reduktionen der Amplituden von N170 

(Rousselet et al., 2005), P1 und EPN nach sich zieht (Schupp et al., 2008). Eine konstante Stimulus-

größe hat hier folglich die Objekterkennung beeinträchtigt und somit auch die Verarbeitung von 

Emotionen insbesondere bei semantischen Stimuli. Somit wäre nicht fehlende Aufmerksamkeit das 

Problem, sondern die erschwerte Perzeption.  

Generell kann festgestellt werden, dass bei aktiv-peripherer Präsentation ein erleichtertes Verarbeiten 

der emotionalen Inhalte auch trotz Unschärfe und reduzierter Aufmerksamkeit ermöglicht wurde, 

durch die evolutionäre Salienz insbesondere von Gesichtern, gefolgt von Gesten (Stekelenburg et al., 

2004), besonders bei salienten negativen Emotionen. Unseren Studiendaten zur peripheren Stimula-

tion zufolge, erzeugen biologische Stimuli (Gesichter) und evolutionär-saliente Emotionskategorien 

(negativ) weiterhin signifikante Emotionseffekte gegenüber neutralen Reizen. Auch die Verarbeitung 

von Emotionen bei niedriger Ortsfrequenz (Vuilleumier et al., 2003), die für Gesichter aber auch 

andere biologische Stimuli (Ginsburg, 1978) zur korrekten Verarbeitung ausreichen, zeigen Ähnlich-

keiten zur Verarbeitung biologischer Stimuli, während Wörter eine hohe Ortsfrequenz zur Verarbei-

tung benötigen (Roberts et al., 2013; Woodhead et al., 2011). Die Präsentation von Gesichts- und 

Körperstimuli erzeugt gleichermaßen gut emotionale Reaktionen beim Betrachter (Tamietto et al., 

2009). Körpersprache wird, ähnlich wie Gesichter, holistisch wahrgenommen und auch deren emo-

tionale Botschaft wird automatisch interpretiert (de Gelder, 2006). Dies spiegelt sich auch in ähnli-

chen Aktivierungsmustern bei beiden biologischen Stimulusklassen (Gesichter, Gesten) wieder (de 

Gelder, 2006; Grosbras et al., 2006), wobei für beide Stimuli aufgrund von Studien mit blindsight-

Patienten eine bevorzugte und schnelle magnozelluläre Verarbeitung angenommen wird (Tamietto 

& de Gelder, 2010). Studien mit affective blindsight-Patienten, bei welchen Striatum-Läsionen fest-

gestellt wurden, in welchen präsentierte biologische Emotionsstimuli überzufällig wiedergegeben 

wurden, sprechen ebenso für diese subkortikale Bahn (de Gelder et al., 1999; Morris et al., 2001; 
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Morris, Ohman, & Dolan, 1999). Biologisch prädisponierte Emotionsstimuli erfahren aber auch in 

anderen Studien eine schnelle, bevorzugte Verarbeitung (Latinus et al., 2006). Zumindest bei biolo-

gischen Stimuli kann selbst bei peripherer Präsentation davon ausgegangen werden, dass diese na-

hezu reflexartig, mühelos, unbewusst und obligatorisch verarbeitet werden (Palermo et al., 2007). 

Daher ist davon auszugehen, dass emotionale Stimuli, abhängig von ihrer individuellen biologischen 

Relevanz und Signifikanz, präferiert verarbeitet werden. Weiteren Aufschluss darüber, ob grundsätz-

lich Aufmerksamkeit notwendig ist, beziehungsweise ob Aufmerksamkeit emotionale Verarbei-

tungsvorteile für jede Stimulusklasse mit sich bringt, können unsere Studien 2 und 3 liefern, welche 

unterschiedliche gerichtete Aufmerksamkeitsparadigmen mit verschiedenen Emotionen und Stimu-

lusklassen variieren. Mit Blick auf die Ergebnisse der aktuellen Studie, die zeigte, dass auch unter 

aktiv-peripheren Präsentationsbedingungen keine Reduktion der Emotionsverarbeitung eintrat, 

scheint jedoch nur wenig Steigerungspotential vorhanden zu sein.  

5.3.3 Nebenhypothesen zur Lateralisierung und Hemisphärenasymmetrie 

Aus den Studiendaten lässt sich nicht eindeutig ableiten, welche Lateralisierungstheorie valide ist, 

zumal keine funktionellen Quell- beziehungsweise Tiefenanalysen vorgenommen wurden. Die Daten 

aus der peripheren Studie zeigen negative Emotionseffekte vornehmlich nach Präsentation im LVF 

und für Gesichter ausschließlich in der RH, was für die Rechtshemisphärenhypothese (Bryden et al., 

1982) aber auch für die Valenzhypothese (Davidson, 1992) sprechen könnte. Allerdings wurde der 

P2-Emotionseffekt für negative Gesten in der LH detektiert. Darüber hinaus wurden die Effekte, die 

negative gegenüber positiven peripher präsentierten Wörtern erzeugten, bilateral generiert, was ge-

gen beide genannten Hypothesen spricht. Gegen die Valenzhypothese spricht auch der N1-Emoti-

onseffekt bei zentral präsentierten Wörtern, bei denen der Effekt für positive gegenüber neutralen 

Stimuli ebenso in der RH gemessen wurde, was diesbezüglich eher für die Rechtshemisphärenhypo-

these spräche.  

Doch auch die IHT-Theorie deckt sich nicht ganzheitlich mit den Studiendaten, zumal die periphere 

Präsentation anspruchsvoller ist. Zumindest die aktive Ablenkungsaufgabe müsste aber der IHT-The-

orie zufolge mehr Unterstützung seitens der ipsilateralen Hemisphäre rekrutieren, um von der bilate-

ralen Verarbeitung zu profitieren (Banich, 1998, 2003). Hierfür konnten aber im Zuge der vorliegen-

den Studie keine direkten Hinweise gefunden werden. 

Nach der links-spatialen Verzerrungstheorie werden emotionale, speziell negative Stimuli, die im 

LVF präsentiert werden, bevorzugt verarbeitet (Siman-Tov et al., 2009). Dieser Effekt könnte durch 

die rechtslateralisierte räumliche Aufmerksamkeit beeinflusst und gestärkt sein (Floel et al., 2005; 

Shulman et al., 2010). Für ausschließlich im LVF maskiert präsentierte negative Stimuli konnte eine 
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erhöhte Hautleitfähigkeitsreaktion gegenüber neutralen Stimuli sowie eine unbewusste negative 

Emotionsverarbeitung in der RH beobachtet werden (Kimura, Yoshino, Takahashi, & Nomura, 

2004). Es zeigt sich bezüglich der links-spatialen Verzerrungstheorie bei peripherer Stimuluspräsen-

tation, dass in unserer Studie nur ein negativer Emotionseffekt im Vergleich zu neutralen Stimuli 

nach kontralateraler LVF-Präsentation auftrat. Dieser EPN-Emotionseffekt entstand aber auch nach 

Präsentation von biologischen Stimuli (Gesichtern) im RVF. Dennoch ergaben sich in diesem Para-

digma alle Emotionseffekte gegenüber neutralen Stimuli ausschließlich für die negative Valenz, was 

in der RH nur für Gesichter signifikant wurde. Auch andere VHF-Studien berichten von unbewusster 

negativer Emotionsverarbeitung in der rechten Hemisphäre (Sato & Aoki, 2006). Zusammengenom-

men erscheint keine dieser Hypothesen für sich alleine die Datenlage ausreichend erklären zu können. 
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6 Konklusion und Schlussfolgerung 

Bei zentraler Präsentation lassen sich für Gesichter, Gesten und Wörter sowohl für positive als auch 

negative Stimuli Emotionseffekte feststellen (P1, N1, P2/EPN), wobei die früheste P1-Emotionskom-

ponente nur für biologische Stimuli auftrat. Bei peripherer sowohl passiver als auch aktiver Präsen-

tation werden nur noch biologische Stimuli (Gesten und Gesichter) abhängig vom VHF schnell und 

nahezu automatisch verarbeitet und hierbei nur die negative gegenüber der neutralen Valenz. Dies 

geschieht unabhängig davon, ob Aufmerksamkeitsressourcen reduziert wurden, was dafür spricht, 

dass eher die reduzierte Wahrnehmung und Schärfe infolge steigender Exzentrizität bei der Verar-

beitung von symbolischen Wörtern sämtliche Emotionseffekte gegenüber neutralen Stimuli unter-

bunden hat. Gesten generierten dabei nach Präsentation im LVF in der präferierten LH einen gestei-

gerten P2-Emotionseffekt. Die Stimulusklasse der Gesichter erzeugte wiederum nach Präsentation 

im LVF in der präferierten kontralateralen RH den einzigen P1-Emotionseffekt. Gesichter generier-

ten zudem als einzige Stimulusklasse nach Präsentation im RVF einen gesteigerten P2-Emotionsef-

fekt und zwar in der für Gesichter präferierten RH (ipsilateral). Biologische Stimuli und negative 

Emotionskategorie profitieren bei peripherer Präsentation, vorzugsweise im LVF, von ihrer evoluti-

onären Salienz sowie reflexartigen Verarbeitung und erfahren eine erleichterte Emotionsverarbeitung 

in ihrer stimulusspezifischen Hemisphäre, selbst bei reduzierten Aufmerksamkeit und Perzeption (er-

höhte Unschärfe, beziehungsweise reduzierte Ortsfrequenz). 
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Studie 2 und 3: Stimulusspezifische kortikale Verarbeitung von 

emotionalen Gesichtern, Gesten und Wörtern bei exogen und endogen 

gelenkter Aufmerksamkeit (Posner-Paradigma) 

1 Zusammenfassung 

In vielen Studien zeigte sich, dass emotionale Verarbeitung durch Aufmerksamkeitsentzug oder 

räumliche Ablenkung reduziert wird (De Cesarei et al., 2009; Pessoa, Japee, et al., 2005). In den 

folgenden beiden EKP-Studien untersuchen wir mittels Posner-Paradigma die Fragestellung, inwie-

fern gerichtete endogene oder exogene Aufmerksamkeit die emotionale Verarbeitung für peripher 

präsentierte positive, negative oder neutrale Stimuli beeinflusst. 

Auf der Verhaltensebene (Reaktionszeiten, Trefferquoten) unterscheiden sich die beiden Studien und 

Paradigmen grundsätzlich nicht voneinander und liefern paradigmentypische Verhaltensdaten: Ne-

ben den eindeutigen Reaktionsvorteilen für valide Zielreize, zeigt sich eine schnelle und treffsichere 

Reaktion auf biologische Stimuli (Gesichter, Gesten) gegenüber kognitiv-erlernten Stimuli (Wörtern) 

sowie ein konsistenter LVF-Vorteil in den Verhaltensdaten. Letzterer konnte anhand der EKP-Daten 

nicht nachgewiesen werden. Für positive Wörter traten im endogenen Paradigma die beiden späteren 

EKP-Emotionseffekte (N1, EPN) auf. Dagegen traten im exogenen Paradigma nur sehr frühe Emo-

tionseffekte (P1, N1) für biologische, negative Gesichter auf. Biologische und zugleich symbolische 

Handgesten erzeugten als einzige Stimulusklasse sowohl im endogenen als auch exogenen Posner-

Experiment Emotionseffekte auf der EKP- und der Verhaltensebene.  

Insgesamt profitiert die Emotionsverarbeitung allgemein biologischer (Gesichter und Gesten) und 

davon insbesondere non-symbolischer Stimuli (nur Gesichter) von exogener Aufmerksamkeitslen-

kung. Konsistent mit diesem Befund ziehen biologische Reize auch verstärkt exogene Aufmerksam-

keitsressourcen auf sich (Carretie et al., 2013). Dagegen verstärken sich Emotionseffekte für symbo-

lische (Gesten und Wörter), speziell auch nichtbiologische Stimuli (nur Wörter), durch ein endogenes 

Hinweisreizparadigma. Um gezielt spezielle Emotionseffekte zu verstärken, muss die Kompatibilität 

zwischen Stimulusklasse und Hinweisreizparadigma beachtet werden. 
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2 Einleitung (exogenes und endogenes Posner-Paradigma) 

2.1 Stimulusspezifische Lateralisierung und emotionssensitive EKPs 

Die zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion verläuft meist multimodal, unter anderem 

mittels Mimik, Wörten und Gestik. Dabei gelten Gesichter als rein biologische Stimuli, währenddes-

sen Wörter als rein symbolisch gelten. Gesten als Hybridform haben sowohl biologische als auch 

symbolische Anteile. Die Lateralisierung der Verarbeitung scheint jedoch stark von der exakten Sti-

mulusauswahl und dem Studiendesign abzuhängen, das heißt also, dass es von Bedeutung ist, ob der 

biologische oder der symbolische Aspekt eines Stimulus zum Tragen kommt. Denn es konnte gezeigt 

werden, dass ideomotorische Handbewegungen in Form von Gesten eher eine linkshemisphärische 

Verarbeitung erfahren. Studien mit Apraxie-Patienten zeigen dies besonders eindrücklich, da diese 

Patienten mit linkshemisphärischen Läsionen ohne Hemiplegie und bei intakter Fingerflexionsfertig-

keit eine bilaterale Bewegungsimitationsstörung der Hände entwickeln (De Renzi et al., 1980; 

Kimura et al., 1974). Bedeutungsvolle Handbewegungen erzeugen zudem eine linkshemisphärische 

Aktivierung im inferior-frontalen Gyrus (BA 44/45), fusiformen Gyrus (BA 38/20) sowie im inferior-

temporalen Gyrus (Decety et al., 1999; Grezes, 1998). Unabhängig davon, ob Handgesten mit Werk-

zeugen oder Objekten (transitiven Aktionen) oder ohne (intransitive Aktionen) verwendet werden, 

zeigen sich meist parietale und dorsale prämotorische Kortexaktivierungen in der linken Hemisphäre 

(Kroliczak et al., 2009). Sogar beim Betrachten von Gesten ohne zusätzliche Imitationsaufgabe wer-

den linkshemisphärisch inferior-parietale (BA 40) sowie mittel-temporale (BA 21) Areale aktiviert; 

aber auch bilateral okzipito-temporale (BA 37/19) und superior-okzipitale Areale (BA 19) werden 

bei der Verarbeitung von Handbewegungen aktiviert (Grezes, 1998). Insofern kann auch bei diesen 

Studien die rechte Hemisphäre bei der Verarbeitung einbezogen sein, beziehungsweise kann eine 

bihemisphärische Verarbeitung auftreten. Dies ist je nach Stimulus im Kontext biologischer oder 

symbolischer Aspekte variabel.  

Für die Verarbeitung des emotionalen Gehalts von Gesichtern, Gesten und Wörtern sind Menschen 

Experten und besitzen eine gewisse evolutionär begründete Bereitschaft, soziale (visuelle) Informa-

tionen mit evolutionärer Relevanz bevorzugt zu verarbeiten (Ohman & Mineka, 2001). Um dies mit-

tels schneller Stimulation in Echtzeit zu untersuchen, finden neuropsychologisch oft EEG-Messun-

gen und EKP-Analysen Anwendung (Pizzagalli et al., 1999). Es gibt frühe emotionssensitive EKP-

Komponenten, wie die parieto-okzipitale P1-Komponente (~100 ms), die okzipito-temporale N1-

Komponente (~170 ms) und die EPN-Komponente (~250 ms). Alle drei EKP-Komponenten konnten 

bereits für emotionale (positive und negative gegenüber neutralen) Gesichter (Batty et al., 2003; 



66 
 

Schupp, Ohman, et al., 2004), Wörter (Kissler et al., 2007; Kissler et al., 2009; Schacht et al., 2009), 

und Handgesten (Flaisch et al., 2011; Flaisch et al., 2012; Flaisch et al., 2009) nachgewiesen werden.  

2.1.1 Exogene und endogene Aufmerksamkeit 

Wenn in der vorliegenden Arbeit von exogenem oder endogenem Paradigma beziehungsweise Prä-

sentation gesprochen wird, sind damit das exogene oder endogene Posner-Paradigma gemeint, wel-

che eine exogene oder endogene Aufmerksamkeitslenkung bedingen (Posner, Rueda, & Kanske, 

2007). Je nach Situation und Reizlage kann unsere Aufmerksamkeit von einer Sache beansprucht 

werden, aber auf eine andere gerichtet werden, abhängig davon, ob exogene (außenwelt-getriebene) 

oder endogene (vom Organismus selbst gesteuerte) Aufmerksamkeitskontrolle vorherrscht  (Posner, 

1980).  

Exogene Aufmerksamkeit bezieht sich auf stimulusgetriebene und reflexartige Aufmerksamkeitspro-

zesse (bottom up), die aufgrund der intrinsischen Salienz des sensorischen Inputs die Aufmerksam-

keit unbewusst auf sich ziehen (Peelen et al., 2004; Theeuwes, 1991; Wolfe & Horowitz, 2004). 

Dagegen bilden endogene Aufmerksamkeitsprozesse eher eine willentlich-kognitive Verarbeitung ab 

(top down), die sich entsprechend volitionaler Ziele und bewusster Erwartungshaltungen ergibt 

(Corbetta & Shulman, 2002; Peelen et al., 2004). Entsprechend dem visuellen Verarbeitungsprozess 

ist die Verlagerung willentlicher (endogener) Aufmerksamkeit deutlich langsamer als eine reflexar-

tige (exogene) Aufmerksamkeitsverlagerung(Wolfe et al., 2000).  

Während die langsameren endogenen Prozesse der goal-driven attention eher über das dorsale fron-

toparietale Netzwerk arbeiten, werden exogene Aufmerksamkeitsprozesse (stimulus-driven at-

tention) eher über das ventrale frontoparietale Aufmerksamkeitsnetzwerk angesprochen und auch 

unattended beschleunigt verarbeitet (Corbetta, Patel, & Shulman, 2008). Wenn also in der vorliegen-

den Arbeit die Rede von exogenen und endogenen Stimuli ist, bezieht sich dies auf Stimuli die dem-

entsprechend entweder eher endogene oder exogene Aufmerksamkeitsprozesse rekrutieren und prä-

disponiert sind entsprechend eher dorsale oder ventrale neuronalen Routen anzubahnen.  

Laut Carretie et al. (2013) ist evolutionärer Erfolg stark von der exogenen Aufmerksamkeitsverlage-

rung abhängig, welche die adaptive Aufgabe übernimmt, biologisch saliente Ereignisse und Stimuli 

zu entdecken, die Aufmerksamkeit auf sie umzulenken und deren Verarbeitung bevorzugt anzubah-

nen. Dieser Prozess muss stimulusgetrieben und nahezu automatisch funktionieren, sogar wenn eine 

ressourcenaufwändige andere Aufgabe parallel ausgeführt wird. Es wurde berichtet, dass es sich bei 

der ersten EKP-Komponente, die von exogener Aufmerksamkeit beeinflusst wird, um die P1-Kom-

ponente im extrastriaten Kortex handelt und erst darauffolgende Komponenten (N1) von endogener 

Aufmerksamkeit beeinflusst wurden (Hopfinger et al., 2006).  
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2.1.2 Biologische und symbolische Stimulusklassen 

Gesichter: Non-symbolische, biologische Stimuli, wie holistisch verarbeitete Gesichter (Farah, 

Wilson, Drain, & Tanaka, 1998) oder komplexe Szenenbilder ziehen exogene Aufmerksamkeit in 

ähnlicher Weise auf sich, was sich mitunter anhand der Verhaltensdaten und in einer gesteigerten 

Amplitude der P2a-Komponente zeigt (Carretie et al., 2013). Carretie et al. (2013) konnten dabei 

aber auch exklusiv für Gesichter einen N1-Emotionseffekt detektieren. Speziell ängstliche Gesichter 

ziehen laut anderen Studien die exogene Aufmerksamkeit auf sich und generierten nach einem exo-

genem Hinweisreiz bereits etwa 100 ms nach Stimuluspräsentation einen Emotionseffekt (Pourtois 

et al., 2004). Zum Erkennen von Gesichtern ist zudem das Vorhandensein eines niedrigen Ortsfre-

quenzbereichs entscheidend, durch welches die schematische Gestalt von Gesichtern erkennbar wird 

(Harmon, 1973), aber auch die ganzheitliche Verarbeitung speziell von ängstlichen Gesichtern si-

chergestellt ist (Vuilleumier et al., 2003). Weiter zeigt sich für Gesichter, speziell in der FFA und 

Occipital Face Area (OFA) (Pitcher, Walsh, & Duchaine, 2011), eine holistische Wahrnehmung und 

Gestaltverarbeitung, wogegen nichtbiologische Stimuli in Einzelteile zerlegt werden (Farah et al., 

1998). 

Gesten: Handgesten, wenn auch Hybridstimuli mit symbolischen und biologischen Aspekten, sind 

bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt (P1) effizient beim schnellen Erzeugen selektiver Aufmerk-

samkeitsprozesse (Flaisch et al., 2009). Die Verarbeitung von Handgesten kann konzeptionell Ähn-

lichkeiten zur Gesichtsverarbeitung zeigen, wie dies auch in unserer ersten Studie für die peripheren 

Präsentationsbedingungen der Fall war. Niedrige Ortsfrequenzen scheinen dabei für alle biologischen 

Stimuli eminent wichtig für die ganzheitliche Wahrnehmung zu sein (Ginsburg, 1978). Körperspra-

che wird im allgemeinen zudem, ähnlich wie Gesichter, holistisch wahrgenommen und auch ihre 

emotionale Botschaft wird automatisch wahrgenommen und interpretiert (de Gelder, 2006). Der 

menschliche Körper wird dabei konfigural verarbeitet, ähnlich wie auch Gesichter, inklusive der qua-

litativen Unterschiede bei der Verarbeitung positiver oder negativer gegenüber neutralen Gesten 

(Stekelenburg et al., 2004). Auch im fMRT zeigt sich für Videos mit ärgerlichen und neutralen Hand-

bewegungen, ängstlichen und neutralen Körperbewegungen verglichen mit ärgerlichen und neutralen 

Gesichtsbewegungen eine substanzielle Überlappung der aktivierten Strukturen (de Gelder, 2006; 

Grosbras et al., 2006). Beim Beobachten von ärgerlichen Handgesten wurden mit Ausnahme des 

rostral-supramarginalen Gyrus in beiden Hemisphären ähnliche Areale gleichermaßen aktiviert (de 

Gelder, 2006; Grosbras et al., 2006). Gesichts- und Körperstimuli können auch unbewusst schnelle 

emotionale Reaktionen über die exogene Aufmerksamkeit erzeugen (Tamietto et al., 2009) und eben-

falls für Gesten die bevorzugte subkortikale Route der Verarbeitung bei Studien mit blind sight-Pa-
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tienten vorgeschlagen wird (Tamietto et al., 2010). Viele Ähnlichkeiten in der biologisch-evolutio-

nären Gesichtsverarbeitung legen nahe, dass Gesten das Potential haben, als Stimuli mit exogener 

Aufmerksamkeitsrekrutierung fungieren zu können, trotz ihrer bereits beschriebenen Nähe zu rein-

symbolischen Stimuli im sprachlichen Bereich (Archer, 1997).  

Wörter: Lexikalische Wortstimuli sind in erster Linie symbolisch und kognitiv erlernt (Buck et al., 

2002). Die gesamte endogene Aufmerksamkeit, beispielsweise beim konzentrierten Lesen, kann 

durch einen exogenen Reiz unmittelbar abgezogen werden (MacLeod et al., 2000). Symbolische 

Wörter entsprechen dabei eher dem endogenen Verarbeitungsmodell, sodass sie bei ihrer Verarbei-

tung im EKP größere Latenzen im Vergleich zu Gesichtern erreichen (Schacht et al., 2009). Demnach 

springt die Wortverarbeitung auch besonders auf endogene Aufmerksamkeitsmechanismen an, da 

diese passend für die kognitiv-lexikale Verarbeitung genutzt werden können, was im Gegensatz zu 

rein biologischen Stimulusklassen nicht zutrifft. Während zudem speziell für Gesichter niedrige Orts-

frequenzen wichtig sind, zeigt sich für Wörter der hohe Ortsfrequenzbandbereich als wichtig für die 

kortikale Verarbeitung (Roberts et al., 2013; Woodhead et al., 2011). Ebenso scheinen symbolische 

Stimuli, die vermehrt die endogene Aufmerksamkeit rekrutieren können, eher eine verringerte teil-

basierte Formrepräsentation (part-based shape representation) zu haben, so dass eine Dekomposition 

in viele Teile zur Verarbeitung notwendig ist (Farah, Wilson, Drain, & Tanaka, 1995). Dies zeigt sich 

beispielsweise beim gesunden Menschen bei Aufgaben mit Inversionseffekt, da die Leistungsein-

schränkungen gesunder Menschen bei Wörter und nichtbiologische Objekte im Vergleich zu holis-

tisch verarbeiteten Gesichtern geringer ausfallen. Diese besonders hohen Leistungseinbußen bei Ge-

sichtern aufgrund des Inversionseffekts sind jedoch bei Personen mit Prosopagnosie durch das Ent-

fallen der holistischen Verarbeitung von Gesichtern reduziert (Farah et al., 1995). Carretie et al. 

(2013) teilten Stimuli bereits in symbolische und nonsymbolische Stimuli ein und kontrastierte diese 

mit Gesichtern und „gesichtsfreien Stimuli“. In der vorliegenden Arbeit unter Hinzunahme von 

Handgesten ist jedoch eine Unterteilung in non-/symbolische sowie non-/biologische Stimuli sinn-

voller und bietet als Modell mehr Schnittmengen und Möglichkeiten.  

Allgemein werden oft Interferenzen und Verarbeitungsnachteile bei weniger kompatiblen Verarbei-

tungssituationen aufgezeigt, beispielsweise bei Stroop-Aufgaben (Fernandez-Duque et al., 2001) o-

der negativem Priming, wobei vom Verarbeitungsweg passende Kombinationen die Verarbeitung 

erleichtern (MacLeod et al., 2000). Diese Annahme lässt sich auch für Stimuli treffen, die speziell 

eine Form der Aufmerksamkeit (endogen oder exogen) auf sich ziehen, aber mit einem anderen in-

kompatiblen Hinweisreizparadigma kombiniert werden (MacLeod et al., 2000). 
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2.1.3 Emotionale Stimuli ziehen exogene Aufmerksamkeit auf sich 

Auch Wörter mit emotionalem Gehalt rufen wiederum eine etwas reflexiv-intuitivere Verarbeitung 

hervor (Schindler & Kissler, 2016b). Ähnlich der exogenen Aufmerksamkeit ist auch die emotionale 

Aufmerksamkeit (Vuilleumier, 2005) eher reflexartig gesteuert einzuordnen. Diese exogen-getrie-

bene und schnelle Verarbeitung wird oft speziell mit angstrelevanten Stimuli in Verbindung gebracht 

(Pourtois et al., 2004; Vuilleumier, 2005). Allerdings zeigen Studien, dass auch die weniger beach-

teten positiven Stimuli sowie endogene Wortstimuli eine exogene emotionale Verarbeitung (Brosch 

et al., 2008; Schacht et al., 2009) anhand reflexartiger, exogener Aufmerksamkeit (Posner, 1980) auf 

sich ziehen können. 

Nach Pourtois et al. (2013) ist die Trennung emotionaler Aufmerksamkeit von der nicht-emotionalen 

Ebene (also die rein exogene von der endogenen Aufmerksamkeit) kompliziert und erfordert weitere 

Studien. Ihrer Annahme nach findet aber eine kompetitive Integration von exogener und endogener 

Stimulusverarbeitung statt (McMains et al., 2011). Diesbezüglich werden auf dem Verarbeitungsweg 

zwischen V1 und Amygdala Feedbackschleifen als mögliche Ursache für die stimulusspezifische 

Verstärkung emotional-salienter Stimuli angesehen (Grandjean et al., 2005; Pourtois et al., 2013; 

Vuilleumier, 2005). Dies ist in nachfolgender Abbildung 18 illustriert. 

 

Abbildung 18: Re-entrant processing: Verbindung durch Feedbackschleifen zwischen Amygdala und visuellem Kortex 

(V1). Grafik entnommen aus Vuilleumier (2005). 

Wie bereits in Studie 1 (siehe 2.2 Emotion und Aufmerksamkeit: Aufmerksamkeitsressourcen und 

priorisierte Emotionsverarbeitung) ausführlich beschrieben, werden emotionale Stimuli schnell und 

bevorzugt verarbeitet und ziehen schnelle und unbewusste Reaktionen nach sich (Ohman et al., 

1995), wobei die Notwendigkeit von Aufmerksamkeitsressourcen für die Emotionsverarbeitung noch 

nicht abschließend geklärt ist.  
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2.2 Emotionsverarbeitung bei gerichteter Aufmerksamkeit 

Insofern stellt sich die Frage, nachdem Aufmerksamkeitsbelastung immer wieder erfolgreich die 

Emotionsverarbeitung reduzieren konnte, ob lediglich ausreichend Aufmerksamkeitsressourcen zur 

Verfügung stehen müssen oder ob ein Hinlenken von Aufmerksamkeitsressourcen die EKP-Emoti-

onseffekte sogar vorteilhaft verstärken kann. Dazu konnte gezeigt werden, dass jeweils über das Hin-

lenken der Aufmerksamkeit mittels Instruktionen bei frühen EKPs ein additiver Effekt (bis ~350 ms) 

und später ein synergetischer Effekt (bis ~600 ms) für die priorisierte Emotionsverarbeitung erzeugt 

werden kann (Schindler et al., 2016a; Schupp, Stockburger, Codispoti, et al., 2007). Das Lenken der 

Aufmerksamkeit auf die emotionalen Stimuli mittels Aufgabenrelevanz brachte also eine verstärkte 

kortikale Verarbeitung mit sich und zeigt, dass Emotion und Aufmerksamkeit positiv miteinander 

zusammenhängen, sich ergänzen beziehungsweise interagieren können.  

Okon-Singer et al. (2007) zeigten, dass sich bei einer Stimulussuchaufgabe die Reaktionszeiten bei 

einem negativen Ablenkungsbild verlängerten. Obwohl das Bild aufgabenirrelevant war, wurde die 

Aufmerksamkeit folglich absorbiert und die Performanz gemindert, was für eine präferierte Verar-

beitung der Emotionsebene spricht. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in einer anderen Studie, in wel-

cher auf die mittlere Position eines neutralen Bildstimulus reagiert werden musste, unabhängig da-

von, ob die zwei links und rechts simultan präsentierten Flankerreize in der gleichen Zeile zum zent-

ralen Zielstimulus waren oder dazu wenig kompatibel erschienen (Lichtenstein-Vidne, Henik, & 

Safadi, 2007). Erst bei vorhandener Relevanz der Emotionsebene, nachdem also der zentrale Zielsti-

mulus ebenso emotional war, beeinflussten die emotionalen Flanker die Probanden und konnten für 

die Reaktionszeiten faktisch ausgeblendet werden. Es kann folglich insgesamt keine absolut automa-

tische, ressourcenfreie Emotionsverarbeitung angenommen werden, wenn diese Verarbeitung nicht 

unfreiwillig stattfindet, beziehungsweise bei absolut fehlendem Aufgabenbezug ausbleibt.  

2.2.1 Posner-Paradigma 

Nach der Spotlight-Theorie von Posner (1980) ist unser Aufmerksamkeitsfokus unabhängig von der 

fovealen Augenfixierung im visuellen Feld und somit unabhängig von Sakkaden und der Blickrich-

tung wie ein Scheinwerfer variabler Größe (LaBerge, 1983), der sowohl bewusst als auch reflexartig 

verschoben werden kann. Diese verdeckte Aufmerksamkeitsausrichtung wurde unter anderem im 

Posner-Paradigma nachgewiesen (Posner et al., 1978; Posner et al., 1980): Valide Hinweisreize, wel-

che nicht den Blick der Probanden, sondern deren Erwartung und Aufmerksamkeitsfokus an den 

tatsächlichen, nachfolgenden Stimuluspräsentationsort im LVF oder RVF lenkten, verbesserten die 

Reaktionszeiten in validen Trials (Posner, 1980). Dies traf allerdings nur zu, solange der Hinweisreiz 

überzufällig korrekt prädizierte (~80%) und demnach informativ war (Posner et al., 1978). In einem 

informativen Posner-Paradigma erzeugen valide Hinweisreize nicht nur auf der Verhaltensebene 
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schnellere Reaktionszeiten, sondern auch auf EKP-Ebene eine verstärkte Verarbeitung nachfolgender 

Stimuli und deren Inhalte. An den EKP-Komponenten lässt sich eine verstärkte Verarbeitung allge-

mein an einer Amplitudenvergrößerung der frühen visuellen, okzipitalen Potentiale ablesen, was be-

sonders für die P1- und N1-Komponente gilt (Hillyard & Anllo-Vento, 1998). Weitere Experimente 

sprechen dafür, dass ebenso die parietale P2-Komponente (ca. 200 ms), die teils mit der N1-Kompo-

nente oder bei Gesten mit der EPN (Mohring et al., 2014) überlappt, mittels Hinweisreizen moduliert 

beziehungsweise verstärkt werden kann (Gomez, Vazquez, Vaquero, Lopez-Mendoza, & Cardoso, 

1998; Maeno et al., 2004; Shedden & Nordgaard, 2001).  

2.2.2 Vergleich zwischen exogenem und endogenem Posner-Paradigma 

Entsprechend dem Zweimechanismusmodell der ortsbezogenen Aufmerksamkeit, gibt es eine endo-

gene und exogene Orientierung auf räumliche Hinweisreize (Muller et al., 1988). Jonides (1981) 

nennt dies kontrollierte und automatische Aufmerksamkeitsausrichtung. Die automatische Aufmerk-

samkeitsorientierung macht es möglich, dass peripher sowohl appetitive als auch örtlich uninforma-

tive Triggerreize bei einer zentralen Aufgabe instruktionsunabhängig die Aufmerksamkeit neu aus-

richten und ablenken (Muller et al., 1989a). Beim exogenen Posner-Paradigma wird als kurz auftau-

chender Hinweisreiz ein uninformativer Stimulus (Punkt, Rahmen) peripher an der Stelle präsentiert, 

an der kurz darauf der aufgabenrelevante Stimulus erscheint (Lellis et al., 2013). Diese reflexartige 

und instinktive Hinlenkung der exogenen Aufmerksamkeit kann, aufgrund von automatischer Auf-

merksamkeitsrekrutierung am bereits beachteten Ort, innerhalb von etwa 150 ms nach einem peri-

pheren Hinweisreiz für eine darauffolgende valide Stimuluspräsentation, zu einer Reaktionszeitbe-

schleunigung führen (Posner et al., 1984). Diese automatische Aufmerksamkeitsorientierung macht 

es instruktionsunabhängig möglich die Aufmerksamkeit neu auszurichten, sowohl durch einen unin-

formative Cue als auch aufgrund von peripher präsentierten appetitiven Distraktorreizen (Jonides, 

1981; Muller et al., 1989a). Dabei gilt eine SOA, ein variables Pausenintervall zwischen Hinweisreiz 

und Zielstimulus, von weniger als 200 ms als optimal. Okon-Singer et al. (2007) verwendeten ein 

exogenes Posner-Paradigma (Experiment 1) und zeigten, dass valide Hinweisreize zu einer Reakti-

onszeitverbesserung führen und zugleich eine Interaktion zwischen Validität des Hinweisreizes und 

der Emotionsdimension eintrat. In nonvaliden Trials ergab sich sogar für neutrale Bilder eine kürzere 

Reaktionszeit als für negative Bilder. Dies zeigt, dass emotionale Stimuli nur einen Einfluss auf die 

Performanz haben, wenn sie an Stellen auftreten, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet ist – ein 

gewisses Maß an Aufmerksamkeit ist für die emotionale Verarbeitung folglich notwendig. Durch das 

Rekrutieren von exogener Aufmerksamkeit, einerseits durch einen exogenen Hinweisreiz (Muller et 

al., 1989a) und andererseits durch emotionale (Vuilleumier, 2005) und biologische Stimuli (Carretie 

et al., 2013), zeigt sich eine schnelle reflexartige Verarbeitung. Dies spricht für eine Erleichterung 
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früher kortikaler Verarbeitungsphasen, was dementsprechend eine Verstärkung frühster EKP-Kom-

ponenten (beispielsweise der P1) nach sich zieht (Brosch et al., 2008).  

Im endogenen Paradigma wird hingegen nicht einfach unbewusst und reflexartig ein Ort vorgebahnt, 

der direkt danach kurzzeitig inhibiert wird, sondern es kommt zu einer deutlich längeren bewussten 

Repräsentation und kognitiven Interpretation des zentralen Hinweisreizes. Bei endogenem Posner-

Paradigma muss der zentrale Hinweisreiz zur inhaltlichen Verarbeitung länger präsentiert werden 

aufgrund der langsameren kognitiven Verarbeitung als im exogenen Paradigma (Brosch et al., 2011). 

In einem endogenen Posner-Paradigma werden dementsprechend nur Reaktionszeitenverbesserun-

gen im Falle eines längeren SOA-Intervalls beziehungsweise einer etwas längeren kognitiven Vor-

bereitung erzielt, zumal die endogene Aufmerksamkeit im Durchschnitt etwa 300 ms benötigt, um 

ihre volle Effektivität zu erzielen (Carrasco, 2011). Die größte Effektförderung lässt sich theoretisch 

beim endogenen Paradigma mit einer SOA von 400 bis 800 ms erzielen (Shepherd & Müller, 1989). 

Allerdings wäre wiederum bei einer SOA von über 200 ms nicht mehr sicher auszuschließen, dass 

die Probanden dem Hinweisreiz nicht rechtzeitig mit einer Sakkade folgen konnten (Muller & Rab-

bitt, 1989b), weswegen SOA-Intervalle im endogenen Verfahren kritischer angesehen werden kön-

nen. Darüber hinaus gibt es immer wieder Daten, welche die Vorteile der temporären Reorientierung 

der Aufmerksamkeit hin zur Mitte in Frage stellen (Bruchmann, Hintze, & Mota, 2011). Es gibt Hin-

weise darauf, dass zwar in Verhaltensdaten ein IOR auftritt, aber bei EKP-Komponenten keine Inhi-

bition der interessierenden sensorischen Verarbeitung stattfindet (Hopfinger & Mangun, 2001). Beim 

endogenen Posner-Paradigma ist eine SOA, aufgrund der langen Präsentation des Hinweisreizes und 

der dadurch erhöhten Vorbereitungszeit, nicht zwingend erforderlich. In manchen Studien folgt daher 

direkt nach dem Hinweisreiz der Zielstimulus (Peelen et al., 2004; Posner et al., 1978) oder der zent-

rale Hinweisreiz bleibt während der Stimuluspräsentation erhalten (Lellis et al., 2013; Myachykov, 

Thompson, Scheepers, & Garrod, 2011).  

2.3 Unsere aktuellen Studien 

Hauptuntersuchungsgrund der beiden EEG-Experimente waren die stimulusspezifischen Unter-

schiede (Gesichter, Gesten, Wörter) bei der kortikalen Verarbeitung von Emotionen (positiv, negativ, 

neutral) in den validen Trials des endogenen und exogenen Posner-Paradigmas. Das exogene Posner-

Paradigma rekrutiert reflexartig exogene Aufmerksamkeit und sollte früheste EKP-Emotionseffekte 

verstärken (P1), während das endogene Paradigma kognitiv endogene Aufmerksamkeit auf sich zieht 

und somit bevorzugt spätere EKP-Komponenten stärker verarbeitet werden sollten (EPN). Zusätzlich 

steht die Interaktion jedes Posner-Paradigmas mit den emotionalen Stimulusklassen im Vordergrund. 

Da alle drei Stimulusklassen jeweils exogene und endogene Aufmerksamkeit zu unterschiedlichen 
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Anteilen rekrutieren, ist anzunehmen, dass eine Kompatibilität von Stimulustyp und Hinweisreizpa-

radigma Vorteile bei der Emotionsverarbeitung mit sich bringt. Im endogenen Posner-Paradigma 

sollten somit bei den symbolischen Stimuli (Wörtern) signifikante EKP-Emotionseffekte auftreten, 

im exogenen Paradigma dagegen bei biologischen Stimuli (Gesichtern). Symbolische und zugleich 

biologische Stimuli (Gesten) könnten in beiden Aufmerksamkeitsparadigmen EKP-Emotionseffekte 

erzeugen.  

Bei den Verhaltensdaten erwarten wir in beiden Fällen typische Effekte, die sich in den meisten Pos-

ner-Paradigmen zeigen: Reaktionsvorteile für valide Trials, für Zielreize, für emotionale gegenüber 

neutralen Stimuli und für im LVF präsentierte Stimuli. Da die kortikale Verarbeitung, respektive 

EKP-Komponenten, bei biologischen Stimuli tendenziell früher auftritt als bei kognitiv-gelernten 

Wörtern (Schacht et al., 2009), könnte sich für Gesten und insbesondere Gesichter ein Reaktionsvor-

teil gegenüber Wörtern zeigen. Da zudem zwei Drittel aller präsentierten Stimuli biologische Stimuli 

waren (Gesichter, Gesten) und diese in der RH lateralisiert verarbeitet werden (Kanwisher et al., 

1997; Peelen et al., 2005) und die räumliche Aufmerksamkeit ebenso in der RH lokalisiert zu sein 

scheint (Floel et al., 2005), kann ein Haupteffekt für im LVF präsentierte Stimuli, die unmittelbar 

zuerst von der RH verarbeitet werden, angenommen werden. 
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3 Methoden (exogenes Posner-Paradigma) 

3.1 Probanden 

Im exogenen Posner-Paradigma nahmen am Experiment insgesamt 29 freiwillige studentische Pro-

banden (15 Frauen) für 20 Euro oder drei Versuchspersonenstunden teil. Vier Datensätze mussten 

aufgrund übermäßiger EEG-Artefakte ausgeschlossen werden. Ein weiterer wurde aufgrund von 

THC-Konsum knapp vier Wochen vor dem Messungstermin ausgeschlossen. Somit gingen 24 Da-

tensätze (12 Frauen) in die Analyse ein. Das Durchschnittsalter betrug 25,38 Jahre (SD = 3,52) mit 

einer Spanne von 21 bis 36 Jahren.  

Sämtliche Probanden waren deutsche Muttersprachler sowie nach den Kriterien des Edinburgh-Hän-

digkeitsinventars (Edinburgh Handedness Inventory) eindeutig Rechtshänder (Oldfield, 1971). Im 

Basisdokumentationsfragebogen zeigten sich für die untersuchten Probanden weder Drogenmiss-

brauch oder Medikation, noch neurologische, mentale oder chronische körperliche Erkrankungen. 

Auch wurden keine kritischen Werte außerhalb des Normbereichs im BDI-II (Hautzinger et al., 2005) 

oder STAI (Laux et al., 1981) festgestellt. Vor dem Experiment lasen und unterzeichneten die Pro-

banden eine Einverständniserklärung. Das Sehvermögen der Teilnehmer war normal oder wurde mit 

einer Sehhilfe auf normales Niveau korrigiert. 

3.2 Stimulusmaterial und Design 

3.2.1 Gesichter 

Ein Set von insgesamt 150 Gesichtsportäts, das junge Erwachsene zeigte, bestehend aus 50 fröhli-

chen, neutralen und ärgerlichen Gesichtsausdrücken, wurde aus der FACES-Datenbank des Max-

Planck-Instituts für menschliche Entwicklung (Berlin) herangezogen (Ebner et al., 2010). In jeder 

der drei Kategorien von Gesichtsausdrücken waren dieselben 50 kaukasisch-stämmigen Personen zu 

sehen, wobei die Hälfte der Gesichter Frauen zeigte. Die originalen Gesichtsstimuli wurden von uns 

mit Genehmigung des Max-Planck-Instituts grauskaliert und unterhalb des Kinns abgeschnitten, um 

die Varianz in den irrelevanten nichtemotionalen Merkmalen zu reduzieren.  

Für die Reaktionszeitaufgabe wurden zusätzlich aus den jeweils 50 Gesichtssets 30 für jede Emoti-

onskategorie (15 weibliche Gesichter) um 180° gedreht. Insgesamt wurden somit 90 auf den Kopf 

gedrehte Gesichter (Distraktoren als Pseudostimuluskategorie) in beiden VHF präsentiert, die es mit-

tels Rechtsklick von den normalausgerichteten Gesichtern (Linksklick) zu diskriminieren galt (siehe 

Abbildung 3 in Studie1 für aufrechte Beispielgesichter). Die präsentierten Stimuli erreichten auf dem 
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Präsentationsbildschirm eine Größe von 419 Pixeln in der Höhe mal 335 Pixel in der Breite (12.95 

cm mal 10.35 cm). Die nachfolgende Abbildung 19 zeigt Beispiele für solche Stimuli. 

 

Abbildung 19: Invertierte nach Emotionen unterteilte Stimulusbeispiele für Gesichter (von links nach rechts: ärgerlich, 

neutral, fröhlich). 

3.2.2 Handgesten 

Wir präsentierten ein Set bestehend aus 12 verschiedenen Handgestenkategorien. Die Stimuli wurden 

aus dem ursprünglichen Pool von Flaisch et al. (2009) verwendet, die ein großes Set an Handgesten 

erstellt, gesammelt und evaluiert haben. Die Stimuli waren in einer Vorstudie auf einer 9-Punkte-

Skala für Angenehmheit (pleasantness) und das Erregungsniveau (arousal) mit dem Self-Assess-

ment-Manikin (Bradley & Lang, 1994) eingeschätzt worden. Bezüglich der Valenzdimension im Ra-

ting erzielten positive Gesten den höchsten Wert (M = 6,8; SD = 1,7), gefolgt von neutralen Gesten 

(M = 5,1; SD = 1,1) und negativen Gesten (M = 2,9, SD = 1,5). Mit Bezug auf das Erregungsniveau 

erreichten negative Gesten den höchsten Wert (M = 5,9; SD = 1,9), gefolgt von positiven (M = 4,1; 

SD = 2,0) und neutralen Stimuli (M = 3,8; SD = 1,9).  

Für unser Experiment wählten wir für die Präsentation für jede dieser 12 unterschiedlichen Handge-

sten (vier positive, vier negative, vier neutrale) sechs der Handmodelle als Stimuli aus, was zu einer 

Gesamtzahl von 72 Gestenbildern führt. Die jeweils intensivste Geste der drei Valenzklassen (Dau-

men hoch, Mittelfinger, „mit dem Zeigefinger auf etwas deuten“) wurde, je einmal mehr präsentiert, 

um dieselbe Stimulusanzahl wie bei den anderen Stimulusklassen zu erreichen. Somit erreichten wir 

bis hierhin ein Set von 75 verschiedenen Gestenbildern, wobei jeder der 75 Stimuli zusätzlich entlang 

der vertikalen Achse gespiegelt wurde, um mögliche selektive Ausrichtungs- und Lateralisierungs-

effekte zu unterbinden (Flaisch et al., 2011). Daraus resultierte ein Set von ebenso 150 unterschied-

lichen Stimuli der Gestenkategorie. Anders als Gesichter und Wörter, die horizontalgespiegelt als auf 

dem Kopf stehend wahrgenommen werden können, ändern Gesten horizontalgespiegelt teils einfach 
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nur die Valenzrichtung oder ihre Bedeutung bleibt nahezu erhalten, sodass für Handgesten ein ande-

res Unterscheidungskriterium für die Reaktionsaufgabe gefunden werden musste. Daher wurden aus 

jeder der drei Emotionsklassen wiederum zusätzlich 30 Gesten mittels gimp2.6.11 polarkoordinaten-

transformiert und ähnlich verzerrt wie in anderen Studien (Ihssen & Keil, 2013). Somit entstanden 

insgesamt 90 Pseudostimuli der Kategorie Pseudogesten, die jeweils in beiden VHF präsentiert wur-

den und die es von den normalen ausführbaren Gesten (siehe Abbildung 4 in Studie 1) per Rechts-

klick zu diskriminieren galt. Alle vier Gestenunterkategorien wurden grauskaliert präsentiert und auf 

Helligkeit zwischen den Bedingungen angepasst (positiv: M = 225,21; SD = 50,78; neutral: M = 

229,91; SD = 48,38; negativ: M = 228,59; SD = 48,93; pseudogesten: M = 231,46; SD = 46,54; Werte 

wurden mit gimp2.6.11 nachgemessen). Die Gestenstimuli erreichten auf dem Präsentationsbild-

schirm eine Größe von 335 Pixeln in der Höhe und 335 Pixeln in der Breite (10.35 cm mal 10.35 

cm). Nachfolgende Abbildung 20 zeigt Beispiele für die präsentierten verzerrten Pseudogesten. 

 

Abbildung 20: Beispielset polarkoordinatentransformierter verzerrter Pseudogesten, hier entsprechend der Gesten in 

Studie 1 (Abb. 4) unterteilt nach den ehemaligen Valenzen (Zeilen von oben nach unten: positiv, neutral, negativ). 

3.2.3 Wörter 

150 deutsche Wörter, bestehend aus je 50 negativen, neutralen und positiven Nomen, bildeten die 

Stimuli für den Wortblock, wobei nach den deutschen orthographischen Rechtschreibregeln der erste 

Buchstabe groß und alle darauffolgenden klein geschrieben wurden. Die Nomen entstammen alle der 

BAWL-R (Vo et al., 2009). Die ausgewählten positiven, negativen und neutralen Wortkategorien 

unterschieden sich beim Valenzrating jeweils signifikant voneinander (Univariat: F(2,147) = 

1961,13, p <.001; η²p = 0,96; siehe Tabelle 3). Positive und negative Wörter wurden auf das Erre-

gungsniveau hin angepasst, wobei positive und negative Wörter höchst signifikant mehr Erregung 

gegenüber neutralen aufwiesen (Univariat: F(2,147) = 244,53; p < 0,001; η²p = 0,77; siehe Tabelle 
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3). Die drei Emotionskategorien wurden zusätzlich hinsichtlich linguistischer Dimensionen kontrol-

liert und konstant gehalten, sodass keine signifikanten Differenzen bezüglich Wortlänge (F(2,147) = 

0,56; p = 0,57; η²p = 0,01), Frequenz im linguistischen Gebrauch (F(2,147) = 0,05; p = 0,95; η²p = 

0,001), orthographischer Nachbarschaft (F(2,147) = 0,06; p = 0,94; η²p = 0,001) und Vorstellbarkeit 

(imageability) (F(2,147) = 0,36; p = 0,70; η²p = 0,01; siehe Tabelle 3) auftraten. 

Tabelle 3: Analysierte Mittelwertparameter zum Matching der drei emotionalen Wortkategorien 

Abhängige Vari-
able Emotion Mittelwert 

Standard-
abweichung 

Standard-
fehler N 

Univariate ANOVA 
und η²p (partielles Eta²) 

Valenz positiv 1,75*** 0,33 0,04 50 F(2,147) = 1961,13; 

neutral 0,03*** 0,23 0,04 50 p < 0,001; η²p  = 0,964 

negativ -1,74*** 0,27 0,04 50  

Arousal positiv 3,29*** 0,45 0,05 50 F(2,147) = 244,53; 

neutral 1,97 0,17 0,05 50 p < 0,001; η²p  = 0,769 

negativ 3,32*** 0,36 0,05 50  

Buchstabenlänge 

 

positiv 5,28 0,76 0,10 50 F(2,147) = 0,56; 

neutral 5,26 0,63 0,10 50 p = 0,57; η²p  = 0,008 

negativ 5,14 0,76 0,10 50  

Frequenz im lin-
guistischen Ge-
brauch 

positiv 29,37 6,23 8,02 50 F(2,147) = 0,05; 

neutral 26,91 5,39 8,02 50 p = 0,95; η²p  = 0,001 

negativ 25,78 5,35 8,02 50  

orthographische 
Nachbarschaft 

positiv 1,82 2,40 0,28 50 F(2,147) = 0,06; 

neutral 1,90 1,46 0,28 50 p = 0,94; η²p  = 0,001 

negativ 1,96 1,95 0,28 50  

Imageability positiv 4,37 1,31 0,18 50 F(2,147) = 0,36; 

neutral 4,30 1,24 0,18 50 p = 0,70; η²p  = 0,005 

negativ 4,15 1,32 0,18 50  

Für die Reaktionszeitaufgabe wurden als Pseudostimuli zusätzlich aus den 3 mal 50 Nomen je Emo-

tionskategorie 30 Wortstimuli um 180° gedreht dargestellt, sodass insgesamt 90 auf den Kopf ge-

drehte Wörter in beiden VHF präsentiert wurden. Mittels Rechtsklick galt es diese Pseudostimuli von 

den aufrecht ausgerichteten Wörtern (Linksklick) zu diskriminieren.  
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Die Wortstimuli wurden in schwarzer Arial-Schriftart und in Schriftgröße 56 dargestellt. Die Wort-

stimuli erreichten auf dem Präsentationsbildschirm eine Größe von 335 Pixeln in der Höhe und 335 

Pixeln in der Breite (10.35 cm mal 10.35 cm). 

3.3 Stimulus Präsentation und exogener Hinweisreiz im Posner-Paradigma 

Das exogene Posner-Experiment ist in drei separate Stimulusblöcke unterteilt. Mittels der Präsenta-

tionssoftware Presentation 14.5 (Neurobehavioral Systems Inc., Albany, USA) wurde die Reihen-

folge der drei separaten Stimulusblöcke über alle Probanden hinweg gegenbalanciert, um Sequenz-

effekte zu verhindern. Innerhalb jeder Stimulusklasse wurden die entsprechenden 150 Stimuli und 

90 Pseudostimuli sowohl im LVF als auch im RVF vollständig präsentiert (480 Durchgänge insge-

samt je Stimulusklasse).  

Gesichter, Gesten und Wörter wurden vor einem weißen Hintergrund auf einem 27,5”-LCD-Monitor 

(Hanns.G HG281DJ) mit einer Auflösung von 1920 mal 1200 Pixeln präsentiert. Jeder Stimulus 

wurde mit einer Exzentrizität von 10.31° (16,38 cm, 530 Pixel) peripher vom Bildschirmzentrum bis 

zum Zentrum des präsentierten Bildstimulus präsentiert. Die Präsentationsreihenfolge der Stimuli 

wurde randomisiert mit der zusätzlichen Bedingung, dass dieselbe VHF-Seite (LVF, RVF), Valenz-

kategorie (positiv, negativ, neutral, pseudo) nicht mehr als dreimal hintereinander und ein nonvalider 

Versuch maximal zweimal hintereinander präsentiert wird. Ein Fixationskreuz wurde durchgehend 

mittig eingeblendet, um es für die Probanden leichter zu machen, die instruierte zentrale Fokussie-

rung dauerhaft aufrecht zu erhalten.  

Im exogenen Posner-Paradigma begann jeder Versuch mit dem 10.31° peripher-präsentierten exoge-

nen Rahmenhinweisreiz (für 150 ms) (siehe Abbildung 21), gefolgt von einer variablen SOA zwi-

schen 80 und 130 ms.  

 

Abbildung 21: Ausschnitte des Präsentationsbildschirms (von links nach rechts): zentrales Fixationskreuz (1), mit 

exogenem Rahmenhinweisreiz (80 % Validität) links (2) oder rechts (3). 

Danach wurde der Stimulus entweder im LVF oder RVF für 150 ms präsentiert (siehe auch (Siman-

Tov et al., 2009). 80 % der Stimuli erschienen im angekündigten VHF (valide Versuche) und die 

restlichen 20 % erschienen im entgegengesetzten VHF (nonvalide Versuche), wodurch der Hinweis-

reiz insgesamt als informativ anzusehen ist  (Posner et al., 1980). Daraufhin mussten die Probanden 
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per Mausklick spontan und so schnell wie möglich diskriminieren, ob das Gesicht oder Wort richtig 

herum (Linksklick) oder auf dem Kopf stand (Rechtsklick), beziehungsweise ob es eine normal aus-

führbare Geste (Linksklick) oder eine verzerrte Pseudo-Geste (Rechtsklick) war. Für die Reaktion 

standen den Probanden maximal 2000 ms zur Verfügung, ansonsten wurde der Trial als verpasst 

gewertet, ohne in die Reaktionszeitmittelung einzufließen. Das nachfolgende Intertrial Intervall (ITI) 

betrug randomisiert zwischen 1000 und 1300 ms.  

Nach jedem der drei Blöcke und alle 100 Versuche gab es eine kurze Pause, wobei jeweils die aktuelle 

durchschnittliche Trefferquote, Reaktionszeit und Auslasserquote als Feedback und zur Motivation 

präsentiert wurden. Die Kopfposition der Probanden mit einer Distanz von 90 cm zum PC-Monitor 

wurde durchgehend stabilisiert und durch eine Kinnstütze konstant gehalten.  

3.4 Experimentalablauf 

Die Probanden wurden mit dem Laborsetting vertraut gemacht, füllten einen allgemeinen Gesund-

heitsfragebogen, den BDI-II (Hautzinger et al., 2005), den STAI (Laux et al., 1981) aus und machten 

Angaben entsprechend dem Edinburgh Händigkeitsinventar (Oldfield, 1971). Die entsprechenden 

Werte wurden ermittelt und die Probanden unterzeichneten eine Einverständniserklärung. Dann wur-

den EEG-Elektroden angebracht und eine Kalibrierung der Augenbewegungen mittels EOG durch-

geführt. Die horizontalen und vertikalen Sakkaden- sowie Blinzelmuster wurden für die spätere Off-

lineartefaktkorrektur im EEG aufgezeichnet. Die Probanden erhielten auf dem Monitor separat vor 

jedem Experimentalblock schriftliche Instruktionen. Zwischen den Blöcken gab es circa drei Minuten 

Pause und jeweils 12 neue Übungsversuche zur Vorbereitung, die für das Hauptexperiment nicht 

verwendet wurden. Somit konnte sichergestellt werden, dass die Umstellung auf den neuen Stimu-

lustyp und die neue Aufgabe problemlos erfolgte und eventuelle Rückfragen und Hinweise vor dem 

eigentlichen Experiment geklärt werden konnten.  

3.4.1 Elektroenzephalographische Aufnahme 

Das EEG wurde mit einem aktiven 64-Kanal-Elektroden-System (actiCap, Brain Products GmbH) 

plus vier zusätzlichen aktiven Elektroden für das EOG aufgezeichnet. Die Aufzeichnung erfolgte 

unter Einsatz von BrainAmp-Verstärkern und der BrainVision Recorder Software 1.20. Die Samp-

lingrate für das Roh-EEG betrug 500 Hz, ohne Verwendung eines Online-Filters. Während der Auf-

nahme wurde FCz als Referenz für alle Elektroden verwendet. Vor jeder Messung wurden die Impe-

danzen mittels Einsatz der actiCAP Control Software 1.2.0.0 (Brain Products GmbH) unter einem 

laut Hersteller akzeptablen Widerstand von 20 kOhm für alle Elektroden gehalten und gespeichert.  
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Die aufgezeichneten Daten wurde vorverarbeitet mit dem Brain Electrical Source Analysis Package 

5.3 (BESA, MEGIS Software GmbH). Alle Kanäle wurden offline zur Average-Reference re-refe-

renziert.  

3.4.2 EEG-Datenreduktion 

Die Rohdaten wurden offline-band-pass von 0.1 bis 30 Hz gefiltert und für Blinzelartefakte durch 

den Einsatz eines semi-automatischen topographischen Korrekturalgorithmus, der in BESA (MEGIS 

Software GmbH) implementiert ist, korrigiert. Aufgrund der zentralen Fixierung und der sehr peri-

pheren (10.31°) sowie kurzen Stimuluspräsentation (150 ms) kann darüber hinaus davon ausgegan-

gen werden, dass die Zeit ohnehin zu knapp für eine sakkadische Augenbewegung und eine Verän-

derung des visuellen Inputs war (De Cesarei et al., 2009; L. Pessoa et al., 2002; Vuilleumier et al., 

2001). Eventuell verbleibende größere Drifts, Augenbewegungen und andere Artefakte wurden ma-

nuell aussortiert beziehungsweise via Kanalinterpolation korrigiert (maximal 6 Kanäle, entsprechend 

unter 10 % aller Kanäle).  

Abschließend wurden die EEG-Daten segmentiert von 100 ms vor bis 1000 ms nach Stimulusprä-

sentation, mit den 100 ms vor der Stimuluspräsentation als Baseline. Um Rückschlüsse auf Verbes-

serungen durch den Einsatz unserer informativen Hinweisreize zu erlangen, mittelten und analysier-

ten wir über alle Probanden lediglich die entsprechenden validen Versuche (80 %, entsprechend ma-

ximal 40 positive, negative und neutrale Stimuli), auf die korrekt mit Linksklick reagiert wurde. Im 

exogenen Paradigma konnten nach Artefaktkontrolle im Mittel 33,2 Einzelversuche (SD = 1,28) von 

den je 40 validen Versuchen in die EKP-Mittelung einfließen. Die Versuchsanzahl war folglich aus-

reichend groß für die Analyse.  

3.4.3 Ereigniskorrelierte Potentiale und statistische EKP-Datenanalyse 

In dieser EEG-Studie untersuchen wir hauptsächlich die modulierte Emotionsverarbeitung emotio-

naler Stimuli durch valide gerichtete Aufmerksamkeit. Sämtliche EKP-Analysen werden ohne die 

unter 20 % nonvaliden Bedingungen (entspricht maximal 10 mittelbaren Trials je Unterkategorie 

„Stimulusklasse x Valenzkategorie x VHF“) errechnet, zumal die Anzahl der nach Artefaktkontrolle 

verwertbaren Einzelversuche immer zu gering war für eine belastbare EKP-Mittelung (n ≤ 10).  

Auch auf die Einbeziehung der gedrehten Pseudostimuli in die Analyse wurde verzichtet, da die 

Pseudostimuli aus den unterschiedlichen Valenzklassen (positiv, negativ, neutral) gemischt wurden. 

Für die weiteren Analysen aller validen emotionalen EKP-Verarbeitungseffekte verwendeten wir 

emegs 2.4 (Peyk et al., 2011), basierend auf MATLAB 7.11.1 (The MathWorks TM, R2010b). Für 
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die Analyse der Verhaltensdaten bezüglich Trefferquote (Hits) und Reaktionszeiten (RT) wurde 

SPSS eingesetzt. 

Wir analysierten die gemittelten EKP für die korrekt diskriminierten validen positiven, negativen und 

neutralen Stimuli im Hinblick auf die drei frühen EKP-Komponenten P1, N1 und EPN. Alle drei 

Komponenten erwiesen sich in der Literatur als sensitiv gegenüber der emotionalen visuellen Stimu-

lusverarbeitung. Es gilt zu beachten, dass unterschiedliche EKP-Komponenten nicht nur unterschied-

liche Zeitfenster (Botzel et al., 1989), sondern auch unterschiedliche topographische Bereiche und 

somit Kanalgruppen involvieren können (Kissler et al., 2009). Dies gilt insbesondere bei experimen-

teller Variation von Aufgaben oder Stimulusklassenunterschieden (Botzel et al., 1989; Schacht et al., 

2009). Es wurde über alle Probanden und Bedingungen eine Punkt-ANOVA (p = 0,01) errechnet mit drei 

Faktoren: VHF (LVF, RVF) x Valenz (positiv, negativ, neutral) x Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, 

Gesten), um die Kanalgruppen und Zeitfenster zeitlich und topographisch für die Analyse festzulegen. EKP-

Valenzunterschiede werden in Abbildung 24 und 26 für die Elektroden PO3(LH) und PO4(RH) für 

alle drei Stimulusklassen illustriert. Dabei liegen die auf Valenzunterschiede zu untersuchenden Zeit-

intervalle für sämtliche exogen-peripher präsentierten Stimuli in LVF und RVF für die P1 bei 110 

bis 130 ms und für die N1 bei 160 bis 220 ms. Die zwei EKP-Komponenten wurden für jede Stimu-

lusklasse, unterteilt nach VHF, anhand zweifaktorieller ANOVA (Valenz x Kanalgruppe) untersucht, 

wobei typische Valenzunterschiede gegenüber neutralen Stimuli besonders interessierten (Sabatinelli 

et al., 2011). Unter Berücksichtigung der Valenzdifferenztopographien (Abbildung 25 und 27) für 

die entsprechenden Zeitintervalle wurde jede P1- und N1-Analyse mit folgender lateral gespiegelter 

Kanalgruppe erhoben: 

 LH: O1, PO9, PO7, PO3, P7, P5, P3;  

 RH: O2, PO4, PO8, PO10, P4, P6, P8 
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4 Resultate (exogenes Posner-Paradigma) 

4.1 Verhaltensdaten im exogenen Posner-Paradigma 

4.1.1 Reaktionszeiten im exogenen Posner-Paradigma 

Werden im multivariaten Test die RT der Treffer zwischen den validen und nonvaliden Hinweisrei-

zen verglichen (Wilk’s Lambda = 0,19; Pillai-Spur = 0,81; F(1,23) = 99,51, p < 0,001; η²p = 0,81) 

zeigt sich im paarweisen Vergleich höchst signifikant (p < 0,001) eine kürzere RT für valide Versu-

che (M = 571,40 ms; SE = 10,69) gegenüber nonvaliden (M = 612,67 ms; SE = 12,85). Werden dar-

über hinaus die Valenzkategorien untereinander über alle Stimuli hinweg verglichen (Wilk’s Lambda 

= 0,21; Pillai-Spur = 0,79; F(3,21) = 26,90, p < 0,001; η²p = 0,79), ist die RT bei den Treffern für 

Pseudogesten inklusive auf dem Kopf stehender Gesichter und Wörter (M = 645,75 ms; SE = 15,98) 

immer höchst signifikant (p < 0,001) langsamer, im Vergleich zu positiven (M = 568,99 ms; SE = 

11,02), negativen (M = 574,14 ms; SE = 10,67) oder neutralen Stimuli (M = 571,07 ms; SE = 10,66). 

Die positiven, negativen und neutralen Stimuli unterscheiden sich nicht voneinander, was sich bei 

einem multivariaten Test mit den drei Valenzkategorien bestätigte (Wilk’s Lambda = 0,88; Pillai-

Spur = 0,12; F(2,22) = 1,49; p = 0,25; η²p = 0,12). Sowohl für die nonvaliden als auch die Pseudo-

stimuli ergaben sich somit im Posner-Paradigma langsamere Reaktionszeiten, womit sie ihren Zweck 

als Kontrast gegenüber den validen und normal präsentierten Stimuli erfüllt und gezeigt haben, dass 

das Posner-Paradigma grundsätzlich funktioniert hat. Insofern werden bei den kommenden Analysen 

die für unsere Hypothesen weniger relevanten, nonvaliden Trials und Pseudostimuli nicht mehr als 

Unterkategorie mit einbezogen.  

Über alle Stimulusklassen hinweg ergab sich bei dem multivariaten Test ein höchst signifikanter Ef-

fekt für die VHF-Präsentationsseite (Wilk’s Lambda = 0,25; Pillai-Spur = 0,75; F(1,23) = 67,92, p < 

0,001; η²p = 0,75), sodass Stimuli, die im LVF präsentiert wurden, höchst signifikant (p < 0,001) 

schnellere Reaktionszeiten nach sich zogen (M = 557,54 ms; SE = 10,98), im Vergleich zu den im 

RVF präsentierten (M = 585,26 ms; SE = 10,65).  

Werden die Vergleiche zwischen den drei Stimulusklassen betrachtet, ergeben sich im multivariaten 

Test höchst signifikante Ergebnisse (Wilk’s Lambda = 0,22; Pillai-Spur = 0,79; F(2,22) = 40,13, p < 

0,001; η²p = 0,79). Vor allem für Wörter ergaben sich signifikant längere RT (M = 631,03 ms; SE = 

13,76; p < 0,001) gegenüber biologischen Stimuli, wie Gesichtern (M = 542,34 ms; SE = 12,37) und 

Gesten (M = 540,83 ms; SE = 10,97). Für Gesichter und Gesten ergaben sich keine signifikant unter-

schiedlichen Reaktionszeiten.  



83 
 

Für die Faktoren „VHF x Stimulusklasse“ liefert der multivariate Test ein hoch signifikantes Ergebnis 

(Wilk’s Lambda = 0,68; Pillai-Spur = 0,33; F(2,22) = 5,31, p = 0,01; η²p = 0,33). Die Reaktionszeiten 

stellten sich wie folgt dar: Gesichter im LVF (M = 530,22 ms; SE = 12,71), Wörter im LVF (M = 

611,96 ms; SE = 14,73), Gesten im LVF (M = 530,46 ms; SE = 11,01), Gesichter im RVF (M = 

554,46 ms; SE = 12,31), Wörter im RVF (M = 650,10 ms; SE = 13,31), Gesten im RVF (M = 551,21 

ms; SE = 11,24). Bis auf vier Vergleiche wurden sämtliche gepaarte T-Tests untereinander höchst 

signifikant (p <.001). 

Bei dem multivariaten Test mit den Faktoren „Stimulusklasse x Valenz“ ergab sich ein hoch signifi-

kanter Effekt (Wilk’s Lambda = 0,63; Pillai-Spur = 0,37; F(4,20) = 2,98, p = 0,04; η²p = 0,37), wobei 

sich innerhalb jeder Stimulusklasse die RT kaum signifikant unterschieden. Die Reaktionszeiten 

stellten sich wie folgt dar: Positive Gesichter (M = 545,43 ms; SE = 12,80), negative Gesichter 

(M = 542,31 ms; SE = 12,57), neutrale Gesichter (M = 539,27 ms; SE = 12,31), positive Wörter 

(M = 627,90 ms; SE = 14,10), negative Wörter (M = 633,77 ms; SE = 13,66), neutrale Wörter (M = 

631,42 ms; SE = 14,49), positive Gesten (M = 533,64 ms; SE = 10,87), negative Gesten (M = 546,34 

ms; SE = 11,24), neutrale Gesten (M = 542,52 ms; SE = 11,13). Bei den relevanten Paarvergleichen 

gab es nur innerhalb der Gestenkategorie signifikante Effekte, sodass die RT für positive Gesten hoch 

signifikant (p = 0,003) kürzer waren gegenüber neutralen und höchst signifikant (p < 0,001) gegen-

über negativen.  

Sowohl der mutltivariate Test mit den Faktoren „VHF x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,95; Pillai-Spur 

= 0,05; F(2,22) = 0,62, p = 0,55; η²p = 0,05), als auch der mit den Faktoren „VHF x Stimulusklasse 

x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,68; Pillai-Spur = 0,15; F(4,20) = 0,85, p = 0,51; η²p = 0,15) erreichten 

keine Signifikanz.  

Die dargelegten Ergebnisse sind nachfolgend nochmals als Balkendiagramme dargestellt. 

 

a) RT (t in ms): Validität        b) RT (t in ms): VHF 

 

 

    Valide   Nonvalide        LVF     RVF 
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c) RT (t in ms): Stimulusklassen            d) RT (t in ms): Valenz 

 

 

        Gesichter Wörter   Gesten              Pos      Neg        Ntr  Pseudo   

e) RT (t in ms): Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten) x Valenz (positiv, negativ, neutral) 

 

 

              Pos   Neg   Ntr |   Pos   Neg   Ntr |   Pos   Neg   Ntr 

Gesichter    Wörter      Gesten 

Abbildung 22: Reaktionszeitmittelwerte (exogen) der validen trials mit Standardfehler (y-Achse: t in ms) sowie post hoc 

Signifikanzmarkierung (* = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001) für folgende Bedingungen: a) Validität: valide und 

nonvalide Versuche; b) VHF: LVF und RVF; c) Stimulusklassen: Gesichter, Wörter, Gesten; d) Valenzkategorie: positiv, 

negativ, neutral und pseudostimuli; e) Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten) x Valenz (positiv, negativ, neutral). 
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4.1.2 Trefferquoten im exogenen Posner-Paradigma 

Werden mit einem multivariaten Test die Trefferquoten zwischen den validen und nonvaliden Hin-

weisreizen verglichen (Wilk’s Lambda = 0,58; Pillai-Spur = 0,42; F(1,23) = 16,73, p < 0,001; η²p = 

0,42), zeigt sich im paarweisen Vergleich eine höchst signifikant (p < 0,001) höhere Trefferquote bei 

validen (M = 0,959; SE = 0,005) gegenüber nonvaliden Stimuli (M = 0,937; SE = 0,008). Werden die 

Valenzkategorien (inklusive Pseudostimuli) untereinander über alle Stimuli hinweg verglichen 

(Wilk’s Lambda = 0,48; Pillai-Spur = 0,52; F(3,21) = 7,68, p = 0,001; η²p = 0,52), ist die Trefferquote 

für sämtliche Pseudostimuli (M = 0,918; SE = 0,009) höchst signifikant (p < 0,001) geringer, im Ver-

gleich zu positiven (M = 0,959; SE = 0,005), negativen (M = 0,961; SE = 0,005) oder neutralen Sti-

muli (M = 0,957; SE = 0,005). Die positiven, negativen und neutralen Stimuli unterscheiden sich im 

post hoc Test nicht voneinander, was sich ebenso bei einem erneuten exklusiven multivariaten Test 

ausschließlich zwischen den drei Valenzkategorien (positiv, negativ, neutral) bestätigt (Wilk’s 

Lambda = 0,97; Pillai-Spur = 0,03; F(2,22) = 0,35, p = 0,71; η²p = 0,03). Sowohl die nonvaliden 

Trials als auch die Pseudostimuli haben somit im Posner-Paradigma eine geringere Trefferquote er-

zeugt und ihren Zweck als Kontrast gegenüber den validen und normal präsentierten Stimuli erfüllt. 

Das zeigt, dass das Posner-Paradigma funktioniert hat. Insofern werden im Folgenden die weniger 

relevanten, nonvaliden Trials und Pseudostimuli nicht mehr als Unterkategorie mit in die Analyse 

einbezogen.  

Bei der multivariaten Testung mit dem Faktor „VHF“ ergab sich ein höchst signifikanter Effekt für 

die Präsentationsseite (Wilk’s Lambda = 0,54; Pillai-Spur = 0,46; F(1,23) = 19,88, p < 0,001; η²p = 

0,46), sodass Stimuli, die im LVF präsentiert wurden, in der mittleren Differenz höchst signifikant 

(p < 0,001) höhere Trefferquoten nach sich zogen (M = 0,976; SE = 0,003), im Vergleich zu im RVF 

präsentierten Stimuli (M = 0,942; SE = 0,008). 

Werden dagegen die Vergleiche zwischen den drei Stimulusklassen betrachtet, liefert der multivari-

ate Test höchst signifikante Ergebnisse (Wilk’s Lambda = 0,50; Pillai-Spur = 0,50; F(2,22) = 10,85, 

p = 0,001; η²p = 0,50). Es ergibt sich vor allem für die Wörter (M = 0,920; SE = 0,012) eine höchst 

signifikant (p < 0,001) geringere Trefferquote, sowohl gegenüber Gesichtern (M = 0,978; 

SE = 0,003) als auch Gesten (M = 0,979; SE = 0,003). Gesichter und Gesten unterschieden sich be-

züglich der Trefferquote wiederum nicht.  

Bei dem multivariaten Test mit den Faktoren „Stimulusklasse x VHF“ ergab sich ebenso ein hoch 

signifikanter Effekt (Wilk’s Lambda = 0,65; Pillai-Spur = 0,35; F(2,22) = 5,93, p = 0,09; η²p = 0,35). 

Die Trefferquoten stellten sich wie folgt dar: LVF Gesichter (M = 0,984; SE = 0,004), RVF Gesichter 

(M = 0,972; SE = 0,004), LVF Wörter (M = 0,960; SE = 0,004), RVF Wörter (M = 0,881; SE = 0,022), 

LVF Gesten (M = 0,985; SE = 0,003), RVF Gesten (M = 0,973; SE = 0,004). Es zeigen sich wieder 
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vor allem die Vorteile für biologische Stimuli gegenüber Wörtern in Interaktion mit dem LVF-Vor-

teil. 

Wortstimuli generierten signifikant weniger Treffer gegenüber den biologischen Stimuli. Innerhalb 

derselben VHF-Präsentation zeigte sich für die beiden ähnlichen biologischen Stimulusklassen (Ge-

sichter, Gesten) kein signifikanter Stimulusunterschied (Gesichter im LVF vs. Gesten im LVF (p = 

0,62), Gesichter im RVF vs. Gesten im RVF (p = 0,73)). Erst bei verschiedenen VHF werden zwi-

schen biologischen Stimuli Unterschiede signifikant (LVF Gesichter vs. RVF Gesten (p = 0,04)) 

beziehungsweise hoch signifikant (RVF Gesichter vs. LVF Gesten (p = 0,003)). Signifikant bis 

höchst signifikante Unterschiede ergaben sich bei Paarvergleichen derselben Stimulusklasse zwi-

schen den beiden VHF (Gesichter im LVF vs. Gesichter im RVF (p = 0,02), Gesten im LVF vs. 

Gesten im RVF (p = 0,009), Wörter im LVF vs. Wörter im RVF (p = 0,001)).  

Nicht signifikante Ergebnisse ergaben ansonsten die multivariaten Tests mit den Faktoren „Stimu-

lusklasse x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,73; Pillai-Spur = 0,27; F(4,20) = 1,85, p = 0,16; η²p = 0,27), 

„VHF x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,88; Pillai-Spur= 0,13; F(2,22) = 1,58, p = 0,23; η²p = 0,13) und 

„VHF x Stimulusklasse x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,95; Pillai-Spur = 0,05; F(4,20) = 0,28, p = 

0,89; η²p = 0,05).   

4.2 EKP-Resultate im exogenen Posner-Paradigma 

Für die validen trials ergaben sich in der explorativen dreifaktoriellen Punkt-ANOVA  (VHF x Va-

lenz x Stimulusklasse) signifikante EKP-Effekte (p ≤ 0,01) für die P1(110-130ms) und N1(160-

220ms), wie in der nachfolgenden Abbildung 23 illustriert.  

 

Abbildung 23: Messwiederholungs-Punkt-ANOVA (exogenes Posner-Paradigma) mit drei Faktoren: VHF (LVF, RVF), 

Valenz (positiv, negativ, neutral) und Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten), mit markierter 

signifikanter P1 und N1-Komponente (p = 0,01)  

Es folgen nun die EKP-Resultate der zweifaktoriellen Varianzanalysen (Valenz x Kanalgruppe) nach 

VHF-Präsentationsseite unterteilt, separat für EKP-Komponenten P1 und N1. Neben den typischen 

Valenzdifferenzvergleichen (emotional minus neutral) mit neutral als baseline Vergleichsebene 

(Sabatinelli et al., 2011) werden Valenzdifferenzen zwischen negativer und positiver Valenz aus-

schließlich illustriert, wenn sie signifikant wurden (p≤0,05). EKP-Effekte werden dabei erst für die 
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Präsentation im LVF dargelegt und anhand der EKP-Valenzunterschiede in Abbildung 24 (LVF) 

illustriert. Dabei werden signifikante Effekte durch die weiße Markierung der jeweils involvierten 

typischen PO3(LH) beziehungsweise PO4(RH) Elektrode angezeigt. In den Kurvenverläufen in Ab-

bildung 25 (LVF) gibt wiederum ein orangener Rahmen die signifikanten EKP-Effekte an. Anschlie-

ßend werden EKP-Effekte für die Präsentation im RVF dargelegt, die anhand der EKP-Valenzunter-

schiede in Abbildung 26 (RVF) illustriert werden. Auch hier werden signifikante Effekte durch die 

weiße Markierung der jeweils involvierten typischen PO3(LH) beziehungsweise PO4(RH) Elektrode 

angezeigt. In den Kurvenverläufen in Abbildung 27 (RVF) gibt erneut ein orangener Rahmen die 

signifikanten EKP-Effekte an. Eine zusammenfassende Übersicht der Emotionseffekte der exogenen 

Studienergebnisse findet sich in der Tabelle 4. 

4.2.1 LVF (exogen) 

4.2.1.1 P1-Komponente 

Nach valider exogener Stimulation im LVF ergab sich im exogenen Posner-Paradigma für Gesichter 

kein signifikanter P1-Valenzeffekt (Valenz: F(2,46) = 0,93; p = 0,40; K.gr.: F(1,23) = 0,03; p = 0,86; 

Valenz x K.gr.: F(2,46) = 0,41; p = 0,67). Positive Gesten hingegen erzeugten in der LH einen signi-

fikanten P1-Valenzeffekt mit erhöhter Amplitude gegenüber negativen Gesten und einer Tendenz 

gegenüber neutralen Gesten (Valenz: F(2,46) = 0,76; p = 0,47; Valenz x K.gr.: (F(2,46) = 3,39; p = 

0,04*; post hoc: pos-ntr(LH) p = 0,09 (Trend); neg-ntr(LH) p = 0,65; neg-pos(LH) p = 0,03*; pos-

ntr(RH) p = 0,86; neg-ntr(RH) p = 0,11; neg-pos(RH) p = 0,15). Gesten erzeugten überdies einen 

hoch signifikanten Kanalgruppenunterschied zwischen den beiden Hemisphären (K.gr.: F(1,23) = 

8,02; p = 0,01**). Im LVF präsentierte Wörter generierten keinen P1-Valenzeffekt (Valenz: F(2,46) 

= 1,16; p = 0,32; K.gr.: F(1,23) = 3.73; p = 0,07(Trend); Valenz x K.gr.: F(2,46) = 0,70; p = 0,50).  

4.2.1.2 N1-Komponente 

Nach exogener Stimulation im LVF ergab sich kein signifikanter N1-Valenzeffekt für Gesichter 

(Valenz: F(2,46) = 1,54; p = 0,23; K.gr.: F(1,23) = 1,40; p = 0,25; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 0,03; p 

= 0,97) sowie Gesten (Valenz: F(2,46) = 0,12; p = 0,89; K.gr.: F(1,23) = 0,11; p = 0,75; Valenz x 

K.gr.: F(2,46) = 0,19; p = 0,83). Wörter erzeugten aufgrund des VHF-Paradigmas einen signifikanten 

Kanalgruppenunterschied zwischen den beiden Hemisphären (Valenz: F(2,46) = 0,73; p = 0,49; 

K.gr.: F(1,23) = 4,23; p = 0,05*; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 0,95; p = 0,39).  
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        P1(110-130 ms)     N1(160-220 ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral             

b) positiv-neutral               

c) positiv-negativ           
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        P1(110-130 ms)     N1(160-220 ms)  

3.) Wörter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           

Abbildung 24: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz (emotional-neutral) nach exogener Präsentation 

im LVF von Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im P1- und N1-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (LH: PO3; RH: PO4). 
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1) Gesichter:    a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

  

 

 

2) Gesten:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

    

3) Wörter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

   

Abbildung 25: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Valenzen bei exogener Präsentation im LVF. Kanal links zeigt PO3(LH) (a) und rechts 

PO4(RH) (b). Markierung für P1(110-130 ms) und N1(160-220 ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei 

signifikante Unterschiede an (p≤0,05). Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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4.2.2 RVF (exogen) 

4.2.2.1 P1-Komponente 

Im RVF exogen präsentierte Gesichter generierten keinen signifikanten P1-Valenzeffekt (Valenz: 

F(2,46) = 2,11; p = 0,13; K.gr.: F(1,23) = 1,11; p = 0,30; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 0,38; p = 0,69). 

Ebenso ergab sich kein P1-Emotionseffekt für Gesten (Valenz: F(2,46) = 0,93; p = 0,40; K.gr.: 

F(1,23) = 0,96; p = 0,34; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 1,89; p = 0,16) und Wörter (Valenz: F(2,46) = 

0,96; p = 0,39; K.gr.: F(1,23) = 0,05; p = 0,82; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 1,69; p = 0,20). 

4.2.2.2 N1-Komponente 

Im RVF exogen präsentierte Gesichter erzeugten einerseits einen hochsignifikanten paradigmenbe-

dingten Kanalgruppenunterschied zwischen den Hemisphären (K.gr.: F(1,23) = 11,37; p = 0,003**) 

und andererseits einen signifikanten N1-Valenzeffekt für negative Gesichter (Valenz: F(2,46) = 4,03; 

p = 0,02*; post hoc: pos-ntr p = 0,33; neg-ntr p = 0,05*; neg-pos p = 0,31; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 

0,44; p = 0,65). Gesten generierten neben einem höchst signifikanten hemisphärischen Kanalgrup-

penunterschied (K.gr.: F(1,23) = 28,77; p < 0,001***) eine signifikante „Valenz x Kanalgruppen“-

Interaktion (Valenz x K.gr.: F(2,46) = 3,65; p = 0,03*; Valenz: F(2,46) = 0,43; p = 0,66). Positive 

Gesten generierten in der RH einen signifikant stärkeren N1-Emotionseffekt gegenüber neutralen und 

insbesondere gegenüber negativen Gesten (post hoc: pos-ntr(RH) p = 0,05*; neg-ntr(RH) p = 0,55; 

neg-pos(RH) p = 0,01**; pos-ntr(LH) p = 0,39; neg-ntr(LH) p = 0,93; neg-pos(LH) p = 0,34). Die 

Präsentation von Wörtern im RVF wiederum erzeugte einen hoch signifikanten Kanalgruppenunter-

schied zwischen beiden Hemisphären, der durch die VHF-Präsentation bedingt ist (K.gr.: F(1,23) = 

11,42; p = 0,003**; Valenz: F(2,46) = 0,51; p = 0,61; Valenz x K.gr.: F(2,46) = 1,85; p = 0,17).  

        P1(110-130 ms)     N1(160-220 ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           
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        P1(110-130 ms)     N1(160-220 ms)  

2.) Gesten 

a) negativ-neutral             

b) positiv-neutral           

 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           

Abbildung 26: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz (emotional-neutral) nach exogener Präsentation 

im RVF von Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im P1- und N1-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (LH: PO3; RH: PO4) 
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1) Gesichter:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

 

2) Gesten:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

   

3) Wörter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

  

Abbildung 27: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und  

   neutrale (schwarz) Valenzen bei exogener Präsentation im RVF. Kanal links zeigt PO3(LH) (a) und rechts  

   PO4(RH) (b). Markierung für P1(110-130 ms) und N1(160-220 ms), orange markierte Bereiche zeigen da 

   bei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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4.3 Zusammenfassung der exogenen Posner-Verhaltens- und EKP-Resultate 

Während nonvalide gegenüber validen sowie Pseudostimuli gegenüber normal präsentierten Stimuli 

deutlich langsamere Reaktionen und geringere Trefferquoten nach sich zogen, zeigten sich Reakti-

onsvorteile für im LVF präsentierte Stimuli. Die Reihenfolge der verbesserten Reaktionen wird an-

geführt von Gesichtern, gefolgt von Gesten, wohingegen Wörter die langsamsten und am wenigsten 

sicheren Reaktionen hervorrufen. Dabei zeigen sich speziell biologische Stimuli (Gesichter, Gesten) 

bei den Reaktionszeiten schneller verglichen mit rein symbolischen Wörtern. Innerhalb der jeweili-

gen Stimulusklasse war außer bei positiven Gesten keine Reaktionszeitverbesserung eines emotiona-

len gegenüber eines neutralen Reizes erkennbar.  

Bei der EKP-Komponentenanalyse zeigte sich exogen allgemein keiner der etwas späteren P2/EPN-

Emotionseffekte und für Wortstimuli generell kein Emotionseffekt. Nach Präsentation im LVF zeigt 

sich für Gesten eine erhöhte P1-Amplitude (positiv höheramplitudig) und nach Stimulation im RVF 

im N1-Zeitfenster ein Emotionseffekt für die positive Valenz. Gesichter erzeugten nach Präsentation 

im RVF einen N1-Emotionseffekt (negativ) mit negativerer Amplitude (siehe Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Exogenes Posner-Paradigma: Signifikante EKP-Emotionseffekte (P1, N1) gegenüber neutral (sofern nicht 

explizit anders aufgeführt). Sofern keine LH/RH aufgeführt, ist der Effekt bilateral. Messwiederholungs-

ANOVA (Valenz x Kanalgruppe) unterteilt nach VHF und Stimulusklasse. Signifikanzmarkierung: * = p ≤ 

0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.  

LVF    

    

 EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1 (110-130ms) 

   
Valenz x Kanal-

gruppe:   

    Pos-Neg(LH)*   

N1 (160-220ms) 

       

        

P2/EPN 

 

  

 

  

 

 

  

    

RVF    

    

 EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1 (110-130ms 

       

        

N1 (160-220ms) 

 Neg* 
Valenz x Kanal-

gruppe:   

    Pos(RH)*   

P2/EPN 
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5 Methoden (endogenes Posner-Paradigma) 

Sämtliche Methoden für das endogene Posner-Paradigma sind identisch zum zuvor berichteten exo-

genen Posner-Paradigma. Die einzigen Unterschiede werden nachfolgend separat dargelegt.  

5.1 Probanden 

In der Studie zum endogenen Posner-Paradigma nahmen insgesamt 31 freiwillige studentische Pro-

banden (15 Frauen) für 20 Euro oder 3 Versuchspersonenstunden am Experiment teil. Fünf Datens-

ätze mussten aufgrund übermäßiger EEG-Artefakte ausgeschlossen werden. Somit gingen 26 Da-

tensätze (12 Frauen) in die Analyse ein. Das Durchschnittsalter betrug 22,27 Jahre (SD = 4,83) mit 

einer Spanne von 18 bis 39 Jahren.  

5.2 Stimulusmaterial und Design 

Hierbei gab es bezüglich der verwendeten Stimuli (Gesichter, Gesten, Wörter) keinerlei Abweichun-

gen von dem zuvor berichteten exogenen Posner-Paradigma.  

5.3 Stimuluspräsentation und endogener Hinweisreiz im Posner-Paradigma  

Im endogenen Posner-Paradigma begann jeder Versuch mit dem endogenen Hinweispfeil (400 ms). 

Dieser hing, zwecks durchgehender Beibehaltung der Fixation, direkt links oder rechts am zentralen 

Fixationskreuz (siehe Abbildung 28), weshalb das Fixationskreuz somit während des endogenen Hin-

weisreizes nie verschwand (Volberg, Karmann, Birkner, & Greenlee, 2013).  

 

Abbildung 28: Verwendetes zentrales Fixationskreuz, endogener linker sowie rechter Hinweisreiz mit Pfeil direkt am 

zentralen Fixationskreuz (von links nach rechts). 
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5.4 Experimentalablauf 

5.4.1 Elektroenzephalographische Aufnahme 

Bezüglich des Experimentalablaufs und der elektroenzephalographischen Aufnahmen ergaben sich 

keinerlei Änderungen im Vergleich zum zuvor berichteten exogenen Posner-Paradigma.  

5.4.2 Ereigniskorrelierte Potentiale und statistische EKP-Datenanalyse 

Die EEG-Datenreduktion und EKP-Erstellung, Mittelung und Datenanalyse erfolgte nach denselben 

Regeln wie im endogenen Paradigma. Über alle Probanden hinweg konnten nach Artefaktkontrolle 

im endogenen Posner-Paradigma von diesen 40 validen Einzelversuchen durchschnittlich jeweils 

33,47 verwendbare korrekt beantwortete Versuche (SD = 2,22) in die EKP-Mittelung einfließen. Die 

Trialanzahl war folglich auch hier ausreichend groß für die Analyse.  

Zunächst wurde für die validen Einzelversuche anhand der EEG-Segmente eine explorative dreifak-

torielle Messwiederholungs-ANOVA (Abbildung 30) mit den Faktoren VHF, Valenz und Stimulus-

klasse zur Eingrenzung relevanter Zeitbereiche und Areale auf der Kopfoberfläche durchgeführt. 

Diese EKP-Valenzunterschiede werden in Abbildung 31 und 33 für die Elektroden PO3(LH) und 

PO4(RH) für alle drei Stimulusklassen illustriert. Zusammengefasst liegen die auf Valenzunter-

schiede zu untersuchenden Zeitintervalle für sämtliche endogen-peripher präsentierte Stimuli in LVF 

und RVF für die N1-Komponente bei 180 bis 240 ms und für die EPN bei 270 bis 300 ms. Die zwei 

EKP-Komponenten wurden separat für jede Stimulusklasse, unterteilt nach VHF, anhand einer zwei-

faktoriellen ANOVA (Valenz und Kanalgruppe) untersucht, wobei Valenzunterschiede gegenüber 

neutralen Stimuli besonders interessierten. Unter Berücksichtigung der Valenzdifferenztopographien 

(Abbildung 32 und 34) der entsprechenden Zeitintervalle wurde jede N1- und EPN-Analyse mit fol-

gender lateral gespiegelter Kanalgruppe erhoben: 

 LH: O1, PO9, PO7, PO3, P7, P5;  

 RH: O2, PO4, PO8, PO10, P6, P8 
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6 Resultate (endogenes Posner-Paradigma) 

6.1 Verhaltensdaten im endogenen Posner-Paradigma 

6.1.1 Reaktionszeiten im endogenen Posner-Paradigma 

Werden im multivariaten Test die RT der Treffer zwischen den validen und nonvaliden Hinweisrei-

zen verglichen (Wilk’s Lambda = 0,21; Pillai-Spur = 0,79; F(1,25) = 93,09, p < 0,001; η²p = 0,79) 

zeigt sich im paarweisen Vergleich eine höchst signifikant (p < 0,001) kürzere RT für valide (M = 

579,80 ms; SE = 12,28) gegenüber nonvaliden Stimuli (M = 613,60; SE = 13,92). Werden die Va-

lenzkategorien (inklusive Pseudostimuluskategorie) untereinander verglichen (Wilk’s Lambda = 

0,19; Pillai-Spur = 0,81; F(3,23) = 33,34, p < 0,001; η²p = 0,81), ist die RT bei den Treffern für 

Pseudostimuli (M = 652,16 ms; SE = 13,83) immer höchst signifikant (p < 0,001) langsamer, im 

Vergleich zu positiven (M = 578,70 ms; SE = 12,58), negativen (M = 580,33 ms; SE = 11,92) und 

neutralen Stimuli (M = 580,36ms; SE = 12,48). Die hauptsächlich interessierenden positiven, negati-

ven und neutralen Stimuli unterscheiden sich post hoc nicht voneinander, was sich ebenfalls bei ei-

nem multivariaten Test ausschließlich zwischen den drei Valenzkategorien abzeichnet (Wilk’s 

Lambda = 0,96; Pillai-Spur = 0,04; F(2,24) = 0,47, p = 0,63; η²p = 0,04). Sowohl die nonvalide als 

auch die Pseudostimuluskategorie hat somit paradigmenkonform eine langsamere Reaktionszeit ge-

neriert und ihren Zweck als Kontrast gegenüber den validen Stimuli erfüllt und gezeigt, dass das 

Posner-Paradigma prinzipiell funktioniert hat. Insofern werden bei den nachfolgenden Analysen die 

dominanten, aber für unsere Hypothesen irrelevanten, nonvaliden Versuche und gedrehten Pseudo-

stimuli nicht mehr als Unterkategorie mit einbezogen.  

Über alle Stimulusklassen hinweg ergab sich bei multivariater Testung ein höchst signifikanter Effekt 

für die VHF-Präsentationsseite (Wilk’s Lambda = 0,60; Pillai-Spur = 0,40; F(1,25) = 16,45, p < 

0,001; η²p = 0,40), sodass Stimuli, die im LVF präsentiert wurden, höchst signifikant (p < 0,001) 

kürzere Reaktionszeiten nach sich zogen (M = 569,74 ms; SE = 12,79), im Vergleich zu im RVF 

präsentierten (M = 589,85 ms; SE = 12,27). Werden die Vergleiche zwischen den drei Stimulusklas-

sen betrachtet, liefert der multivariate Test wiederum höchst signifikante Ergebnisse (Wilk’s Lambda 

= 0,39; Pillai-Spur = 0,61; F(2,24) = 18,76, p < 0,001; η²p = 0,61). Auf die symbolischen Wörter (M 

= 631,44 ms; SE = 17,81) wurde höchst signifikant (p < 0,001) langsamer reagiert, sowohl gegenüber 

biologischen Gesichtern (M = 546,64 ms; SE = 11,19) als auch hybriden Gesten (M = 562,31 ms; 

SE = 12,30). Gesichter rufen als evolutionär-salientester Stimulus eine signifikant (p = 0,05) schnel-

lere Reaktion gegenüber kulturell gelernten Handgesten hervor.  

Beim multivariaten Test mit den Faktoren „Stimulusklasse x Valenz“ ergab sich ein hoch signifikan-

ter Effekt (Wilk’s Lambda = 0,50; Pillai-Spur = 0,50; F(4,22) = 5,53, p = 0,003; η²p = 0,50), wobei 
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sich innerhalb einer Stimulusklasse der Großteil der Reaktionszeiten nicht unterschied. Bei den inte-

ressierenden Paarvergleichen gegenüber neutralen Stimuli gab es nur innerhalb der Gestenkategorie 

signifikante Effekte, sodass positive Gesten höchst signifikant (p < 0,001) und negative Gesten sig-

nifikant (p = 0,04) schnellere Reaktionszeiten nach sich zogen, wobei positive Gesten zusätzlich hoch 

signifikant schneller gegenüber negativen Gesten abschnitten (p = 0,01).  

Nicht signifikante Ergebnisse lieferte der multivariate Test mit den Faktoren „VHF x Stimulusklasse“ 

(Wilk’s Lambda = 0,82; Pillai-Spur = 0,18; F(2,24) = 2,68, p = 0,09 (Trend); η²p = 0,18), „VHF x 

Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,95; Pillai-Spur = 0,05; F(2,24) = 0,60, p = 0,56; η²p = 0,05) und „VHF 

x Stimulusklasse x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,71; Pillai-Spur = 0,29; F(4,22) = 2,29, p = 0,09; η²p 

= 0,29).  

Zur besseren Übersicht sind die Ergebnisse nachfolgend nochmals grafisch dargestellt. 

 

a) RT (t in ms): Validität              b) RT (t in ms): VHF 

     

    Valide   Nonvalide            LVF      RVF 

c) RT (t in ms): Stimulusklassen             d) RT (t in ms): Valenz 

 

    

    Gesichter  Wörter    Gesten        Pos    Neg    Ntr Pseudo   
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e) RT (t in ms): Stimulusklasse (Gesichter, Wörter, Gesten) x Valenz (positiv, negativ, neut  ral) 

 

               Pos   Neg   Ntr  |  Pos   Neg   Ntr |  Pos    Neg   Ntr    

          Gesichter              Wörter             Gesten 

Abbildung 29: Reaktionszeitmittelwerte (endogen) der validen trials mit Standardfehler (y-Achse: t in ms) sowie post 

hoc Signifikanzmarkierung (* = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001) für folgende Bedingungen: a) 

Validität: valide und nonvalide Versuche; b) VHF: LVF und RVF; c) Stimulusklassen: Gesichter, Wörter, 

Gesten; d) Valenzkategorie: positiv, negativ, neutral und Pseudostimuli; e) Stimulusklasse (Gesichter, 

Wörter, Gesten) x Valenz (positiv, negativ, neutral). 

6.1.2 Trefferquoten im endogenen Posner-Paradigma 

Werden im multivariaten Test die Trefferquote zwischen den validen und nonvaliden Hinweisreizen 

verglichen (Wilk’s Lambda = 0,45; Pillai-Spur = 0,55; F(1,25) = 30,18, p < 0,001; η²p = 0,55) zeigt 

sich im paarweisen Vergleich eine höchst signifikant (p < 0,001) höhere Trefferquote für valide (M 

= 0,954; SE = 0,005) gegenüber nonvaliden Stimuli (M = 0,924; SE = 0,008). Werden die Emotions-

kategorien (inklusive Pseudostimuli) untereinander über alle Stimulusklassen hinweg verglichen 

(Wilk’s Lambda = 0,37; Pillai-Spur = 0,63; F(3,23) = 13,06, p < 0,001; η²p = 0,63), ist die Treffer-

quote für Pseudostimuli (M = 0,890; SE = 0,011) immer höchst signifikant (p < 0,001) geringer, im 

Vergleich zu positiven (M = 0,953; SE = 0,006), negativen (M = 0,956; SE = 0,005) oder neutralen 

Stimuli (M = 0,953; SE = 0,006). Die positiven, negativen und neutralen Stimuli unterscheiden sich 

post hoc nicht voneinander, was sich ebenfalls bei einem erneuten multivariaten Test ausschließlich 
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zwischen den drei Emotionskategorien genauso abzeichnete (Wilk’s Lambda = 0,96; Pillai-Spur = 

0,04; F(2,24) = 0,49, p = 0,62; η²p = 0,04). Sowohl nonvalide als auch Pseudostimuli haben somit im 

Posner-Paradigma eine geringere Trefferquote erzeugt und ihren Zweck als Kontrast gegenüber den 

validen Stimuli erfüllt. Das Posner-Paradigma hat folglich grundsätzlich funktioniert. Insofern wer-

den bei den kommenden Analysen die für unsere Hypothesen wenig relevanten, nonvaliden Trials 

und Pseudostimuli nicht mehr als Unterkategorie mit einbezogen.  

Über alle Stimulusklassen hinweg ergab sich bei multivariater Testung ein höchst signifikanter Effekt 

für die VHF-Präsentationsseite (Wilk’s Lambda = 0,58; Pillai-Spur = 0,42; F(1,25) = 18,29, p < 

0,001; η²p = 0,42), sodass Stimuli, die im LVF präsentiert wurden, höchst signifikant (p < 0,001) 

höhere Trefferquoten nach sich zogen (M = 0,969; SE = 0,005) im Vergleich zu im RVF präsentierten 

Stimuli (M = 0,939; SE = 0,007). Werden die Vergleiche zwischen den drei Stimulusklassen betrach-

tet, liefert der multivariate Test höchst signifikante Ergebnisse (Wilk’s Lambda = 0,43; Pillai-Spur = 

0,57; F(2,24) = 15,62, p < 0,001; η²p = 0,57). Symbolische Wörter (M = 0,921; SE = 0,010) erzeugten 

eine höchst signifikant (p < 0,001) geringere Trefferquote, sowohl gegenüber biologischen Gesich-

tern (M = 0,970; SE = 0,006) als auch hybriden Gesten (M = 0,971; SE = 0,004). Gesichter und Ges-

ten unterschieden sich bezüglich der Trefferquote wiederum nicht.  

Beim multivariaten Test mit den Faktoren „Stimulusklasse x VHF“ ergab sich eine Tendenz zu einem 

Effekt (Wilk’s Lambda = 0,79; Pillai-Spur = 0,21; F(2,24) = 3,16, p = 0,06; η²p = 0,21). Die Treffer-

quoten stellten sich wie folgt dar: LVF Gesichter (M = 0,980; SE = 0,005), RVF Gesichter (M = 

0,960; SE = 0,009), LVF Wörter (M = 0,947; SE = 0,011), RVF Wörter (M = 0,894; SE = 0,013), 

LVF Gesten (M = 0,979; SE = 0,004), RVF Gesten (M = 0,963; SE = 0,007).  

Nicht signifikante Ergebnisse lieferte der multivariate Test mit den Faktoren „Stimulusklasse x Va-

lenz“ (Wilk’s Lambda = 0,96; Pillai-Spur = 0,04; F(4,22) = 0,24, p = 0,91; η²p = 0,04), „VHF x 

Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,997; Pillai-Spur = 0,003; F(2,24) = 0,03, p = 0,97; η²p = 0,003) und 

„VHF x Stimulusklasse x Valenz“ (Wilk’s Lambda = 0,79; Pillai-Spur = 0,21; F(4,22) = 1,47, p = 

0,25; η²p = 0,21).   
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6.2 EKP-Resultate im endogenen Posner-Paradigma 

Für die validen trials ergaben sich in der explorativen dreifaktoriellen Punkt-ANOVA  (VHF x Va-

lenz x Stimulusklasse) signifikante EKP-Effekte (p ≤ 0,01) für die N1-Komponente (180-240 ms) 

und für die EPN-Komponente (270-300 ms), wie in der nachfolgenden Abbildung 30 illustriert.  

 

Abbildung 30: Messwiederholungs-Punkt-ANOVA (p = 0,01) für das endogene Posner-Paradigma mit drei Faktoren: 

VHF x Valenz x Stimulusklasse mit markierter signifikanter N1- und EPN-Komponente. 

Es folgen nun die EKP-Resultate der zweifachen Varianzanalysen (Valenz x Kanalgruppe) nach 

VHF-Präsentationsseite unterteilt, separat für EKP-Komponenten N1 und EPN. Dabei werden die 

typischen Valenzdifferenzvergleiche (emotional minus neutral) illustriert, mit neutral als baseline 

Vergleichsebene (Sabatinelli et al., 2011). Valenzdifferenzen zwischen negativer und positiver Va-

lenz werden ausschließlich illustriert, wenn sie signifikant wurden, was anhand der weißen Markie-

rung angezeigt wird (p≤0,05).  

EKP-Effekte werden erst für die Präsentation im LVF dargelegt und anhand der EKP-Valenzunter-

schiede in Abbildung 31 (LVF) illustriert. Dabei werden signifikante Effekte durch die weiße Mar-

kierung der jeweils involvierten typischen PO3(LH) beziehungsweise PO4(RH) Elektrode angezeigt. 

In den Kurvenverläufen in Abbildung 32 (LVF) gibt wiederum ein orangener Rahmen die signifi-

kanten EKP-Effekte an. Anschließend werden EKP-Effekte für die Präsentation im RVF dargelegt, 

die anhand der EKP-Valenzunterschiede in Abbildung 33 (RVF) illustriert werden. Auch hier werden 

signifikante Effekte durch die weiße Markierung der jeweils involvierten typischen PO3(LH) bezie-

hungsweise PO4(RH) Elektrode angezeigt. In den Kurvenverläufen in Abbildung 34 (RVF) gibt er-

neut ein orangener Rahmen die signifikanten EKP-Effekte an. Eine zusammenfassende Übersicht der 

Emotionseffekte der endogenen Studienergebnisse findet sich in der abschließenden Tabelle 5. 

6.2.1 LVF (endogen) 

6.2.1.1 N1-Komponente 

Nach endogener Präsentation im LVF erzeugten Gesichter keinen N1-Valenzeffekt, allerdings eine 

höchst signifikant unterschiedliche Verarbeitung zwischen den beiden hemisphärischen Kanalgrup-

pen, welche von der peripheren VHF-Präsentation herrührt (Valenz: F(2,50) = 0,83; p = 0,44; K.gr.: 

F(1,25) = 16,12; p < 0,001***; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 1,50; p = 0,23). Für Gesten ergab sich nach 
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Präsentation im LVF kein Emotionseffekt, aber aufgrund der VHF-Präsentation ein signifikanter Ka-

nalgruppenunterschied zwischen den beiden Hemisphären (K.gr.: F(1,25) = 6,27; p = 0,02*; Valenz: 

F(2,50) = 1,41; p = 0,25; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 0,38; p = 0,69). Wörter erzielten ebenso einen 

VHF-bedingten höchst signifikanten Kanalgruppenunterschied zwischen den beiden Hemisphären 

(K.gr.: F(1,25) = 59,93; p < 0,001***; Valenz: F(2,50) = 0,42; p = 0,66; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 

0,98; p = 0,38). 

6.2.1.2 EPN-Komponente 

Nach endogener Stimulation im LVF ergab sich kein EPN-Valenzeffekt für Gesichter, allerdings ein 

höchst signifikanter Kanalgruppenunterschied zwischen den Hemisphären (Valenz: F(2,50) = 1,57; 

p = 0,22; K.gr.: F(1,25) = 35,71; p < 0,001***; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 1,01; p = 0,37). Gesten 

erzeugten nach Präsentation im LVF einen höchst signifikanten Kanalgruppenunterschied (K.gr.: 

F(1,25) = 16,56; p < 0,001***) sowie eine signifikante Interaktion „Valenz x Kanalgruppe“ (Valenz: 

F(2,50) = 2,18; p = 0,12; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 3,18; p = 0,05*). Es ergab sich in der LH eine 

Erhöhung der P2-Amplitude bei negativen Gesten hochsignifikant gegenüber positiven und höchst-

signifikant gegenüber neutralen Gesten (post hoc: pos-ntr(LH) p = 0,72; neg-ntr(LH) p = 0,001***; 

neg-pos(LH) p = 0,004**). Dagegen zeigte sich in der RH für positive Gesten ein signifikanter EPN-

Valenzeffekt, sowohl gegenüber neutralen als auch negativen Gesten (pos-ntr(RH) p = 0,03*; neg-

ntr(RH) p = 0,98; neg-pos(RH) p = 0,03*). Wörter erzeugten einen VHF-bedingten höchst signifi-

kanten Kanalgruppenunterschied zwischen den Hemisphären (Valenz: F(2,50) = 0,58; p = 0,56; 

K.gr.: F(1,25) = 50,50; p < 0,001***; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 0,06; p = 0,94).  

 

          N1(180-240ms)    EPN(270-300ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           
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          N1(180-240ms)    EPN(270-300ms)  

2.) Gesten 

a) negativ-neutral             

b) positiv-neutral           

d) negativ-positiv           

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           

Abbildung 31: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz (emotional-neutral) nach endogener Präsentation 

im LVF von Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im N1- und EPN-Zeitintervall. Ein markierter 

typischer Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (LH: PO3; RH: PO4). 
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1) Gesichter:    a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

   

 

2) Gesten:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

   

3) Wörter:    a) PO3(LH)       b) PO4(RH)                                                                                                   

  

Abbildung 32: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Valenzen bei endogener Präsentation im LVF. Kanal links zeigt PO3(LH) (a) und rechts 

PO4(RH) (b). Markierung für N1(180-240 ms) und EPN(270-300 ms), orange markierte Bereiche zeigen 

dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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6.2.2 RVF (endogen) 

6.2.2.1 N1-Komponente 

Nach valider endogener Stimulation im RVF zeigte sich für Gesichter kein signifikanter N1-Effekt 

(Valenz: F(2,50) = 2,34; p = 0,10; K.gr.: F(1,25) = 0,46; p = 0,50; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 0,49; p 

= 0,62). Für Gesten ergab sich aufgrund der VHF-Präsentation ein hoch signifikanter Kanalgruppen-

unterschied zwischen den beiden Hemisphären (K.gr.: F(1,25) = 7,00; p = 0,01**; Valenz: F(2,50)= 

1,54; p = 0,23) und eine hoch signifikante Interaktion (Valenz x K.gr.: F(2,50) = 5,39; p = 0,01**). 

Ausschließlich in der LH generierten negative Gesten einen signifikanten Valenzeffekt durch eine 

stärkere N1-Amplitude, sowohl gegenüber neutralen als auch höchst signifikant gegenüber positiven 

Gesten (neg-ntr(LH) p = 0,03*; neg-pos(LH) p < 0,001***).Bei Wörtern ergab sich ein Emotionsef-

fekt, wobei positive Wörter eine signifikant stärkere N1-Amplitude gegenüber neutralen Wörtern 

erzeugten (Valenz: F(2,50) = 4,62; p = 0,01**; post hoc: pos-ntr p = 0,04*; neg-ntr p = 0,14; neg-pos 

p = 0,57; K.gr.: F(1,25) = 1,36; p = 0,25; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 1,97; p = 0,15). 

6.2.2.2 EPN-Komponente 

Im RVF endogen präsentierte Gesichter generierten keinen EPN-Valenzeffekt, aber aufgrund der 

VHF-Präsentation einen signifikanten Kanalgruppenunterschied zwischen den beiden Hemisphären 

(Valenz: F(2,50) = 0,06; p = 0,94; K.gr.: F(1,25) = 6,26; p = 0,02*; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 1,20; 

p = 0,31). Ebenso ergab sich für Gesten durch die VHF-Präsentation ein signifikanter Kanalgruppen-

unterschied (Valenz: F(2,50) = 0,29; p = 0,75; K.gr.: F(1,25) = 5,20; p = 0,03*; Valenz x K.gr.: 

F(2,50) = 0,09; p = 0,92). Positive Wörter hingegen erzeugten einen signifikanten EPN-Valenzeffekt 

(Valenz: F(2,50) = 4,54; p = 0,02*; post hoc: pos-ntr p = 0,04*; neg-ntr p = 0,56; neg-pos p = 0,15; 

K.gr.: F(1,25) = 1,39; p = 0,25; Valenz x K.gr.: F(2,50) = 0,48; p = 0,62). 
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          N1(180-240ms)    EPN(270-300ms)  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral             

b) positiv-neutral           

c) negativ-positiv               
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          N1(180-240ms)    EPN(270-300ms)  

3.) Wörter 

a) negativ-neutral           

b) positiv-neutral           

Abbildung 33: Gemittelte Topographien der EKP-Amplitudendifferenz nach endogener Präsentation im RVF von 

Gesichtern (1), Gesten (2) und Wörtern (3) im N1- und EPN-Zeitintervall. Ein markierter typischer 

Beispielkanal zeigt signifikante hemisphärenspezifische Emotionseffekte an (LH: PO3; RH: PO4). 
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1) Gesichter:    a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

  

2) Gesten:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

   

3) Wörter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

   

Abbildung 34: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Valenzen bei endogener Präsentation im RVF. Kanal links zeigt PO3(LH) (a) und rechts 

PO4(RH) (b). Markierung für N1(180-240 ms) und EPN(270-300 ms), orange markierte Bereiche zeigen 

dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). Ansicht mit Tiefpass-Filter 15 Hz. 
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6.3 Zusammenfassung der endogenen Verhaltens- und EKP-Resultate 

Während nonvalide gegenüber validen sowie Pseudostimuli gegenüber normal präsentierten Stimuli 

deutlich langsamere Reaktionen und geringere Trefferraten nach sich zogen, zeigten sich Reaktions-

vorteile für im LVF präsentierte Stimuli. Die Reihenfolge der verbesserten Reaktionszeiten wird an-

geführt von Gesichtern, gefolgt von Gesten und abgeschlossen von den Wörtern. Innerhalb ihrer Sti-

mulusklasse war außer bei emotionalen Gesten keine Reaktionszeitverbesserung emotionaler gegen-

über neutralen Reizen erkennbar.  

Bei der EKP-Komponentenanalyse zeigte sich kein früher P1-Emotionseffekt und auch kein Effekt 

für Gesichter. Nach Präsentation im LVF zeigte sich im P2/EPN-Zeitfenster (positiv und negativ) 

und im RVF im N1-Zeitfenster (negativ) ein Emotionseffekt für Gesten, während Wörter nur nach 

Präsentation im RVF für das N1- und EPN-Zeitfenster einen Emotionseffekt (positiv) erzeugten 

(siehe Tabelle 5).  
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Tabelle 5: Endogenes Posner-Paradigma: Signifikante EKP-Emotionseffekte gegenüber neutral (sofern nicht explizit 

anders aufgeführt). Wenn keine LH/RH aufgeführt ist, handelt es sich um einen bilateralen Effekt. 

Messwiederholungs-ANOVA (Valenz x Kanalgruppe) unterteilt nach VHF und Stimulusklasse. 

Signifikanzmarkierung: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001. 

LVF    

    

EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1  

 

  

 

  

 

  

 

N1 (180-240ms) 

       

        

P2/EPN (270-300ms)  

   Valenz x Kanalgruppe:   

    

Pos(RH)*; Pos-Neg*; 
Neg(LH)* 

   

    

RVF    

    

EKP-Intervall Gesichter Gesten Wörter 

P1  

 

  

 

  

 

  

 

N1 (180-240ms) 

   Valenz x Kanalgruppe: Pos* 

    

Neg(LH)*; Neg-Pos(LH)***; 
Ntr-Pos(LH)* 

   

P2/EPN (270-300ms) 

     Pos* 
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7 Diskussion 

7.1 Verhaltensdaten (Reaktionszeit und Trefferquote): Vergleich beider Posner-

Paradigmen 

Die separate Auswertung der Verhaltensdaten (RT und Hits) im endogenen und exogenen Posner-

Paradigma liefert ein vergleichbar paradigmentypisches Bild, sodass sich hier eine gemeinsame Dis-

kussion der Verhaltensdaten anbietet. Auf valide gecuete Stimuli sowie entsprechend der left spatial 

bias-Hypothese auf im LVF präsentierte (Siman-Tov et al., 2009) wurde immer schneller und siche-

rer reagiert, genauso wie auf normal ausgerichtete Stimuli gegenüber der entsprechenden auf dem 

Kopf stehenden Kategorie beziehungsweise den Pseudostimuli.  

Nach der Analyse der RT im endogenen Posner-Paradigma zeigte sich, dass sich alle drei Stimulus-

klassen voneinander unterscheiden, wobei Gesichter die schnellste Reaktionszeit nach sich zogen, 

gefolgt von Gesten und Wörtern. Insofern lässt sich auch anhand der RT-Analysen eine Reihenfolge 

von biologischen bis zu symbolischen Stimuli in der Verarbeitung wiederfinden: Von biologischen 

Stimuli, wie den besonders evolutionär-salienten Gesichtsstimuli (Palermo et al., 2007), bis hin zu 

symbolischen Stimuli, wie Wörtern (Schacht et al., 2009), mit dazwischen liegenden hybriden Gesten 

(Buck et al., 2002). Die restlichen Verhaltensdaten (Hits im endogenen, Hits im exogenen, RT im 

exogenen Posner-Paradigma) scheinen dabei jedoch insbesondere darauf hinzudeuten, dass, über 

beide Studien hinweg, vornehmlich Reaktionsvorteile gegenüber der Wortkategorie bestehen. Die 

biologischen Stimulusklassen weisen in den Verhaltensdaten Gemeinsamkeiten auf (höhere Treffer-

quote und schnellere Reaktionszeit), zumal schon in anderen Studien berichtet wurde, dass Gesichts- 

und Körperausdrücke auch besonders schnelle emotionale Reaktionen erzeugen (Tamietto et al., 

2009). Ein weiterer Grund für die schnellen Reaktionen sowohl im endogenen als auch im exogenen 

Posner-Paradigma in den Verhaltensdaten bei biologischen Stimuli, speziell bei Gesichtern, könnte 

darin liegen, dass bereits eine niedrige Ortsfrequenz (Unschärfe) ausreicht, um diese korrekt wahr-

zunehmen (Harmon, 1973), was auch auf andere biologische Stimuli zutrifft (Ginsburg, 1978). Die 

schnelle Reaktionszeiten bei biologischen Stimuli rühren dabei laut Vuilleumier (2005) von der mag-

nozellulären visuellen Route, die auf niedrigfrequente und Bewegungsstimuli anspricht. Dagegen 

wird für die korrekte Wahrnehmung und Verarbeitung von Wörtern eine hohe Ortsfrequenz (Schärfe) 

benötigt (Roberts et al., 2013; Woodhead et al., 2011). Hierbei ist wiederum eine etwas langsamere 

parvozelluläre visuelle Route über den okzipito-temporalen Pfad für die detailreichere Weiterleitung 

und Verarbeitung zuständig (Pourtois et al., 2013; Vuilleumier et al., 2003) und langsameren Reak-

tionszeiten hervorruft. Insofern wäre auch das Ergebnis, was sicher auch durch den kognitiven Cha-

rakter von Wörtern zustande kommt, mitunter durch Stimuluscharakteristika konfundiert. Dies 
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könnte auf eine insgesamt langsamere lexikalische Verarbeitung von Wörtern gegenüber biologi-

schen Stimulusklassen hindeuten.  

Zwischen den Valenzklassen ergab sich nur innerhalb einer Stimulusklasse ausschließlich für posi-

tive und vor allem negative Gesten gegenüber neutralen Gesten eine schnellere Verarbeitung. Diese 

zeigte sich in einer verkürzten RT gegenüber neutralen Gesten im endogenen Posner-Paradigma. Im 

exogenen Posner-Paradigma ergab sich bei derselben Analyse nur innerhalb der Gesten-Kategorie 

ein Reaktionszeitvorteil für positive gegenüber neutralen und negativen Gesten. Bei den Trefferquo-

ten-Analysen ergaben sich hierfür keine Effekte, was vermutlich von der geringen Aufgabenschwie-

rigkeit herrührt. Jedoch erscheinen diese Daten der Trefferquoten inkonsistent und sind nur schwer 

in aktuelle Forschungsliteratur einzuordnen, da in Posner-Experimenten meist nur Reaktionszeiten 

untersucht und berichtet wurden. Für emotionale Gesten trifft somit die Aussage zu, dass sie auch 

auf der Reaktionszeitebene das Verhalten beeinflussen können, wobei in anderen Studien nicht nur 

Körper- sondern auch Gesichtsausdrücke ebenso unbewusste schnelle emotionale Reaktionen erzeu-

gen können (Tamietto et al., 2009). Warum nicht zumindest ärgerliche Gesichter Reaktionszeitvor-

teile bei der Detektion mit sich brachten (Fox et al., 2000), könnte an der schnellen und besonders 

peripheren Präsentation liegen, sodass eher EKP-Veränderungen festgestellt werden konnten.  

7.2 EKP-Analyse: Endogenes Posner-Paradigma  

Im endogenen Posner-Paradigma zeigt sich mittels Punkt-ANOVA und den nachfolgenden Vari-

anzanalysen für periphere Präsentationen kein besonders früher P1-Emotionseffekt, sondern N1- und 

P2/EPN-Emotionseffekte. Zudem generieren Gesichter keine Emotionseffekte im endogenen Posner-

Paradigma, in welchem ein symbolischer Hinweispfeil kognitiv verarbeitet werden muss. Hingegen 

erzeugen symbolisch-gelernte Stimuli, wie Gesten und positive Wörter, sowohl N1- als auch spätere 

P2/EPN-Emotionseffekte. Während viele Studien vor allem die negative Emotion als evolutionär 

besonders salient hervorheben (Baumeister et al., 2001; Carretie et al., 2009; Ohman & Mineka, 

2001), zeigen die aktuellen Studienergebnisse, dass positive Gesten ebenso verstärkt verarbeitet wer-

den, wie negative Gesten.  

Bei den symbolischen linkslateralisiert verarbeiteten Wörtern zeigten sich sogar ausschließlich Emo-

tionseffekte für positive Emotionen und nur nach Präsentation im kontralateralen RVF. Auch andere 

Studien berichten regelmäßig von positiven Emotionseffekten, speziell auch bei positiven Wortsti-

muli (Kissler & Koessler, 2011; Schacht et al., 2009). Studien zeigen auch, dass sich EKP-Kompo-

nenten von Wörtern beispielsweise gegenüber biologisch-prädisponierten Gesichtern in der Verar-

beitung leicht verzögern (Schacht et al., 2009). In Aufmerksamkeitsmodulationsstudien wird zudem 
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öfters ein additiver Effekte berichtet, der Literatur nicht nur für negative sondern auch für positive 

Stimuli bei frühen EKP-Komponenten berichtet, sofern die Stimuli kompatibel zu den aufgabenrele-

vanten Zielstimuli sind (Schupp, Stockburger, Codispoti, et al., 2007). Allerdings wurden in der vor-

liegenden Studie zu wenige nonvalide Stimuli eingesetzt um dies statistisch aussagekräftig untersu-

chen zu können, um diesbezüglich eine Aussage für valide gegenüber nonvaliden Stimuli treffen zu 

können. 

Handgesten sind einerseits ebenso biologische, rechtslateralisierte Stimuli und auch immer wieder in 

Studien als Erzeuger frühester EKP-Komponenten berichtet worden (Flaisch et al., 2011; Flaisch et 

al., 2009; Tamietto et al., 2010); Handgesten sind aber auch symbolisch erlernt (Archer, 1997) und 

ebenso in manchen Studien linkslateralisiert (Kroliczak et al., 2009). Stimmig dazu erscheint, dass 

die endogene und bewusste Aufmerksamkeitslenkung kombiniert mit den Gesten keine Interferenz 

und verringerte Emotionsverarbeitung erzeugt, anders als bei den weniger kompatiblen Gesichtern. 

Vielmehr wird mittels der langsameren kognitiven Interpretation des Hinweispfeils dafür gesorgt, 

dass der endogene symbolische Charakter der Gesten angesprochen wird und diese daher Emotions-

effekte im Zeitfenster der N1(RVF) und EPN(LVF) generieren. Durch das endogene Paradigma wird 

allerdings kein Emotionseffekt zum frühestmöglichen Zeitpunkt generiert, wie sonst bei biologisch-

prädisponierten Stimuli oft möglich (Flaisch et al., 2013).  

In dieser Studie ergaben sich im P2/EPN-Zeitintervall nahezu ausschließlich EPN-Emotionseffekte. 

Jedoch zeigte sich in dieser Studie auch eine P2 bei der Präsentation von negativen Gesten im LVF, 

wobei sich in unserer vorherigen Studie 1 nicht nur für Gesten nach zentraler Präsentation und Prä-

sentation im LVF, sondern auch für Gesichter nach Präsentation im RVF ein P2 Emotionseffekt 

ergab. Allerdings zeigte sich in Studie 1 nach zentraler Präsentation dagegen ein EPN-Emotionseffekt 

für Gesichter. 

Kompatibilität ist in vielerlei Beziehung entscheidend, da sie auf die kortikale Verarbeitung erleich-

ternd (kompatibel) oder behindernd (inkompatibel) einwirkt. Andere Studien berichten beispiels-

weise Interaktionen, wenn die verstärkte Verarbeitung von positiven Gesichtern nur vor einer kom-

patiblen Hintergrundszene stattfindet, nicht aber vor einer nicht kompatiblen, unabhängig von einer 

eventuellen Aufmerksamkeitsüberladung (Righart & de Gelder, 2008). Dementsprechend kann ge-

schlussfolgert werden, dass ein derart passendes Paradigma auch selektiv die Verarbeitung von sym-

bolischen, biologischen oder hybriden Stimuli erleichtern kann. In Übereinstimmung damit berichten 

Studien auch von Interferenzen bei unbewusster Verarbeitung inkompatibler Gesichter (Shen et al., 

2013), bei nicht kompatiblem Emotionsgehalt von Flankergesichtern (Lichtenstein-Vidne et al., 

2012) oder inkompatiblen Stroop-Aufgaben (Fernandez-Duque et al., 2001; MacLeod et al., 2000).  
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Im Folgenden soll auf die Nebenhypothesen kurz eingegangen werden. Gegen die Rechtshemisphä-

renhypothese (Bryden et al., 1982), aber auch gegen die Valenzhypothese (Davidson, 1992), spricht, 

dass negative Emotionen rein linkshemisphärisch signifikant stärker verarbeitet wurden und speziell 

positive Emotionen entweder eine bihemisphärische oder rechtshemisphärische Verarbeitung erfuh-

ren. Im Fall von Wörtern fand eine bihemisphärische Verarbeitung statt, aber die Emotionseffekte 

für Gesten konnten jeweils nur auf einer Seite generiert werden. Daher kann die IHT-Theorie 

(Banich, 1995) mit bihemisphärischer Verarbeitung maximal für Wörter durch diese Studiendaten 

unterstützt werden. Nach der links-spatialen Verzerrungstheorie (Siman-Tov et al., 2009) werden im 

LVF präsentierte, speziell negative Stimuli bevorzugt verarbeitet. Doch in unserem endogenen Pos-

ner-Paradigma ergab sich nicht nur ein Emotionseffekt für Gesten nach Präsentation im LVF, sondern 

auch nach Präsentation im RVF ebenso wie auch für positive Wörter. Somit kann die links-spatiale 

Verzerrungshypothese hierbei keine entsprechende Erklärung liefern.  

7.3 EKP-Analyse: Exogenes Posner-Paradigma 

Im exogenen Posner-Paradigma zeigten sich in der Punkt-ANOVA und den nachfolgenden Vari-

anzanalysen Emotionseffekte für die beiden frühesten EKP-Komponenten, aber nicht für die EPN. 

Nach dem peripher präsentierten Rahmenhinweisreiz und der dadurch geschehenen exogenen Auf-

merksamkeitslenkung wurden alle Emotionseffekte bei biologischen Stimuli erzeugt. Der P1-Emoti-

onseffekt wurde nach Präsentation im LVF durch Gesten linkshemisphärisch erzeugt. Die beiden N1-

Emotionseffekte wiederum zeigten sich nach Präsentation im RVF für negative Gesichter (bihemi-

sphärisch) und für positive Gesten (rechtshemisphärisch). Keine Emotionseffekte zeigten sich im 

exogenen Posner-Paradigma für symbolische Wörter. 

Auch andere Studien zeigen Emotionseffekte für die positive Emotion bei verschiedenen Stimulus-

klassen, inklusive früher Emotionseffekte für Gesten mit positiven Emotionen ab der P1-Kompo-

nente (Flaisch et al., 2011) oder mindestens der N1-Komponente (Tamietto et al., 2010). Bezüglich 

der Frage der Kompatibilität ist nachvollziehbar, dass diese auch in der vorliegenden Studie zwischen 

exogen gelenkter Aufmerksamkeit und Gesten herstellbar war und somit keine Reduzierung der 

EKP-Emotionsverarbeitung auftrat. Durch den intuitiv-kurz aufleuchtenden Hinweisrahmen wurde 

der kompatible exogene Aufmerksamkeitsfokus von emotionalen Handgesten unmittelbar angespro-

chen, wodurch positiv verstärkte Emotionseffekte somit auch zum frühest möglichen Zeitpunkt ge-

neriert wurden. Es kann mit Blick auf die Ergebnisse von Studie 1 für Gesten und Gesichter festge-

stellt werden, dass bereits dort bei passiv-peripherer Präsentation und sogar bei aktiver Ablenkungs-

aufgabe die automatische Emotionsverarbeitung bei biologischen Stimuli verstärkt stattfand 

(Palermo et al., 2007). Die biologischen Stimuli, insbesondere Gesichter, hatten im exogenen Posner-
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Paradigma somit keinen zusätzlichen Vorteil in der Emotionsverarbeitung. Möglicherweise bestand 

hier bereits ein Deckeneffekt für die biologischen Stimulusklassen, der keine weitere Verbesserung 

zuließ. 

Symbolische Wortstimuli können aber wohl nur bei einem kompatiblen endogenen Posner-Para-

digma stärkere Emotionseffekte in der Peripherie erzielen (siehe 5.2). Biologische Stimuli erzielen 

ihre Wirkung bereits auf perzeptueller Ebene (Minnebusch et al., 2009), während symbolische Sti-

muli, speziell geschriebene Wörter, mindestens rudimentär semantisch verarbeitet werden müssen,  

zumal die Zuweisung von Perzept zu Bedeutung sehr variabel ist, was längere neuronale Verarbei-

tungszeit nach sich zieht (Kissler et al., 2013). Dafür sprechen auch die Resultate, dass für Wortsti-

muli eher vergleichsweise nicht die ganz frühen EKP-Emotionseffekte (P1) signifikant werden und 

auch Reaktionszeiten bei Wortstimuli etwas langsamer sind, als bei biologischen Stimuli, wie Gesten 

und Gesichtern.  

Von einer stimulusspezifisch variierenden Emotionsverarbeitung sprechen andere Studien, wenn sie 

berichten, dass biologische Stimuli (Gesichter) stärker die Verarbeitung von Furcht in der Stimme 

modulieren als beispielsweise Szenenbilder (de Gelder, Pourtois, & Weiskrantz, 2002). Im Vergleich 

zeigten sich für Szenen und Gesichter viele Unterschiede bei der Aktivierung von Hirnarealen 

(Sabatinelli et al., 2011). Hingegen zeigen biologische Gesichter und biologische Handgesten im 

fMRT große Überlappungen bei der Aktivierung, mit Ausnahme vom rostralen supramarginalen 

Gyrus, der nur bei Gesichtern aktiv war (Grosbras et al., 2006). Gesichts- und Körperausdrücke kön-

nen zudem auch unbewusst schnelle emotionale Reaktionen erzeugen (Tamietto et al., 2009). Kör-

persprache, beziehungsweise Handgesten als Teil davon, liefern dabei eine klare emotionale Bot-

schaft, die automatisch wahrgenommen und ähnlich holistisch interpretiert wird wie Gesichter (de 

Gelder, 2006). Biologische Stimuli und deren Emotionen scheinen daher über eine konservierte mag-

nozelluläre Route schneller verarbeitet zu werden, wie dies auch in blind sight-Studien gezeigt wer-

den konnte (Tamietto et al., 2010).  

Bezüglich der Nebenhypothesen, spricht für die Rechtshemisphärenhypothese (Bryden et al., 1982) 

im exogenen Posner-Paradigma lediglich der N1-Emotionseffekt in der RH bei positiven Gesten. 

Dem entgegen steht der N1-Emotionseffekt in der LH. Dieser spräche wiederum eher für die Valenz-

hypothese (Davidson, 1992), allerdings widerspräche hier wiederum der N1-Emotiosneffekt für po-

sitive Gesten. Beiden Hypothesen steht entgegen, dass negative Gesichter nach Präsentation im RVF 

hier einen bihemisphärischen Emotionseffekt generieren. Nur für Gesichter könnte also hier aufgrund 

des bihemisphärischen Effekts die IHT-Theorie (Banich, 1995) angenommen werden, jedoch nicht 

für die beiden Emotionseffekte bei Gesten. Nach der links-spatialen Verzerrungstheorie (Siman-Tov 
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et al., 2009) müssten nach Präsentation im LVF insbesondere negative Stimuli präferiert verarbeitet 

werden. Jedoch ergab sich in unserer exogenen Studie nur ein Emotionseffekt nach Stimulation im 

LVF für positive gegenüber neutralen Gesten. Sämtliche andere Effekte für negative Gesichter und 

positive Gesten ergaben sich nach Stimulation im RVF. Insofern kann keine der drei Hypothesen 

durch unsere Studiendaten direkt bestätigt werden.  
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8 Zusammenführende Schlussfolgerung aus exogener und endogener 

Posner-Studie 

Die Reaktionszeiten und Trefferquoten waren für valide biologische Stimuli speziell nach Präsenta-

tion im LVF am besten, verglichen mit linkshemisphärisch präferiert verarbeiteten symbolischen Sti-

muli, beziehungsweise gegenüber im RVF präsentierten Stimuli. Allgemein zeigt sich in den Verhal-

tensdaten über beide Paradigmen hinweg ein Reaktionsvorteil für biologische Stimuli (Gesichter, 

Gesten) gegenüber rein symbolischen Stimuli (Wörter). Dabei kann allerdings auch die niedrige Orts-

frequenz, welche bei den biologischen Stimuli zur Wahrnehmbarkeit bereits ausreicht, einen Anteil 

beigetragen haben. Darüber hinaus kann die äußerst periphere und kurze Präsentation dafür gesorgt 

haben, dass Reaktionsvorteile für emotionale Stimuli, außer bei Gesten, ausblieben. 

Im endogenen Posner-Paradigma zeigten sich für die symbolischen Stimuli (Wörter sowie hybride 

Gesten), die kompatibler zur Aufmerksamkeitslenkung des endogenen Paradigmas sind, EKP-Emo-

tionseffekte (N1, P2/EPN). Dagegen sind bei exogener Aufmerksamkeitsmodulation im Posner-Pa-

radigma die biologischen Stimuli kompatibler (Gesichter sowie hybride Handgesten) und generieren 

EKP-Emotionseffekte. Diese EKP-Emotionseffekte wurden aufgrund des exogenen Charakters be-

vorzugt zu einem früheren Zeitpunkt erzeugt (P1, N1). Auffallend ist dabei, dass immer die entspre-

chend kompatiblen Stimuluskategorien emotional verstärkt verarbeitet werden, die auch die entspre-

chende endogene oder exogene Aufmerksamkeitsausrichtung verstärkt nach sich ziehen und somit 

von der Aufmerksamkeitsrekrutierung mehr profitieren können. Gesichter sind daher klare biologi-

sche Stimuli, bei deren Emotionsverarbeitung die exogene Aufmerksamkeitsausrichtung überwiegt, 

dagegen profitieren Wörter als symbolische Stimuli, den Studienergebnissen nach, nur von endoge-

ner Aufmerksamkeitsverlagerung. Anhand unserer Studienergebnisse zeichnet sich ab, dass für 

Handgesten als Hybridklasse (biologische und symbolische Anteile) eine interferenzfreie Kompati-

bilität sowohl mit exogener als auch endogener Aufmerksamkeitslenkung besteht, von der die emo-

tionale Verarbeitung von Gesten profitiert. Gesten erfahren also durch beide Aufmerksamkeitssys-

teme eine emotional verstärkte kortikale Verarbeitung.  
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Gesamtdiskussion 

Ziel dieser Arbeit war es stimulusspezifisch zu untersuchen, ob und inwiefern die emotionale Verar-

beitung von peripher präsentierten Reizen von Aufmerksamkeitsprozessen moduliert wird oder nicht. 

Dabei wurde die Annahme einbezogen, dass die Verarbeitung von emotionalen Reizen derart evolu-

tionär salient ist, dass diese automatisiert abläuft. Es  wurde systematisch experimentell untersucht, 

ob bei einer Manipulation der zur Verfügung stehenden Aufmerksamkeitsressourcen eine Modula-

tion der Emotionsverarbeitung eintritt. Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurden mehrere Para-

digmen genutzt. Es wurde unterschieden zwischen zentraler und peripherer Präsentation, zwischen 

passiver und aktiver Präsentationsbedingung (ohne oder mit Ablenkungsaufgabe) sowie zwischen 

endogener und exogener Aufmerksamkeitslenkung. 

Im Folgenden werden zunächst die vorliegenden Studienergebnisse der ersten Studie zusammenge-

fasst (zentral, passiv-peripher und aktiv-peripher) und anschließend die Posner-Studienresultate be-

richtet (exogen, endogen). Bei zentraler Stimuluspräsentation konnten P1-, N1- und P2/EPN-Emoti-

onseffekte detektiert werden, sowohl für positive als auch für negative Stimuli. Der P1-Emotionsef-

fekt ergab sich dabei ausschließlich für beide biologischen Stimulusklassen, N1 für Gesichter und 

Wörter und die EPN für Gesichter. Gesten generierten im EPN-Zeitfenster einen signifikanten Emo-

tionseffekt, wobei die positivere Amplitude für die positive Emotion hier für einen P2-Emotionsef-

fekt spricht.  

Der Manipulationscheck (Zählaufgabe) für die aktiven Experimentalbedingungen war für alle Stimu-

lusklassen anhand der Verhaltensdaten gleichermaßen erfolgreich, sodass Aufmerksamkeitsinvolvie-

rung durch die Ablenkungsaufgabe angenommen werden kann. Im EKP-Vergleich von passiver und 

aktiver peripherer Präsentationsbedingung konnten über beide Experimente hinweg die P1- und P2-

Komponente detektiert werden, aber aufgrund der Punkt-ANOVA gab es keinen Hinweis auf einen 

signifikanten N1-Bedingungsunterschied. Signifikante Emotionseffekte waren dabei nur für die ne-

gative Emotionskategorie zu finden, nicht für die positive. Sämtliche dieser Emotionseffekte waren 

im Vergleich sowohl in der passiven als auch aktiven VHF-Präsentation aufzufinden. In beiden VHF-

Paradigmen generierten dabei ausschließlich Gesichter einen P1-Emotionseffekt bei Präsentation im 

präferierten LVF. Darüber hinaus generierten emotionale Gesichter, verglichen mit neutralen, sogar 

einen erhöhten P2-Emotionseffekt nach Präsentation im RVF. Beide Emotionseffekte wurden in der 

von Gesichtern präferierten RH detektiert. Gesten erzeugten in beiden Studienteilen, sowohl bei pas-

siver als auch bei aktiver Präsentation, nach Präsentation im LVF in der präferierten LH im EPN-

Zeitfenster Emotionsunterschiede mit positiver Ladung, was auf eine verstärkte P2-Amplitude hin-

deutet. Wörter hingegen erzeugten für die Emotionsdifferenz keinen typischen interpretierbaren 
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Emotionseffekt, lediglich eine signifikante Differenz im P2/EPN-Zeitintervall zwischen negativ und 

positiv nach passiver Präsentation im LVF und nach aktiver Präsentation im RVF.  

Im Folgenden werden das exogene und endogene Posner-Paradigma bezüglich der Verhaltens- und 

EKP-Daten zusammengefasst und später diskutiert. Zusammengenommen zeigt sich für das exogene 

Posner-Paradigma, dass nonvalide gegenüber validen Trials sowie Pseudostimuli gegenüber normal 

präsentierten Stimuli deutlich langsamere Reaktionen erzeugten. Zusätzlich zeigten sich Reaktions-

vorteile für im LVF präsentierte Stimuli. Die Reihenfolge der verbesserten Reaktionen wird ange-

führt von Gesichtern, gefolgt von Gesten und Wörtern. Hierbei zeigen sich biologische Stimulusklas-

sen (Gesichter, Gesten) bei den Reaktionszeiten schneller als symbolische Wörter. Innerhalb ihrer 

Stimulusklasse war, außer bei positiven Gesten, keine Reaktionszeitverbesserung durch das exogene 

Cueing erkennbar. In der EKP-Komponentenanalyse zeigte sich exogen kein etwas späterer P2/EPN-

Emotionseffekt und auch kein Effekt für Wortstimuli. Nach Präsentation im LVF zeigten sich für 

Gesten eine erhöhte P1-Amplitude und nach Stimulation im RVF im N1-Zeitfenster ein Emotionsef-

fekt. Gesichter erzeugten nach Präsentation im RVF einen N1-Emotionseffekt mit negativerer 

Amplitude.  

Im endogenen Posner-Paradigma zogen ebenso nonvalide gegenüber validen, wie auch Pseudostim-

uli gegenüber normalen Stimuli, deutlich langsamere Reaktionen nach sich. Es zeigten sich weiterhin 

Reaktionsvorteile für im LVF präsentierte Stimuli. Die Reihenfolge der verbesserten Reaktionen 

wird angeführt von Gesichtern, gefolgt von Gesten und Wörtern. Innerhalb ihrer Stimulusklasse war 

außer bei emotionalen Gesten keine Reaktionszeitverbesserung erkennbar. In der EKP-Komponen-

tenanalyse zeigten sich kein früher P1-Emotionseffekt und auch allgemein kein Emotionseffekt für 

Gesichter. Nach Präsentation im LVF zeigte sich im P2/EPN-Zeitfenster und im RVF im N1-Zeit-

fenster ein Emotionseffekt für Gesten, während Wörter nur nach Präsentation im RVF für das N1- 

und EPN-Zeitfenster einen Emotionseffekt erzeugten. 

In Studie 1 erzeugte die zentrale Stimuluspräsentation eine verstärkte EKP-Emotionsverarbeitung 

grundsätzlich für alle Stimuli und Valenzen, da hier die Verarbeitung in beiden Hemisphären parallel 

und mit hoher Ortsfrequenz (scharf) stattfindet (Vuilleumier et al., 2003). Bezüglich dieser Resultate 

lassen sich bei zentraler Präsentation für Gesichter, Gesten und Wörter sowohl für positive als auch 

negative Stimuli EKP-Emotionseffekte nachweisen, wobei der frühe P1-Emotionseffekt nur für bio-

logische Stimuli auftrat.  

Es stellt sich die Frage inwiefern anhand der Studiendaten generelle Aussagen zu stärkerer positiver 

oder negativer Emotionsverarbeitung getroffen werden können und inwiefern das Arousal dabei eine 

modulierende Rolle spielt. Denn die allgemeine Annahme „bad is stronger than good“ (Baumeister 
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et al., 2001) kann zwar nicht generell, aber am ehesten für Gesichter unterstützt werden. Für Ge-

sichtsstimuli konnte gezeigt werden, dass sie die automatische Emotionsverarbeitung, beispielsweise 

bei Furcht, besonders gut modulieren können (de Gelder et al., 2002). In der Peripherie scheint die 

präferierte Emotionsverarbeitung bei Gesichtern ausschließlich auf negative Emotionen zuzutreffen 

(Ohman et al., 1995; Ohman & Mineka, 2001). Auch bei zentraler Präsentation wurden dementspre-

chend negative Gesichter besonders stark durchgehend verarbeitet und positive Gesichter scheinen 

diese Automatisierungsvorteile nicht in demselben Maße zu rekrutieren (Baumeister et al., 2001; 

Hinojosa, Carretie, Valcarcel, Mendez-Bertolo, & Pozo, 2009). Doch warum sollten freundliche Ge-

sichter nicht auch eine automatische subkortikale Weiterleitung erfahren? Evolutionär war es ver-

mutlich wichtiger, sofort auf einen negativen Gesichtsausdruck im Gesichtsfeld zu reagieren; weitere 

positive oder unbekümmerte Gesichtsausdrücke anderer Personen im VHF könnten auch bedeuten, 

dass die Gefahr lediglich noch nicht von diesen Personen erkannt wurde. Insofern hatten Menschen 

mit dem negativity bias bei Gesichtern womöglich einen Überlebensvorteil (Ohman, Lundqvist, & 

Esteves, 2001), da lediglich negative Gesichter einen unmittelbaren Handlungsdruck nach sich zie-

hen. Diesbezüglich könnte auf der schnellen subkortikalen Route die Amygdala wiederum als eine 

Art Erregungs- beziehungsweise Salienzdetektor fungieren (Pourtois et al., 2013), der „lieber einmal 

zu viel“ Alarm schlägt (false positive)“, anstatt einen Gefahrenindikator zu übersehen.  

Für Gesten ergeben sich generell in den vorliegenden Daten EKP-Emotionseffekte sowohl für die 

negative als auch die positive Valenz, was der Literatur entspricht (Flaisch et al., 2011). Bei zentraler 

Präsentation scheint für Handgesten allerdings die positive Emotion verstärkt verarbeitet zu werden, 

was jedoch auch bei anderen Stimulusklassen bereits auftrat (Becker, Anderson, Mortensen, Neufeld, 

& Neel, 2011; Schacht et al., 2009). Es könnte gemutmaßt werden, dass der inflationäre und teils 

ironisierend gemeinte Gebrauch von Gesten hier eine gewisse Ambivalenz erzeugt haben könnte, 

sodass diese erst situations- und kontextabhängig eindeutig interpretiert werden und zuvor nur allge-

mein als salient eingestuft werden. Beispielsweise findet die Insult-Geste zunehmend auch gegenüber 

guten Freunden im Spaß Verwendung, wohingegen ein Daumen nach oben nicht immer ein Lob oder 

OK bedeuten muss, sondern auch bei einer Blamage ähnlichen Einsatz finden kann. Zumindest kann 

das Erregungsniveau demnach nicht der einzige Emotionseffekttreiber sein, da die positive Emoti-

onskategorie im Rating des Vorversuchs ein etwas niedrigeres Erregungsniveau aufzeigte als die ne-

gative Emotionskategorie (Flaisch et al., 2009). Auf den ersten Blick erschien daher umso erstaunli-

cher, dass insbesondere positive Gesten zentral Emotionseffekte generierten, während dies den ne-

gativen Gesten mit höherem Arousal nicht gelang. Kontexteffekte scheinen hierbei eine interferie-

rende Rolle zu spielen, was es noch vermehrt zu untersuchen gilt, beispielsweise durch ein SAM-
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Rating (Bradley et al., 1994); dadurch können bei den Probanden individuelle Variationen der emp-

fundenen Angenehmheit und des Erregungsniveaus festgestellt werden und mögliche neuronale Kor-

relate detektiert werden.  

Wörter generieren zentral präsentiert sowohl positive als auch negative EKP-Emotionseffekte, wie 

auch in anderen Studien (Schindler et al., 2016b), jedoch generieren sie im endogenen Paradigma nur 

EKP-Effekte für die positive Valenz, was allerdings auch in anderen Studien berichtet wurde 

(Schacht et al., 2009). Möglicherweise können auch für Wortstimuli Kontextfaktoren, wie Ambiva-

lenz und Mehrdeutigkeit, gelten, da im sprachlichen Gebrauch eine große Vielfalt an kontextassozi-

ierten Variationsmöglichkeiten mitunter durch Intonation und die Stellung im Satzgefüge verfügbar 

ist, welche die eigentliche Wortbedeutung bis ins Gegenteil verkehren kann (Pragmatik). Um Ein-

flüsse durch Kontextfaktoren auszuschließen waren in unserer Studie die drei Emotionskategorien 

der Wortstimuli sehr gut bezüglich aller gängigen Ebenen gegeneinander ausbalanciert und es wur-

den immer nur Einzelwörter präsentiert. Insofern kann durch Matching des Arousals auch das Prob-

lem eines unterschiedlichen Erregungsniveaus der Valenzklassen stark verringert werden. Dies ist 

wichtig, da in manchen Studien das Arousal als eigentlicher Generator von Emotionseffekten ange-

sehen wird und die Amygdala-Aktivität teils eher als das Korrelat des Arousals interpretiert wird 

(Pourtois et al., 2013). Somit bleibt in der vorliegenden Studie die Interpretierbarkeit der Valenzver-

gleiche zwischen negativ-neutral und positiv-neutral gewahrt und reine Arousal-Effekte sollten aus-

zuschließen sein. Es zeigt sich auch insgesamt, dass Valenzeffekte durch andere modulierende Kon-

textvariablen beeinflusst werden können. Jedoch könnten die Ergebnisse bei den EKP-Emotionsef-

fekten ausschließlich für positive Wörter, durch einen bias zur Verarbeitung positiver Wortstimuli 

entstanden sein, ähnlich wie in Herbert et al. (2006) beschrieben. Von dieser Möglichkeit wird auch 

in Herbert et al. (2008) berichtet, wobei angenommen wird, dass der Effekt auch aufgrund des gut 

kontrollierten Arousals zwischen den Emotionen zustande kommen konnte und daher in anderen 

Studien teils nicht gefunden wird. Kousta et al. (2009) sprechen zudem davon, dass es keine reine 

evolutionäre Asymmetrie zu Gunsten negativer Stimuli gibt, da eine erleichterte Verarbeitung sowohl 

negativer als auch positiver Wörter das Überleben und Erreichen von Zielen stark erleichtert. Auch 

andere Studien berichten regelmäßig von positiven Emotionseffekten (Brosch et al., 2008), speziell 

auch bei positiven Wortstimuli (Kissler et al., 2011; Schacht et al., 2009). Dies gilt es in weiteren 

Studien besser zu untersuchen. Die Emotionseffekte der positiven gegenüber der neutralen Valenz 

bei symbolischen Stimuli zeigen zumindest, dass zusammengenommen nicht nur die negative Valenz 

bevorzugt verarbeitet wird, wie dies bei Gesichtern der Fall zu sein scheint. Insbesondere im Falle 

der Wörter geht dies auch in der vorliegenden Studie vermutlich auf die gute Ausbalancierung des 
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Arousals zwischen den Valenzkategorien zurück. Dies hebt die Wichtigkeit des Matching für Kon-

textfaktoren für künftige Studien hervor, damit keine Fehler bei der Attribuierung von Arousal- und 

Emotionseffekten auftreten.   

Bei passiv-peripherer und aktiv-peripherer Präsentation ist im Vergleich der EKP-Daten auffällig, 

dass allgemein die Komponentenverarbeitung im P2/EPN-Zeitintervall zu erhöhten P2-Amplituden 

führte und keiner EPN. Welche EKP-Komponente detektiert wird, kann unter anderem auch stark 

von der exakten Stimulusauswahl und der internen Varianz des Datensets abhängen. Flaisch et al. 

(2009) verwendeten beispielsweise im Gegensatz zu uns nur die emotional stärkste Geste je Emoti-

onskategorie und detektierten die EPN-Komponente. Eine mögliche Annahme wäre somit, dass die 

P2-Komponente tendenziell unter eher noch erschwerteren Bedingungen aufzutreten vermag als die 

EPN. Wobei allerdings auch unabhängig davon in anderen Studien oft P2-Emotionseffekte statt der 

EPN gefunden und untersucht wurden (Carretie et al., 2013; Kanske et al., 2011; Mohring et al., 

2014). Zumal auch wir bereits bei zentraler Präsentation von Gesten, aber auch später im endogenen 

Posner-Paradigma erhöhte P2-Emotionseffekte gehäuft detektierten, ähnlich wie auch andere Studien 

zuvor (Mohring et al., 2014). Diese mögliche Tendenz von Gesten zum P2-Valenzeffekt bei sehr 

peripherer Präsentation ohne Hinweisreize scheint jedenfalls nicht eindeutig und sollte noch in wei-

teren Studien untersucht werden, unter welchen Bedingungen welche Komponente dominanter er-

scheint.  

Ein besonders auffälliges und interessantes Ergebnis von Studie 1 ist jedoch das Ausbleiben von 

Unterschieden bei der Emotionsverarbeitung zwischen passiver und aktiver Präsentationsbedingung, 

trotz erfolgreicher Manipulation via aktiver Ablenkungsbedingung. Denn die Probanden waren in die 

Ablenkungsaufgabe involviert und lösten die Zählaufgabe in allen Stimulusgruppen gleichermaßen 

gut. Jedoch ist entweder anzunehmen, dass der Aufmerksamkeitsentzug unzureichend war (Pessoa et 

al., 2002) oder dass die zentrale Ablenkungsaufgabe auf die periphere Emotionsverarbeitung keinen 

wirklichen Einfluss hat (Vuilleumier et al., 2001). Wobei auch möglich wäre, dass die periphere Prä-

sentation an sich schon eine relativ große perzeptuelle Herausforderung war. Die Ablenkungsaufgabe 

an sich könnte man, folgt man der Argumentation von Pessoa et al. (2002), allerdings als möglicher-

weise zu wenig aufwendig und ressourcenbindend einstufen. Möglicherweise könnte eine Alternative 

oder Variation der Zählaufgabe die von Pessoa angenommene Reduktion der Emotionsverarbeitung 

hervorrufen. Sowohl bei passiv-peripherer als auch aktiv-peripherer Präsentation werden Gesten und 

Gesichter bei negativer Valenz schnell und nahezu automatisch verarbeitet (Dolan et al., 2003). Bio-

logische Stimuli (Flaisch et al., 2009; Peelen et al., 2005; Rhodes, 1985) und die besonders relevante 

negative Emotionskategorie (Baumeister et al., 2001; Carretie et al., 2009; Pourtois et al., 2013) pro-
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fitieren bei peripherer Präsentation von ihrer evolutionären Salienz und erleichtern die Emotionsver-

arbeitung, auch bei reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen (Anderson, 2005). Gesichts- und Kör-

perstimuli erzeugten dabei bereits in anderen Studien gleichermaßen gut emotionale Reaktionen bei 

Patienten mit kortikaler Blindheit (Tamietto et al., 2009), was ebenso für eine Klassifikation als eine 

gemeinsame biologische Stimulusklasse spricht. Die Aktivierung der Amygdala über eine schnelle 

subkortikale Route scheint dabei auch bei anderen biologischen, insbesondere neuen salienten Sti-

muli (Tiere, Pflanzen) spezifisch wichtig zu sein (Balderston et al., 2013).   Eine wichtige Rolle spielt 

dabei der Kontextfaktor der niedrigen Orstfrequenz bei der passiv-peripheren Präsentation ist. Eine 

niedrige Ortsfrequenz genügt beispielsweise für die Verarbeitung ängstlicher Gesichter (Vuilleumier 

et al., 2003) oder auch anderer biologischer Stimuli (Ginsburg, 1978), da eine holistische Stimulus-

verarbeitung biologischer Stimuli, speziell Gesichter, ermöglicht wird ( Farah et al., 1998; Latinus et 

al., 2006). Dies geschieht unabhängig davon, ob Aufmerksamkeitsressourcen reduziert wurden, was 

dafür spricht, dass vermutlich die reduzierte Wahrnehmung bei steigender Exzentrizität (Vuilleumier 

et al., 2003) im Falle von Wortstimuli sämtliche Emotionseffekte unterbindet. Insofern können auch 

bei zunehmender Unschärfe in der Peripherie, sofern die Stimulusgröße nicht proportional erhöht 

wird (Rousselet et al., 2005; Schupp et al., 2008), emotionale Verarbeitungsnachteile für Wörter be-

stehen, welche keine holistische Verarbeitung und zudem eine hohe Ortsfrequenz benötigen (Roberts 

et al., 2013; Woodhead et al., 2011). Um diesen Nachteil in der Peripherie auszugleichen, könnte 

überlegt werden entsprechend ausschließlich Wortstimuli in der Peripherie überproportional groß 

darzustellen oder Wortstimuli zentraler darzubieten als Gesichtsstimuli, wobei allerdings am Ende 

diese relativen Größenunterschiede und die daraus resultierenden Ergebnisse wieder nachteilig als 

weniger vergleichbar ausgelegt werden könnten. Umgehen ließe sich dieses Problem durch akusti-

sche Präsentation von Wortstimuli. Der durch Wortstimuli in der vorliegenden aktiv-passiven peri-

pheren Studie generierte P2-Emotionseffekt zeigt sich zwar für die erwartete negative Valenz, jedoch 

wird dieser EKP-Effekt ausschließlich gegenüber der positiven Valenz signifikant. Dies macht ihn 

schwer interpretierbar, da typischerweise emotionale und neutrale Kontrollstimuli herangezogen 

werden, um visuelle Perzeptionseinflüsse der Stimulusklasse herauszurechnen, wodurch die emotio-

nale Verarbeitung ersichtlich werden soll (Sabatinelli et al., 2011).  

Zusammengenommen scheint ein konstantes Ergebnis zu sein, dass in der Peripherie ohne Hinweis-

reize wiederum die negative Valenz mehr Salienz (Baumeister et al., 2001) besitzt und dementspre-

chend bevorzugt verarbeitet wird (Carretie et al., 2009). Dies wurde in unseren Studien selbst bei 

großer Exzentrizität (10.3°) bestätigt. Ähnlich der Face in the Crowd-Studie (Ohman, Lundqvist, et 

al., 2001) scheinen derartig biologische negative Stimuli in der Peripherie auf Menschen eine hohe 
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Salienz auszustrahlen und leichter detektiert zu werden, sodass mutmaßlich die magnozelluläre sub-

kortikale Route hier schnell aktiviert wird und somit Überlebensvorteile tendenziell zu sichern 

(Ohman & Mineka, 2001). Aus diesem Grund scheint es auch nicht verwunderlich, dass gerade ne-

gative Emotionseffekte speziell bei beiden biologischen Stimulusklassen (Gesichtern, Gesten) prob-

lemlos verarbeitet wurden.  

Zusammenführend zeigt sich für beide Posner-Studien in den Verhaltensdaten bezüglich der Treffer-

quoten- und Reaktionszeitverbesserungen jeweils der beschriebene gemeinsame Reaktionsvorteil für 

die mutmaßlich schneller verarbeiteten biologischen Stimuli (Gesichter, Gesten). Dass Wörter aller-

dings langsamere Reaktionen und geringere Trefferquoten als die verglichenen Stimuli generierten, 

kann zudem auch daran liegen, dass Wörter eine hohe Ortsfrequenz zur korrekten Wahrnehmung und 

Verarbeitung benötigen (Roberts et al., 2013; Woodhead et al., 2011), die restlichen Stimuli jedoch 

bereits bei einer niedrigen Ortsfrequenz (Unschärfe) verarbeitet werden können (Ginsburg, 1978). 

Die schnellen Reaktionszeiten und hohen Trefferquoten bei biologischen Stimuli, speziell Gesich-

tern, erklären sich neuroanatomisch durch die Weiterverschaltung über den magnozellulären visuel-

len Pfad, der bei Unschärfe und Bewegung aktiv ist. Dies bringt somit Vorteile insbesondere bei 

peripheren, unscharfen biologischen Stimuli mit sich, die auf dieser Ebene verarbeitet werden kön-

nen. Bei der Verarbeitung von Wortstimuli ist hingegen eine langsamere parvozelluläre visuelle 

Route für die Weiterleitung zuständig, da mehr hochfrequente Anteile enthalten sind, die einer län-

geren Verarbeitungszeit bedürfen (Pourtois et al., 2013). Insofern wäre auch das Ergebnis der Ver-

haltensdaten von Wörtern, das somit auch durch den rein symbolischen und fehlenden biologischen 

Charakter von Wörtern zustande kommt, mit Stimuluscharakteristika konfundiert. Eine Folge sind 

die langsameren Reaktionszeiten und indirekt auch die reduzierten Trefferquoten gegenüber den bi-

ologischen Stimulusklassen. Denn wenn Probanden dennoch versuchten bei Wortstimuli die Aufgabe 

ähnlich schnell zu lösen, konnten im Trade off mehr Fehlklicks registriert werden, da die Verarbei-

tung eigentlich länger dauert und noch nicht ausreichend abgeschlossen war. Dieses Ergebnis der 

Verhaltensdaten bei Wörtern, zeigt ebenso wie die EKP-Daten bei passiv- und aktiv-peripherer Prä-

sentation, dass sich die Stimuluslateralisierung auch auf die Emotionsverarbeitung auswirken kann. 

Denn bei passiver und aktiver Präsentation ergab sich für Gesten nur in der nach Mühlau et al. (2005) 

dominanten LH ein Emotionseffekt, während für Gesichter bei beiden Präsentationsseiten nur in der 

RH Emotionsverarbeitungsvorteile aufzeigten. Für biologische Stimuli kann also anhand des EKP-

Musters, respektive in welcher Hemisphäre der Emotionseffekt auftaucht, die entsprechende Stimu-

luslateralisierung, die Einfluss auf die Emotionsverarbeitungsseite nimmt, tendenziell abgelesen wer-

den. Für symbolische Stimuli scheint sich dies anhand des EKP-Emotionseffektes nicht abzuzeich-

nen, sondern eher anhand der beobachtbaren Verhaltensdaten.  
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Sämtliche Verhaltensdaten der durchgeführten Posner-Experimente zeigen durchgehend einen LVF-

Vorteil, der auch von der left spatial bias-Hypothese prognostiziert wird (Siman-Tov et al., 2007; 

Siman-Tov et al., 2009). Diese Hypothese konnte im Rahmen unserer Untersuchungen aber nur an-

hand der Verhaltensdaten, nicht jedoch anhand der EKP-Analysen bestätigt werden. Ansonsten zeig-

ten sich für Posner-Paradigmen typische Reaktionsmuster, wie zum Beispiel, dass nonvalide Trials 

ebenso wie die Pseudostimuli langsamere und schlechtere Reaktionen erzeugten als aufrecht präsen-

tierte Stimuli beziehungsweise valide Trials (Posner, 1980; Posner et al., 1980). Die Reihenfolge der 

verbesserten Reaktionen wird dabei angeführt von Gesichtern, gefolgt von Gesten, wohingegen Wör-

ter die langsamsten und unsichersten Reaktionen hervorriefen. Bei exogenem Posner-Paradigma 

zeigten sich dabei nur signifikante Unterschiede von Gesichtern und Gesten (biologisch) gegenüber 

Wörtern (symbolisch). Innerhalb einer Stimulusklasse zeigten sich außer bei positiven Gesten keine 

Reaktionszeitverbesserungen. Vermutlich hängt dies mit der sehr peripheren und kurzen Präsentation 

zusammen, da manche Studien mehr Verarbeitungsvorteile für die emotionalen Reaktionen berich-

ten.  

Doch erweisen sich auch bei der Betrachtung der EEG-Daten sowohl exogene als auch endogene 

Posner-Hinweisreize immer über alle Stimulusklassen hinweg als Vorteil? Bei den EKP-Valenzef-

fekten scheint eine differenzierter Betrachtung notwendig: Lediglich für die symbolischen paradig-

men-kompatiblen Stimuli im endogenen Posner-Paradigma ergeben sich EKP-Emotionseffekte, 

während bei exogenem Posner-Paradigma zum Paradigma passend nur die biologischen Stimuli be-

vorzugt die früheren EKP-Emotionseffekte generierten. Dies zeigt einen der interessantesten Zusam-

menhänge auf der EKP-Ebene, da nicht jeder Hinweisreiz, der eventuell auf der Verhaltensebene 

Reaktionsvorteile mit sich brachte, auch eine konstruktive Hilfe und Erleichterung auf der Ebene der 

EKP-Emotionsverarbeitung bedeutet. Es kann sogar einen Verarbeitungsnachteil darstellen, wenn 

der Hinweisreiz ein inkompatibles Aufmerksamkeitssystem aktiviert. Allgemein wird anhand des 

Zweimechanismusmodell der ortsbezogenen Aufmerksamkeit klar, dass unterschiedliche endogene 

und exogene Orientierung auf entsprechende räumliche Hinweisreize generiert werden kann (Muller 

et al., 1988), was auch automatische (exogene) oder kontrollierte (endogene) Aufmerksamkeitsaus-

richtung genannt wird (Jonides, 1981). Im endogenen Posner-Paradigma wird durch die kognitive 

Aufmerksamkeitslenkung voraussichtlich eine goal-driven attention über das dorsale frontoparietale 

Netzwerk (Corbetta et al., 2008) angesprochen, so dass rein biologische aber nonsymbolische Stimuli 

(Gesichter) bei einer vorab endogenen Aufmerksamkeitslenkung ihre sonst naturgemäß hohe Emoti-

onsverarbeitung verlieren. Hier scheint es eine inhibierende Interferenz zwischen intuitiv verarbeite-

tem Stimulus und endogenen Paradigma zu geben, da laut Carretie et al. (2013) biologische Gesichts-

stimuli sonst naturgemäß eher exogene Aufmerksamkeit rekrutieren. Diese exogene Aufmerksamkeit 
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scheint, speziell bei der Gesichtsverarbeitung, vermehrt auf den Pfad des ventralen frontoparietalen 

Aufmerksamkeitsnetzwerkes zurückzugreifen, auf dem die stimulus-driven attention angesiedelt zu 

sein scheint und auch unattended ein beschleunigtes stimulus-driven reorienting erfahren wird 

(Corbetta et al., 2008; Posner et al., 2007). Carretie et al. (2013) teilte die Stimulusklassen in symbo-

lische und nonsymbolische ein, wobei sich als Ergänzung in der vorliegenden Studie eine weitere 

Unterscheidung in biologische und nonbiologische anbietet um alle drei Stimulusklassen mithilfe der 

Kombination beider Dimensionen (biologisch, symbolisch) voneinander abgrenzen zu können. Die 

Emotionsverarbeitung beispielsweise bei Gesichtern als biologischer Stimulusklasse leidet in der 

vorliegenden Studie, auch dank deren Prädisposition stimulus-driven attention zu rekrutieren, am 

wenigsten unter Ablenkung und passiver Präsentation. Dennoch profitiert die Emotionsverarbeitung 

von Gesichtsstimuli, aufgrund des dadurch entstehenden Deckeneffekts bei der ohnehin guten Ver-

arbeitung  auch kaum vom entsprechend kompatiblen exogenen Hinweisreiz. Auffallend ist dabei, 

dass immer nur die Stimulusgruppe (biologische oder symbolische) emotional verstärkt verarbeitet 

wird, die auch naturgemäß mit dem entsprechenden Hinweisreizparadigma beziehungsweise der ent-

sprechenden Aufmerksamkeitsausrichtung (exogen oder endogen) kompatibel einherzugehen 

scheint, deren Aufmerksamkeitsrekrutierung die Stimulusgruppe ohnehin bevorzugt auf sich zieht 

(Carretie et al., 2013). Somit scheint jede Stimulusklasse mehr und interferenzfreier von dem jeweils 

näherliegenden Hinweisreizparadigma mit der entsprechend kompatibleren Aufmerksamkeitsaus-

richtung zu profitieren. Vom endogenen Hinweisreiz, der von sich aus verstärkt das dorsale goal-

driven attention Netzwerk (Corbetta et al., 2008) anbahnen sollte, profitiert somit ganz besonders die 

Verarbeitung von symbolischen Stimuli, Wörtern. Nachdem Wörter in der Peripherie ansonsten we-

der bei passiver Präsentation, noch bei reduzierten Aufmerksamkeitsressourcen, noch bei inkompa-

tiblen exogenen Hinweisreizen einen Emotionseffekt gegenüber neutral generierten, ergeben sich bei 

endogenem Hinweisreiz gleich N1- und EPN-Emotionseffekt nach Präsentation im RVF für positive 

gegenüber neutralen Stimuli. An ähnlicher Stelle werden in der Literatur oft additive Effekte  nicht 

nur für negative sondern ebenso auch für positive Stimuli bei frühen EKP Komponenten berichtet, 

sofern die Stimuli kongruent zu den aufgabenrelevanten Zielstimuli sind (Schupp, Stockburger, 

Codispoti, et al., 2007). In der vorliegenden Studie kann aufgrund der zu geringen Stimulusanzahl 

der nonvaliden Bedingung (20%) keine direkte Aussage darüber gemacht werden. Dennoch lässt sich 

vermuten, dass eine derartige Aufmerksamkeitsmodulation, in Interaktion mit der entsprechenden 

Stimulusklasse, einen kognitiven(endogen) oder reflexartigen(endogen) Verarbeitungspfad anbahnt, 

der mehr oder weniger der natürlichen Prädisposition des Stimulus entspricht. Denn in anderen Stu-

dien werden oft Interferenzen und Verarbeitungsnachteile bei Verarbeitungssituationen festgestellt, 

die wenig kompatibel erscheinen, beispielsweise bei Stroop-Aufgaben (Fernandez-Duque et al., 
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2001) oder negativem Priming. Kompatible Kombinationen können hingegen die Verarbeitung er-

leichtern (MacLeod et al., 2000). Diese Annahme lässt den Schluss zu, dass bei Stimulusklassen, die 

beispielsweise aufgrund ihrer biologischen-Prädisposition eine Form der Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen, die aber mit einem inkompatiblen Hinweisreizparadigma kombiniert werden, diese Interfe-

renz eine Emotionsverarbeitungsreduktion mit sich bringen kann (MacLeod et al., 2000). Dies ist bei 

Gesichtsstimuli in der vorliegenden endogenen Posner-Studie zu beobachten.  

Anhand der vorliegenden Studienergebnissen zeichnet sich für Gesten ab, dass sie eine Art Hybrid-

klasse darstellen, die sowohl biologische Anteile (Flaisch et al., 2009) als auch symbolische Anteile 

(Buck et al., 2002) enthält, sodass Handgesten sowohl endogene als auch exogene Aufmerksamkeits-

anteile kompatibel rekrutieren können. Gesten wiederum wurden sowohl positiv, als auch negativ 

präferiert verarbeitet, ähnlich wie in der Studie von Flaisch et al. (2011). Ferner ist anzunehmen, dass 

sich Gesten aufgrund ihrer Vielseitigkeit für besonders viele Paradigmenformen anbieten. Auch im 

Alltag scheint unsere Gestik und Körperhaltung unsere Emotionen in der Interaktion stark (Flaisch 

et al., 2009), möglicherweise ähnlich stark wie unsere Mimik, zu übermitteln und dadurch unsere 

Handlungen und Außenwirkung sowohl in positiver als auch negativer Weise mit zu steuern. Zudem 

ergeben sich große Überlappungen bei der neuronalen Verarbeitung zwischen Gesichtern und Gesten 

(Grosbras et al., 2006), verglichen im fMRT mit beispielsweise deutlich anderen aktivierten Arealen 

bei Szenen (Sabatinelli et al., 2011). Gesichter und Gesten scheinen sich zudem, laut Ergebnissen 

von blind sight-Patientenstudien, eine subkortikale magnozelluläre Route zu teilen, welche eine be-

vorzugte und schnelle Emotionsverarbeitung erlaubt (Tamietto et al., 2010). Nicht nur Gesichter, 

sondern auch die Körpersprache scheint demnach klare emotionale Botschaften zu übermitteln, die 

automatisch wahrgenommen und holistisch interpretiert werden (de Gelder, 2006), was für rein sym-

bolische Stimuli wie Wörter nicht gilt. Biologische Stimuli ziehen folglich Verarbeitungsvorteile be-

reits aus der sehr frühen Ebene der Perzeption (Minnebusch et al., 2009), hingegen müssen symboli-

sche Stimuli, speziell geschriebene Wörter, zumindest rudimentär semantisch verarbeitet werden,  

wobei die Zuweisung von Perzept und entsprechender Bedeutung deutlich variabler ist und neuronal 

mehr Verarbeitungszeit nach sich zieht (Kissler et al., 2013). Dafür sprechen auch die Resultate, dass 

ausschließlich für biologische Stimuli wiederum eher die frühen EKP-Emotionseffekte signifikant 

werden. Ein weiterer Hinweis auf eine verzögerte Emotionsverarbeitung bei Wörtern zeigt sich an-

hand des späteren Zeitpunkts des Auftretens der EKP-Komponenten gegenüber Gesichtern (Schacht 

et al., 2009).  

Bezüglich des Zeitpunkts der signifikanten EKP-Emotionsverarbeitungskomponenten deutet sich 

über alle vorliegenden Studien an, dass biologische Stimuli, aufgrund ihrer eher intuitiven und re-
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flexartigen Verarbeitung auch die allerfrühesten hierbei untersuchten EKP-Emotionseffekte zu gene-

rieren scheinen (P1), wie dies in einer Meta-Analyse zahlreich berichtet wird(Palermo et al., 2007). 

Dementsprechend fassen die Autoren die Aspekte bei der bevorzugten Wahrnehmung von Gesichtern 

wie folgt zusammen: als nahezu automatisch, rapide, unbewusst, kapazitätsfrei und obligatorisch.  

Dies geschieht dementsprechend eher in passenden zentralen, passiv-/aktiv-peripheren beziehungs-

weise in kompatiblen Experimentalparadigmen (Exogenes Posner-Paradigma). Für diese Stimuli 

konnte gezeigt werden, dass sie die automatische Emotionsverarbeitung, beispielsweise bei Furcht in 

der Stimme, besser modulieren können als symbolische Stimuli (de Gelder et al., 2002). Kognitiv zu 

interpretierende symbolische Stimuli, speziell Wörter sowie entsprechend kompatible endogene Pa-

radigmen, mit ebenso volitional langsamerer Aufmerksamkeitslenkung (Wolfe et al., 2000), scheinen 

allgemein eine etwas spätere Emotionsverarbeitung zu triggern und somit tendenziell spätere EKP-

Emotionseffekte zu generieren, da in den durchgeführten Studien hier kein P1-Emotionseffekt auf-

tritt. Diese Beobachtung ist konsistent mit den Ergebnissen vieler Studien, die auch keine besonders 

frühen Emotionseffekte (P1) bei Präsentationen von Wörtern berichten (Kissler et al., 2013; Kissler 

et al., 2009). Da frühe Emotionseffekte aufgrund der lexikalischen Verarbeitung von Wortstimuli in 

der Literatur öfters ausbleiben (Kissler et al., 2007; Kissler et al., 2009; Schacht et al., 2009), ist 

prinzipiell das Fehlen von frühen Emotionseffekten bei Wortpräsentation in einem peripheren Para-

digma nicht verwunderlich. Teilweise gibt es zwar frühere N1-Emotionseffekte (Batty et al., 2003; 

Kissler et al., 2009), dennoch werden bei Wortstimuli häufiger die etwas späteren EPN- und LPP-

Effekte berichtet als die frühen EKP-Emotionseffekte (Schindler et al., 2016a; Schindler et al., 

2016b). Für eine belastbarere Aussage muss dies jedoch noch vermehrt untersucht werden. 

Doch welche der zahlreichen Lateralisierungstheorien hat sich studienübergreifend letztendlich  be-

währt? Die verwendete zeitlich hochauflösend ausgerichtete Verarbeitung von EEG-Daten lässt we-

niger klare Aussagen über die räumliche Lateralisierung von lokalen Emotionsgeneratoren zu. Be-

züglich dieser Einschränkung müssten methodisch andere Bildgebungsverfahren genutzt werden, um 

diese Frage abschließend zu klären. Daher konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Quelllo-

kalisation von generierten Emotionseffekten bei Gesten, Gesichtern und Wörtern nicht geklärt wer-

den. Selbst wenn ein EKP-Emotionseffekt unilateral auftritt, handelt es sich nur um eine Topographie 

und insofern kann nichts über die kortikale Lokalisierung des Effektgenerators gesagt werden, da 

lediglich dessen Oberflächensignal zugänglich ist. Hierzu wären zumindest Minimum Norm (MMN)-

Analysen oder aber besser fMRT-Studien hilfreich, um belastbare Aussagen über die Arealaktivie-

rungen und lokale Verläufe machen zu können.  
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Bezüglich der Valenzlateralisierungstheorie lassen sich anhand der vorliegenden Studiendaten ins-

gesamt weder die Valenzhypothese, (Davidson, 1992, 1998; Fox, 1991) noch die Rechtshemisphä-

renhypothese (Bryden et al., 1982; Ley et al., 1979), die IHT-Theorie (Banich, 1995; Poffenberger, 

1912) oder die left spatial bias-Hypothese (Siman-Tov et al., 2009) ausreichend valide stützen: Ge-

gen die left spatial bias-Hypothese (Siman-Tov et al., 2009) spricht, dass mehr der Studien nur EKP-

Emotionseffekte nach Präsentation im RVF lieferten. So generierten Wörter im endogenen sowie 

Gesichter im exogenen Posner-Paradigma ausschließlich einen Emotionseffekt nach RVF-Präsenta-

tion, wohingegen EKP-Emotionseffekte bei Gesten nach beiden VHF Präsentationen auftraten. Le-

diglich bei passiv peripherer Präsentation ergaben sich nach LVF Präsentation für Gesten und Wörter 

Effekte, nach RVF Präsentation jedoch nicht. Somit sprechen zusammengenommen vor allem die 

gegenläufigen EKP-Ergebnisse der beiden Posner-Studien gegen die left spatial bias-Hypothese, wo-

bei zugleich die Verhaltensdaten beider Studien typischerweise einen LVF Vorteil durchgängig auf-

weisen. Somit wäre anzunehmen, dass weiterhin die RH für räumliche Aufmerksamkeitsaufgaben 

(Floel et al., 2005) eine dominante Hemisphäre darstellt. Bei Stimulation der LVF sollten somit räum-

lich-visuelle Signale über die kontralaterale Verschaltung des Chiasma Opticum (Bryden et al., 1991) 

erst und bevorzugt rechtshemisphärisch verarbeitet werden und somit die Verarbeitung von Stimuli 

im LVF möglicherweise zumindest auf Verhaltensebene verbessern, was allerdings in weiteren Stu-

dien weiterhin untersucht werden sollte. Für die left spatial bias-Hypothese spricht in Studie 1 bei 

passiver beziehungsweise aktiver Präsentation eine Emotionsverarbeitung vor allem nach Präsenta-

tion im LVF. Allerdings ist diese auch nicht durchgehend, zumal nicht nur die linkslateralisierten 

Wörter nach Präsentation im RVF für negative gegenüber positiver Valenz, sondern selbst Gesichts-

stimuli, die rechtshemisphärisch dominanter lateralisiert sind (Kanwisher et al., 1997), bei ipsilatera-

ler Präsentation einen Emotionseffekt generierten.  

Gegen die Valenz- (Davidson, 1992) und Rechtshemisphärenhypothese (Bryden et al., 1982) spricht 

hingegen, dass sich immer wieder über die Studien hinweg in der LH negative Effekte zeigen. Zu 

beobachten sind auch zeitweise Emotionseffekte ausschließlich für die positive Emotionskategorie, 

nicht nur in der linken sondern auch in der rechten Hemisphäre. Diese Beobachtung spricht zumindest 

gegen die Valenztheorie. Beide Theorien prognostizieren somit auch umgekehrte Lateralisierungen. 

Beide Resultate, wie jeder unilaterale Emotionseffekt, würden zudem auch gegen die IHT-Theorie 

sprechen, insbesondere bei peripherer und speziell bei aktiver Präsentationsbedingung, da nach der 

IHT-Theorie (Banich, 1995) ein bihemisphärischer callosaler Transfer für eine bihemisphärische 

Verarbeitung spräche, sobald es sich um anspruchsvollere Aufgaben handelt. Bei hoher Auslastung 

(Banich, 1998) würden demnach bei derart peripherer Präsentation andere Hemisphärenteile rekru-
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tiert, um beidseitig mit gesteigerter Kapazität trotz leichtem Zeit- und Integrationsaufwand noch zu-

mindest eine gewisse Verarbeitung zu erreichen (Banich, 1995, 2003; Banich & Belger, 1990). Dies 

konnte jedoch nur selten, immerhin teils Präsentation von Wörtern, beobachtet werden und trat zu-

meist eher bei zentraler Präsentation auf, was allerdings eher einer leichteren Aufgabe entspricht. In 

zukünftigen Studien könnte man daher die Aufgabenschwierigkeit variieren und betrachten, inwie-

fern die bihemisphärische Verarbeitung dann zunimmt.  

Lassen sich bezüglich der Stimulusklassen klare Lateralisierungen erkennen, ist eine weitere zentrale 

Fragestellung, auf die nun direkt getrennt nach Gesten, Gesichtern und Wörtern eingegangen werden 

soll. Denn die gleichzeitige Verwendung verschiedener Stimulusklassen zeigt in seiner Gesamtheit, 

dass bei ansonsten identischen Paradigmen bereits durch die Auswahl der Stimulusklasse, selbst bei 

hoher Standardisierung, Kontrolle und Konstanthaltung, eine große Varianz in den zu erwartenden 

Studienergebnissen verursacht wird. Der Faktor der verwendeten Stimulusklasse kann je nach kom-

binierter Aufmerksamkeitsmodulationsform das Auftreten von Emotionseffekten entscheidend be-

einflussen. Allgemein lässt sich daher feststellen, dass eine stimulusspezifische Sichtweise unter Be-

rücksichtigung verschiedener kontextueller Faktoren hilfreich für das Verständnis der experimentel-

len Resultate und tatsächlicher menschlicher Verarbeitungsprozesse ist. Es lässt sich insgesamt eine 

Interaktion beobachten zwischen der Stimulusklasse und der Hemisphäre, auf der der EKP-Emoti-

onseffekt gemessen wurde.  

Gesten, deren überwiegende Lateralisierung in der Literatur teils gegensätzlich berichtet wird 

(Decety et al., 1999; Flaisch et al., 2009), erzeugten in den Posner-Studien zwar auch Aktivierungen 

in der RH, wie in (Peelen et al., 2005), jedoch zeigte sich dennoch über alle vorliegenden Studien 

hinweg eine vermehrte Lateralisierung in der nach Kroliczak et al. (2009) dominanten LH. Diese 

Lateralisierung entspricht einem großen Teil der Apraxieforschung, unter anderem bei ideomotori-

schen Handbewegungen (De Renzi et al., 1980; Kimura et al., 1974), aber auch sonst bei bedeutungs-

vollen Handbewegungen (Decety et al., 1999; Grezes, 1998), wobei die LH eher mit den motorisch-

symbolischen Anteilen von Handbewegungen und Werkzeugbenutzungen in Einklang gebracht und 

untersucht wird. Hier könnte ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Sichtweisen 

bezüglich der dominanten Hemisphäre herrühren: Je nachdem ob studienabhängig der symbolische 

Bewegungs- oder semantische Deutungsaspekt wichtig ist und bei Probanden angesprochen wird, 

ergeben die Studien eine dominante LH  und stellen diese in den Vordergrund. Nutzt und betont die 

Studie hingegen den biologischen Körperaspekt, wird die RH als dominant angenommen (Flaisch et 

al., 2009). Insofern legen beide Perspektiven den Fokus jeweils nur mehr auf einen anderen Anteil 

der Eigenschaften von Gesten. Wichtig wären hierzu noch mehr Studien, die sowohl den biologischen 

Anteil als auch den symbolischen Anteil von Gesten systematisch variieren und womöglich eine 
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wechselnde Aktivierung, ähnlich der vorliegenden Studien, feststellen. Diese variablere Sichtweise 

der Lateralisierung emotionaler Gesten kann längerfristig auch für den anwendungsbezogenen Be-

reich der Apraxieforschung als ein möglicher noch weiter zu untersuchender Erklärungsimpuls an-

gesehen werden, mit dem in Zukunft beispielsweise auch eine Fortentwicklung therapeutischer Va-

rianten möglich sein könnte.   

Gesichter zeigen in den vorliegenden Studien eine der klarsten Lateralisierungen bei EKP-Emotions-

effekten, da studienübergreifend immer die rechte Hemisphäre bei den generierten Emotionseffekten 

deutlich beteiligt ist (entweder rechtshemisphärisch oder bihemisphärisch). In der Gesamtschau mit 

Erkenntnissen aus zahlreichen anderen Studien, bei denen Gesichter in der dominanten RH laterali-

siert beschrieben werden (Kanwisher et al., 1997), könnte diese Beobachtung bei der Konzeption und 

Interpretation zukünftiger Studien von Bedeutung sein und dabei helfen neuroanatomische Zusam-

menhänge der alltäglichen Wahrnehmung besser zu verstehen. Darüber hinaus liefert das Wissen 

über die Lateralisierung die Grundlagenforschung zur Erklärung von Problemen bei der ganzheitli-

chen Gesichtswahrnehmung und kann zum Beispiel bei der Erforschung von Prosopagnosie (Farah 

et al., 1995) unterstützend sein.  

Bei Wortstimuli wird oft die LH als dominante verarbeitende Hemisphäre betrachtet (Annett, 1991; 

Kimura, 1982). Doch auch Wörter zeigen oft sogar einen bihemisphärischen Emotionseffekt, obwohl 

in der Literatur meist eine linkshemisphärische Verarbeitungspräferenz beschrieben wird, zudem tre-

ten hier bei zentraler Präsentation auch RH-Emotionseffekte auf. Dies entspricht allerdings auch an-

deren Studien. Ortigue et al. (2004) berichten davon, dass zu den typischen semantischen Verarbei-

tungsnetzwerken in der lexikalisch dominanten LH bei emotionalen Wörtern auch parallel die RH 

zur Emotionsverarbeitung hinzugezogen wird. Daher sind bihemisphärische oder auch RH Emoti-

onseffekte bei Wörtern erklärbar. Dies kann beispielsweise auch im klinischen Anwendungsbereich 

hilfreich sein als ein möglicher differenzierender Erklärungsansatz für verschiedene Formen der 

Aphasie (Kimura, 1982) in Interaktion mit den individuell unterschiedlichen Läsionsorten. For-

schung, die bei der Wortverarbeitung die RH oder vermehrt eine bihemisphärische Verarbeitung ein-

bezieht, kann möglicherweise dabei helfen die Variabilität des Störungsbildes, beispielsweise bei 

unterschiedlich emotionalem Inhalt von Wörtern oder Sätzen beim Sprachverständnis oder der 

Sprachproduktion, besser zu verstehen. Möglicherweise kann auch hier die Prognose verbessert und 

die Therapieforschung unterstützt werden, durch mehr Erkenntnisse, inwiefern die RH erleichternd 

hinzugezogen werden kann, um durch die Koppelung eine erleichterte Sprachverarbeitung zu trig-

gern. Unter Berücksichtigung der IHT-Theorie sollten diesbezüglich speziell zu peripher präsentier-

ten emotionalen Wörtern künftig weitere Studien durchgeführt werden, ob die emotionale Ebene 
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hierbei aufgrund der erhöhten Salienz eine entsprechend hohe Auslastung nach sich zieht, die allge-

mein zu vermehrter bihemisphärischer Verarbeitung führt (Banich, 1998). Zusammengenommen 

scheint die stimulusspezifische Lateralisierung sowohl bezüglich der Reaktionszeiten auf der Ver-

haltensebene,  als auch für die EKP-Emotionsverarbeitung einen Einfluss auf die  menschlichen Ver-

arbeitungsprozesse auszuüben.  

Kontextfaktoren können möglicherweise einen Ausblick auf weitere Erklärungsansätze und ein bes-

seres Verständnis für die Gesamteinordnung der Studienergebnisse liefern. So könnte ein möglicher 

weiterer Erklärungsansatz für die ausbleibenden EKP-Emotionseffekte bei passiv-peripherer und ak-

tiv-peripherer Wortpräsentation darin begründet liegen, dass in der vorliegenden Studie keinerlei so-

zialer Kontext berücksichtigt wurde, welcher den Stimuli überhaupt erst einen kommunikativen Be-

zug und eine persönliche Bedeutung hätte geben können. Rein maschinell generierte und visuell prä-

sentierte Wörter rufen dabei weniger emotionale Verarbeitung hervor, als wenn dieselben Worte von 

einem menschlichen Partner verfasst wurden, wodurch diese Wörter eine soziale Rückmeldung wie-

derspiegeln und eine individuelle Bedeutung vermitteln (Schindler et al., 2016a). Dabei zeigt sich 

wie wichtig Kontextfaktoren sind, die dem natürlichen Kommunikationsbedürfnis entsprechen und 

den „people-context“ auch experimentell mehr berücksichtigen (Schindler et al., 2016a). Denn richtet 

man den Fokus der Probanden auf ein soziales Setting, werden schnell evolutionär tief verankerte 

soziale Zugehörigkeits- und Gruppenbedürfnisse aktiviert (Baumeister & Leary, 1995). Dies kann 

möglicherweise einen ähnlichen Verarbeitungsvorteil mit sich bringen, wie ihn biologische Stimu-

lusklassen aufgrund ihrer evolutionären Salienz natürlicherweise haben (Palermo et al., 2007; 

Rhodes, 1985).  Denn Wörter erhalten erst im Dialog beziehungsweise als soziale Kommunikations-

form, durch Mechanismen der Reziprozität, soziale Normen, Rollen und Erwartungen eine echte Be-

deutung und spürbar emotionales Gewicht, mit allen Folgen und Konsequenzen, was unsere Wahr-

nehmung und unser Verhalten stark beeinflusst (Gouldner, 1960; Jourard, 1959; Jourard, 1971). Das 

schriftliche Kommunizieren gerade in Form von computer-mediated communiaction bekommt an-

hand der zahlreichen Kurznachrichtendienste und sozialen Netzwerke (zum Beispiel whatsapp, tele-

gram, facebook) im Alltag immer mehr Gewicht. Ebenso hat sich gezeigt, dass die sozialen Normen 

im Online Kontext im vergleichbaren Maß Anwendung finden und untersucht werden können 

(Rollman, Krug, & Parente, 2000), wobei die sozialen Normen auch online in vergleichbarem Maße 

Anwendung finden und somit untersucht werden und Erkenntnisgewinn liefern können (Rollman et 

al., 2000). Den sozialen Kontext von Wörtern einzubinden und zu untersuchen gelingt im EEG bei-

spielsweise, wenn Probanden denken, die präsentierten Wortstimuli würden die Meinung einer an-

deren zuvor kennengelernten Versuchsperson über die eigene Person darstellen (Schindler et al., 

2016a). Dadurch können beispielsweise präsentierte Adjektive, ähnlich wie in Schindler et al. 
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(2016a), von den Probanden mit der eigenen Identität, Sichtweise und Meinung in Bezug gebracht 

beziehungsweise kontrastiert werden, wodurch die Wörter eine direktere individuelle Bedeutung er-

halten. Dies ist in vielen anderen reinen Stimuluspräsentationen von Wortlisten sonst oft nicht mög-

lich. Auf ähnliche Weise könnte beispielsweise ein und dieselbe Wortliste peripher präsentiert wer-

den, wobei den Probanden erzählt würde, dass es sich um die Liste einer sympathischen, fremden 

oder unsympathischen Person handele, wodurch hinterher die erwarteten Kontexteffekt gegeneinan-

der verglichen werden könnten. Zumal somit die in den vorliegenden Studienergebnissen bislang in 

der Peripherie nur schwer verarbeiteten emotionalen Inhalte der Wortstimuli durch die hinzukom-

mende persönliche Relevanz die emotionale Verarbeitung moduliert und verstärkt werden könnte, 

wie bei ähnlichen Studien (Schindler et al., 2016a). Auch Lichtenstein-Vidne et al. (2012) leiten aus 

ihrer Studie ab, dass die emotionale Ebene von Stimuli erst bei vorhandener Aufgabenrelevanz der 

Emotionsebene einen Einfluss generierte und die emotionale Ebene zuvor faktisch top down ausge-

blendet werden konnte. Es scheint zudem, dass sozial ängstliche Probanden verstärkte EPN-Emoti-

onseffekte sogar bei negativen Gesichtsausdrücken von artificial faces zeigten und somit der persön-

liche sozial-ängstliche Kontext besonders früh bereits top down vormodulierend eingreifen kann 

(Muhlberger et al., 2009). Durch die individuelle Einbindung der Probanden, die Berücksichtigung 

derer Prädisposition und sozialen Kontext scheint es daher besser möglich eine persönlichere Bin-

dung und verstärkte Emotionsverarbeitung zu erzeugen. Interessant hierbei wäre zudem die Interak-

tion der bottom up und top down Prozesse. Van den Stock, Vandenbulcke, Sinke, Goebel und de 

Gelder (2014) berichten diesbezüglich, wie die Valenz eines Hintergrundbildes die Verarbeitung von 

unterschiedlichen emotionalen Stimuli modulieren kann. Es könnten dementsprechend speziell bei 

Voraktivierung einer negativen oder positiven Grundeinstellung speziell die Wortstimuli langfristig 

verstärkt werden, bei denen die Valenz des eingehenden Stimulus (bottom up) mit der voraktivierten 

top down Valenz übereinstimmt (Synergie). Es könnte jedoch auch ein additiv verstärkender Zusam-

menhang für alle Valenzen bei emotional salient angebahnten Stimuli eintreten.  

Doch wie wäre es in weiterführender Forschung möglichwerweise untersuchbar, ob in einem auf-

merksamkeitslenkenden Paradigma, ähnlich der vorliegenden Posner-Studien, additive beziehungs-

weise synergetische Effekte bei der Emotionsverarbeitung mittels Aufmerksamkeitsmodulation ein-

treten? Hierfür müsste ein ausgeglichenes Verhältnis von validen zu nonvaliden Stimuli herrschen 

(50:50), um die statistische Vergleichbarkeit und Auswertbarkeit zu wahren. Auf diese Weise könnte 

mutmaßlich ebenso ein synergetischer oder additiver Effekt für die priorisierte Emotionsverarbeitung 

wie bereits in anderen Studien untersucht werden (Schupp, Stockburger, Codispoti, et al., 2007). 

Anzunehmen wäre, dass bei frühen EKPs ein früher additiver Effekt (bis ~350ms) und später ein 

synergetischer Effekt (bis ~600ms) für die priorisierte Emotionsverarbeitung sich entsprechend zeigt 
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(Schupp, Stockburger, Codispoti, et al., 2007). Es zeigt sich auch in anderen Studien, bei den früheren 

EKP-Komponenten (EPN) anfangs ein linearer Zusammenhang, aufgrund von zuerst unabhängiger 

Aufmerksamkeits- und Emotionsverarbeitung, wohingegen ab der LPP ein zusätzlicher Verarbei-

tungsvorteil durch Synergie beschrieben wird (Schindler et al., 2016a). Insbesondere zum späteren 

Verarbeitungszeitpunkt der LPP scheinen dabei bevorzugt emotionale Stimuli von Aufmerksamkeits-

zuwendung verstärkt zu profitieren, die vorab als besonders salient eingestuft wurden und damit im 

Nachhinein vermehrt neuronale Weiterverarbeitung erfahren. Um allerdings ähnliche späte Emoti-

onseffekte in einem VHF-Paradigma überhaupt generieren zu können, müsste eine deutlich weniger 

periphere und langsamere Präsentation eingeplant werden. Zudem bräuchte es genug nonvalide Sti-

muli, um additive oder synergetische Effekte der Aufmerksamkeitsmodulation zwischen nonvaliden 

und validen Stimuli statistisch untersuchen zu können. Hierzu müsste zum Beispiel ein uninformati-

ver Hinweisreiz mit zufälliger Vorhersagekraft verwendet werden, wobei eine vermutlich reduzierte 

Aufmerksamkeitslenkung aufgrund der nicht mehr vorhandenen Positionsvorhersage des Hinweis-

reizes zu bedenken wäre. Dennoch ließe sich auf diese Weise voraussichtlich zumindest der frühe 

lineare Zusammenhang und additive Effekt auch in einer Neuauflage der vorliegenden Posner-Stu-

dien untersuchen. Bei den frühen EKP-Komponenten scheinen dabei generell additive Effekte so-

wohl beim endogenen (Keil, Moratti, Sabatinelli, Bradley, & Lang, 2005) als auch exogenen Posner-

Paradigma aufzutreten (Brosch et al., 2011).  Von Brosch et al. (2011) wird dabei von drei wichtigen 

Ebenen berichtet, die die Aufmerksamkeitsselektion auf lineare Weise beeinflussen und die alle drei 

parallel verarbeitet werden: (1) Low-level Stimuluseigenschaften auf der Wahrnehmungsebene, (2) 

der emotionale Gehalt des Stimulus sowie (3) willentliche Pläne, mind sets und Ziele. Denn auch bei 

Lichtenstein-Vidne et al. (2012) generierten emotionale Flankerreize erst als sie durch die Instruktion 

aufgabenrelevant wurden einen emotionalen Verarbeitungseinfluss, nachdem diese zuvor, als sie 

noch irrelevant waren, faktisch ausgeblendet wurden und ihre Verarbeitung vermutlich top down in-

hibiert werden konnte. Eine zu jedem Zeitpunkt nahezu automatische und unabhängige ressourcen-

freie Emotionsverarbeitung (bottom up) kann dabei oft mit unterschiedlichen top down Faktoren in-

teragieren, was voraussichtlich auch mit den Feedbackschleifen beim re-entrant processsing einher-

gehen könnte (Vuilleumier, 2005).  

Grundsätzlich wird nahegelegt, dass sowohl bottom up Prozesse, wie emotionale und exogene Auf-

merksamkeitslenkung (Carretie et al., 2013), als auch top down Aufmerksamkeitsmechanismen 

(McMains et al., 2011), zum Beispiel endogene Hinweisreize und semantisch-lexikalische Verarbei-

tung,  einen großen Einfluss auf die tatsächliche Verarbeitungstiefe potentiell relevanter Stimuli im 

Alltag haben. Vereinfacht gesprochen ist es nicht ein Mechanismus, der alle anderen in jedem Fall 

überwiegt, und insofern ist die allgemeine Frage, ob Aufmerksamkeit zur Verarbeitung emotional 
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salienter Stimuli notwendig ist, immer auch individuell und situational von mehreren Faktoren ab-

hängig, beispielsweise den Stimuluseigenschaften und deren dominanter Verarbeitungswege: Zu-

sammengefasst spielen hierbei eine niedrige Ortsfrequenz und die damit zusammenhängende 

schnelle automatisierte magnozelluläre Verarbeitung durch den subkortikalen emotionalen Verarbei-

tungspfad (Collicular-Pulvinar-Amygdala) und dem Rekrutieren exogener Aufmerksamkeit, gegen-

über dem parvozellulären visuellen Pfad bei hoher Ortsfrequenz und präferierter endogener Aufmerk-

samkeitsmodulation eine wichtige Rolle (Carretie et al., 2013; Pourtois et al., 2013; Vuilleumier, 

2005). Insgesamt scheint die Hypothese einer schnellen und nahezu automatischen Verarbeitung 

emotionaler Komponenten weitestgehend unabhängig von Aufmerksamkeitsressourcen bestärkt zu 

werden, da in zahlreichen Studien trotz kognitiver Belastung, wie auch hier, die priorisierte Emoti-

onsverarbeitung nicht verringert wurde (Dolan et al., 2003; Schupp et al., 2003a; Vuilleumier et al., 

2001; Vuilleumier et al., 2007). Diese Tatsache wird oft durch einen magnozellulären, schnellen, 

subkortikalen emotionalen Verarbeitungspfad (Collicular-Pulvinar-Amygdala) erklärt (Adolphs, 

2002; Morris et al., 1998; Palermo et al., 2007; Siman-Tov et al., 2009; Vuilleumier, 2005). Nach 

Anderson (2005) verringert sich bei Stimuli mit emotionalem Arousal zwar der Bedarf an Aufmerk-

samkeitsressourcen, so dass diese Stimuli leichter wahrgenommen werden können, jedoch müssen 

folglich auch hier entsprechende Aufmerksamkeitsressourcen und -prozesse grundsätzlich ausrei-

chend zur Verfügung stehen (siehe Palermo et al. (2007) für einen Überblick). Studiendesigns können 

dabei unter Einbezug von modulierenden Kontextfaktoren über eine Vielzahl unterschiedlicher Sti-

mulusklassen hinweg einen weiteren Mosaikstein darstellen, um die bisherige Forschung zur neuro-

nalen kognitiv-affektiven Verarbeitung differenzierter zu unterstützen und einzuordnen. Von dieser 

gemeinsamen wachsenden Forschungsgrundlage aus können zukünftig vermehrt interaktionale Aus-

wirkungen auf unsere Wahrnehmung, Einstellung und tägliche Verhaltensweise im kommunikativen 

Austausch nachhaltiger abgebildet, untersucht und verstehbar gemacht werden.  
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Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Über alle Studien hinweg zeigte sich im EEG, dass emotionale Stimuli eine besondere Salienz auf-

weisen und zentral präsentiert eine bevorzugte Verarbeitung erfahren. Bezüglich der Hypothesen zur 

Emotionslateralisierung über alle Stimulusklassen hinweg ist zusammengenommen keine klare La-

teralisierung der Valenzen erkennbar. In Kombination mit der differenzierteren Betrachtung ver-

schiedener Stimulusklassen und Aufmerksamkeitsmodulationen wird es hingegen möglich bezüglich 

der unterschiedlich lateralisierten Verarbeitung emotionaler Stimuli ein strukturiertes Muster zu er-

kennen. Die Emotionsverarbeitung bei biologischen Stimuli scheint dabei unter anderem zeitlich frü-

her stattzufinden, da nur hier P1-Emotionseffekte signifikant detektiert wurden. Auch bezüglich der 

allgemein häufig strittigen Frage, ob für die Emotionsverarbeitung Aufmerksamkeitsressourcen not-

wendig sind, kommt es dabei generell auf mehr als nur das reine Vorhandensein oder Fehlen von 

Aufmerksamkeit an. Denn zwischen passiv-peripherer und aktiv-peripherer Präsentation ergaben 

sich keine EKP-Unterschiede bei den Emotionseffekten. Vielmehr zeigt sich vor allem die noch zu 

wenig betrachtete Interaktion und Passung zwischen der Art der Aufmerksamkeitsmodulation und 

der emotionstragenden Stimulusklasse als relevant dafür, ob Emotionsverarbeitung stattfinden kann. 

Selten wird allerdings in anderen Studien mehr als eine und noch seltener drei Stimulusklassen in 

einer Studie über dieselbe Probandenpopulation hinweg untersucht. Hierbei zeigt sich, dass biologi-

sche Stimuli, insbesondere Gesichter, selbst peripher, eine besonders starke Automatizität bei der 

Emotionsverarbeitung speziell für die negative Valenz aufweisen (ärgerliche Gesichter). Auch andere 

biologische Stimuli, wie Handgesten, zeigten unter erschwerten Bedingungen weiterhin eine ähnlich 

starke Emotionsverarbeitung, vornehmlich bei negativen Stimuli. Solange zudem eine reflexartige 

Verarbeitung unterstützt wird, durch kompatible Hinweisreize mit exogener Aufmerksamkeitslen-

kung, wie im Posner-Paradigma, zeigt sich im EKP für biologische Stimuli schnell die bevorzugte 

Verarbeitung des Emotionsgehalts. Die Emotionsverarbeitung symbolischer Stimuli profitiert hinge-

gen in der Peripherie ausschließlich von endogener Aufmerksamkeitsmodulation, hier insbesondere 

die positive Valenz.  

Allgemein lässt sich durch das Kontrastieren der EKP-Emotionsmuster von Gesichtern (biologisch) 

gegenüber Wörtern (symbolisch) über die Studien hinweg die kombinierte Bedeutung und emotio-

nale Verarbeitungspräferenz der jeweiligen Stimulusklasse auf ein entsprechend kompatibles Auf-

merksamkeitssystem aufzeigen. Handgesten bilden dabei eine Hybridklasse (symbolisch und biolo-

gisch), die bei beiden Aufmerksamkeitsmodulationsformen profitieren kann. Einerseits besteht somit 

eine starke Kompatibilität von biologischen Stimuli (Gesichtern, Gesten) zur exogenen Aufmerk-

samkeitsausrichtung, voraussichtlich über den magnozellulären subkortikalen Pfad und andererseits 
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eine Kompatibilität von symbolischen kulturellen Stimuli (Wörtern, Gesten) zur endogenen Auf-

merksamkeitsorientierung, bedingt durch deren bevorzugte Verarbeitung über das parvozelluläre 

System. Bei passendem Cueing scheint sich dies durch erleichterte Emotionsverarbeitung auszudrü-

cken, was ansonsten bei weniger kompatibler Aufmerksamkeitsbahnung aber auch verarbeitungsbe-

hindernd wirken kann. Selbst bei nonbiologischen Stimuli kann auf diese Weise die präferierte Ver-

arbeitung von Emotionen auch bei äußerst peripheren, unscharfen und schnellen Bedingungen von 

unserem Gehirn geleistet werden, wenn eine kompatible Aufmerksamkeitslenkung den entsprechen-

den Verarbeitungspfad anbahnt. Dies versetzt uns Menschen unter anderem in die Lage, rapide und 

situationsangemessen unser Verhalten den äußeren Gegebenheiten anzupassen und mit unseren Mit-

menschen sowohl intuitiv, aber auch mit Bedacht in einem sozialen Kommunikations- und Bezie-

hungssystem zu interagieren.  
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B. Anhang 

Eigenabgrenzung sowie Eigenständigkeitserklärung 

Abgrenzung der Eigenleistung bezüglich der 3 Studien in der Chronologie deren Durchführung:  

Studie1: zentrale sowie passiv-aktiv periphere Präsentation 

J. Kissler und P. Schoch entwarfen gemeinsam das Studienkonzept. P.Schoch und L. Schwarz (Dip-

lomandin) wählten in Rücksprache mit J. Kissler die Stimuli aus, kontrollierten und adaptierten diese. 

Programmierung, Implementierung und presentation-Versionstestungen lagen in der Obhut von P. 

Schoch unmittelbar unterstützt von J. Klausewitz (HiWi). P. Schoch und L. Schwarz (Diplomandin) 

rekrutierten die Probanden und erhoben gemeinsam die Daten, in den ersten Messungen unterstützt 

von B. Awiszus (MTA, ZfP Reichenau). Unterstützt von J. Kissler leistete P. Schoch die Datenana-

lyse, die Postererstellung für die CNS Chicago 2012 (zentrale Präsentation) sowie CNS in San Fran-

cisco 2013 (passiv-aktiv periphere Präsentation) ebenso wie die Fertigstellung des hier verfassten 

Artikels zur Studie 1.  

Poster 1 - Studie 1 (zentral): 31.03.2012 - 03.04.2012  Cognitive Neuroscience Society (CNS) 

2012 Annual Meeting (Chicago, Illinois, USA) Program (ISSN 1096-8857 © CNS), S. 136 (E28), 

Poster: “Comparing Cortical Processing of Emotional Faces, Words and Gestures: AN ERP Study”, 

http://www.cogneurosociety.org/wordpress/wp-content/themes/CNStheme/down-

loads/CNS2012_Program.pdf  

Poster 2 - Studie 1 (peripher): 13.04.2013 - 16.04.2013  Reisestipendium der FAZIT-Stiftung: 20th 

Anniversary Meeting of the Cognitive Neuroscience Society 2013 (San Francisco, California, USA), 

Program (ISSN 1096-8857 © CNS), S.213 (G21), Poster: "Modulations of Cortical Responses 

(ERPs) to Peripherally Presented Emotional Faces, Words, and Gestures by Attentional Load", 

http://www.cogneurosociety.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/CNS2013_Program.pdf 

 

Endogenes Posner-Paradigma (Studie 3) 

J. Kissler und P. Schoch entwarfen gemeinsam das Studienkonzept. P. Schoch rekrutierte und erhob 

die EEG-Daten, abwechselnd unterstützt von V. Hirt (HiWi), A. Mühlherr (HiWi), I. Bolz (HiWi) 

und S. Schindler (HiWi). Programmierungsadaptation und presentation-Versionstestungen lagen in 

der Obhut von P. Schoch unmittelbar unterstützt von J. Klausewitz (HiWi). P. Schoch leistete unter-

stützt von J. Kissler die Datenanalyse ebenso wie die Fertigstellung des hier verfassten Artikels 2 zur 

exogenen und endogenen Posner-Studie.  
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Exogenes Posner-Paradigma (Studie 2) 

P. Schoch entwarf in Anlehnung an das endogene Posner-Paradigma unter Rücksprache mit J. Kissler 

das Studienkonzept. P. Schoch rekrutierte und erhob die EEG-Daten, unterstützt von A. Mühlherr 

(HiWi), I. Bolz (HiWi) und H. Fischer (HiWi). Programmierungsadaptation aus dem endogenen Pos-

ner-Experiment und presentation-Versionstestungen lagen in der Obhut von P. Schoch. Unterstützt 

von J. Kissler leistete P. Schoch die Datenanalyse ebenso wie die Fertigstellung des hier verfassten 

Artikels 2 zur exogenen und endogenen Posner Studie.  
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Ungefilterte Kurvenverläufe für die zentrale Präsentation 

Zentrale Präsentation: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) 

und neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). Markierung: P1(80-100), orange 

markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:   a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

 

2) Gesten:    a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:    a) PO3(LH)         b) PO4(RH) 
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Zentrale Präsentation: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) 

und neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links PO7(LH) (a) und rechts PO8(RH) (b). Markierung: N1(140-180), 

P2/EPN(180-260), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:   a) PO7(LH)         b) PO8(RH) 

   

2) Gesten:    a) PO7(LH)         b) PO8(RH) 

    

 

3) Wörter:    a) PO7(LH)         b) PO8(RH) 
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Ungefilterte Kurvenverläufe: passiv- & aktiv-periphere Präsentation 

LVF Passiv: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Kanal links zeigt PO3(LH) (a), rechts PO4(RH) (b). Markierung: P1(110-140ms) und 

P2/EPN(250-300ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:    a) PO3(LH)        b) PO4(RH) 

 

 

2) Gesten:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 
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RVF Passiv: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links PO3 (LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). Markierung: P1(110-140ms) und 

P2/EPN(250-300ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

 

 

2) Gesten:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 
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LVF Aktiv: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links PO3 (LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). Markierung: P1(110-140ms) und 

P2/EPN(250-300ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

 

 

2) Gesten:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 
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RVF Aktiv: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links PO3 (LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). Markierung: P1(110-140ms) und 

P2/EPN(250-300ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:    a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

 

 

2) Gesten:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:     a) PO3(LH)       b) PO4(RH) 
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Ungefilterte Kurvenverläufe für die exogene Präsentation 

LVF Exogen: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links „PO3(LH)“(a) und rechts „PO4(RH)“(b). Markierung für P1(110-130ms) 

und N1(160-220), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

1) Gesichter:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

 

2) Gesten:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 
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RVF Exogen: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive), negative (rot) und neutrale 

(schwarz) Emotion. Kanal zeigt links „PO3(LH)“(a) und rechts „PO4(RH)“(b). Markierung: P1(110-130ms) und N1(160-

220ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

 

1) Gesichter:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

 

2) Gesten:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 
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Ungefilterte Kurvenverläufe für die endogene Präsentation 

LVF Endogen: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). Markierung: N1(180-240ms) und 

EPN(270-300ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

 

1) Gesichter:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

 

2) Gesten:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 
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RVF Endogen: EEG-Kurvenverlauf für Gesichter (1), Gesten (2) und Wörter (3) für positive (grün), negative (rot) und 

neutrale (schwarz) Emotion. Der Kanal zeigt links PO3(LH) (a) und rechts PO4(RH) (b). Markierung: N1(180-240ms) 

und EPN(270-300ms), orange markierte Bereiche zeigen dabei signifikante Unterschiede an (p≤0,05). 

 

1) Gesichter:     a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

 

2) Gesten:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 

  

3) Wörter:      a) PO3(LH)      b) PO4(RH) 
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Zentrale Präsentation (EKP Topographieverläufe) 

 

Gemittelter Topographieverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach zentraler Präsentation von Gesichtern(1), Gesten(2) 

und Wörtern(3) mit Markierungen im P1(80-100ms)-, N1(140-180ms)-, und P2/EPN(180-260ms)-Zeitintervall für sig-

nifikante Emotionseffekte. colormap siehe mitte rechts (Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot) ). 

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

 

 

b) positiv-neutral 

 

c) negativ-positiv 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

 

 

 

 

Passiv- und aktiv-periphere Präsentation (EKP Topographieverläufe) 

 

Gemittelter Topographieverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach passiver Präsentation im LVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im P1- und P2/EPN-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte: P1(110-

140ms), P2/EPN(250-300ms). colormap (Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

b) 

positiv-neutral 
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2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b)                      positiv-neutral  

  

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

c) positiv-negativ 
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Gemittelter Topographieverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach aktiver Präsentation im LVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im P1- und P2/EPN-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte. color-

map (Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); P1(110-140ms), P2/EPN(250-300ms).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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Gemittelter Topographieverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach passiver Präsentation im RVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im P1- und P2/EPN-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte. color-

map (Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); P1(110-140ms), P2/EPN(250-300ms).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

b) 

positiv-neutral 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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Gemittelter Topographieverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach aktiver Präsentation im RVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im P1- und P2/EPN-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte. color-

map (Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); P1(110-140ms), P2/EPN(250-300ms).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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3.) 

c) positiv-negativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exogenes Posner-Paradigma (EKP Topographieverläufe) 

Gemittelter Topographienverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach exogener Präsentation im LVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im P1- und N1-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte.  

colormap (Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); P1(110-130ms), N1(160-220ms).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

b) 

positiv-neutral 
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2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

c) 

positiv-negativ 

 

  

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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Gemittelter Topographienverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach exogener Präsentation im RVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im P1- und N1-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte. colormap 

(Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); P1(110-130ms), N1(160-220ms).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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Endogenes Posner-Paradigma (EKP Topographieverläufe) 

Gemittelter Topographienverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach endogener Präsentation im LVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im N1- und EPN-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte. colormap 

(Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); N1(180-240ms), EPN(270-300ms).  

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

b) 

positiv-neutral 

 

2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

c) positiv-negativ 
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3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemittelter Topographienverlauf der EKP-Amplitudendifferenz nach endogener Präsentation im RVF von Gesichtern(1), 

Gesten(2) und Wörtern(3) mit Markierungen im N1- und EPN-Zeitintervall für signifikante Emotionseffekte. colormap 

(Amplitude: -1(blau) bis 1µV (rot); N1(180-240ms), EPN(270-300ms) ). 

1.) Gesichter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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2.) Gesten 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 

 

c)  negativ-positiv 

 

3.) Wörter 

a) negativ-neutral 

 

b) positiv-neutral 
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Herstellerübersicht über die 64 Kanalpositionen und Elektrodennamen im verwendeten 

actiCAP64 EEG-System (Brain Products GmbH). FCz=Referenz; AFz=Erdung; Grün = Set 1 

(Elektrode 1-32); gelb = Strang 2 (Kanal 33-64).  
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Verwendeter Basisdokumentationsbogen (BaDo) vor jeder Erhebung. 
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Schriftliche PC-Instruktionen durch die presentation-software für 

Teilnehmer der Studien. 

 

Instruktion für das Elektrookulogramm vor jedem Experiment als Baseline für Sakkaden und Blinzler: 

 

„Es werden auf dem Bildschirm jetzt Pfeile erscheinen, die entweder nach oben, unten, links oder rechts wei-

sen. Wenn ein Pfeil erscheint, schaue bitte auf die jeweilige weiße Markierung am Bildschirmrand und dann 

gleich wieder zurück auf das Fixationskreuz Erscheint das Wort „Blinzeln“, dann blinzle bitte. Versuche mög-

lichst natürlich, spontan und kurz zu blinzeln und nicht die Augen zusammenzukneifen.“ 

 

 

Experiment 1: Instruktionen für Übungs- und Experimentalblocks anhand eines möglichen randomi-

sierten Ablaufs (Verwendete Sequenz: Passiv, aktiv, zentral über jeweils Gesichter, Gesten, Wörter):  

„Instruktion 0: Introduktions(Übersichts/Einleitungs/Begrüßungs)-Folie: „Herzlich willkommen zum Experi-

ment! Im Folgenden werden Ihnen blockweise Wörter, Gesten und Gesichter sehr kurz päsentiert. Dabei ist 

unerheblich, ob Sie das Bild oder Wort vollends erkennen können. Wir beginnen mit einem Praxisblock, da-

rauf folgt der eigentliche Teil des Experiments.“ 

 

PASSIV PERIPHERE PRÄSENTATION:  

Instruktion 1: (Gesichter) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesichter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden.  

Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend 

stellen. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 2: (Gesichter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn 

Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden.  

Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 
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Instruktion 3: (Gesten) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesten präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden.  

Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend 

stellen. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 4: (Gesten) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn 

Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden.  

Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 5: (Wörter) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Wörter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden.  

Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend 

stellen. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 6: (Wörter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn 

Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden.  

Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

AKTIV PERIPHER:  

Instruktion 7: (Gesichter) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesichter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden. Das 

Fixationskreuz wechselt dabei immer wieder die Farbe zwischen schwarz und orange. Bitte zählen Sie, wie 

oft sich die Farbe des Fixationskreuzes ändert. Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen 

ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte 

und zählen Sie dessen Farbwechsel!“ 
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Instruktion 8: (Gesichter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Im Folgenden werden Ihnen Gesichter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden. Das 

Fixationskreuz wechselt dabei immer wieder die Farbe zwischen schwarz und orange. Bitte zählen Sie, wie 

oft sich die Farbe des Fixationskreuzes ändert. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte und 

zählen Sie dessen Farbwechsel!“ 

 

Instruktion 9: (Gesten) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesten präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden. Das 

Fixationskreuz wechselt dabei immer wieder die Farbe zwischen schwarz und orange. Bitte zählen Sie, wie 

oft sich die Farbe des Fixationskreuzes ändert. Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen 

ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte 

und zählen Sie dessen Farbwechsel!“ 

 

Instruktion 10: (Wörter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Im Folgenden werden Ihnen Wörter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Das 

Fixationskreuz wechselt dabei immer wieder die Farbe zwischen schwarz und orange. Bitte zählen Sie, wie 

oft sich die Farbe des Fixationskreuzes ändert. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte und 

zählen Sie dessen Farbwechsel!“ 

 

Instruktion 11: (Wörter) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Wörter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Das 

Fixationskreuz wechselt dabei immer wieder die Farbe zwischen schwarz und orange. Bitte zählen Sie, wie 

oft sich die Farbe des Fixationskreuzes ändert. Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen 

ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte 

und zählen Sie dessen Farbwechsel!“ 
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Instruktion 12: (Wörter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Im Folgenden werden Ihnen Wörter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Das 

Fixationskreuz wechselt dabei immer wieder die Farbe zwischen schwarz und orange. Bitte zählen Sie, wie 

oft sich die Farbe des Fixationskreuzes ändert. Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte und 

zählen Sie dessen Farbwechsel!“ 

 

Passiv Zentral:  

Instruktion 13: (Gesichter) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesichter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

auf das Fixationskreuz gerichtet. Dieses Mal werden die Gesichter zentral auf dem Bildschirm präsentiert.  

Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend 

stellen. Wichtig: Fixieren Sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 14: (Gesichter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Im Folgenden werden Ihnen Gesichter präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

auf das Fixationskreuz gerichtet. Dieses Mal werden die Gesichter zentral auf dem Bildschirm präsentiert.  

Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

 

Instruktion 15: (Gesten) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesten präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

auf das Fixationskreuz gerichtet. Dieses Mal werden die Gesten zentral auf dem Bildschirm präsentiert.  

Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend 

stellen. Wichtig: Fixieren Sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 
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Instruktion 14: (Gesten) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments auf das Fixationskreuz gerichtet. Dieses Mal wer-

den die Gesten zentral auf dem Bildschirm präsentiert.  

Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 15: (Gesten) vor Praxisblock: 

„Im Folgenden werden Ihnen Gesten präsentiert. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

auf das Fixationskreuz gerichtet. Dieses Mal werden die Gesten zentral auf dem Bildschirm präsentiert.  

Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend 

stellen. Wichtig: Fixieren Sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 16: (Wörter) vor Hauptblock: 

„Nun folgt der Hauptblock.  

Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments auf das Fixationskreuz gerichtet. Dieses Mal wer-

den die Wörter zentral auf dem Bildschirm präsentiert.  

Wichtig: Fixieren sie ausschließlich das Kreuz in der Mitte!“ 

 

Instruktion 17: Letzte Folie: „Das Experiment ist jetzt beendet! Vielen Dank für Ihre Teilnahme!“ 
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Instruktionen für das endogene Posner-Paradigma anhand eines typischen randomisierten Ablaufbei-

spiels: (Sequenzreihenfolge: Wörter, Gesichter, Gesten) 

 

„Herzlich willkommen zum Experiment! Im Folgenden werden Ihnen blockweise Gesten und Pseudogesten, 

Gesichter und umgedrehte Gesichter sowie Wörter und umgedrehte Wörter sehr kurz präsentiert, worauf Sie 

jedesmal per Mausklick entsprechend der Instruktion reagieren müssen. Dabei ist unerheblich, ob Sie das Bild 

oder Wort vollends erkennen können. Wir beginnen jeweils mit einem Praxisblock, darauf folgt der eigentliche 

Teil des Experiments. Wenn Sie die Instruktion gelesen und verstanden haben, dann sagen Sie bitte immer gut 

hörbar 'OK!', damit wir fortfahren können." 

 

"Im Folgenden werden Ihnen Wörter und auf dem Kopf stehende Wörter präsentiert. Bitte drücken Sie die 

LINKE Maustaste, wenn Sie ein normales Wort sehen und drücken Sie die RECHTE Maustaste, wenn ein 

umgedrehtes Wort präsentiert wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das 

Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Außerdem sehen Sie 

vorab jedes Mal einen Hinweisrahmen, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten Worts anzeigt. 

Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. rücken Sie bei nor-

malen Wörtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Wörtern die RECHTE Maustaste. Reagieren Sie so 

korrekt und schnell wie möglich! Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, 

können Sie uns diese anschließend stellen. "  

 

Feedback-Screen (Trefferquote, Reaktionszeit in ms und Auslasserquote) beziehungsweise Pausenbildschirm 

für die Probanden nach jedem a) Übungsblock b) jeweils alle 100 Trials und c) am Ende jedes Stimulus-

blocks/Experimentparts im endogenen und exogenen Posner-Paradigma: 

 

„Durchschnittliche Reaktionszeit: XXX ms 

 

Trefferquote: XXX % 

 

Auslasserquote: XXX % 

 

Normal=> LINKS-Klick!         Gedreht/Pseudo=> RECHTS-Klick!  

 

Wenn es weitergehen kann, sagen Sie bitte 'OK'!“ 
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"Nun folgt der Hauptblock. Nach 100 Durchgängen erfolgt jeweils eine kurze Pause, in der ihre gemittelte 

Reaktionszeit und Trefferquote angezeigt wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Außer-

dem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweisrahmen, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten 

Worts anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drü-

cken Sie bei normalen Wörtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Wörtern die RECHTE Maustaste. 

Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich!" 

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Im Folgenden werden Ihnen Gesichter und auf dem Kopf stehende Gesichter präsentiert. Bitte drücken Sie 

die LINKE Maustaste, wenn Sie ein normales Gesicht sehen und drücken Sie die RECHTE Maustaste, wenn 

ein umgedrehtes Gesicht präsentiert wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR 

auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden. Außerdem 

sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweisrahmen, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten Ge-

sichts anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drü-

cken Sie bei normalen Gesichtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Gesichtern die RECHTE Maustaste. 

Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich! Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich 

Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen. "  

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Nun folgt der Hauptblock. Nach 100 Durchgängen erfolgt jeweils eine kurze Pause, in der ihre gemittelte 

Reaktionszeit und Trefferquote angezeigt wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden. Au-

ßerdem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweisrahmen, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächs-

ten Gesichts anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. 

Drücken Sie bei normalen Gesichtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Gesichtern die RECHTE Maus-

taste. Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich!" 

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Im Folgenden werden Ihnen Gesten und Pseudogesten präsentiert. Bitte drücken Sie die LINKE Maustaste, 

wenn Sie eine echte Geste sehen und drücken Sie die RECHTE Maustaste, wenn eine Pseudogeste präsentiert 

wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch 
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wenn Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden. Außerdem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweis-

rahmen, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort der nächsten Geste anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen 

die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drücken Sie bei echten Gesten die LINKE Maustaste, 

bei Pseudogesten die RECHTE Maustaste. Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich! Wir starten nun 

mit einem kurzen Praxisblock.Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen."  

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Nun folgt der Hauptblock. Nach 100 Durchgängen erfolgt jeweils eine kurze Pause, in der ihre gemittelte 

Reaktionszeit und Trefferquote angezeigt wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden. Außer-

dem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweisrahmen, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort der nächsten 

Geste anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drü-

cken Sie bei echten Gesten die LINKE Maustaste, bei Pseudogesten die RECHTE Maustaste. Reagieren Sie 

so korrekt und schnell wie möglich!" 

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Das Experiment ist jetzt beendet! Vielen Dank für Ihre Teilnahme!" 
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Instruktionen für exogenes Posner-Paradigma anhand eines typischen randomisierten Ablaufbeispiels: 

(Sequenzreihenfolge: Wörter, Gesichter, Gesten) 

 

„Herzlich willkommen zum Experiment! Im Folgenden werden Ihnen blockweise Gesten und Pseudogesten, 

Gesichter und umgedrehte Gesichter sowie Wörter und umgedrehte Wörter sehr kurz präsentiert, worauf Sie 

jedesmal per Mausklick entsprechend der Instruktion reagieren müssen. Dabei ist unerheblich, ob Sie das Bild 

oder Wort vollends erkennen können. Wir beginnen jeweils mit einem Praxisblock, darauf folgt der eigentliche 

Teil des Experiments. Wenn Sie die Instruktion gelesen und verstanden haben, dann sagen Sie bitte immer gut 

hörbar 'OK!', damit wir fortfahren können." 

 

"Im Folgenden werden Ihnen Wörter und auf dem Kopf stehende Wörter präsentiert. Bitte drücken Sie die 

LINKE Maustaste, wenn Sie ein normales Wort sehen und drücken Sie die RECHTE Maustaste, wenn ein 

umgedrehtes Wort präsentiert wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das 

Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Außerdem sehen Sie 

vorab jedes Mal einen Hinweispfeil, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten Worts anzeigt. 

Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drücken Sie bei 

normalen Wörtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Wörtern die RECHTE Maustaste. Reagieren Sie 

so korrekt und schnell wie möglich! Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, 

können Sie uns diese anschließend stellen." 

 

Feedback-Screen (Trefferquote, Reaktionszeit in ms und Auslasserquote) beziehungsweise Pausenbildschirm 

für die Probanden nach jedem a) Übungsblock b) jeweils alle 100 Trials und c) am Ende jedes Stimulus-

blocks/Experimentparts im endogenen und exogenen Posner-Paradigma: 

 

„Durchschnittliche Reaktionszeit: XXX ms 

 

Trefferquote: XXX % 

 

Auslasserquote: XXX % 

 

Normal=> LINKS-Klick!         Gedreht/Pseudo=> RECHTS-Klick!  

 

Wenn es weitergehen kann, sagen Sie bitte 'OK'!“ 
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"Nun folgt der Hauptblock. Nach 100 Durchgängen erfolgt jeweils eine kurze Pause, in der ihre gemittelte 

Reaktionszeit und Trefferquote angezeigt wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Wörter links bzw. rechts präsentiert werden. Außer-

dem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweispfeil, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten 

Worts anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drü-

cken Sie bei normalen Wörtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Wörtern die RECHTE Maustaste. 

Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich!" 

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Im Folgenden werden Ihnen Gesichter und auf dem Kopf stehende Gesichter präsentiert. Bitte drücken Sie 

die LINKE Maustaste, wenn Sie ein normales Gesicht sehen und drücken Sie die RECHTE Maustaste, wenn 

ein umgedrehtes Gesicht präsentiert wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR 

auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden. Außerdem 

sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweispfeil, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten Gesichts 

anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drücken Sie 

bei normalen Gesichtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Gesichtern die RECHTE Maustaste. Rea-

gieren Sie so korrekt und schnell wie möglich! Wir starten nun mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen 

ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen."  

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Nun folgt der Hauptblock. Nach 100 Durchgängen erfolgt jeweils eine kurze Pause, in der ihre gemittelte 

Reaktionszeit und Trefferquote angezeigt wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesichter links bzw. rechts präsentiert werden. Au-

ßerdem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweispfeil, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort des nächsten 

Gesichts anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. 

Drücken Sie bei normalen Gesichtern die LINKE Maustaste, bei umgedrehten Gesichtern die RECHTE Maus-

taste. Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich!" 

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Im Folgenden werden Ihnen Gesten und Pseudogesten präsentiert. Bitte drücken Sie die LINKE Maustaste, 

wenn Sie eine echte Geste sehen und drücken Sie die RECHTE Maustaste, wenn eine Pseudogeste präsentiert 
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wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch 

wenn Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden. Außerdem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweis-

pfeil, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort der nächsten Geste anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen 

die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drücken Sie bei echten Gesten die LINKE Maustaste, 

bei Pseudogesten die RECHTE Maustaste. Reagieren Sie so korrekt und schnell wie möglich! Wir starten nun 

mit einem kurzen Praxisblock. Falls sich Fragen ergeben, können Sie uns diese anschließend stellen."  

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

"Nun folgt der Hauptblock. Nach 100 Durchgängen erfolgt jeweils eine kurze Pause, in der ihre gemittelte 

Reaktionszeit und Trefferquote angezeigt wird. Halten Sie Ihre Augen während des gesamten Experiments 

NUR auf das Fixationskreuz gerichtet, auch wenn Ihnen Gesten links bzw. rechts präsentiert werden. Außer-

dem sehen Sie vorab jedes Mal einen Hinweispfeil, der Ihnen den wahrscheinlichen Standort der nächsten 

Geste anzeigt. Halten Sie trotzdem Ihre Augen die gesamte Zeit NUR auf das zentrale Kreuz gerichtet. Drü-

cken Sie bei echten Gesten die LINKE Maustaste, bei Pseudogesten die RECHTE Maustaste. Reagieren Sie 

so korrekt und schnell wie möglich!" 

 

Feedback-Screen / Pausenbildschirm (s.o.) 

 

 

"Das Experiment ist jetzt beendet! Vielen Dank für Ihre Teilnahme!" 




