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Zusammenfassung

Als eine zentrale, wahrnehmungs- und handlungsbezogene Prozesse verbindende Verarbeitungsstufe gilt die Antwortauswahl (z.B. Lien & Proctor, 2002). Diese lässt sich als
Mechanismus beschreiben, welcher Reizrepräsentationen so in Antwortrepräsentationen übersetzt, dass das resultierende Verhalten in Bezug auf die aktuelle Situation und die individuellen Ziele möglichst adaptiv ist. In den beiden Studien der vorliegenden Arbeit wurden ein dynamisch-kontrollbezogener (Studie I) und ein strukturell-repräsentationsbezogener (Studie II)
Aspekt der Antwortauswahl genauer untersucht. Hierzu wurden die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen analysiert.
In der ersten Studie sollte zum einen geklärt werden, ob für das Auftreten entsprechender Wiederholungseffekte zuvor eine motorische Reaktion ausgeführt, ausgewählt oder lediglich aktiviert werden muss, und zum anderen inwieweit das Risiko möglicher versehentlicher
Antwortwiederholungen die Wiederholungseffekte moduliert. Die Beantwortung dieser Fragen diente dazu zu überprüfen, ob Lern- oder Rekonfigurationsmechanismen für die Erklärung reiner Antwortwiederholungseffekte hinreichend sind, oder ob die Annahme eines zusätzlichen inhibitorischen Kontrollmechanismus notwendig ist. Es zeigte sich, dass die Wiederholungseffekte a) lediglich von Antwortaktivierungsprozessen abhängen und b) durch
adaptive Anpassungsmechanismen moduliert werden. Diese Ergebnisse sprechen für die Annahme eines inhibitorischen, durch potentielle Antwortkonflikte initiierten Kontrollprozesses.
In der zweiten Studie lag der Fokus auf den auswahlrelevanten Antwortkategorien und
den Faktoren, die für die Festlegung auf einen bestimmten Kategorietyp verantwortlich sind.
Geklärt werden sollte, ob die Versuchspersonen die Antworten entsprechend der relevanten
Reizdimensionen oder entsprechend abstrakter immanenter Antworteigenschaften repräsentieren. Es zeigte sich, dass die Antworten generell entsprechend abstrakter Antworteigenschaften
(z.B. Zeige- / Mittelfinger) repräsentiert werden. Zudem erwiesen sich die Instruktionen als
entscheidend im Hinblick darauf, welcher von mehreren möglichen Kategorietypen letzlich
verwendet wird. Allerdings gilt dies nur dann, wenn der alternative Kategorietyp (z.B. links /
rechts) nicht durch überlappende implizite Reizeigenschaften induziert wird.
Die Ergebnisse der beiden Studien unterstützen somit Modelle, die a) von mehreren
Antwortauswahl-Teilprozessen (automatische Antwortaktivierung, intentionale S-R-Übersetzung und Kontrollmechanismen) ausgehen und b) neben der Ebene der Reizkategorien eine
Ebene abstrakter Antwortkategorien annehmen (z.B. Zhang, Zhang & Kornblum, 1999).
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Summary

One of the central processing stages linking perception and action is response selection
(e.g. Lien & Proctor, 2002). Response selection can be described as a mechanism translating
stimulus into response representations in a way, which allows adaptive behavior with respect
to the given situation and the individual goals. In the two studies of this dissertation, a dynamic, control-related (Study I) and a structural, representation-related (Study II) aspect of response selection were studied thoroughly. Therefore, the effects of response category repetitions under task shift conditions were analyzed.
In the first study, it should be answered, whether response execution, selection or
merely activation in the previous task are necessary for observing the respective repetition
effects, and to what extent these effects are modulated by the actual risk of possible accidental
response reexecutions. The answers to these questions served to test, whether learning or reconfiguration mechanisms suffice to explain response-only repetition effects, or whether an
additional inhibitory control mechanism needs to be assumed. The results of this first study
show, that the respective repetition effects a) depend only on response activation processes
and b) are modulated by adaptive adjustment mechanisms. These results suggest the assumption of an inhibitory control mechanism, which is triggered by potential response conflicts.
The second study focused on the response categories, which are relevant for response
selection, and the factors determining the choice of a specific category type. It should be
answered, whether the participants represent the responses according to the relevant stimulus
dimensions, or according to some abstract, response-immanent features. The results of the second study show that the responses are generally represented according to abstract response
features (e.g. index / middle finger). Furthermore, the instructions proved to be crucial as to
which of several equally possible category types are indeed used for response representation,
but only if the alternative category type (e.g. left / right) is not induced by overlapping implicit stimulus features.
Altogether the results of the present studies support a) the notion that response selection
consists of several subprocesses (automatic response activation, intentional S-R-translation
and control mechanisms) and b) models postulating an additional layer of abstract response
categories besides the stimulus category layer (e.g. Zhang, Zhang & Kornblum, 1999).
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Allgemeine Einleitung

Eine der grundlegenden Eigenschaften des Menschen ist seine Fähigkeit, adaptiv auf
eine Vielzahl von Reizen zu reagieren. Dabei lassen sich diese Reaktionen auf verschiedenen
Komplexitätsebenen beschreiben, von einfachen Reflexen (z.B. Lidschlagreflex bei Stimulation des Auges durch einen Luftzug) bis hin zu hierarchisch strukturierten und zeitlich überdauernden Handlungssequenzen (z.B. Schreiben einer Dissertation; Newell, 1990; Goschke,
2002). Parallel zur Komplexität der Handlungen variiert auch deren Beeinflussbarkeit. Während sich basale Relexe weder planen noch kontrollieren lassen, sondern unmittelbar durch
Umweltreize ausgelöst werden (bottom-up; exogen kontrolliert), erfordern komplexere und
zeitlich ausgedehntere Handlungssequenzen Zielsetzungen und Planung, die verhindern, dass
externale oder internale Reize die Handlungsausführung von ihrem vorgesehenen Pfad ablenken (top-down; endogen kontrolliert, siehe z.B. Monsell, 1996, 2003). Gleichzeitig lassen sich
innerhalb des hierarchisch strukturierten Handlungsraumes komplexere Handlungen als
Kombinationen aus elementaren mentalen und motorischen Verhaltensweisen beschreiben
(z.B. Piaget, 1969, Prinzip der Epigenese; Newell, 1990).

1

Wahrnehmen, Handeln und Handlungskontrolle
Während einer langen Zeit kognitiver Forschung standen handlungsbezogene Prozesse

mentaler Informationsverarbeitung – im Gegensatz beispielsweise zu perzeptuellen und
mnestischen Prozessen – jedoch im Hintergrund. Zwar gab es bereits Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Bestrebungen, Wahrnehmung und Handlung integriert zu betrachten (z.B. James, 1890; Ach, 1905), diese Ansätze wurden aber in der großen Mehrzahl der
ersten post-behavioristischen informationsverarbeitungstheoretischen Modelle nicht wieder
aufgegriffen. Vielmehr lag der Fokus dieser Modelle fast ausschließlich auf der Frage, wie
Reizinformation nach ihrer Perzeption durch das mentale System weiterverarbeitet wird
(siehe z.B. Broadbent, 1958; Neisser, 1967; siehe Neumann, 1990, für einen Überblick; für
frühe Ausnahmen vgl. z.B. Miller, Galanter & Pribram, 1960; Atkinson & Shiffrin, 1968).
Erst die Renaissance theoretischer Zugänge, die Fragen der Zielorientierung und der
Planung von Handlungen wieder vermehrt ins Zentrum psychologischen Forschungsinteresses
rückten, verstärkten zunehmend die Einsicht in die Notwendigkeit einer integrierten Betrachtung von Wahrnehmungs- und Handlungsprozessen (z.B. Heckhausen, 1991; Neumann, 1989;
Prinz, 1997a, b). Darüber hinaus zeigte ein Blick über die engen Grenzen klassischer Informationsverarbeitungstheorien hinaus, dass Fragen der Handlungskontrolle bereits seit langer Zeit
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auch in anderen psychologischen Bereichen intensiv untersucht und diskutiert wurden, so beispielsweise in Studien zu motorischem Verhalten (siehe Gallistel, 1980, für einen Überblick;
Logan & Cowan, 1984; vgl. Willingham, 1998, für eine moderne, neuropsychologisch-kontrollbasierte Handlungstheorie) aber auch in neurowissenschaftlichen Studien, die sich mit
den Folgeerscheinungen von Läsionen bestimmter Areale des Cortex, insbesondere des präfrontalen Cortex, befassten (z.B. Milner, 1964; Luria, 1966; Fuster, 1989; Damasio, 1994;
Miller & Cohen, 2001).
Im Hinblick auf die frühen Annahmen zu motorischen Kontrollprozessen lässt sich feststellen, dass sie zwar wesentlich die Theoriebildung zu einigen Phänomenen aus experimentalpsychologischen Studien (z.B. zum sog. PRP – Psychologische Refraktärperiode – Effekt,
Telford, 1931; siehe Kapitel 2.1) beeinflussten und letztlich sogar zur Formulierung der Einkanaltheorie der Informationsverarbeitung (z.B. Welford, 1952, 1959) führten, gleichzeitig
jedoch spielten die Handlungskontrollaspekte in nachfolgenden Arbeiten eine zunehmend
untergeordnete Rolle (siehe z.B. bei Broadbent, 1958; Norman, 1968; aber siehe Atkinson &
Shiffrin, 1968, für eine Ausnahme).
Sehr viel stärker als die Studien zu motorischem Verhalten beeinflussten jedoch die Annahmen zu mentalen Kontrollprozessen aus neurowissenschaftlichen Studien die nachfolgende Forschung. Insbesondere auch in kognitiv-experimentellen Arbeiten ließ sich – mit einiger
Verzögerung – eine immer stärkere Hinwendung zu den Prozessen der Handlungssteuerung
und -kontrolle feststellen (z.B. Norman & Shallice, 1986).
Das Interesse an einer (Re-)Integration von Wahrnehmungs-, Handlungs-, und Handlungskontrollprozessen in kognitive Theorien der Informationsverarbeitung schließlich wurde
wesentlich aus zwei Richtungen wieder belebt: Erstens, durch Arbeiten, die sich mit den Prozessen bei der zeitlich überlappenden (Doppelaufgaben, z.B. Pashler & Johnston, 1989; siehe
Pashler, 1994, für einen Überblick) oder sequentiellen (Aufgabenwechsel, z.B. Allport, Styles
& Hsieh, 1994; Rogers & Monsell, 1995) Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben befassen.
In diesen Arbeiten stehen Fragen der Koordination von task sets im Zentrum des Interesses,
wobei ein task set eine bestimmte Konfiguration (d.h. einen Zustand bzw. eine Bereitschaft)
von Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und motorischen Prozessen, die für die
Erreichung eines bestimmten Ziels bzw. einer bestimmten Intention notwendig ist, bezeichnet
(vgl. Logan & Gordon, 2001; Mayr & Keele, 2000).

4
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Zweitens, durch Studien, die auf strukturell-semantische Überlappungen von Reizen
und Reaktionen (S-R-Kompatibilität) fokussieren und in denen angenommen wird, dass Reize
und Reaktionen bestimmte Eigenschaften aufweisen, welche mental repräsentiert sind und die
dazu führen, dass sich Reizverarbeitung und Reaktionsauswahl wechselseitig beeinflussen
können (siehe z.B. Heister, Schroeder-Heister & Ehrenstein, 1990; Kornblum, Hasbroucq &
Osman, 1990; Kornblum & Lee, 1995; Hommel, 1997, 1998b).
Ein gemeinsames Charakterisikum dieser beiden Forschungstraditionen ist, dass die
Auswahl einer Antwort (response selection) als kritische Stufe in der Bearbeitung einer Aufgabe angesehen wird (z.B. Cho & Proctor, 2003; Lien & Proctor, 2002). Auf dieser Stufe, auf
der Reiz- in Antwortrepräsentationen übersetzt werden, greifen wahrnehmungs- und handlungsbezogene Prozesse umittelbar ineinander. Auf dieser Stufe findet aber auch ein wesentlicher Teil der für adaptives und zielorientiertes Verhalten notwendigen Handlungskontrolle
statt.
In den beiden nachfolgenden Studien, die sich auch methodisch genau an der Schnittstelle dieser beiden genannten Forschungslinien bewegen, werden sowohl ein Handlungskontrollaspekt als auch die repräsentationalen Grundlagen, auf denen die Antwortauswahl beruht, untersucht. In der ersten Studie steht die Handlungskontrolle im Zentrum des Interesses,
wobei der Fokus auf einem Inhibitionsmechanismus liegt, der dazu dient, Perseveration, das
heißt die wiederholte, nicht adäquate Produktion von zuvor ausgeführten Antworten, zu verhindern. In der zweiten Studie wird die Frage untersucht, welche Antworteigenschaften für
die Repräsentation der Antworten in sogenannten Antwortkategorien genutzt werden und
welche Faktoren für die Festlegung auf einen bestimmten Antwortkategorietyp letztlich verantwortlich sind.
Zuvor jedoch sollen die Mechanismen der Antwortauswahl aus den bisherigen Arbeiten
zu Doppelaufgaben, Aufgabenwechsel und S-R-Kompatibilität genauer spezifiziert werden.
Dabei wird sich in der Diskussion der Ergebnisse aus Doppelaufgabenstudien zeigen, dass die
Antwortauswahl auch insofern als kritische Verarbeitungsstufe anzusehen ist, als dass sie für
mehrere Aufgaben nicht oder nur sehr eingeschränkt parallel ablaufen kann. Allerdings legen
die Ergebnisse aus den Studien zur S-R-Kompatibilität nahe, dass die Antwortauswahl nicht
als einheitliche Verabeitungsstufe angesehen werden kann, wie dies im Doppelaufgabenkontext oftmals angenommen wird. Vielmehr lassen sich mindestens zwei Teilprozesse –

Allgemeine Einleitung

5

Antwortaktivierung und eigentliche Antwortauswahl – differenzieren, von denen lediglich die
eigentliche Antwortauswahl (bzw. kontrollierte S-R-Übersetzung) als Verarbeitungsengpass
im Sinne eingeschränkter paralleler Verabeitung angesehen werden kann.

2

Antwortauswahl
Grundsätzlich lässt sich die Antwortauswahl als ein mentaler Prozess beschreiben, der

Reize bzw. Reizrepräsentationen entsprechend einer vordefinierten Reiz-Reaktions-Zuordnung (S-R-mapping) und in Abhängigkeit der Ziele des Individuums in Handlungen überführt / übersetzt (z.B. Hommel, 1998a; Schumacher, Elston & D'Esposito, 2003).
Besonders intensiv diskutiert und untersucht wurde dieser Auswahlmechanismus unter
Bedingungen, unter denen verschiedene Aufgaben entweder zeitlich überlappend oder aber
auch sequentiell bearbeitet werden müssen. Da unter diesen Bedingungen zu erwarten ist,
dass es zu Interferenz zwischen den Aufgaben kommt, ist leicht einsehbar, dass der Auswahl
der jeweils adäquaten Reaktion eine besondere Bedeutung zukommt.
2.1

Antwortauswahl unter Mehraufgaben-Bedingungen
Bereits in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der Prozess der

Antwortselektion in einigen sehr schematischen und einfachen Modellen als „zentraler Prozess“ beschrieben (z.B. Welford, 1952; Sternberg, 1969; Broadbent, 1958). Eine klassische
Unterteilung der Informationsverarbeitung, beginnend beim Reiz und endend mit der Reaktion auf diesen Reiz, sieht drei wesentliche Verarbeitungsstufen vor: Wahrnehmung im
Sinne perzeptueller Analyse (d.h. Reizenkodierung, -identifikation und -klassifikation), zentrale Verabeitung (d.h. Antwortselektion, Gedächtnisabruf) und motorische Antwortproduktion (z.B. Pashler, 1984; vgl. Abb. I-1).
Obwohl selbst zur damaligen Zeit vermutlich nur wenige Forscher ernsthaft angenommen hätten, dass das menschliche Gehirn Information streng stufenweise-sequentiell verarbeitet, basierten die einflussreichsten Aufmerksamkeitsmodelle dennoch auf eben dieser Annahme. Der Grund hierfür war, dass menschliche Informationsverarbeitung oftmals strikt in
Analogie zur maschinellen Informationsverarbeitung konzeptualisiert wurde, die damaligen
(wie auch die meisten heutigen) Rechenmaschinen jedoch nicht zu (echter) paralleler Informationsverarbeitung in der Lage waren (Styles, 1997). Erst in den letzten 20 Jahren wurden
zunehmend komplexere Modelle entwickelt, deren gemeinsames Kernmerkmal ist, dass sie
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Informationsverarbeitung in parallelen Verarbeitungspfaden simulieren (PDP, Parallel Distributed Processing; siehe z.B. Rumelhart & McClelland, 1986; Rumelhart, 1989). Allerdings bleibt auch in diesen Modellen das Problem der Sequenzierung bestehen, sobald es um
die Reaktion auf einen Reiz geht. Die Frage ist also, wie die Antwortauswahl funktioniert,
bzw. wie aus der Vielzahl parallel verarbeiteter Reizinformation die „richtige“ Information
zum „richtigen“ Zeitpunkt die „richtige“ Handlung auslöst (vgl. Allport, 1987). An der Klärung genau dieser Frage setzen die Arbeiten an, die sich mit der parallelen und sequentiellen
Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben befassen.
Wie bereits erwähnt existieren zwei verschiedene Typen von Mehraufgaben-Situationen: Zum einen Doppelaufgaben, in denen die gleichzeitige Bearbeitung zweier unterschiedlicher Aufgaben verlangt wird (z.B. Klavier spielen und einer Geschichte zuhören; Allport,
Antonis & Reynolds, 1972). Zum anderen Aufgabenwechsel, in denen die Bearbeitung der
verschiedenen Aufgaben zeitlich nicht überlappt (z.B. Jersild, 1927; Spector & Biederman,
1976; Allport et al., 1994; Rogers & Monsell, 1995; Meiran, 1996; Mayr & Kliegl, 2000).
Eine spezielle Doppelaufgabensituation stellt das sog. PRP-Paradigma dar (z.B. Welford,
1952; Pashler & Johnston, 1989; McCann & Johnston, 1992), innerhalb dessen die zu bearbeitenden Aufgaben diskreter Natur sind, also zeitlich nicht vollständig überlappen und jeweils nur eine singuläre Reaktion erfordern.
2.1.1 Antwortselektion und PRP
Im Rahmen des PRP-Paradigmas werden den Versuchspersonen in kurzer Folge zwei
Reize (S1 und S2) präsentiert, auf die sie jeweils nacheinander so schnell wie möglich mit
zwei Reaktionen (R1 und R2) reagieren sollen. Üblicherweise findet sich dabei eine Verlangsamung der Reaktion auf S2 in Abhängigkeit des zeitlichen Abstandes zwischen den beiden
Reizen (SOA, Stimulus Onset Asynchrony), wobei diese Verlangsamung umso stärker ausfällt,
je kürzer das SOA ist (z.B. Pashler & Johnston, 1989, 1998).
Während vieler Jahre wurde eine große Anzahl Studien zu diesem sogenannten PRPEffekt durchgeführt, mit dem Ziel, den zugrunde liegenden Mechanismus genauer zu verstehen. Dabei wurden in der Regel Aufgaben verwendet, die nur geringfügige semantische
oder strukturelle Überlappungen aufwiesen (siehe aber z.B. Gottsdanker & Stelmach, 1971;
Greenwald, 1972; Smith, 1967, für frühe Ausnahmen von dieser Regel).
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Zahlreiche Erklärungsmodelle für den PRP-Effekt beruhen dabei auf der Annahme, dass
ein zentraler Ein-Kanal-Prozess existiert, der verhindert, dass zwei Aufgaben vollständig
parallel ausgeführt werden können (Davis, 1957; Welford, 1952, 1959). Mit anderen Worten,
Teile der notwendigen Informationsverarbeitung werden durch einen Verarbeitungskanal geleistet, der zu einem gegebenen Zeitpunkt nur durch eine Aufgabe in Anspruch genommen
werden kann. Dadurch müssen zumindest Teile der Bearbeitung der zweiten Aufgabe solange
aufgeschoben werden, bis der Ein-Kanal-Prozess die Bearbeitung der ersten Aufgabe abgeschlossen hat. Die Dauer des Aufschubs wiederum nimmt in dem Maße zu, in dem das Intervall zwischen den beiden Reizen verkürzt wird. Dass nicht der gesamte von der Reizdarbietung bis zur Reaktion reichende Verarbeitungsprozess einen Flaschenhals (bottleneck) der
Verarbeitung darstellt, lässt sich daran erkennen, dass selbst bei gleichzeitiger Präsentation
der beiden Reize (d.h. bei einem SOA von 0) der PRP-Effekt nicht der Bearbeitungsdauer der
ersten Aufgabe entspricht. Zumindest Teile der Verarbeitung der beiden Aufgaben können
also durchaus parallel ablaufen (Karlin & Kestenbaum, 1968). Die Suche nach den Flaschenhälsen der Aufgabenbearbeitung ergaben jedoch nicht immer ein klares Ergebnis, insofern
sich Hinweise auf Engpässe in verschiedenen Stufen der Informationsverarbeitung finden
ließen (z.B. Keele, 1973; De Jong, 1993; Arnell & Duncan, 2002; Ruthruff & Pashler, 2001).

Abbildung I-1: Stufenmodell kognitiver Informationsverarbeitung von Reizwahrnehmung bis zur Antwortausführung. Der untere Teil der Abbildung verdeutlicht das Zustandekommen des PRP-Effektes
entsprechend der Modelle, in denen von einem Verarbeitungsengpass auf der Stufe der Antwortauswahl ausgegangen wird.
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Das aktuell wohl populärste Modell geht von einem Flaschenhals in der Antwortauswahl-Stufe aus (Pashler, 1984; Pashler & Johnston, 1989; siehe Abb. I-1). Dieser Flaschenhals ist dadurch bedingt, dass ein kontrollierter Selektionsprozess notwendig ist, um die für
einen Reiz adäquate Reaktion auszuwählen. Pashler (1984, 1994; Pashler & Johnston, 1989,
1998) leitete zahlreiche Vorhersagen aus dem Modell eines Antwortauswahl-Flaschenhalses
ab. Obwohl die meisten dieser Vorhersagen durch die Ergebnisse einer Vielzahl an Studien
gestützt werden, lässt sich gleichzeitig eine große Zahl an Resultaten nicht allein durch die
Annahme eines Antwortauswahl-Flaschenhalses erklären. Einige Forscher zogen daraus die
Konsequenz, mehrere Flaschenhälse auf unterschiedlichen Stufen des Verarbeitungsprozesses
anzunehmen (z.B. De Jong, 1993).
Andere Forscher wiederum stellten die Annahme von strukturellen Flaschenhälsen der
Informationsverarbeitung generell in Frage. Meyer und Kieras (1997a, b; 1999) beispielsweise gehen in ihrem SRD-Modell (Strategic Response Deferment Model) davon aus, dass
prinzipiell alle Verarbeitungsstufen zweier Aufgaben parallel ablaufen können und lediglich
der Aufgabenkontext eine Strategie des teilweisen Aufschiebens von Bearbeitungsprozessen,
insbesondere der Antwortausführung (response production; vgl. Keele, 1973), induziert. Um
eine solche Strategie des Aufschiebens der Antwort zu verhindern und vollständige Parallelverarbeitung zweier zeitlich überlappender Aufgaben zu ermöglichen, sind ihrer Meinung
nach fünf Faktoren wesentlich: Erstens, beide Aufgaben müssen gleich gewichtet werden.
Zweitens, beide Aufgaben müssen so schnell wie möglich bearbeitet werden. Drittens, es darf
keine Vorgaben bezüglich der Reihenfolge der Antworten geben. Viertens, die perzeptuellen
und motorischen Systeme, die für die Bearbeitung der beiden Aufgaben erforderlich sind,
dürfen keine Überlappung aufweisen. Fünftens, die Aufgaben müssen intensiv geübt werden.
Nur unter diesen Bedingungen sollte nach den Vorhersagen des Modells von Meyer und
Kieras (1999) kein PRP-Effekt mehr beobachtbar sein. Tatsächlich weisen die Ergebnisse
einer Studie von Schumacher et al. (2001) darauf hin, dass diese Vorhersage zutrifft.
Gleichzeitig jedoch waren weder Pashler und Kollegen (Levy & Pashler, 2001;
Ruthruff, Pashler & Klaassen, 2001) noch Tombu und Jolicœur (2004) in der Lage, die
Doppelaufgaben-Interferenz unter den von Meyer und Kieras (1999) postulierten Bedingungen vollständig zum Verschwinden zu bringen. Selbst dann jedoch, wenn sie tatsächlich verschwunden war, ließ sich dies nicht als Beleg dafür werten, dass kein Flaschenhals der Antwortauswahl existiert (siehe Ruthruff, Johnston, van Selst, Whitsell & Remington, 2003,
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latent bottleneck hypothesis). Aus diesen Ergebnissen jedoch die Schlussfolgerung zu ziehen,
dass der PRP-Effekt doch durch einen strukturellen Engpass der Antwortauswahl bedingt ist,
wäre verfrüht. Zumindest zwei gewichtige Alternativen bleiben bestehen, wobei in beiden die
Stufe der Antwortauswahl ebenfalls eine zentrale Rolle spielt.
Ressourcenmodelle
Bereits vor mehr als 20 Jahren postulierten mehrere Forscher, dass die unbestreitbar
existenten Beschränkungen in der gleichzeitigen Bearbeitbarkeit mehrerer Aufgaben aus einer
Beschränkung der für die Informationsverarbeitung verfügbaren Ressourcen / Kapazität resultieren (z.B. Broadbent, 1971; Kahneman, 1973; Navon & Gopher, 1979). Diese Modelle
wurden erst jüngst angesichts der Vielzahl nicht mit einem strukturellen Flaschenhals in Einklang zu bringenden Ergebnisse vermehrt wieder aufgegriffen (z.B. Navon & Miller, 2002;
Tombu & Jolicoeur, 2003, 2005). So gehen beispielsweise Tombu und Jolicœur (2003, 2005)
davon aus, dass eine zentrale Verarbeitungsstufe (z.B. die Stufe der Antwortauswahl) lediglich über begrenzte Ressourcen verfügt. Eine zeitliche Überlappung der zentralen Verarbeitungsstufen zweier Aufgaben erzwingt folglich eine Aufteilung der verfügbaren Kapazität.
Das heißt, prinzipiell ist auch auf dieser Stufe Parallelverarbeitung möglich, allerdings um
den Preis, dass sich die Bearbeitung beider Aufgaben verlangsamt. In Abhängigkeit davon,
wie die verfügbare Kapazität zwischen den beiden Aufgaben aufgeteilt wird, fällt die Beeinträchtigung der einen oder anderen Aufgabe stärker aus. Im Extremfall (100% der Ressourcen
für die erste Aufgabe, 0% für die zweite Aufgabe) führt dies dazu, dass die Antwortauswahl
für die beiden Aufgaben seriell erfolgt, das heißt, die Antwortauswahl für die erste Aufgabe
muss abgeschlossen sein bevor die Antwortauswahl für die zweite Aufgabe beginnen kann.
Unter diesen Bedingungen verhält sich eine kapazitätsbegrenzte Verarbeitungsstufe also wie
ein struktureller Flaschenhals.
Rekonfigurations- / Vorbereitungsmodelle
Logan und Gordon (2001; siehe auch Logan, 2002) gehen davon aus, dass unter PRPBedingungen sowohl das Doppelaufgaben-Bindungsproblem (dual task binding problem) als
auch das Problem serieller Abfolge (serial order problem) gelöst werden müssen. Das erste
Problem, das dadurch bedingt ist, dass das kognitive System nicht differenzieren kann, aufgrund welchen Reizes eine Antwort aktiviert wurde, kann nur dadurch gelöst werden, dass die
Antworten auf beide Reize strikt seriell ausgewählt werden. Um dies zu gewährleisten,
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nehmen sie an, dass die jeweils relevanten Parameter für die beiden Aufgaben beim Übergang
von der ersten zur zweiten Aufgabe gewechselt werden müssen (task set reconfiguration).
Das zweite Problem wiederum ist eine Folge der Tatsache, dass die erste Reaktion nach ihrer
Auswahl und Ausführung noch immer aktiviert ist. Um ihre erneute Ausführung zu verhindern, muss sie inhibiert werden, was im Modell durch einen Reset-Mechanismus gewährleistet wird.
Es sind diese Probleme bzw. die für ihre Lösung notwendigen Rekonfigurationsprozesse, die eine serielle Verarbeitung unter Doppelaufgabenbedingungen erzwingen. Insbesondere die Tatsache, dass diesem Modell zufolge zwei Parametersets – eines für jede Aufgabe – vorab vorbereitet werden müssen, um dann beim Übergang von der ersten zur zweiten
Aufgabe zwischen diesen zu wechseln, verweist auch auf die Bedeutsamkeit von Vorbereitungsprozessen für den PRP-Effekt. Bereits Gottsdanker (1979, 1980) vertrat die Auffassung,
dass der PRP-Effekt wesentlich durch eine eingeschränkte Vorbereitung bzw. Vorbereitbarkeit der zweiten Aufgabe bedingt ist (siehe auch De Jong, 1995). Diese Auffassung findet sich
nun in ähnlicher Form und primär auf den Antwortauswahlprozess bezogen im Modell von
Logan und Gordon (2001; siehe auch Luria & Meiran, 2005) wieder.
Zusammenfassung
An dieser Stelle lässt sich festhalten, dass, obwohl zahlreiche verschiedene Modelle für
die Erklärung des PRP-Effektes existieren, ein gemeinsames Merkmal dieser Modelle darin
besteht, dass sie der Auswahl der jeweils erforderlichen Antworten eine zentrale Bedeutung
beimessen. Dabei wird immer wieder angenommen, dass der Prozess der Antwortauswahl
gewissen Beschränkungen unterliegt, die nur schwerlich umgangen werden können. Allerdings, und dies ist ebenfalls relativ typisch für eine große Zahl an Arbeiten zur Erklärung des
PRP-Effekts, wurde die Antwortselektion meist als eine diskrete Verarbeitungsstufe konzeptualisiert, ohne die Mechanismen, die sich dahinter verbergen, genauer zu thematisieren (aber
siehe z.B. Hommel, 1998a; Logan & Gordon, 2001; Meyer & Kieras, 1997a, b, 1999, für
Ausnahmen von dieser Regel).
2.1.2 Antwortselektion und Aufgabenwechsel
Auch in zahlreichen Aufgabenwechselstudien wird die Bedeutung der Antwortauswahlmechanismen für die beobachteten Wechseleffekte (d.h. die Wechselkosten) betont (z.B.
Logan & Gordon, 2001; Meiran, 2000a; Schuch & Koch, 2003). Allerdings gilt zumindest für
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einige dieser Arbeiten dieselbe Einschränkung wie für die Mehrzahl der PRP-Studien: die
eigentlichen Mechanismen der Antwortauswahl bleiben weitgehend unbeachtet. Gleichzeitig
jedoch zeigen die Arbeiten zu Aufgabenwechseln, dass im Rahmen der Antwortauswahl nicht
lediglich eine (motorische) Antwort selegiert wird, sondern dass der Auswahlmechanismus
auf Reizkategorie-Antwort(kategorie)-Assoziationen, das heißt auf S-R-Verknüpfungsregeln,
beruht.
Vor der Darstellung einiger beispielhafter Ergebnisse, die diese Aussage belegen, soll
jedoch zuerst einmal das Aufgabenwechselparadigma als solches und einige Modelle zur Erklärung der in diesem Zusammenhang relevanten Effekte kurz skizziert werden, um das Verständnis der nachfolgenden Abschnitte, aber auch der beiden nachfolgenden Studien, in denen
ebenfalls eine spezifische Aufgabenwechselmethode verwendet wurde, zu erleichtern.
Aufgabenwechsel: Methoden, Ergebnisse und Erklärungen
Das Aufgabenwechselparadigma, obwohl bereits in früherer Zeit verwendet (z.B.
Jersild, 1927; Spector & Biederman, 1976), erlangte erst in jüngster Zeit für die Untersuchung
mentaler Kontrollprozesse große Bedeutung. Im Kontext von Aufgabenwechselexperimenten
müssen die Versuchspersonen eine Reihe einfacher kognitiver Aufgaben bearbeiten, wobei
der Vergleich zwischen Aufgabenwechsel- (Aufgabe A folgt Aufgabe B) und Aufgabenwiederholungsdurchgängen (Aufgabe A folgt Aufgabe A) von besonderem Interesse ist. Ein
Durchgang umfasst dabei die Präsentation eines Reizes, der entsprechend der geforderten
Aufgabe klassifiziert und auf den dann entsprechend reagiert werden muss. Welche Aufgabe
jeweils zu bearbeiten ist, wird den Versuchspersonen beispielsweise durch die Verwendung
einer festgelegten Sequenz, bei der die Aufgabe alle N Durchgänge wechselt (alternating-runs
paradigm, z.B. Rogers & Monsell, 1995; Ruthruff, Remington & Johnston, 2001; Wylie &
Allport, 2000; De Jong, 2000), oder durch die Präsentation eines Hinweisreizes (cue), der bei
randomisierter Aufgabenabfolge vor Präsentation des Zielreizes erscheint (task-cueing
paradigm, z.B. Meiran, 1996; Altmann, 2004; Hübner, Futterer & Steinhauser, 2001), angekündigt.
Typischerweise sind unter solchen Bedingungen die Reaktionen in Wechseldurchgängen verglichen mit den Reaktionen in Wiederholungsdurchgängen verlangsamt und führen
zu einer höheren Fehlerrate. Diese üblicherweise als Wechselkosten (shift cost) bezeichneten
Effekte, die sich allerdings auch als Wiederholungsvorteile interpretieren lassen, gelten als
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wichtiger Indikator für Prozesse der Implementation des für die Ausführung der korrekten
Aufgabe notwendigen task sets (Yeung & Monsell, 2003).
Für die Erklärung der Wechselkosten lassen sich zwei Klassen von Modellen unterscheiden. Erstens, Modelle, die die Wechselkosten als Folge einer Rekonfiguration des task
sets, also eines endogenen Kontrollmechanismus sehen (z.B. Rogers & Monsell, 1995), der
zuminest teilweise vor der eigentlichen Aufgabenausführung stattfinden muss. Die Annahme
solcher Rekonfigurationsprozesse wird wesentlich durch den Befund gestützt, dass vor der
Reizpräsentation verfügbare Information über die als nächstes zu bearbeitende Aufgabe (z.B.
durch einen Hinweisreiz) die Wechselkosten deutlich reduziert (z.B. Meiran, 1996; Rogers &
Monsell, 1995). Gleichzeitig jedoch führen selbst lange Vorbereitungsintervalle nicht zu
einem vollständigen Verschwinden der Kosten, das heißt es verbleiben residuale Wechselkosten. Rogers und Monsell (1995) vermuteten deshalb, dass die Rekonfiguration des task
sets erst mit Präsentation des Reizes abgeschlossen werden kann (siehe auch Monsell, Yeung
& Azuma, 2000; Rubinstein, Meyer & Evans, 2001).
Im Rahmen einer zweiten Modellklasse werden die Wechselkosten als Folge proaktiver
Effekte der Aktivation bzw. Inhibition vormals relevanter task sets betrachtet (z.B. Allport et
al., 1994; Allport & Wylie, 1999; Wylie & Allport, 2000; Mayr & Keele, 2000). Diese führen
im aktuellen Durchgang zu Interferenz. Entsprechend der TSI- (task set inertia) Hypothese
von Allport und Mitarbeitern (Allport et al., 1994; Allport & Wylie, 1999, 2000; Wylie &
Allport, 2000; Waszak, Hommel & Allport, 2003), beispielsweise, nimmt die residuale Aktivierung eines vormals relevanten task sets (bzw. vormals relevanter S-R-Zuordnungsregeln,
vgl. Rubinstein et al., 2001) im Verlaufe der Zeit ab, was erklärt, weshalb die Wechselkosten
mit zunehmendem Reaktions-Reiz-Intervall (RSI, Response-Stimulus Interval) geringer
werden. Diese Abnahme führt jedoch nicht wieder bis auf das Niveau der ursprünglichen
Basisaktivation, sondern das Aktivationsniveau verbleibt solange relativ konstant oberhalb
dieses Niveaus, bis ein neuer Reiz ein neues task set aktiviert (vgl. Kimberg & Farah, 1993,
priming activation). Zusammen mit der gleichzeitig verbleibenden residualen Inhibition des
vormals irrelevanten und aktuell relevanten task sets (negative task set priming) erklärt dies
die residualen Wechselkosten. In einigen aktuelleren Arbeiten wird diese Sichtweise noch
ergänzt durch die Annahme längerfristig wirksamer proaktiver Effekte aus assoziativen Verbindungen zwischen den Aufgaben, Reizen und Reaktionen (z.B. Wylie & Allport, 2000;
Waszak et al., 2003).

Allgemeine Einleitung

13

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Modellklassen besteht darin, dass den
Modellen der ersten Kategorie zufolge die Wechselkosten durch Prozesse, die mit der aktuell
zu bearbeitenden Aufgabe in Zusammenhang stehen, verursacht sind. Dem gegenüber wird in
den Modellen der zweiten Kategorie angenommen, dass die Wechselkosten durch Prozesse,
die mit einer vormals relevanten Aufgabe in Zusammenhang stehen, verursacht sind. In
jüngerer Zeit zeigte sich jedoch zunehmend, dass Modelle, die nur einen Mechanismus für die
Erklärung der Wechselkosten heranziehen, unzureichend sind (vgl. Monsell, 2003). So gehen
inzwischen zahlreiche Autoren davon aus, dass die residualen Wechselkosten primär proaktiven Einflüssen geschuldet sind, während die zusätzlichen Kosten bei fehlendem Vorwissen über die zu bearbeitende Aufgabe bzw. bei zu kurzem Vorbereitungsintervall primär
eine unvollständige Rekonfiguration des task sets widerspiegeln (z.B. Gilbert & Shallice,
2002; Logan & Gordon, 2001; Meiran, Chorev & Sapir, 2000; Sohn & Anderson, 2001;
Yeung & Monsell, 2003).
Die Bedeutung der Antwortauswahl für die Wechselkosten
Ausgehend von der Darstellung der Wechseleffekte und der theoretischen Vorstellungen zu diesen Effekten kann man nun fragen, welche Rolle die Mechanismen der Antwortauswahl für die Wechselkosten spielen. Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt dabei, dass
insbesondere proaktiven Effekten der Aktivation und Inhibition bzw. der Assoziation von
Reizen, Reizkategorien und Antworten aus vorhergehenden Durchgängen eine entscheidende
Rolle zukommt (z.B. Gilbert & Shallice, 2002; Koch & Philipp, 2005; Schuch & Koch, 2003;
Sohn & Anderson, 2001; aber siehe z.B. Kieras, Meyer, Ballas & Lauber, 2000, für eine alternative Auffassung).
So finden sich residuale Wechselkosten beispielsweise überhaupt nur dann, wenn die
Antworten für beide Aufgaben vollständig überlappen, das heißt wenn für beide Aufgaben
beispielsweise die gleichen Antworttasten relevant sind (bivalente Antworten, z.B. Meiran,
2000b). Die Ursache für diesen Effekt sieht Meiran (2000a, b) in der Tatsache, dass die Antworten (bzw. die R-sets, siehe Anhang A für eine genauere Darstellung seines Modells) erst
nach ihrer Auswahl und Ausführung konfiguriert werden. Jede Antwort wird also im Anschluss an ihre Ausführung im Sinne der gerade ausgeführten Aufgabe interpretiert. Diese
Konfiguration der Antworten – bzw. ihre Assoziation mit den Reizdimensionen der vormals
relevanten Aufgabe – bleibt für den neuen Durchgang erhalten. Bei überlappenden Antworten
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für beide Aufgaben führt dies im Falle eines Aufgabenwechsels zwangsläufig zu einer Verlangsamung, da diese Antwort-Aufgabe-Assoziation mit den Erfordernissen der aktuell zu bearbeitenden Aufgabe insofern in Konflikt steht, als dass die Antwortauswahl einem bias im
Sinne der falschen Aufgabe unterliegt. Sind für die beiden Aufgaben hingegen unterschiedliche response sets definiert, erfordern die beiden Aufgaben also unterschiedliche Antworten
(z.B. Drücken zweier horizontal angeordneter Tasten für Aufgabe 1 mit der linken Hand,
Drücken zweier vertikal angeordneter Tasten für Aufgabe 2 mit der rechten Hand), dann besteht zwischen den beiden Aufgaben keine Möglichkeit der Interferenz auf der Ebene der
Antworten bzw. der Antwortauswahl, da die Antworten jeweils nur im Kontext einer Aufgabe
relevant sind und somit auch nur mit dieser Aufgabe assoziiert werden.
Koch und Mitarbeiter (Koch & Philipp, 2005; Schuch & Koch, 2003) wiederum verwendeten in ihren Studien ein kombiniertes go / no-go und Aufgabenwechselparadigma um
zu untersuchen, inwiefern die Prozesse der Auswahl adäquater Reizkategorie-AntwortAssoziationen für das Entstehen (residualer) Wechselkosten verantwortlich sind. Sie nahmen
an, dass in no-go Durchgängen, also in Durchgängen, in denen mit Erscheinen des Reizes ein
Signal dargeboten wurde, das die Versuchspersonen aufforderte, nicht auf diesen zu reagieren, lediglich die Auswahl der relevanten Reizkategorie-Antwort-Assoziation wegfällt, nicht
jedoch die Vorbereitung der geforderten Aufgabe und die perzeptuelle Reizverarbeitung. Tatsächlich traten nach no-go Durchgängen und auch nach Durchgängen, in denen die Versuchspersonen beide möglichen Antworten unabhängig vom Reiz gleichzeitig ausführen mussten
im Gegensatz zu den go-Durchgängen keine bzw. in einer Studie von Kleinsorge und
Gajewski (2004) nur sehr kleine Wechselkosten auf (siehe auch Verbruggen, Liefooghe,
Szmalec & Vandierendonck, 2005, für ein vergleichbares Ergebnis unter Verwendung des
Stop-Paradigmas).
Neben den bisher dargestellten Befunden verdeutlicht vor allem ein weiteres Ergebnis
die Bedeutung der Antwortauswahlmechanismen unter Aufgabenwechselbedingungen: Die
Interaktion von Aufgabenwechsel und Antwortwiederholung. Während Antwortwiederholungen zu Reaktionszeitvorteilen führen, wenn sich die Aufgabe aus dem vorhergehenden
Durchgang im aktuellen Durchgang wiederholt, führen sie oftmals zu Kosten, wenn die Aufgabe von einem Durchgang zum nächsten wechselt (z.B. Kleinsorge, 1999; Mayr & Kliegl,
2003; Rogers & Monsell, 1995). Bereits Rogers und Monsell (1995), die diesen Effekt mit als
erste beobachteten, diskutierten unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, deren gemein-
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sames Merkmal ist, dass sie unmittelbar auf die Antwortauswahlprozesse bezogen sind. So
lassen sich insbesondere die Kosten für Antwortwiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen beispielsweise durch die gleichzeitige Stärkung und Schwächung von Reizkategorie-Antwort-Assoziationen erklären, aber auch durch Antwort-Rekonfigurationsprozesse oder die Annahme einer Antwortinhibition in Aufgabenwechseldurchgängen.
Um diese Erklärungen empirisch prüfen zu können (siehe Studie I) ist jedoch eine genauere Spezifikation der Antwortauswahlprozesse notwendig, als dass sie in den bisher dargestellten Arbeiten zum PRP- und zum Aufgabenwechselparadigma vorgenommen wurde. Vor
einer separaten spezifischen und detaillierten Analyse der Effekte und Erklärungen für Antwortwiederholungen sollen deshalb im Folgenden einige Arbeiten zur S-R-Kompatibilität
dargestellt werden, in denen die prozessualen aber auch die repräsentationalen Grundlagen
der Antwortauswahl weitaus differenzierter beschrieben wurden als in den PRP- und Doppelaufgabenstudien. Insbesondere die in sogenannten Zwei-Prozess-Modellen (dual-route
models, z.B. De Jong, Liang & Lauber, 1994; Ridderinkhof, 1997) angenommene Differenzierung automatischer Aktivierungsprozesse und kontrollierter S-R-Übersetzungsprozesse,
aber auch die genauere Charakterisierung der Antwortrepräsentationen, auf denen die Antwortauswahl letztlich beruht, stellen für das Verständnis der nachfolgenden Studien wichtige
Grundlagen dar.
2.2

Antwortauswahl und S-R-Kompatibilität
Neben den Untersuchungen zur gleichzeitigen oder sequentiellen Bearbeitung unter-

schiedlicher Aufgaben erweiterten insbesondere die Arbeiten zur Kompatibilität von Reizen
und Reaktionen das Wissen um die Mechanismen der Antwortauswahl. Dabei bezeichnen SR-Kompatibilitätseffekte Reaktionszeit- und Fehlerratenunterschiede, die auf die Zuordnung
von Reizen und Reaktionen sowie die Ähnlichkeit ihrer jeweiligen Eigenschaften zurückzuführen sind (vgl. Eimer, 1995; Lien & Proctor, 2002). Sie resultieren also aus der Überlappung von Reizen und Reaktionen im Hinblick auf mindestens eine Eigenschaftsdimension
(dimensional overlap, Kornblum et al., 1990).
2.2.1 S-R-Kompatibilität in Mehrfach-Wahlreaktionsaufgaben: Ergebnisse und Erklärungen
Entscheidende Pionierarbeit für die Untersuchung von S-R-Kompatibilitätseffekten
leisteten Fitts und Mitarbeiter (Fitts & Seeger, 1953; Fitts & Deininger, 1954). Fitts und
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Seeger (1953) beispielsweise kombinierten jeweils drei verschiedene Reiz- und Antwortanordnungen (siehe Abb. I-2), so dass neun mögliche Reiz-Reaktions-Ensembles (wie sie es
selbst bezeichneten) entstanden. Es zeigte sich, dass die Versuchspersonen dann sehr schnell
und relativ fehlerfrei reagierten, wenn die Ensembles einen hohen Grad konzeptueller (dimensionaler) Überlappung aufwiesen (set-level compatibility effects, Kornblum et al., 1990).
Dieser Effekt entsteht den beiden Autoren zufolge dadurch, dass bestimmte S-R-Kombinationen zu einem höheren Informationstransfer führen. Für diese Kombinationen ist folglich
eine schnellere Reiz-Reaktions-Übersetzung möglich (Lien & Proctor, 2002).

Abbildung I-2: Reiz- und Reaktionsanordnungen (set- und element level) in den Studien von Fitts und
Seeger (1953) sowie Fitts und Deininger (1954; kleine Felder innerhalb des SA-RA-Ensembles). Die Versuchspersonen mussten auf Lichter (repräsentiert durch Kreise) reagieren, indem sie einen (RA und RB)
oder zwei (RC) Hebel entsprechend der Lichtposition bewegten (in der Abbildung veranschaulicht durch
Pfeile, die die möglichen Bewegungsrichtungen der Hebel veranschaulichen). In den Reizanordnungen
SB und SC wurde entweder nur jeweils ein Licht oder aber gleichzeitig zwei Lichter präsentiert, wobei in
SB ausschließlich benachbarte und in SC eines der beiden horizontal angeordneten gleichzeitig mit
einem der beiden vertikal angeordneten präsentiert werden konnten. Abbildung adaptiert aus Fitts und
Seeger (1953, S. 203).
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Allerdings führten nicht nur bestimmte S-R-Kombinationen gegenüber anderen zu besseren Leistungen, sondern auch innerhalb eines S-R-Ensembles (z.B. Sa und Ra in Abb. I-2)
ließen sich in Abhängigkeit der S-R-Zuordnung Kompatibilitätseffekte beobachten (Fitts &
Deininger, 1954; element-level compatibility effects, Kornblum et al., 1990). Besonders
schnelle und korrekte Reaktionen zeigten sich bei direkten S-R-Zuordnungen (direct
mapping), etwas langsamere und fehlerbehaftetere bei systematisch (z.B. links-rechts)
vertauschter Zuordnung (mirrored mapping). Eine zufällige S-R-Zuordnung (random
mapping), schließlich, führte zu sehr langsamen Reaktionszeiten und zu einer hohen Fehlerrate. Der Vorteil für die gespiegelte gegenüber der zufälligen Zuordnung lässt sich dadurch
erklären, dass nur eine einheitliche S-R-Transformationsregel für alle Reizelemente notwendig ist, um zur richtigen Antwort zu gelangen (z.B. Duncan, 1977a).
Wie in diesen Ursprungsstudien, so wurden auch in der überwiegenden Mehrzahl nachfolgender Arbeiten räumliche (v.a. links / rechts) Eigenschaftsdimensionen untersucht (siehe
Lu & Proctor, 1995; Cho & Proctor, 2003, für aktuellere Überblicke). Duncan (1977a, b), beispielsweise, kombinierte räumlich kompatible und inkompatible S-R-Zuordnungen so, dass
entweder alle Reize und Reaktionen mit nur einer Zuordnungsregel verbunden waren (pure
condition, entweder direkte oder gekreuzte S-R-Zuordnung), oder dass einzelne Reize direkt,
andere gekreuzt zugeordnet waren (mixed condition; siehe Abb. I-3). Zusätzlich zum erwarteten Kompatibilitätseffekt mit schnelleren Reaktionszeiten und niedrigeren Fehlerraten
für kompatible (direkte) als für inkompatible (gekreuzte) S-R-Zuordnungen, fand sich sowohl
für kompatible als auch für inkompatible S-R-Zuordnungen eine Verlangsamung in den gemischten verglichen mit den reinen Zuordnungsbedingungen (siehe auch Duncan, 1979;
Ehrenstein & Proctor, 1998)1.
Eine bis heute weithin anerkannte Erklärung für dieses Ergebnis lautet, dass unter
reinen S-R-Zuordnungsbedingungen die jeweilige Zuordnungsregel im Zuge der Antwortauswahl direkt angewandt werden kann, während die Antwortauswahl unter gemischten S-RZuordnungsbedingungen in zwei diskreten Schritten abläuft: Zuerst wird die für den jeweiligen Reiz gültige Zuordnungsregel ausgewählt und in einem zweiten Schritt auf den Reiz angewandt (Ehrenstein & Proctor, 1998). Wenn also alle S-R-Zuordnungen kompatibel sind,

1

In den Studien von Duncan (1979) und Ehrenstein und Proctor (1998) führte das Mischen kompatibler und
inkompatibler S-R-Zuordnungen zu stärkeren Einbußen bei kompatiblen als bei inkompatiblen Zuordnungen.
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dann kann die Antwortauswahl unmittelbar über bereits etablierte S-R-Assoziationen erfolgen. Sind die S-R-Zuordnungen jedoch inkompatibel oder sind kompatible und inkompatible
S-R-Zuordnungen gemischt, so muss dieser direkte, automatische Pfad der Antwortauswahl
zugunsten eines kontrollierten Übersetzungsprozesses unterdrückt werden (vgl. Kornblum et
al., 1990; Kornblum & Lee, 1995).

Abbildung I-3: S-R-Zuordnungsbedingungen in der Studie von Duncan (1977b). 1-4 = horizontal angeordnete Lampen, von denen in jedem Durchgang eine aufleuchtete; A-D = horizontal angeordnete Antworttasten, mit deren Hilfe auf die Reize (entsprechend der Zuordnungsbedingung) reagiert werden
musste. Obere Reihe = pure condition; untere Reihe = mixed condition.

In den bisher dargestellten Arbeiten wurde die Überlappung aufgabenrelevanter Reizund Reaktionsdimensionen untersucht. Bereits Simon (1969) konnte aber zeigen, dass eine
Überlappung zwischen einer aufgabenirrelevanten Reizdimension und der relevanten Antwortdimension zu vergleichbaren Effekten führt. Wenn Versuchspersonen beispielsweise die
Tonhöhe links oder rechts präsentierter Töne mittels Drückens einer linken oder rechten Taste
beurteilen mussten, dann waren die Reaktionen schneller und korrekter, wenn die jeweiligen
Reiz- und Antwortpositionen übereinstimmten, als wenn sie sich unterschieden (Simon-Effekt,
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siehe Simon, 1990, und Lu & Proctor, 1995, für Überblicke). Erklärt wird der Simon-Effekt
meist ähnlich wie Effekte der Überlappung relevanter Reiz- und Reaktionsdimensionen. Die
eigentlich irrelevante Reizpositionseigenschaft führt demnach zu einer automatischen Aktivierung der entsprechenden Antwortpositionseigenschaft und beschleunigt so die Antwortauswahl, wenn Reiz- und Reaktionsposition übereinstimmen bzw. verlangsamt sie, wenn
Reiz- und Reaktionsposition nicht übereinstimmen (z.B. Kornblum & Lee, 1995).
In den meisten Arbeiten zum Simon-Effekt wurden die S-R-Zuordnungen so gewählt,
dass die relevante Reizdimension keine Überlappung mit den Antworten aufwies. Eine der
interessantesten Studien, die diesem Prinzip nicht gehorcht, stammt von Hedge und Marsh
(1975). Sie präsentierten den Versuchspersonen auf der linken oder rechten Seite rote oder
grüne Farbkreise, wobei die Versuchspersonen entsprechend der Farbe der Reize reagieren
mussten. Die beiden Antworttasten wiederum, die horizontal vor der Versuchsperson angeordnet waren, waren selbst grün oder rot markiert. Die Farbe-Farbtaste-Zuordnungen wurden
dabei so gewählt, dass sie für die Hälfte der Versuchspersonen kompatibel (d.h. grüner Reiz –
grüne Taste, roter Reiz – rote Taste) und für die andere Hälfte der Versuchspersonen inkompatibel (d.h. grüner Reiz – rote Taste, roter Reiz – grüne Taste) waren. Welche Auswirkungen
hatte nun die Tatsache, dass Reize und Reaktionen auf zwei unabhängigen Dimensionen
(Farbe und räumliche Position) überlappten? Bei kompatibler Farbe-Farbtaste-Zuordnung reagierten die Versuchspersonen schneller, wenn der Reiz und die Reaktion gleichzeitig auch
räumlich komptibel waren, als wenn sie räumlich inkompatibel waren. Unter diesen Bedingungen trat folglich ein normaler Simon-Effekt auf. Bei inkompatibler Farbe-FarbtastenZuordnung jedoch drehte sich für die räumliche S-R-Zuordnung der Simon-Effekt um. Die
Versuchspersonen reagierten also schneller bei räumlich inkompatiblen als bei räumlich
kompatiblen S-R-Zuordnungen.
Hedge und Marsh (1975) interpretierten dieses Ergebnis im Sinne eines allgemeinen
Prozesses logischer Antwortrekodierung (logical recoding hypothesis). Ist die relevante S-RZuordnungsvorschrift inkompatibel, dann verwenden die Versuchspersonen – sofern möglich
– eine Rekodierregel. In ihrem Beispiel übersetzt diese Regel die aktuell relevante Reizeigenschaft (z.B. „rot“) in die gegenteilige Reaktionseigenschaft (z.B. „grün“; vgl. Duncan, 1977b;
Fitts & Deininger, 1954; Kornblum & Lee, 1995). Diese Regel wird jedoch nicht nur auf die
relevante Eigenschaftsdimension (Farbe) angewandt, sondern gleichzeitig auch auf die irrelevante Eigenschaftsdimension (räumliche Position), so dass sich für diese die Kompatibilitäts-
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beziehungen zwischen Reizen und Reaktionen, und damit auch die entsprechenden Effekte,
umkehren (siehe auch De Jong et al., 1994).
Ebenfalls eine Umkehrung des Simon-Effektes erreichte Hommel (1993) in zwei viel
beachteten Experimenten. Er verwendete das klassische Paradigma von Simon (1969), das er
jedoch um einen wesentlichen Aspekt erweiterte: Drückten die Versuchspersonen die linke
Antworttaste, so leuchtete rechts eine Lampe auf und umgekehrt. Wenn die Versuchspersonen
angewiesen waren, das Licht zu ignorieren, dann fand sich der übliche Simon-Effekt für übereinstimmende Reiz- und Antworttastenpositionen. Lautete die Instruktion jedoch, in Abhängigkeit der Tonhöhe ein bestimmtes Licht anzuschalten, so fand sich ein positiver SimonEffekt für übereinstimmende Positionen von Reiz und Licht, bzw. ein negativer Simon-Effekt
für übereinstimmende Positionen von Reiz- und Antworttaste. Die Art der Antwortrepräsentation (hier im Sinne der Repräsentation von Handlungseffekten; vgl. Hommel, 1997; siehe
auch Greenwald, 1970, ideo-motorische Kompatibilität) und die Instruktion bestimmen also
wesentlich den Prozess der Antwortauswahl.
In Bezug auf die Antwortrepräsentation blieb in der bisherigen Darstellung eine Frage
noch unbeachtet, die jedoch im Hinblick auf die zweite nachfolgende Studie von Bedeutung
ist: Werden die Antworten bei räumlicher S-R-Überlappung entsprechend der räumlichen
Position der Antworttasten oder der anatomischen Position der Antworthände repräsentiert?
Mehrere Studien (für einen Überblick siehe z.B. Heister et al., 1990), in denen die Versuchspersonen mit überkreuzten Händen reagieren mussten, zeigen, dass Kompatibilitätseffekte für
übereinstimmende Reiz- und Antworttastenpositionen (Reiz links, linke Antworttaste, rechte
Hand) auftreten, nicht jedoch für übereinstimmende Reiz- und anatomische Antworthandpositionen (Reiz links, rechte Antworttaste, linke Hand; z.B. Roswarski & Proctor, 2000, für
aufgabenrelevante Reizposition; Simon, Hinrichs & Craft, 1970, und Wallace, 1971, für aufgabenirrelevante Reizposition). Die Repräsentation der Antworten erfolgt also primär entsprechend der räumlichen Eigenschaften der Antworttasten und nicht entsprechend der räumlich-anatomischen Handeigenschaften (siehe aber Hommel, 1993, Experiment 2, für die
gleichzeitige additive Wirksamkeit beider Repräsentationsarten bei entsprechender S-RZuordnung).
Neben den bisher dargestellten S-R-Kompatibilitätsparadigmen, die auf räumliche
Eigenschaftsdimensionen fokussierten, existieren noch weitere, die Überlappungen anderer
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Eigenschaftsdimensionen wie beispielsweise Farbe (Stroop-Paradigma, Stroop, 1935; für
einen Überblick siehe MacLeod, 1991; siehe aber auch z.B. Dyer, 1972; Logan & Zbrodoff,
1979, für räumliche Versionen dieses Paradigmas) berücksichtigen. Das heißt, auch andere
Eigenschaftsdimensionen als die räumliche Position der Antworttasten oder die anatomischen
Eigenschaften der Effektoren können für die Repräsentation der Antworten und somit für die
Antwortauswahl genutzt werden, vorausgesetzt sie sind innerhalb der Aufgabenstruktur als
(relevante oder irrelevante) Eigenschaftsdimension definiert (vgl. Hedge & Marsh, 1975).
S-R-Kompatibilität: Erklärungen und Zusammenfassung
Wie bereits an mehreren Stellen der bisherigen Darstellung ersichtlich, werden primär
zwei Prozesse bzw. Pfade der Antwortauswahl für S-R-Kompatibilitätseffekte verantwortlich
gemacht: Erstens, die automatische Aktivierung derjenigen Antwort, deren Eigenschaften den
Reizeigenschaften am ähnlichsten sind und, zweitens, die kontrollierte, intentionale Übersetzung von Reiz- in Antwortrepräsentationen (z.B. De Jong et al., 1994; Eimer, 1995;
Gratton, Coles & Donchin, 1992; Hommel, 1997, 1998a; Kornblum et al., 1990; Kornblum &
Lee, 1995; Ridderinkhof, 1997; Zhang et al., 1999). Beim zweiten Prozess handelt es sich
also um einen regelbasierten Mechanismus, wobei die Regeln selbst abhängig von möglichen
S-R-Eigenschaftsüberlappungen sind, wie sich am Beispiel der Studien von Duncan (1977a)
sowie Hedge und Marsh (1975) erkennen ließ.
Folgt man dieser Modellvorstellung, so führen S-R-Eigenschaftsüberlappungen zu
automatischer Antwortaktivierung. Entspricht die so aktivierte Antwort gleichzeitig der geforderten Antwort, dann erfolgt die S-R-Übersetzung sehr schnell, da der regelbasierte
Mechanismus unmittelbar anschließend abgeschlossen werden kann (z.B. Kornblum & Lee,
1995) bzw. nur noch wenig zusätzliche Aktivation beitragen muss, um das Antwortkriterium
zu erreichen (z.B. Ridderinkhof, 1997). Entspricht die aktivierte Antwort jedoch nicht der geforderten, so ist nach Meinung von Kornblum und Kollegen (Kornblum et al., 1990; Kornblum & Lee, 1995; Zhang & Kornblum, 1998) ein zusätzlicher Kontrollprozess notwendig,
der die Antwort und das mit ihr verbundene motorische Programm inhibiert. Im Gegensatz
dazu geht Hommel (1997, 1998a) davon aus, dass die initiale automatische Aktivierung sehr
schnell zerfällt (decay), so dass keine inhibitorische Kontrolle notwendig ist, um die Auswahl
der korrekten Antwort sicherzustellen. Welche der beiden Annahmen zutreffend ist, ist aktuell
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noch nicht geklärt. Für beide Vorstellungen findet sich zahlreiche Evidenz, ohne dass durch
diese das eine oder das andere Modell letztlich widerlegt werden könnte.
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass in den Studien zur S-R-Kompatibilität die Antwortauswahl als Mechanismus definiert wird, der aus mindestens zwei Teilprozessen (automatische Antwortaktivierung und kontrollierte S-R-Übersetzung) besteht. Diese beiden Teilprozesse werden insbesondere in der ersten Studie der vorliegenden Arbeit von zentraler Bedeutung sein. Darüber hinaus wurde von mehreren Autoren ein inhibitorischer Kontrollmechanismus angenommen, der dazu dient, den Einfluss automatischer Aktivierungsprozesse
auf die Antwortauswahl zu vermindern. Die Annahme eines solchen Mechanismus wird auch
durch zahlreiche Ergebnisse aus anderen Forschungsbereichen (siehe Kapitel 3 und 4) gestützt und steht ebenfalls in der ersten Studie im Zentrum des Interesses.
Aus den Studien zur S-R-Kompatibilität lässt sich aber auch ersehen, dass die entsprechenden Effekte wesentlich davon abhängen, wie die Antworten mental repräsentiert sind
(z.B. entsprechend der räumlichen Position der Antworttasten oder entsprechend der anatomischen Position der Effektoren). Weitgehend unklar ist jedoch, welche Faktoren die Festlegung
auf einen bestimmten Repräsentationstyp determinieren. Diese Frage steht deshalb in der
zweiten nachfolgenden Studie im Zentrum des Interesses.
2.2.2 S-R-Kompatibilität und PRP
Zwei Hauptfragestellungen standen bei der Kombination der beiden paradigmatischen
Zugangsweisen zur Untersuchung von Antwortauswahlprozessen im Zentrum des Interesses:
Erstens, lässt sich der PRP-Effekt eliminieren, wenn beide oder nur eine der Aufgaben (ideomotorisch) kompatibel sind? Zweitens, ist die Antwortauswahl für die zeitlich überlappende
Bearbeitung zweier Aufgaben vollständig unabhängig, wie es das in Kapitel 2.1.1 skizzierte
Flaschenhals-Modell der Informationsverarbeitung nahe legt, oder können Teilprozesse der
Antwortauswahl parallel ablaufen (und wenn ja, verursacht dies Interferenzeffekte zwischen
den beiden Aufgaben)?
In Bezug auf die erste Frage argumentierte bereits Greenwald (1972; Greenwald &
Shulman, 1973), dass zwei Aufgaben dann vollständig parallel bearbeitet werden können, sich
also kein PRP-Effekt beobachten lässt, wenn beide Aufgaben ideo-motorisch kompatibel sind.
Ideo-motorische Kompatibilität innerhalb einer Aufgabe ist dann gegeben, wenn ein Reiz dem
sensorischen Feedback, welches die Reaktion auf diesen Reiz verursacht, ähnlich ist (Green-
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wald & Shulman, 1973; vgl. Hommel, 1997). So weisen beispielsweise S-R-Ensembles,
innerhalb derer verbal auf akustische Reize reagiert werden muss, ein hohes Maß ideomotorischer Kompatibilität auf, während Kombinationen akustischer Reize und manueller
Antworten ideo-motorisch inkompatibel sind. Wichtig ist, dass innerhalb dieser Ensembles
wiederum kompatible und inkompatible S-R-Zuordnungen möglich sind (siehe Kapitel 2.2.1).
Greenwald (1972; Greenwald & Shulman, 1973) zufolge führen ideo-motorisch kompatible
Reiz-Reaktions-Ensembles zu einer unmittelbaren Antwortaktivierung unter Umgehung des
Flaschenhalses der Antwortselektion, weshalb unter diesen Bedingungen auch kein PRPEffekt auftreten sollte. Tatsächlich schienen Greenwald und Shulman (1973, Experiment 2;
siehe auch Greenwald, 2003) diese Annahme bestätigen zu können. Es zeigte sich aber auch,
dass bereits implizite Hinweise auf die Reihenfolge und damit die Priorität der Aufgaben
ausreichend sind, um eine parallele Antwortauswahl für beide Aufgaben zu verhindern (vgl.
Meyer & Kieras, 1999). Das heißt, auch mit ideo-motorisch kompatiblen Aufgaben trat unter
diesen Bedingungen ein PRP-Effekt auf (Greenwald & Shulman, 1973, Experiment 1). Dass
ideo-motorische Kompatibilität nicht per se ausreicht, um den PRP-Effektes zu eliminieren,
wird durch durch Lien, Proctor und Allen (2002) bestätigt, die in vier Experimenten nicht in
der Lage waren, das Ergebnis von Greenwald und Shulman (1973) zu replizieren (siehe auch
Brebner, 1977).
Interessanter und aufschlussreicher als die auf set-level-Ebene (Kornblum et al., 1990)
angesiedelte ideo-motorische Kompatibilität von S-R-Ensembles ist im Hinblick auf die Prozesse der Antwortselektion und eine mögliche Elimination des PRP-Effektes jedoch die Kompatibilität von Reiz-Reaktions-Zuordnungen innerhalb gegebener S-R-Ensembles.
Bereits Smith (1967) untersuchte die Frage, ob die im Rahmen des PRP-Paradigmas als
sequentiell angenommene Antwortauswahl für beide Aufgaben nicht zumindest teilweise
parallel ablaufen kann, wenn die Aufgaben hinsichtlich der S-R-Zuordnungen vollständig
kompatibel sind. Wie Abbildung I-4 zeigt verwendete Smith (1967) nur eine Reiz-ReaktionsZuordnungskombination (d.h. ein S-R-Ensemble) für beide Aufgaben. Dadurch bestanden
nicht nur S-R-Eigenschaftsüberlappungen innerhalb einer Aufgabe, sondern auch zwischen
den Aufgaben. Tatsächlich beobachtete sie unter diesen Bedinungen nur einen kleinen, nicht
signifikanten PRP-Effekt und schloss aus diesem Ergebnis, dass die Antwortauswahl für
beide Aufgaben größtenteils parallel ablaufen kann, wenn diese S-R-kompatibel sind.
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Abbildung I-4: Die Versuchsanordnung in der Studie von Smith (1967, von oben). Die Reize für die beiden Aufgaben bestanden jeweils aus zwei hintereinander angeordneten roten Lampen. Die Antworten
erforderten die Bewegung eines linken (für Aufgabe 1) und rechten (für Aufgabe 2) Hebels in Richtung
derjenigen Lampe, die in einem gegebenen Durchgang aufleuchtete.

Eine ganz ähnliche S-R-Kombination wie Smith (1967) verwendeten auch Gottsdanker
und Stelmach (1971). Ihr Ziel war, den PRP-Effekt durch intensives Training unter S-R-kompatiblen Aufgabenbedingungen vollständig zu eliminieren. Insgesamt übte die (einzige) Versuchsperson im ersten Teil des Experimentes 87 Tage mit einem konstanten SOA von 100 ms.
Im zweiten Teil des Experiments bearbeitete die Versuchsperson für 22 weitere Tage die beiden Aufgaben mit variablem SOA (50, 100, 200, 400 und 800 ms). Im Gegensatz zu Smith
(1967) zeigte sich jedoch ein signifikanter PRP-Effekt. Selbst durch intensives Training und
durch die Verwendung S-R-kompatibler Aufgaben lässt sich dieser Effekt somit nicht vollständig eliminieren.
Erst jüngst stellten van Selst, Ruthruff und Johnston (1999) die Annahme, dass sich der
PRP-Effekt unter Verwendung S-R-kompatibler Aufgaben selbst mit viel Übung nicht eliminieren lässt, aber wieder in Frage. Das größte Problem besteht ihrer Meinung nach darin, dass
in den meisten Trainingsstudien manuelle Antworten für beide Aufgaben verlangt wurden
(vgl. Gottsdanker & Stelmach, 1971). Dies könnte zu Antwortkonflikten geführt haben, welche das Auftreten zumindest eines kleinen PRP-Effekts mit S-R-kompatiblen Aufgaben be-
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günstigten. In ihrer Studie mussten die Versuchspersonen deshalb in einer ersten Aufgabe vokal auf Töne reagieren („tief“, „hoch“) und in einer zweiten Aufgabe manuell auf Buchstaben
(A, B, C, D) und Zahlen (1, 2, 3, 4). Dabei war für die eine Hälfte der Versuchspersonen die
S-R-Zuordnung für die Buchstaben kompatibel (d.h. die Buchstaben waren in alphabetischer
Reihenfolge von links nach rechts vier horizontal vor der Versuchsperonen angeordneten
Tasten zugeordnet) und für die Ziffern inkompatibel (d.h. die Ziffern waren denselben Tasten
in zufälliger Folge zugeordnet). Für die andere Hälfte der Versuchspersonen war die ReizKompatibilitäts-Zuordnung umgekehrt (d.h. Buchstaben zufällig, Ziffern kompatibel). Es
zeigte sich, dass der PRP-Effekt im Verlaufe von 36 Übungssitzungen deutlich von 350 ms
auf 40 ms abnahm. Darüber hinaus war diese Abnahme direkt mit der Abnahme der Reaktionszeiten auf den ersten Reiz (RT1) verknüpft, woraus sich schließen lässt, dass durch das
Training in erster Linie die Stufe der Antwortauswahl verkürzt wurde. Die Kompatibilitätseffekte selbst nahmen ebenfalls mit zunehmender Übung deutlich ab, waren aber selbst in der
letzten Sitzung noch signifikant (vgl. Pashler & Baylis, 1991a).
Ein weiteres interessantes Ergebnis aus der Studie von van Selst et al. (1999) betrifft
eben diesen Effekt der S-R-Kompatibilität auf die Reaktionszeit für den zweiten Reiz (RT2):
Die Kompatibilitätseffekte zeigten eine Tendenz zur Unteradditivität mit dem SOA (vgl. Abb.
I-5), nahmen also mit zunehmend längerem SOA zu. Vergleichbare, zum Teil sogar signifikante Interaktionseffekte, fanden sich auch in zahlreichen anderen Studien (z.B. McCann &
Johnston, 1992, und Lien & Proctor, 2000, für reliable unteradditive Simon-Effekte; Fagot &
Pashler, 1992, für tendentiell unteradditive Stroop-Effekte; Ruthruff, Johnston & Van Selst,
2001). Diese Unteradditivität von S-R-Kompatibilität und SOA in RT2 weist der „locus-ofslack“-Logik (Schweickert, 1980) zufolge darauf hin, dass die Kompatibilitätseffekte zumindest teilweise durch vor dem Flaschenhals der Antwortauswahl stattfindende Prozesse bedingt
sein müssen. Der plausibelsten und von den meisten Autoren (z.B. Lien & Proctor, 2002) vertretenen Auffassung nach kann der Prozess der automatischen Antwortaktivierung, der als
wesentlich für das entstehen von S-R-Kompatibilitätseffekten angesehen wird (siehe Kapitel
2.2.1), gleichzeitig für beide Aufgaben ablaufen, während die eigentliche Antwortauswahl,
die der automatischen Antwortaktivierung folgt, sequentiell erfolgen muss (vgl. Hommel,
1998a; siehe Abb. I-5).
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Abbildung I-5: Veranschaulichung der Entstehung unteradditiver Effekte für S-R-Kompatibilität und SOA
in Aufgabe 2 (RT2). AA = Antwortaktivierung; AS = eigentliche Antwortselektion.

Der Effekt der Unteradditivität von S-R-Kompatibilität und SOA ist jedoch wiederum
eine Folge der Verwendung unterschiedlicher Antwortmodalitäten. Bei ausschließlich manuellen Antworten finden sich dagegen (über-)additive Effekte (d.h. gleich große oder größere
Kompatibilitätseffekte bei kurzen als bei langen SOAs, siehe z.B. Lien & Proctor, 2000, Experimente 2 und 3), allerdings nur, wenn dadurch zwischen den Aufgaben Interferenz auftreten kann (siehe Schumacher, Lauber, Glass, Zurbriggen, Gmeindl, Kieras & Meyer, 1999,
Experiment 3). Unabhängig davon weisen (über-)additive Effekte von S-R-Kompatibilität und
SOA bei überlappender Antwortmodalität darauf hin, dass Interferenz auf Antwortebene
zwischen den beiden Aufgaben zu einer Verlängerung der eigentlichen Antwortauswahlprozesse (nicht der Antwortaktivierungsprozesse!) führt2.
Zusammengefasst zeigen die bisher dargestellten Arbeiten, dass die beiden Teilprozesse
der Antwortauswahl (automatische Antwortaktivierung und intentionale S-R-Übersetzung
2

Alternativ könnte man auch annehmen, dass es zu einer Verlängerung des Prozess der Antwortproduktion
kommt. Dies könnte überadditive Effekte von S-R-Kompatibilität und SOA allerdings nur dann erklären, wenn
die Antwortproduktionsstufe selbst einen zusätzlichen Flaschenhals darstellt (De Jong, 1993).
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bzw. eigentliche Antwortselektion) nicht beide einen Verarbeitungsengpass darstellen, sondern dass die automatische Antwortaktivierung gleichzeitig mit anderen Prozessen der Aufgabenbearbeitung einer zeitlich überlappenden Aufgabe stattfinden kann. Diese mit dem ursprünglichen Flaschenhalsmodell (z.B. Pashler, 1984) unvereinbare Annahme wird insbesondere auch durch Befunde gestützt, die eine Beeinflussung der Antwortauswahl für die erste
Aufgabe in Abhängigkeit der S-R-Zuordnung für die zweite Aufgabe zeigen.
Hommel (1998a, Experiment 2) beispielsweise präsentierte den Versuchspersonen die
Buchstaben H und S in grüner oder roter Farbe. Die Aufgaben bestanden darin, auf die Farbe
des Buchstabens mittels Drückens einer linken oder rechten Taste zu reagieren (Aufgabe 1)
und auf die Buchstabenidentität (H oder S) durch vokale „grün“ oder „rot“ Antworten. In Experiment 3 erschien nicht gleich ein Buchstabe, sondern zuerst ein farbiges Rechteck, welches
sich nach einem gewissen SOA (50, 150 oder 650 ms) in einen (gleichfarbigen) Buchstaben
verwandelte. In beiden Experimenten bestand also eine Eigenschaftsüberlappung zwischen
dem ersten Reiz und der Antwort auf den zweiten Reiz. Entgegen den Vorhersagen aus einem
strikten Flaschenhalsmodell der Antwortauswahl zeigten sich deutliche Kompatibilitäts- bzw.
cross-talk-Effekte in beiden Aufgaben: In Experiment 2 waren RT1 und RT2 durchschnittlich
um 104 ms bzw. um 161 ms schneller bei korrespondierenden als bei nicht korrespondierenden S1- und R2-Eigenschaften. In Experiment 3 betrugen die Effekte bei einem SOA von 50
ms 28 ms für RT1 und 63 ms für RT2. Mit längeren SOAs wurden die Effekte deutlich kleiner
und – mit Ausnahme des 150 ms SOAs in RT2 – auch nicht mehr signifikant.
Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Antwortauswahlprozesse beider Aufgaben in
einem PRP-Paradigma nicht vollständig unabhängig voneinander ablaufen. Effekte der Überlappung von S1- und R2-Eigenschaften auf die erste Reaktion lassen sich überhaupt nur dann
erklären, wenn man annimmt, dass zumindest die Aktivierung der zweiten Antwort parallel
zur Aktivierung und endgültigen Auswahl der ersten Antwort ablaufen kann. Insofern existiert auch aus kombinierten PRP- und S-R-Kompatibilitätsstudien starke Evidenz für die Vorstellung eines aus mehreren Teilprozessen bestehenden Antwortauswahlmechanismus.
Aus den bisherigen Darstellungen zu den S-R-Kompatibilitätseffekten wird deutlich,
dass die möglichen Zusammenhänge bzw. Eigenschaftsüberlappungen insbesondere dann zu
sehr komplexen Beziehungen zwischen den Reizen und Reaktionen führen, wenn nicht nur
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eine, sondern mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten sind. Kompatibilitätsbeziehungen
finden sich hier nicht nur innerhalb einer Aufgabe, sondern auch zwischen den Aufgaben.

3

Wiederholungseffekte
Eine weitere Klasse von Effekten, die ganz erheblich zum Verständnis der mit der Ant-

wortauswahl in Zusammenhang stehenden mentalen Strukturen und (Kontroll-)Prozesse beigetragen haben, bilden die verschiedenen möglichen Wiederholungseffekte. Diese Effekte,
die sich als weitere Formen von Kompatibilitätseffekten (zwischen Reizen und zwischen Antworten, d.h. S-S- und R-R-Kompatibilität) verstehen lassen, wurden bereits in den 1960er
Jahren intensiv untersucht. Dabei zeigte sich, dass wenn ein Reiz wiederholt dargeboten wird
(A-A), die Reaktionszeit auf den zweiten Reiz kürzer ist, als wenn derselbe Reiz auf einen anderen folgt (B-A, z.B. Bertelson, 1961, 1963, 1965; Rabbitt, 1968; Remington, 1969; Smith,
1968; siehe aber z.B. Williams, 1966, für einen gegenteiligen Befund). In den meisten dieser
Arbeiten waren Reiz- und Antwortwiederholungen jedoch konfundiert, im Falle einer Reizwiederholung wiederholte sich also gleichzeitig auch die Antwort (aber siehe Ells & Gotts,
1977, für „Reizwiederholungen“ bei gleichzeitigen Antwortwechseln). Die entsprechenden
Effekte lassen sich somit nicht eindeutig dahingehend analysieren, ob sie durch perzeptuelle
oder antwortbezogene Verarbeitungsprozesse bedingt sind.
Um dieses Problem zu umgehen, verwendete Bertelson (1965) eine Methode, bei der
mehrere Reize einer Antwort zugeordnet sind (IRP, information reduction procedure). Dadurch ist es möglich, die Effekte von Antwortwiederholungen unter Bedingungen zu untersuchen, in denen die Reize wechseln. Die Ergebnisse hinsichtlich der Effekte reiner Antwortwiederholungen (equivalent repetitions, im Gegensatz zu identical repetitions für gleichzeitige Reiz- und Antwortwiederholungen) aus den Studien, in denen diese Methode verwendet
wurde, sind jedoch weit davon entfernt, ein einheitliches Muster aufzuweisen (vgl. Kleinsorge, 1999). Das heißt, während sich in manchen Arbeiten Vorteile für Antwortwiederholungen fanden (z.B. Bertelson, 1965), zeigten sich in anderen Studien keine Effekte (z.B.
Soetens, 1998) oder gar Kosten (z.B. Smith, 1968). Die relevanten Faktoren, die zu den unterschiedlichen Effekten in den verschiedenen Studien geführt haben, sollen im Folgenden herausgearbeitet werden.
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Die Effekte reiner Antwortwiederholungen3
In zwei viel zitierten Studien untersuchten Pashler und Baylis (1991b) und Campbell

und Proctor (1993) die Effekte von Reiz- und Antwortwiederholungen in symbolisch-abstrakten Dreifach-Wahlreaktionsaufgaben. Ein Ziel dieser Untersuchungen bestand unter anderem
darin, die Verarbeitungsstufe(n) zu lokalisieren, auf der bzw. denen die jeweiligen Wiederholungseffekte verursacht werden.

Abbildung I-6: S-R-Zuordnungen und Ergebnisse (ungefähre Werte) aus den Experimenten 1 und 2 von
Pashler & Baylis (1991b) und Experiment 1 (between-subject) von Campbell & Proctor (1993). Für die
Antworten: L = linke Taste, M = mittlere Taste, R = rechte Taste.

3

Im Folgenden werden ausschließlich die Effekte unmittelbarer Antwortwiederholungen (first-order repetition
effects) berücksichtigt. In zahlreichen Studien zu kombinierten Reiz- und Antwortwiederholungen zeigte sich,
dass Wiederholungseffekte über mehrere Durchgänge hinweg (higher-order repetition effects) ebenfalls interessante Information hinsichtlich der Antwortauswahlprozesse liefern (Kirby, 1972, 1976; Remington, 1969, 1971;
Soetens, Boer & Hueting, 1985; Vervaeck & Boer, 1980). Da in der vorliegenden Arbeit der Fokus jedoch auf
unmittelbaren Antwort- bzw. Antwortkategoriewiederholungseffekten liegt, und zudem die längerfristigen
sequentiellen Effekte reiner Antwortwiederholung noch kaum untersucht sind, sollen diese hier nicht weiter
diskutiert werden.
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Abbildung I-6 zeigt die Reiz-Reaktions-Zuordnungen und die wichtigsten Ergebnisse
aus den ersten beiden Experimenten von Pashler und Baylis (1991b) und aus Experiment 1
von Campbell und Proctor (1993). Drei wichtige Aspekte in Bezug auf die Antwortwiederholungseffekte lassen sich hier ersehen. Erstens, reine Antwortwiederholungen führen, verglichen mit Antwortwechseln zu Kosten (signifikant allerdings nur in den Fehlerraten, die
hier nicht abgebildet sind), wenn jeder Reiz individuell, das heißt lediglich über Reizidentitätskategorien vermittelt, einer Antwort zugeordnet ist. Erfolgt die S-R-Zuordnung jedoch
über abstrakte Reizkategorien – „Ziffer“, „Buchstabe“, „Symbol“ – so fanden sich signifikante Antwortwiederholungsvorteile (in den Reaktionszeiten und in den Fehlerraten). Zweitens, die Effekte reiner Antwortwiederholungen bei kategorisierbaren S-R-Zuordnungen
waren deutlich kleiner als die Effekte gleichzeitiger Reiz- und Antwortwiederholungen.
Drittens, die reinen Antwortwiederholungseffekte in beiden Studien unterschieden sich nicht
in Abhängigkeit des Intervalls zwischen der Antwort im vorhergehenden Durchgang und dem
Beginn der Reizpräsentation im aktuellen Durchgang (Response-Stimulus Interval, RSI).
Obwohl sich die Antwortwiederholungseffekte für kategorisierbare und nicht kategorisierbare S-R-Zuordnungen deutlich unterschieden, maßen Pashler und Baylis (1991b) dieser
Tatsache in ihrer Interpretation der Ergebnisse lediglich ein geringes Gewicht bei, da die
Effekte gleichzeitiger Reiz- und Antwortwiederholungen deutlich größer waren. Sie interpretierten die Wiederholungsvorteile folglich als primär reizspezifisch, das heißt als primär
durch eine direkte Verknüpfung von Reizidentitäts- und Antwortkategorien bedingt, die zu
einer Verkürzung der eigentlichen Antwortauswahl führt (shortcut hypothesis). Gleichzeitig
verwarfen sie die Annahme, dass eine Assoziationsverstärkung zwischen den abstrakten Reizund Antwortkategorien (highest link hypothesis) diese Vorteilseffekte erklärt – eine Annahme, die sich, wie sich im Folgenden zeigen wird, durchaus in Frage stellen lässt.
Tatsächlich hängt das Ausmaß des Antwortwiederholungsvorteils bei kategorisierbaren
S-R-Zuordnungen wesentlich von weiteren Faktoren ab, wie sich beispielsweise in einer
Studie von Rabbitt (1968) zeigte. Er realisierte drei unterschiedliche (between-subject) Bedingungen, die sich hinsichtlich der Anzahl der verwendeten Reize und Reaktionen unterschieden. In der ersten (2R/4S) Bedingung waren die Ziffern 1 und 2 einer linken und die
Ziffern 3 und 4 einer rechten Antworttaste zugeordnet. In der zweiten (2R/8S) Bedingung war
lediglich die Anzahl der einer Antworttaste zugeordneten Reize erhöht (1, 2, 3, 4 Æ links; 5,
6, 7, 8 Æ rechts). In der dritten (4R/8S) Bedingung schließlich waren diese acht Ziffern vier
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Antworttasten zugeordnet (1, 2 Æ links; 3, 4 Æ Mitte links; 5, 6 Æ Mitte rechts; 7, 8 Æ
rechts). Neben diesen drei Bedingungen wertete Rabbit (1968) frühe und späte Blöcke getrennt aus, um den Einfluss der Übung auf die Wiederholungseffekte zu untersuchen. Bereits
in den frühen Durchgängen zeigten sich in allen drei Bedingungen Antwortwiederholungsvorteile, die jedoch für die einzelnen Bedingungen unterschiedlich ausfielen. So war der
Effekt in der 4R/8S-Bedingung mit 5 ms deutlich kleiner als in den 2R/4S- (27 ms) und
2R/8S- (28 ms) Bedingungen. Dieses Ergebnismuster änderte sich in den späten Durchgängen. Hier trat der größte Effekt wiederum in der 2R/8S-Bedingung auf (68 ms), unmittelbar gefolgt von der 4R/8S-Bedingung (60 ms). Kaum verändert gegenüber den frühen Durchgängen zeigte sich indes der Wiederholungsvorteil in der 2R/4S-Bedingung (30 ms).
Dieses Ergebnis bestätigt, dass für das Auftreten von Antwortwiederholungsvorteilen
die Kategorisierbarkeit der Reize im Hinblick auf die Antworten (hier nach „kleiner“ /
„größer“) wesentlich ist. Während diese Reizkategorien in der 2R/8S-Bedingung offensichtlich sind und deshalb bereits früh zu Wiederholungsvorteilen führen, ist dies in der 4R/8SBedingung offensichtlich nicht der Fall. Hier brauchen die Versuchspersonen einige Zeit, um
die entsprechenden Reizkategorien zu etablieren, so dass die Antwortwiederholungsvorteile
erst in den späten Durchgängen auftreten. Die Bedeutsamkeit der Reizkategorien im Hinblick
auf die Antwortwiederholungsvorteile ist jedoch nicht immer gleich, sondern nimmt mit der
Anzahl der Reize, die über eine Kategorie vermittelt einer Antwort zugeordnet werden zu, wie
sich am Vergleich der 2R/4S- und der 2R/8S-Bedingungen insbesondere in den späten Durchgängen ersehen lässt (vgl. auch Pashler & Baylis, 1991b, Experiment 2 vs. Experiment 3).
Schließlich zeigt die Studie von Rabbitt (1968) auch, dass sich der Anteil des Antwortwiederholungseffekts am gesamten Wiederholungseffekt mit zunehmender Übung vergrößert.
So lag er in den frühen Durchgängen über alle Bedingungen hinweg lediglich bei 21.4%
(2R/4S: 26.2%; 2R/8S: 26.8%; 4R/8S: 6.8%), in den späten Durchgängen hingegen bei 55.8%
(2R/4S: 73.2%; 2R/8S: 63.6%; 4R/8S: 34.1%). Der gesamte Wiederholungseffekt wird also
mit zunehmender Übung immer stärker durch die Wiederholung der Antwort und immer
weniger durch die Wiederholung des Reizes bestimmt. Die Tatsache wiederum, dass der Anteil des Antwortwiederholungseffektes am gesamten Wiederholungseffekt in der 4R/8S-Bedingung jeweils deutlich niedriger als in den anderen beiden Bedingungen lag, weist darauf
hin, dass die Reizkategorien eine gewisse Salienz aufweisen müssen, um die für die Ant-
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wortwiederholungsvorteile maßgeblichen Mechanismen entsprechend zu beeinflussen (vgl.
Campbell & Proctor, 1993).
Dieser letztere Umstand lässt sich auch sehr deutlich an der Studie von Bertelson (1965)
ersehen. Er ordnete die Ziffern 2 und 4 einer linken und die Ziffern 5 und 7 einer rechten Antworttaste zu, was zur Folge hat, dass die S-R-Zuordnung für jede Ziffer gleichzeitig über zwei
Reizkategorien („gerade“ und „kleiner“; „ungerade“ und „größer“) erfolgt. Entsprechend
zeigte sich ein Antwortwiederholungsvorteil von 96 ms, der nur unwesentlich kleiner war, als
der gesamte Wiederholungsvorteil von 115 ms.
Erst jüngst zeigte sich jedoch ein für viele überraschender Befund, der den bisher dargestellten Ergebnissen und Schlussfolgerungen vollständig zu widersprechen scheint. Wenn sich
die relevanten Zuordnungsregeln (Aufgaben) von einem Durchgang zum nächsten ändern,
dann führen Antwortwiederholungen selbst für kategorisierbare S-R-Zuordnungen zu Kosten
(z.B. Kleinsorge, 1999; Kleinsorge & Heuer, 1999; Mayr & Kliegl, 2003; Meiran, 1996,
2000a; Meiran et al., 2000; Rogers & Monsell, 1995). Bereits Rogers und Monsell (1995), die
diesen Effekt als eine der ersten beobachteten, vermuteten, dass er sich im Hinblick auf die
für die Antwortauswahl relevanten Kontrollmechanismen als höchst informativ erweisen
müsste. Um diese Mechanismen jedoch spezifizieren zu können, ist es notwendig, möglichst
viele derjenigen Faktoren zu kennen, die unabhängig von der Kategorisierbarkeit der S-R-Zuordnungen die Effekte reiner Antwortwiederholungen beeinflussen.
3.1.1 Der Einfluss des RSI auf die Effekte reiner Antwortwiederholungen
Der erste Faktor, der in diesem Kontext diskutiert werden soll, betrifft das RSI. In zahlreichen früheren Arbeiten zeigten sich – im Gegensatz zu den Ergebnissen von Pashler und
Baylis (1991b) und Campbell und Proctor (1993) – Vorteile für gleichzeitige Reiz- und Antwortwiederholungen bei kurzem RSI (< 500 ms) und Kosten bei langem RSI (z.B. Kirby,
1976; Soetens et al., 1985). Dass eine vergleichbare RSI-Abhängigkeit unter bestimmten Bedingungen auch für reine Antwortwiederholungseffekte zu beobachten ist, zeigte sich in zwei
Arbeiten von Notebaert und Soetens (2003) und Soetens (1998).
Notebaert und Soetens (2003) verwendeten Farbstimuli, wobei rot und grün jeweils
einer linken und gelb und blau einer rechten Antwort zugeordnet waren. Inwiefern diese
Reize, beispielsweise nach dem Gegenfarbprinzip, im Hinblick auf die Antworten kategorisiert werden können, ist nicht ganz klar. Der Umstand jedoch, dass die Autoren bei kurzem
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RSI (50 ms) signifikante Antwortwiederholungsvorteile fanden, könnte darauf hinweisen,
dass abstrakte Reizkategorien bei der Klassifikation dieser Reize eine Rolle spielten. Da sich
in den Fehlerraten aber bereits bei kurzem RSI deutliche Antwortwiederholungskosten fanden, ist zu vermuten, dass wenn abstrakte Reizkategorien eine Rolle gespielt haben sollten,
diese Kategorien nicht sehr salient waren. Bei langem RSI (1000 ms) fand sich in den
Reaktionszeiten kein reliabler Wiederholungseffekt, in den Fehlerraten hingegen traten
deutliche Kosten auf. Nahezu die gleichen Reize wie Notebaert und Soetens (2003) verwendeten auch Peeke und Stone (1972). Sie beobachteten bei einem relativ kurzen RSI von
durchschnittlich unter 500 ms (self-paced) auch in den Reaktionszeiten Antwortwiederholungskosten von 48 ms.
In der Studie von Soetens (1998) wiederum sollten die Versuchspersonen die Reize entsprechend ihrer räumlichen Position (links / rechts oder oben / unten) klassifizieren, wobei die
Antworten ebenfalls auf den Dimensionen links / rechts und oben / unten variierten (vgl.
Meiran, 1996, 2000b, für die Verwendung ähnlicher Aufgaben und S-R-Zuordnungen). Die
Reize wurden jeweils an einer der vier Ecken eines virtuellen Quadrates präsentiert, waren
also im Hinblick auf die Antworten kategorisierbar. Wie unter diesen Bedingungen zu erwarten, zeigte sich bei kurzem RSI (50 ms) in allen vier Experimenten ein signifikanter Antwortwiederholungsvorteil. Bei langem RSI (1000 ms) hingegen traten keine Wiederholungsvorteile auf, vielmehr fanden sich in Experiment 1 sogar signifikante Kosten von 11 ms4.
Ebenfalls Antwortwiederholungskosten bei langem RSI (> 500 ms) für klassifizierbare
Reize berichteten Mondor, Hurlburt und Thorne (2003). In ihrer Studie mussten die Versuchspersonen vier Töne entsprechend der Tonhöhe (500 Hz, 550 Hz, 3000 Hz und 3500 Hz)
mittels Drückens einer linken oder rechten Taste klassifizieren. Reine Antwortwiederholungen waren unter dieser Bedingung 30 ms langsamer als Antwortwechsel.

4

Meiran (2000a) verwendete eine sehr ähnliche experimentelle Anordnung im Rahmen des Aufgabenwechselparadigmas, fand jedoch weder in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen noch in den Aufgabenwechseldurchgängen eine RSI-Abhängigkeit der Antwortwiederholungseffekte. Dieser Umstand ist jedoch vermutlich
dadurch bedingt, dass er Reiz- und Antwortwiederholungen nicht getrennt hat. Soetens (1998) fand in nahezu
allen Bedingungen große Vorteile für gleichzeitige Reiz- und Antwortwiederholungen, so dass diese Effekte die
RSI-Abhängigkeit der reinen Antwortwiederholungseffekte verdeckt haben könnten. Dies ist insbesondere deshalb plausibel, weil in Meirans Paradigma Antwortwiederholungen in der Hälfte der Durchgänge mit Reizwiederholungen einhergehen

34

Allgemeine Einleitung

Angesichts der Tatsache, dass in den zuletzt dargestellten Studien a) die Antwortwiederholungseffekte in Abhängigkeit des RSI variierten und b) selbst mit klassifizierbaren
Reizen bei langen RSIs Wiederholungskosten auftraten, stellt sich an dieser Stelle natürlich
die Frage, weshalb weder Pashler und Baylis (1991b) noch Campbell und Proctor (1993) eine
RSI-Abhängigkeit der Antwortwiederholungseffekte beobachteten.
Auffällig ist, dass sich sowohl die RSI-Abhängigkeit der Antwortwiederholungseffekte
als auch reliable Kosten für nicht klassifizierbare S-R-Zuordnungen ausschließlich in Studien
fanden, in denen konkret-physikalische Reizeigenschaften (Farbe, Position, Tonhöhe) für die
S-R-Zuordnung genutzt wurden. In Anlehnung an die Arbeiten von Treisman (1998; Treisman & Gelade, 1980), die zwischen einem automatischen Prozess der Verabeitung elementarer physikalischer Reizeigenschaften und einem kontrollierten Prozess der Reizidentifikation und Eigenschaftsintegration differenzierte, könnte man vermuten, dass wenn physikalisch-konkrete Reizeigenschaften für die Klassifikation der Reize relevant sind, die Verarbeitung generell stärker automatisch erfolgt, also auch die automatischen Antwortaktivierungsprozesse im Rahmen der Antwortauswahl stärker gewichtet werden, als die kontrollierten S-R-Übersetzungsmechanismen (vgl. Soetens, 1998). Da dies das Risiko für Fehler
und, bedingt durch die residuale Aktivierung vormals relevanter Antworten bzw. Antwortkategorien (d.h. bedingt durch response priming), vor allem das Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen erhöhen würde, wäre ein zusätzlicher Mechanismus notwendig, der die
Antwortauswahl im aktuellen Durchgang gegen diese proaktiven Effekte abschirmt (siehe
Stuermer, Leuthold, Soetens, Schroeter & Sommer, 2002, für eine vergleichbare Annahme
zur Erklärung sequentieller Simon-Effekte). Im nachfolgenden Kapitel zu den theoretischen
Erklärungen für die Antwortwiederholungseffekte wird ein solcher Mechanismus – die Inhibition vormals relevanter Antworten – diskutiert werden (siehe auch Kapitel 4).
Eine alternative Erklärung für die divergierenden Ergebnisse bezüglich der RSI-Abhängigkeit reiner Antwortwiederholungseffekte sah Soetens (1998) auch in der Verwendung
unterschiedlich kompatibler S-R-Ensembles gegeben5. Tatsächlich weist seine eigene Studie
zumindest tendentiell darauf hin, dass die Kosten reiner Antwortwiederholungen bei langem
RSI mit abnehmender Kompatibilität der S-R-Zuordnungen zunehmend kleiner werden. Die
5

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass er diese Hypothese allein aus Studien ableitete, in denen ausschließlich
kombinierte Reiz- und Antwortwiederholungen untersucht wurden (z.B. Kirby, 1976; Soetens, Boer & Hueting,
1985)
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Wiederholungsvorteile, die Pashler und Baylis (1991b) bei langem RSI für kategorisierbare
S-R-Zuordnungen beobachteten, wären demnach primär eine Folge fehlender Kompatibilität
zwischen den Reizen und Reaktionen. Aus dieser Interpretation ist auch klar, dass der Effekt
des RSI auf die Antwortwiederholungseffekte durch die Kompabtibilität der verwendeten
S-R-Ensembles moduliert wird.
3.1.2 Antwortwiederholungseffekte und Reizvalenz
Ein zweiter Faktor neben dem RSI, der die Antwortwiederholungseffekte zu modulieren
scheint, lässt sich am Besten anhand der Studie von Smith (1968) und anhand der Ergebnisse
aus Aufgabenwechselstudien veranschaulichen.

Abbildung I-7: S-R-Zuordnung in der Studie von Smith (1968)

Smith (1968) verwendete die Ziffern 1 und 2, jeweils auf grünem und rotem Hintergrund, als Reize. Wie aus Abbildung I-7 ersichtlich ist, waren diese Reize den Antworttasten
nicht über vermittelnde Reizkategorien zugeordnet, das heißt sie ließen sich im Hinblick auf
die Antworten nicht klassifizieren. Antwortwiederholungen führten unter diesen Bedingungen
zu Kosten von 62 ms gegenüber Antwortwechseln.
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Diese gegenüber anderen Studien sehr großen Kosten wurden bisher darauf zurückgeführt, dass Smith (1968) ein sehr langes RSI von 4000 ms verwendete (z.B. Soetens, 1998).
Dass diese Annahme aber möglicherweise zu kurz greift zeigt sich, wenn man die Reize aus
der Arbeit von Smith (1968) mit den Reizen aus den zuvor beschriebenen Studien vergleicht.
Im Gegensatz zu den einfachen Farbreizen von Peeke und Stone (1972), den Tonreizen von
Mondor et al. (2003) oder den symbolisch-abstrakten Reizen aus den Experimenten von
Pashler und Baylis (1991b) und Campbell und Proctor (1993) waren für die Klassifikation der
Reize in der Studie von Smith (1968) immer zwei Eigenschaftsdimensionen, die gleichzeitig
berücksichtigt werden mussten, relevant. Das heißt, die Reize ließen sich weder allein anhand
des Ziffernwertes noch allein anhand der Hintergrundfarbe den Antworten zuordnen. Starke
Hinweise dafür, dass die (potentielle) Relevanz zweier unabhängiger Reizeigenschaftsdimensionen die Effekte reiner Antwortwiederholungen tatsächlich nachhaltig beeinflusst, stammen
wiederum aus Aufgabenwechsel- bzw. kombinierten PRP- und Aufgabenwechselstudien.
So präsentierten Rogers und Monsell (1995, Experiment 3) den Versuchspersonen in 2/3
aller Durchgänge jeweils gleichzeitig einen von insgesamt acht möglichen Buchstaben (vier
Konsonanten, vier Vokale) und eine von insgesamt acht möglichen Ziffern (vier gerade, vier
ungerade). In diesen Durchgängen ließ sich also jeder Reiz entprechend zweier unterschiedlicher Reizkategorien (eine für jede Aufgabe) klassifizieren (bivalente Reize). Im verbleibenden Drittel der Durchgänge sowie in allen Durchgängen eines weiteren Experiments (Experiment 4) erschien jeweils ein Buchstabe oder eine Ziffer gleichzeitig mit einem neutralen Symbol, welches sich nicht entsprechend der oben genannten Kategorien klassifizieren ließ. Die
Reize in diesen Durchgängen waren also univalent, das heißt nur jeweils nach einer der vier
möglichen Reizkategorien klassifizierbar. Sowohl in den Reaktionszeiten als auch in den
Fehlerraten zeigten sich kleinere Wiederholungsvorteile bei Aufgabenwiederholungen und
größere Wiederholungskosten bei Aufgabenwechseln mit bivalenten als mit univalenten Reizen (siehe Tab. I-1). Ein ähnliches Muster findet sich auch in der Studie von Kleinsorge
(1999, Experimente 1 und 2) beim Vergleich der Wiederholungseffekte für bi- und univalente
Reize.
Obwohl diese Unterschiede zwischen den Reizvalenztypen in beiden Studien rein deskriptiv, das heißt statistisch nicht abgesichert sind, zeigt sich über die verschiedenen (kombinierten PRP- und) Aufgabenwechselstudien hinweg stets das gleiche Bild: Für univalente
Reize finden sich große Antwortwiederholungsvorteile in Aufgabenwiederholungsdurch-
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gängen und kleine Kosten in Aufgabenwechseldurchgängen (z.B. Ruthruff et al., 2001; Lien,
Schweickert & Proctor, 2003). Für bivalente Reize hingegen finden sich meist nur kleine Vorteile in Aufgabenwiederholungsdurchgängen und große Kosten in Aufgabenwechseldurchgängen (z.B. Mayr & Kliegl, 2003; Schuch & Koch, 2004; siehe auch Quinlan, 1999, für denselben Effekt bei akustischen Reizen).

Tabelle I-1: Wiederholungseffekte für bivalente (Experiment 3) und univalente (Experiment 4) Reize in
der Studie von Rogers & Monsell (1995)
Aufgaben-

Interaktionstest

-wiederholung

-wechsel

RT (ms)

37 **

-16

F(1,9) = 16.4 **

ER (%)

1.6

-3.3 ** a)

F(1,9) = 20.8 **

59 ***

2

F(1,9) = 65.3 ***

Experiment 3
(2/3 bivalente Reize)

Experiment 4
(univalente Reize)
RT (ms)

ER (%)
2.7 *
-2.1 **
F(1,9) = 35.8 ***
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
a) Auf der Basis von Abb. 6 in der Arbeit von Rogers & Monsell (1995, S. 227) korrigierter Wert aus der
Originaltabelle (S. 226).

Ähnlich wie im Kontext der Antwortwiederholungseffekte in Aufgaben, in denen die
Reize hinsichlich physikalischer Merkmale klassifiziert werden mussten, könnte man auch
hier vermuten, dass in Abhängigkeit der Reizvalenz das Risiko für mögliche Antwortwiederholungen variiert. Die Logik, die sich hinter dieser Annahme verbirgt, wird in der Einleitung
zur ersten Studie noch weiter ausgeführt, da die Frage der Reizvalenzabhängigkeit reiner
Antwortwiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen mit im Zentrum dieser Untersuchung stand.
3.1.3 Die Effekte reiner Antwortkategoriewiederholungen
Ein weiterer, allerdings sehr wichtiger Punkt, der hier noch kurz diskutiert werden soll,
betrifft die Frage, ob die bisher dargestellten Antwortwiederholungseffekte durch die wieder-
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holte Ausführung der motorischen Antwort oder durch die wiederholte Auswahl der relevanten Antwortkategorie bedingt sind. Anders ausgedrückt, entstehen die Antwortwiederholungseffekte auf der Stufe der Antwortauswahl oder der Antwortproduktion (vgl. Abb. I-1, Kapitel
2.1.1)?
Untersuchen lassen sich Antwortkategoriewiederholungen beispielsweise dadurch, dass
die Versuchspersonen abwechselnd mit der linken und rechten Hand reagieren, wobei mit
beiden Händen räumlich analog angeordnete Tasten bedient werden müssen (z.B. Campbell
& Proctor, 1993), oder indem die Versuchspersonen abwechselnd manuell (z.B. durch Drücken einer linken oder rechten Antworttaste) und verbal (z.B. „links“ oder „rechts“) antworten
müssen (Hommel, 1998a; Schuch & Koch, 2004)
Die Ergebnisse mehrerer Studien zeigen deutlich, dass die Effekte physischer Antwortwiederholungen und die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen grundsätzlich vergleichbar sind (z.B. Campbell & Proctor, 1993; Schuch & Koch, 2004). Zwar waren die
Effekte physischer Antwortwiederholungen in der Arbeit von Schuch und Koch (2004) insgesamt etwas stärker ausgeprägt, als die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen, das
generelle Muster jedoch blieb unverändert. Diese Ergebnisse weisen also darauf hin, dass
hauptsächlich Prozesse auf der Stufe der Antwortauswahl und nicht der (motorischen) Antwortausführung für die Wiederholungseffekte verantwortlich sind. Ferner belegen diese Ergebnisse, dass Antwortkategorien wie beispielsweise „links“ und „rechts“ mental repräsentiert
sind, und dass die Wiederholungseffekte primär auf dieser Ebene entstehen (Campbell &
Proctor, 1993). Anders ausgedrückt, ob derselbe Effektor oder unterschiedliche Effektoren,
die mit der gleichen Antwortkategorie assoziiert sind, für die Antworten verwendet werden,
spielt im Hinblick auf die Wiederholungseffekte nur eine untergeordnete Rolle.
3.2

Erklärungen für Antwortwiederholungseffekte
Für die im vorherigen Abschnitt diskutierten Wiederholungseffekte existieren zahlrei-

che verschiedene Erklärungsansätze. Diese lassen sich, einem Vorschlag von Rogers und
Monsell (1995) folgend, in drei große Klassen einteilen. Erstens, assoziationsbasierte Modelle, in deren Rahmen die Wiederholungseffekte auf der Basis von Lernprozessen erklärt
werden. Zweitens, erwartungs- bzw. vorbereitungsbasierte Modelle, denen zufolge diese
Effekte auf Rekonfigurationsprozessen beruhen. Drittens, schließlich, inhibitionsbasierte
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Ansätze, in denen davon ausgegangen wird, dass die Antworten im Anschluss an die Bearbeitung einer Aufgabe gehemmt werden.
Bereits diese kurze Darstellung verdeutlicht, dass die jeweiligen Modelle unterschiedlich stark auf die Vorteils- bzw. Kostenaspekte von Antwortwiederholungen gerichtet sind.
Darüber hinaus fokussieren die ersten beiden Ansätze direkt auf die Prozesse der Antwortauswahl, um die Wiederholungseffekte zu erklären, während diese dem dritten Ansatz zufolge
aus der Interaktion der Antwortauswahlprozesse mit einem Kontrollprozess, der die Antwortauswahl gegen interferierende Einflüsse abschirmt, entstehen. Dieser Aspekt der Abschirmung der Antwortauswahl gegen störende Einflüsse wird in Kapitel 4 eigens nochmals kurz
aufgegriffen. Zuvor jedoch sollen die wichtigsten Annahmen und Modelle in den jeweiligen
Klassen kurz vorgestellt werden.
3.2.1 Assoziationsbasierte Erklärungen
Die in dieser Klasse zusammengefassten Modellvorstellungen erklären die Antwortwiederholungseffekte auf der Basis der Stärkung und Schwächung von Assoziationen zwischen
den Reiz- und den Antwortkategorien bzw. motorischen Antworten. Gemeinsames Merkmal
dieser Modelle ist, dass jede Reaktion auf einen Reiz die Assoziation zwischen der Reizkategorie, entsprechend derer er klassifiziert wurde, und der dazugehörenden Antwort(kategorie)
verstärkt. Gleichzeitig werden alle anderen Assoziationen zwischen dieser Antwort(kategorie)
und alternativen Reizen bzw. Reizkategorien geschwächt (z.B. Pashler & Baylis, 1991b;
Rogers & Monsell, 1995).
Beispielhaft lässt sich dies an einer Aufgabenwechselsituation darstellen, in der Ziffern
nach gerade / ungerade und Buchstaben nach Konsonant / Vokal klassifiziert werden müssen.
Sind „gerade“ und „Konsonant“ beispielsweise einer linken Antworttaste und „ungerade“ und
„Vokal“ einer rechten Antwort zugeordnet, dann wird bei Präsentation einer 2 die Assoziation
zwischen der Antwortkategorie „links“ und der Reizkategorie „gerade“ verstärkt. Gleichzeitig
wird die Assoziation zwischen „links“ und „Konsonant“ geschwächt. Die Assoziationsverstärkung zwischen „links“ und „gerade“ führt zu einer Beschleunigung der Antwortauswahl,
wenn im nachfolgenden Durchgang erneut eine gerade Ziffer präsentiert wird. Wird jedoch
ein K präsentiert, so muss die Antwortkategorie „links“ auf der Basis der alternativen Reizkategorie „Konsonant“, also über den zuvor geschwächten Assoziationspfad ausgewählt werden. Dies hat eine Verlangsamung der Antwortauswahl zur Folge.
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Im Falle nicht klassifizierbarer S-R-Zuordnungen betrifft die Adaption der Assoziationsstärken nicht die Verbindungen zwischen Reiz- und Antwortkategorien, sondern die
Verbindungen zwischen Reizidentitäts- und Antwortkategorien. Ansonsten sind die Mechanismen jedoch identisch zu denen in einer Aufgabenwechselsituation.
Aus diesen Darstellungen ist ersichtlich, weshalb jede Reizkategorieänderung bei
klassifizierbaren S-R-Zuordnungen und jede Reizidentitätskategorieänderung bei nichtklassifizierbaren S-R-Zuordnungen zu Kosten führt.
Ähnliche Auffassungen stammen auch von Meiran (2000a, b; Meiran & Gotler, 2001)
und Hommel (1998b; Hommel, Müsseler, Aschersleben & Prinz, 2001). Diese Autoren nehmen an, dass die jeweils relevanten Reiz- und Antworteigenschaften gebunden werden. Während Hommel (1998b) jedoch davon ausgeht, dass diese Bindung erst wieder gelöst werden
muss, wenn in einem nachfolgenden Durchgang die Auswahl derselben Antwort(kategorie)
aufgrund einer anderen Reizkategorie erfolgt, vertritt Meiran (2000a, siehe Anhang A) die
Auffassung, dass diese Bindung im nachfolgenden Durchgang persistiert und so die Antwortauswahl negativ beeinflusst. In beiden Fällen entstehen Kosten für Antwortwiederholungen,
wenn die Reize nicht entsprechend der Antworten kategorisierbar sind oder die Aufgabe –
und damit die relevante Reizkategorie – wechselt. Schuch und Koch (2004) interpretieren
diese Annahme im Sinne einer Bedeutungsänderung der Antwort in Durchgängen, in denen
sich die Reizkategorie ändert.
3.2.2 Rekonfigurationsbasierte Erklärungen
Um die Effekte kombinierter Reiz- und Antwortwiederholungen in Zweifach-Wahlreaktionsaufgaben zu erklären, schlugen Schvaneveldt und Chase (1969) zwei Mechanismen
mit unterschiedlicher zeitlicher Dynamik vor. Die schelleren Reaktionen in Wiederholungsdurchgängen bei kurzem RSI sind diesen Autoren zufolge eine Konsequenz automatischer
Erleichterungsprozesse (automatic facilitation). Episodische Gedächtnisspuren, beispielsweise, die nach der Ausführung einer Aufgabe noch eine Zeit lang aktiv bleiben, kommen als
Ursache automatischer Erleichterungen ebenso in Betracht wie Assoziationsverstärkungen
zwischen Reiz- und Antwortkategorien (Soetens et al., 1985; Soetens, 1998).
Interessanter im aktuellen Kontext ist jedoch der zweite Mechanismus: Schvaneveldt
und Chase (1969) nahmen an, dass die längeren Reaktionszeiten in Wiederholungs- als in
Wechseldurchgängen bei langem RSI eine Konsequenz subjektiver Erwartungen (subjective
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expectancy, siehe auch Kirby, 1972, 1976; Soetens et al., 1985; Vervaeck & Boer, 1980) sind.
Das heißt, in einer zufälligen Abfolge von Reizen und Reaktionen erwarten die Versuchspersonen grundsätzlich mehr Wechsel als Wiederholungen. Werden diese Erwartungen im aktuellen Durchgang erfüllt, so sind schnelle Reaktionen möglich. Werden die Erwartungen jedoch nicht erfüllt, dann führt dies zu langen Reaktionszeiten. Den Grund dafür, dass sich Erwartungseffekte dieser Art erst bei langen RSIs manifestieren, sehen Vervaeck und Boer
(1980) darin, dass der Prozess des Aufbaus entsprechender Erwartungen eine gewisse Zeit
(d.h. mindestens 500 ms nach den Ergebnissen aus Kapitel 3.1.1) in Anspruch nimmt.
Einen sehr ähnlichen Mechanismus schlug Kleinsorge (1999; Kleinsorge & Heuer,
1999) für die Erklärung der Antwortwiederholungseffekte in Aufgabenwechselbedingungen
vor. Während die in Kapitel 3.2.1 diskutierten assoziationsbasierten Mechanismen nicht
wechselspezifisch sind, nahm Kleinsorge an, dass ein Wechsel in der Aufgabenstruktur (beispielsweise ein Aufgabenwechsel) zu einer Rekonfiguration des mentalen Systems führt.
Diese Rekonfiguration umfasst dabei alle Repräsentationsebenen einschließlich derjenigen
der Antwort, so dass ein Aufgabenwechsel automatisch auch zu einer Antwortrekonfiguration
führt. Es wird also die gegenüber dem vorhergehenden Durchgang alternative Antwort vorbereitet (vgl. Hedge & Marsh, 1975, logical recoding hypothesis; Krueger & Shapiro, 1981).
Eine Folge generalisierender Rekonfiguration ist aber auch, dass eine Antwortwiederholung
in Aufgabenwechseldurchgängen Re-Rekonfigurationsprozesse notwendig macht, was
wiederum dazu führt, dass die Antwortauswahl mehr Zeit erfordert. Im Endergebnis finden
sich deshalb Kosten für Antwortwiederholungen gegenüber Antwortwechseln in Aufgabenwechseldurchgängen.
3.2.3 Inhibitionsbasierte Erklärungen
Bereits Smith (1968) nahm an, dass die Kosten für reine Antwortwiederholungen durch
die Hemmung der vormals relevanten Antwort bedingt sind. Diese Hemmung hat den Zweck
zu verhindern, dass die gleiche Antwort wiederholt ausgeführt wird.
Auch Rogers und Monsell (1995) schlugen zwei Mechanismen vor, wonach die Antwortwiederholungskosten in Aufgabenwechseldurchgängen auf einer Antworthemmung
beruhen. So vermuteten sie, erstens, dass es für einen erfolgreichen Aufgabenwechsel notwendig sein könnte, alle mit der vorherigen Aufgabe in Zusammenhang stehenden Aktivierungen einschließlich der vormals relevanten Antwort zu hemmen. Dieser Mechanismus
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wäre, ähnlich wie der von Kleinsorge (1999; Kleinsorge & Heuer, 1999) vorgeschlagene
(Re-)Rekonfigurationsmechanismus, wechselspezifisch. Der zweite Mechanismus, den
Rogers und Monsell (1995) vorschlugen, beruht auf der Annahme, dass jede Antwort dahingehend überprüft wird, ob sie mit der vorhergehenden übereinstimmt (response monitoring).
Ist dies der Fall, so wird eine erneute sorgfältige Reizanalyse vorgenommen, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Antwort tatsächlich korrekt ist. Letzlich soll dieser Mechanismus also eine möglichst fehlerfreie Antwortauswahl gewährleisten. Für eine solche erneute
Reizanalyse ist es jedoch notwendig, die Ausführung der bereits ausgewählten Antwort zu
unterbinden bzw. zu unterdrücken (response suppression). Im Gegensatz zum ersten ist dieser
zweite Mechanismus nicht aufgabenwechselspezifisch.
Eine generelle Antworthemmung, wie sie der zweite Ansatz von Rogers und Monsell
(1995) aber auch die Annahme von Smith (1968) widerspiegeln, hätte jedoch zur Folge, dass
Antwortwiederholungen stets zu Kosten führen. Da dies aber, wie aus Kapitel 3.1 ersichtlich,
nicht zutrifft, ist ein solcher Ansatz nicht ausreichend, um die Antwortwiederholungseffekte
zu erklären. Gleichzeitig jedoch stellen die hier skizzierten inhibitorischen Prozesse Kompensationsmechanismen dar, die verhindern sollen, dass residuale oder durch die automatische
Verarbeitung irrelevanter Reizeigenschaften bedingte Antwortaktivation den Antwortauswahlprozess negativ beeinflussen. Nicht betroffen von einer solchen Hemmung sind folglich
die Reiz(identitäts)kategorien sowie die verstärkten Assoziationen zwischen Reiz(identitäts-)
und Antwortkategorien. Eine Wiederholung dieser Kategorien bzw. Assoziationen sollte insofern bahnend wirken, das heißt zu Vorteilen trotz Antwortwiederholung führen.
Schuch und Koch (2004), schließlich, vertreten eine Annahme, die der Letzteren sehr
ähnlich ist. Zwar erklären sie die Interaktion von Aufgabenwechsel und Antwortwiederholung
primär auf der Basis von Assoziationen bzw. Bindungen zwischen Reiz- und Antwortkategorien, nehmen jedoch zusätzlich an, dass konkurrierende Reizkategorie-Antwort-Regeln (CR-rules) sich gegenseitig hemmen (lateral / mutual inhibition). Die Auswahl einer Regel führt
folglich dazu, dass jede andere Regel, die mit derselben Antwort verknüpft ist, inhibiert wird.
Diese Inhibition persistiert im nachfolgenden Durchgang und muss im Falle eines Aufgabenwechsels erst überwunden werden, wenn sich gleichzeitig die Antwort wiederholt.
Generell finden sich den inhibitorischen Ansätzen ähnliche Erklärungen für zahlreiche
andere Phänomene und Effekte in experimentalpsychologischen Untersuchungen. Gemeinsam
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ist einer Vielzahl dieser Erklärungen, dass sie davon ausgehen, dass die Antwortauswahl gegen potentiell interferierende automatische (Re-)Aktivierungsprozesse abgeschirmt werden
muss.

4

Die Abschirmung der Antwortauswahl gegen störende Einflüsse
Aus den Darstellungen in den vorhergehenden Kapiteln lässt sich ersehen, dass die

Antwortauswahl unter anderem durch Faktoren beeinflusst wird, die aufgrund automatischer
Aktivierungsprozesse potentiell zu fehlerhaften Reaktionen führen (z.B. Eigenschaftsüberlappungen zwischen Reizen und Reaktionen oder zwischen zwei aufeinanderfolgenden Reaktionen). Um solche fehlerhaften Reaktionen zu vermeiden, muss die Antwortauswahl also
gegen solche störenden Einflüsse abgeschirmt werden. Als Mechanismen, denen eine solche
Funktion zugeschrieben wird, werden Interferenzkontroll- oder Inhibitionsprozesse diskutiert,
wobei diese Konzepte oftmals sehr unscharf und teilweise äquivalent definiert werden (siehe
Friedman & Miyake, 2004). Eine mögliche Klassifikation inhibitionsbezogener Prozesse
stammt beispielsweise von Nigg (2000), der vier Typen differenzierte: Erstens, Mechanismen
zur Interferenzkontrolle, die zu einer Unterdrückung der aus einem Wettbewerb um Reizverarbeitungsressourcen entstehenden Interferenz beitragen. Zweitens, kognitive Inhibition, welche verhindert, dass irrelevante Information ins Arbeitsgedächtnis gelangt. Drittens, Verhaltens- bzw. motorische Inhibition, die „präpotente“ Antworten verhindert. Viertens, okkulomotorische Inhibition welche der Suppression reflexiver Sakkaden dient.
Insbesondere der dritte Typ inhibitorischer Prozesse hängt Friedman und Miyake (2004)
zufolge unmittelbar mit den Prozessen der Antwortauswahl zusammen. Diese Mechanismen
sollen also unter anderem auch verhindern, dass es zu Perseveration, das heißt zu ungewollten
Antwortwiederholungen kommt. Dass inhibitorischen Mechanismen eine zentrale Rolle bei
der Verhinderung perseverativen Handelns zufällt, wird durch zahlreiche Untersuchungen
belegt (z.B. Arbuthnott, 1996; Li, Lindenberger, Rünger & Frensch, 2000). Dabei scheinen
für die Mobilisierung inhibitorischer Kontrollprozesse zur Abschirmung der aktuellen Antwortauswahl insbesondere Prozesse automatischer Antwortaktivierung von zentraler Bedeutung zu sein.
Werden den Versuchspersonen beispielsweise für kurze Zeit nach links oder rechts weisende Pfeile präsentiert und anschließend maskiert, so ist die Reaktion auf einen nachfolgen-
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den räumlich kompatiblen Pfeil verlangsamt, wenn das Intervall zwischen den zwei Pfeildisplays (ISI; Inter-stimulus inteval) 100 ms oder mehr beträgt (z.B. Eimer & Schlaghecken,
1998, 2003; Lingnau & Vorberg, 2005; Seiss & Praamstra, 2004). Dass dieser negative Kompatibilitätseffekt tatsächlich mit Prozessen der Antwortinhibition in Zusammenhang steht
zeigt sich daran, dass das LRP (lateralized readiness potential; lateralisiertes Bereitschaftspotential)6 ungefähr 200 ms nach Präsentation des ersten Pfeils (Prime) eine Antwortaktivierung im Sinne des Primes zeigt, der jedoch unmittelbar eine Antwortinhibition, das heißt eine
relativ stärkere Aktivierung der alternativen, inkompatiblen Antwort, folgt (vgl. Eimer &
Schlaghecken, 1998; Praamstra & Oostenveld, 2003). Eimer und Schlaghecken (1998, 2003)
vermuten, dass die initiale automatische Antwortaktivierung, die durch den Prime verursacht
wird, durch einen dem motorischen System immanenten, ebenfalls automatischen Selbstinhibitionsmechanismus (über-)kompensiert wird.
Vergleichbare (low-level) Mechanismen der lateralen oder Selbstinhibition von Reaktionen werden in verschiedenen Modellen beispielsweise zur Sprachproduktion (MacKay,
1987), zu sequentiellem Handeln (z.B. Houghton & Tipper, 1996) oder auch zur Produktion
zufälliger Zahlenfolgen (random number generation, z.B. Friedman & Miyake, 2004; Towse,
1998; Towse & Neil, 1998) angenommen. Neben diesen automatischen, nicht intentionalen
Inhibitionsmechanismen existieren aber auch intentionale (high-level) Mechanismen der Antworthemmung (vgl. Arbuthnott, 1996; Harnishfeger, 1995; Logan, 1994). Diese beruhen
wesentlich auf der Überwachung und Evaluation der aktuellen Verarbeitungsprozesse (vgl.
Rogers & Monsell, 1995). Erst jüngst präsentierten Botvinick, Braver, Barch, Carter und
Cohen (2001) ein Modell, das eine solche Überwachungsinstanz beinhaltet und in dem die
Detektion von Verarbeitungskonflikten durch diese Instanz eine wesentliche Rolle bei der
Implementierung kognitiver Kontrollmechanismen spielt.
Die nachfolgende erste Studie wird zeigen, dass automatische und intentional-strategische Mechanismen der Antworthemmung unabhängig voneinander die Antwortwiederholungseffekte unter Aufgabenwechselbedingungen modulieren. Insbesondere der Detektion

6

Das lateralisierte Bereitschaftspotential (LRP) stellt ein kontinuierliches elektrophysiologisches Maß der
Antwortaktivierung dar. Es wird als Differenz der ereigniskorrelierten elektroencephalographischen (EEG-)
Potentiale (ERPs) über den motorischen Cortices contra- und ipsilateral zur (geforderten) Antworthand
berechnet. Die Polarität (positiv oder negativ) des LRP indiziert dabei, ob die korrekte oder die falsche
Antworthand aktiviert wurde (Coles, Gratton & Donchin, 1988; Eimer, 1995).

Allgemeine Einleitung

45

eines erhöhten Risikos möglicher fehlerhafter Antwortwiederholungen kommt dabei eine
zentrale Rolle in der Anpassung der Antwortinhibtion an die aktuellen Gegebenheiten zu.

5

Zusammenfassung und Ausblick auf die Studien
Im Zentrum des Interesses dieser Arbeit stehen a) die Mechanismen der Antwortaus-

wahl und insbesondere der (inhibitorischen) Prozesse, welche die Antwortauswahl kontrollieren (Studie I) sowie b) die Repräsentationen (Antwortkategorien), auf denen die Antwortauswahl beruht (Studie II). Um diese Aspekte der Antwortauswahl zu untersuchen, werden in
den folgenden beiden Studien die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen analysiert.
In den Studien zur S-R-Kompatibilität zeigte sich, dass sich die Antwortauswahl in zwei
Teilprozesse, automatische Antwortaktivierung und kontrollierte S-R-Übersetzung, unterteilen lässt. Gleichzeitig lässt sich aus den Modellen zu den Antwortwiederholungseffekten nicht
eindeutig ableiten, ob für das Auftreten solcher Effekte bereits die Aktivierung der vormals
relevanten Antwort ausreicht, oder ob die Antwort tatsächlich ausgeführt oder zumindest ausgewählt werden musste. Einzig das assoziationsbasierte Modell von Meiran (2000a, b; Meiran
& Gotler, 2001) setzt zumindest die Auswahl einer Antwort zwingend voraus.
Eine erste Frage, die im Rahmen der ersten Studie beantwortet werden soll, lautet deshalb: Ist die Auswahl oder gar die Ausführung einer motorischen Reaktion in der vorhergehenden Aufgabe für das Auftreten von Antwortwiederholungseffekten notwendig, oder
reicht bereits deren Aktivierung aus. Um diese Frage zu beantworten, werden die Wiederholungseffekte aus PRP-Experimenten mit den Effekten aus ansonsten äquivalenten ChangeExperimenten (Logan, 1985; Logan & Burkell, 1986) verglichen. Im Change-Paradigma sind
die Versuchspersonen im Gegensatz zum PRP-Paradigma angewiesen, nur dann auf den
ersten Reiz zu reagieren, wenn kein zweiter Reiz präsentiert wird. Erscheint hingegen ein
zweiter Reiz, so soll die Bearbeitung der ersten Aufgabe abgebrochen und direkt zur Bearbeitung der zweiten Aufgabe gewechselt werden. Mit anderen Worten, während im PRPParadigma immer eine Antwort für den ersten Reiz ausgewählt und ausgeführt werden muss,
ist dies im Rahmen des Change-Paradigmas nicht notwendig.
Unter bestimmten Bedingungen lassen sich im Change-Paradigma sogar Antwortaktivierungs- und eigentliche Antwortauswahlprozesse differenzieren. Zahlreiche Erklärungen
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zum PRP-Effekt (vgl. Kapitel 2.1.1 und 2.2.2) gehen davon aus, dass die kontrollierte S-RÜbersetzung einen Verarbeitungsengpass darstellt, so dass nicht oder allenfalls eingeschränkt
mehrere Antworten gleichzeitig ausgewählt werden können (z.B. Hommel, 1998a; Meyer &
Kieras, 1997a, b; Pashler & Johnston, 1989, 1998). Dieser Verarbeitungsengpass führt dazu,
dass insbesondere bei kurzen SOAs die Antwortauswahl für die zweite Aufgabe im Rahmen
eines PRP-Paradigmas aufgeschoben wird, was den PRP-Effekt (d.h. die Verlängerung der
Reaktionszeit auf den zweiten Reiz mit abnehmendem SOA) erklärt. Tritt nun im Rahmen der
Change-Experimente kein PRP-Effekt auf, wenn die Versuchspersonen die Bearbeitung der
ersten Aufgabe erfolgreich abbrechen, so kann dies als Hinweis darauf gewertet werden, dass
für diese Aufgabe auch keine Antwortauswahl im Sinne einer kontrollierten S-R-Übersetzung
stattfand (siehe aber Ruthruff et al., 2003, für eine kritische Würdigung dieser Annahme im
Kontext des PRP-Paradigmas). Gleichzeitig ist durch die Verwendung ausschließlich positiver SOAs davon auszugehen, dass der erste Reiz zumindest zu einer automatischen Aktivierung der Antwort führt (vgl. Logan, 1985).
Kurzum, sollten sich in den Change-Experimenten in den erfolgreichen Wechseldurchgängen kein PRP-Effekt aber dennoch Antwortwiederholungseffekte zeigen – was, wie sich
zeigen wird, auch tatsächlich der Fall war – so lässt dies darauf schließen, dass allein die Antwortaktivierung für das Auftreten von Wiederholungseffekten ausreicht. Zugleich würde dies
eine Kernannahme des Modells von Meiran (2000a, b; Meiran & Gotler, 2001) – i.e. die Annahme einer nachgelagerten Antwortkonfiguration – widerlegen.
Eine zweite Frage schließlich, die durch die erste Studie geklärt werden soll, leitet sich
aus den Unterschieden in den Wiederholungseffekten für mehrdimensionale (bivalente) und
eindimensionale (univalente) Reize in der Studie von Smith (1968) und den Aufgabenwechselstudien (z.B. Kleinsorge, 1999; Rogers & Monsell, 1995) ab: Führen bivalente gegenüber univalenten Reizen zu einem erhöhten Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen
und damit zu größeren Antwortwiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen
bzw. zu kleineren Wiederholungsvorteilen unter Aufgabenwiederholungsbedingungen? Insbesondere im Hinblick auf das rekonfigurationsbasierte Modell von Kleinsorge (1999; Kleinsorge & Heuer, 1999) wäre ein solcher Befund, der sich, um es vorweg zu nehmen, tatsächlich zeigte, kritisch, da er einen aufgabenwechselspezifischen Mechanismus zur Erklärung der
Interaktion von Aufgabenwechsel und Antwortwiederholung annahm, der zudem nicht von
der Reizvalenz beeinflusst sein sollte.
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Innerhalb der Experimente, in denen bivalente Reize verwendet werden, lässt sich
außerdem untersuchen, ob neben einer strategischen Anpassung an das Risiko versehentlicher
Antwortwiederholungen auch eine automatische Anpassung innerhalb eines Durchgangs stattfindet. Ermöglicht wird dies durch den Vergleich der Wiederholungseffekte nach kongruenten
und inkongruenten ersten Reizen, wobei kongruente Reize entsprechend der beiden Aufgaben
die gleiche, inkongruente Reize hingegen unterschiedliche Antworten erfordern. Auch hier
wird sich, wie auf der Basis eines Modells der aktivationsstärke-abhängigen Antwortinhibition zu erwarten, zeigen, dass nach kongruenten Reizen tatsächlich größere Antwortwiederholungskosten in Aufgabenwechseldurchgängen und kleinere Wiederholungsvorteile in Aufgabenwiederholungsdurchgängen resultieren als nach inkongruenten Reizen.
Auch die zweite Studie, in der ebenfalls ein kombiniertes PRP- und Aufgabenwechselparadigma verwendet werden wird, ist maßgeblich durch Befunde aus der Forschung zu den
S-R-Kompatibilitätseffekten motiviert. So zeigte sich in diesen Untersuchungen, dass Antworten (abstrakte) Eigenschaften (z.B. links / rechts) aufweisen, entsprechend derer sie repräsentiert sind und auf denen die Antwortauswahl letztlich beruht. Auf der anderen Seite werden solche abstrakten Antwortkategorien in zahlreichen klassifikationsbasierten Modellen
insbesondere zum Aufgabenwechsel nicht berücksichtigt (z.B. Gilbert & Shallice, 2002;
Logan & Gordon, 2001; Meiran, 2000a), was zur Folge hat, dass diese Modelle unter Bedingungen, unter denen ausschließlich Aufgabenwechsel bearbeitet werden müssen und die
Aufgaben zudem über das gesamte Experiment hinweg eindeutig einer Antworthand zugeordnet sind, keine Effekte für Antwortkategoriewiederholungen vorhersagen würden. Das
heißt, in diesen Modellen werden die Reizkategorien (z.B. gerade / ungerade, wenn Ziffern
nach diesen Eigenschaften klassifiziert werden müssen) gleichzeitig als Antwortkategorien
konzeptualisiert.
Die zentrale Frage, die im Rahmen der zweiten Studie beantwortet werden soll, lautet
deshalb: Werden die Antworten auch dann entsprechend abstrakter Antwortkategorien repräsentiert und ausgewählt, wenn die Reizkategorien diese Funktion ebenfalls übernehmen
könnten? Da das verwendete Paradigma außerdem a) gleichzeitig die Verwendung zweier
prinzipiell funktional äquivalenter abstrakter Antwortkategorietypen (links / rechts vs. Zeigefinger / Mittelfinger) ermöglicht, die sich durch die Richtung der Wiederholungseffekte
differenzieren lassen sollten, und b) die Reizkategorien wie erwartet tatsächlich nicht als
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Antwortkategorien dienen, schließt sich an diese erste Frage gleich noch die zweite Frage
nach den Faktoren, die zur Festlegung auf einen bestimmten Kategorietyp beitragen, an.
Aus den Studien zur S-R-Kompatibilität lässt sich wiederum vermuten, dass eine bestimmte Form der Antwortrepräsentation vor allem dann genutzt wird, wenn (implizite) Reizeigenschaften mit möglichen Antworteigenschaften überlappen und so zu einer automatischen
Aktivierung (priming) der entsprechenden Antwortkategorien führen (z.B. De Jong et al.,
1994; Eimer, 1995; Hommel, 1998a; Kornblum & Lee, 1995; Ridderinkhof, 1997). In den Experimenten der zweiten Studie wird sich für diese Annahme starke Evidenz finden, insofern
die räumlichen links / rechts Antwortkategorien trotz Instruktion entsprechend der Fingerkategorien dann die Antwortauswahl dominieren, wenn auch die Reize (Ziffern und Buchstaben) implizite räumliche Eigenschaften aufweisen (vgl. z.B. Dehaene, Bossini & Giraux,
1993; Gevers, Reynvoet & Fias, 2003). Werden hingegen „nicht-räumliche Reize“ (d.h. Symbole und Bilder) als Reize verwendet, so beruht die Antwortauswahl primär auf denjenigen
Antwortkategorien, entsprechend derer die Versuchspersonen instruiert werden (vgl. Wenke
& Frensch, 2005)
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STUDIE I:
ANTWORTPRODUKTION, -SELEKTION ODER -AKTIVIERUNG: WAS REICHT FÜR
DAS AUFTRETEN VON ANTWORTBEZOGENEN WIEDERHOLUNGSEFFEKTEN
UNTER AUFGABENWECHSELBEDINGUNGEN AUS?
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Einleitung
In dieser ersten Studie steht die Interaktion von Aufgabenwechsel und Antwortkatego-

riewiederholung7 im Zentrum des Interesses. Ziel ist, diejenigen Prozesse genauer zu spezifizieren, die mit der Antwortauswahl in Zusammenhang stehen und zu den entsprechenden
Wiederholungseffekten führen.
Als Methoden werden das PRP- (Pashler, 1984; Welford, 1952) und das Change-Paradigma (Logan, 1985; Logan & Burkell, 1986) verwendet. Das PRP-Paradigma wurde bereits
erfolgreich eingesetzt, um die Effekte von Antwortwiederholungen unter Aufgabenwiederholungs- und -wechselbedingungen zu untersuchen (siehe Allgemeine Einleitung, Kapitel
3.1). Bedingt durch das variable SOA zwischen Erscheinen des ersten (S1) und des zweiten
(S2) Reizes, können die Wiederholungseffekte in Abhängigkeit der zeitlichen Überlappung
zwischen den beiden Aufgaben untersucht werden. Dies ist besonders interessant im Hinblick
auf das Change-Paradigma (Logan & Burkell, 1986; Logan, 1994). Dieses ist dem PRP-Paradigma grundsätzlich sehr ähnlich, allerdings mit der Einschränkung, dass S2 nur in einem Teil
der Durchgänge präsentiert wird. Darüber hinaus müssen die Versuchspersonen in den Durchgängen, in denen S2 erscheint, die Verarbeitung von S1 abbrechen und direkt mit der Verarbeitung von S2 beginnen (bzw. ausschließlich mit dessen Verarbeitung fortfahren). Die Annahme dabei ist, dass, bis S2 erscheint, S1 wie in einer vergleichbaren PRP-Situation verarbeitet wird.
Durch die Verwendung der Change-Methode (Experimente 2 und 4) ist es möglich zu
untersuchen, ob die Ausführung oder zumindest die letzliche Auswahl einer Antwort (vgl.
Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.2) für das Auftreten von Antwortwiederholungseffekten
notwendig ist, wie dies beispielsweise Meiran (2000a, b) annimmt. Sollte dies nicht der Fall
sein, so können die Wiederholungseffekte in Abhängigkeit des SOA, das heißt in Abhängigkeit der bereits erfolgten Aktivierung der entsprechenden Antwortkategorie in der ersten Aufgabe (T1), analysiert werden.
7

Aus Gründen der besseren Verständlichkeit soll im Folgenden der Terminus Antwortwiederholung verwendet
werden, auch wenn in der vorliegenden Studie die Effekte der Wiederholung von Antwortkategorien untersucht
wurden. Wie bereits in der Allgemeinen Einleitung (Kap. 3.1) dargestellt, zeigte sich beispielsweise in der Studie
von Schuch und Koch (2004), dass vergleichbare Wiederholungseffekte zu beobachten sind, wenn sich
aufeinanderfolgende Antworten physisch unterscheiden, aber mit der gleichen Antwortkategorie assoziiert sind.
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Der zweite Aspekt, der neben der Frage, ob die Aktivierung einer Antwortkategorie für
das Auftreten von Wiederholungseffekten ausreicht, im Fokus dieser ersten Studie steht, betrifft die Auswirkungen des Risikos versehentlicher Antwortwiederholungen auf die Wiederholungseffekte. Dieses Risiko kann durch die Verwendung von Reizen unterschiedlicher Valenz manipuliert werden (vgl. Allgemeine Einleitung, Kapitel 3.1.2) und wurde hier zwischen
den Experimenten variiert. Keiner der in Kapitel 3.2 der Allgemeinen Einleitung dargestellten
Erklärungsansätze berücksichtigt diesen Aspekt. Mit anderen Worten, keiner dieser Ansätze
würde vorhersagen, dass eine Manipulation des Risikos versehentlicher Antwortwiederholungen einen Effekt auf die Antwortwiederholungsvorteile bzw. -kosten unter Aufgabenwiederholungs- bzw. -wechselbedingungen hat.
Die Logik, die sich hinter der Annahme eines reizvalenzabhängigen Wiederholungsrisikos verbirgt, lässt sich wie folgt charakterisieren: Für bivalente Reize, das heißt für Reize,
die sich nach beiden Aufgaben klassifizieren lassen, führt auch die entsprechende Reizkategorie der aktuell irrelevanten Aufgabe zu einer Antwortaktivierung. Im Gegensatz zu univalenten Reizen existieren somit zwei Quellen potentiell interferierender Antwortaktivierung:
Erstens, residuale, proaktiv wirkende Aktivierung aus der vorhergehenden bzw. gleichzeitig
zu bearbeitenden Aufgabe. Zweitens, Aktivierung durch die entsprechende Reizkategorie der
aktuell irrelevanten Aufgabe. Zwar sind die Effekte der Reizkategorie der irrelevanten Aufgabe auf das Aktivationsniveau der geforderten Antwort und damit den Antwortauswahlprozess in der Hälfte der Durchgänge förderlich und lediglich in der anderen Hälfte der
Durchgänge interferierend, unabhängig davon ist das Ausmaß möglicher Antwortkonflikte
dadurch jedoch erhöht. Da dies wiederum eine wesentliche Ursache für die Mobilisierung
kognitiver (beispielsweise inhibitorischer) Kontrollmechanismen darstellt (z.B. Botvinick et
al., 2001), sollten für bivalente Reize die Antwortwiederholungsvorteile in Aufgabenwiederholungsdurchgängen kleiner und die Antwortwiederholungskosten in Aufgabenwechseldurchgängen größer ausfallen als für univalente Reize, da die Antwortinhibition stärker ausfällt.
Zwei Fragen stehen also im Zentrum des Interesses dieser ersten Studie: Erstens, muss
eine Antwort ausgewählt oder gar ausgeführt werden, um im nachfolgenden Durchgang bzw.
in der nachfolgenden Aufgabe Wiederholungseffekte hervorzurufen, oder reicht die Aktivierung der entsprechenden Antwort(kategorie) aus? Diese Frage soll geklärt werden, indem die
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Ergebnisse aus den Change-Experimenten (Experimente 2 und 4) mit den Ergebnissen aus
den vergleichbaren PRP-Experimenten (Experimente 1 und 3) verglichen werden.
Zweitens, beeinflusst das Risiko für versehentliche Antwortwiederholungen die Wiederholungseffekte? Diese Frage kann durch die Verwendung von Reizen unterschiedlicher
Valenz (bi- vs. univalent) untersucht werden. In den Experimenten 1 und 2 wurden bivalente
Reize (Ziffern, die nach gerade / ungerade bzw. kleiner / größer als 5 klassifiziert werden
mussten), in den Experimenten 3 und 4 univalente Reize (Ziffern, die nach gerade / ungerade
und Buchstaben, die nach Konsonant / Vokal klassifiziert werden mussten) verwendet. Die
Effekte aus den jeweiligen PRP- und Change-Experimenten wurden dann direkt kontrastiert.

2

Experiment 1
In diesem ersten Experiment wurde das PRP-Paradigma verwendet. Dieses Experiment

diente zum einen dazu, frühere Ergebnisse bezüglich der Interaktion zwischen Aufgabenwechsel und Antwortwiederholung sowohl für reine Antwortkategoriewiederholungen, als
auch unter den spezifischen, hier realisierten Bedingungen zu replizieren. Zum anderen war es
als Kontrollexperiment für Experiment 2 geplant, in dem das Change-Paradigma unter sonst
identischen Bedingungen verwendet wurde. Da im Rahmen des Change-Paradigmas lediglich
in einem Teil (hier 50%) der Durchgänge ein zweiter Reiz erscheint, bearbeiteten die Versuchspersonen auch im aktuellen Experiment aus Gründen der Vergleichbarkeit in der Hälfte
der Durchgänge Einfachaufgaben und in der anderen Hälfte der Durchgänge Doppellaufgaben. In den Einfachaufgabendurchgängen wurde ausschließlich S1 präsentiert.
Der zentrale Faktor im Hinblick auf die oben genannten Ziele dieser Studie war, ob die
relevante Antwort(kategorie) von T1 nach T2 wechselte oder sich wiederholte. Dieser Faktor
entspricht der Kongruenzbeziehung zwischen S1 und S2 (bzw. der Kompatibilität von R1 und
R2). Sind die beiden Reize kongruent, das heißt, erfordern sie die gleiche Antwort (bzw. sind
mit der gleichen Antwortkategorie verknüpft), dann entspricht die Reaktion auf den zweiten
Reiz einer Antwortwiederholung. Da S2 in den Doppelaufgabendurchgängen bereits präsentiert wurde, bevor die Antwortauswahl für S1 abgeschlossen war, sollte diese Kongruenzbeziehung auch R1 beeinflussen (vgl. z.B. Hommel, 1998a). Aus diesem Grund erschien es
sinnvoll, die Kompatibilität der Reaktionen zwischen den Aufgaben auch als Faktor für R1 zu
berücksichtigen.
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Da gerade / ungerade und kleiner / größer als 5 Beurteilungen von Ziffern (1 bis 4 und 6
bis 9) als Aufgaben dienten, waren die Reize bivalent. Dies hat zur Folge, dass jeder Reiz
selbst kongruent bzw. inkongruent sein kann, insofern er für die beiden Aufgaben entweder
die gleiche oder unterschiedliche Antwortkategorien aktiviert. Dieser Umstand sollte es ermöglichen zu untersuchen, ob die hier unterstellte Inhibition der Antwortkategorien adaptiv
im Sinne einer Anpassung der Inhibitionsstärke an die vorausgegangene Aktivationsstärke ist.
Die Hemmung der Antwortkategorien sollte dann für kongruente S1 stärker ausfallen als für
inkongruente S1, da kongruente Reize zu einer stärkeren Aktivierung der entsprechenden Antwortkategorien führen (vgl. Gratton et al., 1992). Für die Wiederholungseffekte bedeutet dies,
dass nach kongruenten Reizen die Vorteile in Aufgabenwiederholungsdurchgängen kleiner,
die Kosten in Aufgabenwechseldurchgängen hingegen größer ausfallen sollten, als nach inkongruenten Reizen. Sowohl aus den assoziationsbasierten als auch aus den rekonfigurationsbasierten Erklärungsmodellen lassen sich bezüglich der Auswirkungen der S1-Kongruenz auf
die Wiederholungseffekte in R2 keine klaren Vorhersagen ableiten.
In Bezug auf die reinen Aufgabenwechsel- und SOA-Effekte wiederum wurden die üblichen Ergebnisse erwartet, das heißt, es sollten Wechselkosten und ein PRP-Effekt zu beobachten sein (vgl. Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.1)
2.1

Methode

Versuchspersonen
10 Studenten (alle weiblich) der Universität Konstanz im Alter zwischen 19 und 26
Jahren (mittleres Alter M = 21.7 Jahre) nahmen an diesem Experiment teil.
Für ihre Teilnahme erhielten sie (und auch alle Versuchspersonen der nachfolgenden
Experimente) entweder eine im Rahmen ihres Studiums notwendige Bescheinigung oder 5 €
pro Stunde. Ferner verfügten alle Versuchspersonen in diesem wie auch in den folgenden Experimenten über normale oder korrigierte Sehfähigkeit und hatten zuvor nicht bereits schon an
ähnlichen Experimenten teilgenommen.
Versuchsaufbau und Reizmaterial
Sowohl die Reizpräsentation als auch die Antwortaufzeichnung erfolgte mittels eines
IBM-kompatiblen PC. Die Reize wurden auf einem 21-Zoll Farbmonitor (Sony 500 PS) mit
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einer Auflösung von 1280 x 768 Pixeln und einer Bildwiederholungsfrequenz von 85 Hz
präsentiert.
Die Ziffern 1 bis 4 und 6 bis 9 dienten als Reize. Sie wurden in weiß auf schwarzem
Hintergrund präsentiert und umfassten bei einer Blickdistanz von 110 cm in der Höhe einen
Sehwinkel von 2° und in der Breite von ungefähr 1.36° (in Abhängigkeit des jeweiligen
Reizes). S1 wurde immer in der Mitte des Bildschirms präsentiert und S2 erschien mit einer
Exzentrizität von ungefähr 1.18° Sehwinkel als Flankierreiz links und rechts von S1.
Vorgehen
In Abhängigkeit der aktuellen Bedingung mussten die Versuchspersonen die Ziffernreize entweder nach gerade / ungerade oder kleiner / größer als 5 beurteilen. S1 erforderte eine
Antwort mit der linken, S2 mit der rechten Hand. Die Tasten zweier serieller PC-Mäuse dienten als Antworttasten, wobei die Reizkategorie-Antwort-Zuordnungen für die jeweiligen Aufgaben für beide Hände identisch waren: „gerade“ und „kleiner als 5“ waren den linken, „ungerade“ und „größer als 5“ den rechten Antworttasten zugeordnet.

Abbildung II-1: Versuchsablauf (zeitliche Folge der Ereignisse) in den Doppelaufgabendurchgängen von
Experiment 1.

Ein Durchgang begann mit der Präsentation eines Hinweisreizes für 400 ms in der Mitte
des Bildschirms. Dieser Hinweisreiz legte fest, welche Aufgabe für den ersten Reiz relevant
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war. Die Hinweisreize waren entweder „g/u“ für gerade / ungerade oder „k/g“ für kleiner /
größer als 5. Nach der Präsentation des Hinweisreizes folgte vor der Präsentation von S1 für
600 ms ein schwarzer Bildschirm. S2 erschien in 50% der Durchgänge mit einem variablen
SOA von 50, 150, 250 oder 350 ms. Sowohl S1 als auch S2 (im Falle, dass ein solcher präsentiert wurde) blieben auf dem Bildschirm stehen, bis die Versuchspersonen reagiert hatten. Unmittelbar nach Ausführung der jeweils letzten Reaktion in einem Durchgang verschwanden
die Reize und es folgte erneut bis zur Präsentation des nächsten Hinweisreizes ein schwarzer
Bildschirm für 1000 ms. Eine Darstellung des Versuchsablaufs in den Durchgängen, in denen
ein S2 präsentiert wurde, ist in Abbildung II-1 dargestellt. Reizwiederholungen zwischen den
Aufgaben wurden ausgeschlossen, so dass lediglich reine Antwortkategoriewiederholungen
auftreten konnten.
Die vier möglichen Aufgabensequenzen innerhalb eines Durchgangs (g/u – g/u, k/g –
k/g, g/u – k/g, k/g – g/u) wurden auf zwei verschiedene Blocktypen aufgeteilt. Die eine
Hälfte der Blöcke beinhaltete ausschließlich Aufgabenwiederholungen, das heißt gleiche
Aufgaben in T1 und T2. In der anderen Hälfte der Blöcke musste S1 entsprechend des Hinweisreizes beurteilt werden und S2 entsprechend der alternativen Aufgabe (Aufgabenwechselblöcke). Die beiden Blocktypen wurden im Wechsel dargeboten, wobei die Hälfte der Versuchspersonen mit Aufgabenwiederholungen begann, während die andere Hälfte der Versuchsperonen mit Aufgabenwechseln anfing. Alle Versuchspersonen bearbeiteten insgesamt
16 Experimentalblöcke zu je 112 Durchgängen. Zu Beginn der ersten Sitzung wurden drei
Übungsblöcke präsentiert, denen sechs Experimentalblöcke folgten. Die übrigen 10 Experimentalblöcke wurden in einer zweiten Sitzung bearbeitet. Jede Sitzung dauerte ca. eine
Stunde.
2.2

Ergebnisse
Für Einfach- und Doppelaufgabendurchgänge wurden getrennte Varianzanalysen

(ANOVAs) berechnet. Innerhalb der Doppelaufgabenbedingung wurden zudem R1 und R2
jeweils separat ausgewertet.
Einfachaufgaben
Für die Reaktionszeiten der korrekten Antworten sowie die Fehlerraten wurden einfaktoriellen ANOVAs mit Messwiederholung für den Faktor Blocktyp (Aufgabenwiederholung,
Aufgabenwechsel) berechnet.
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Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Effekt,
F(1,9) = 7.19, p < .05, der darauf zurückzuführen ist, dass die Versuchspersonen in den Aufgabenwiederholungsblöcken schneller reagierten als in den Aufgabenwechselblöcken (535 ms
vs. 558 ms)
Fehlerraten. Die Analyse der Fehlerhäufigkeiten ergab keinen signifikanten Effekt.
Doppelaufgaben
Die Daten für R1 in den Doppelaufgabendurchgängen wurden mittels dreifaktorieller
ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung analysiert. Berücksichtigt wurden die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), R-R-Kongruenz (kongruent,
inkongruent), und SOA (50, 150, 250, und 350 ms). Der Faktor R-R-Kongruenz entspricht in
der Analyse der R2-Daten dem Faktor Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel).
R1
Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Blocktyp, F(1,9) = 26.06, p < .001. Die Antworten in den Aufgabenwiederholungsblöcken waren 69 ms schneller als die Antworten in den Aufgabenwechselblöcken. Auch für den Faktor SOA ergab sich ein signifikanter Haupteffekt, F(3,27) = 30.48,
p < .001, der jedoch durch eine signifikante Interaktion von SOA und R-R-Kongruenz relativiert wird, F(3,27) = 9.16, p < .001. Diese Interaktion ist bedingt durch den Umstand, dass
kongruente Reaktionen bei den drei kurzen SOAs zu schnelleren Reaktionszeiten führten als
inkongruente Reaktionen (34, 33, and 22 ms). Beim SOA von 350 ms hingegen drehte sich
dieser Effekt um (-25 ms).
Fehlerraten. Die Analyse der Fehlerraten erbrachte keine signifikanten Effekte.
R2
Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Blocktyp, F(1,9) = 46.04, p < .001. RT2 war in den Aufgabenwechselblöcken länger als in den Aufgabenwiederholungsblöcken (1094 ms vs. 800 ms). Weiterhin
zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor SOA, F(3, 27) = 92.91, p < .001. Aus
Abbildung II-2 lässt sich ersehen, dass dieser Effekt durch abnehmende Reaktionszeiten mit
zunehmendem SOA bedingt ist, also einen PRP-Effekt widerspiegelt. Ebenfalls signifikant
war der Haupteffekt für den Faktor Antworttyp, F(1,9) = 6.64, p < .05. Allerdings bestand

Studie I

57

gleichzeitig eine signifikante Interaktion zwischen Antworttyp und Blocktyp, F(1,9) = 14.79,
p < .01. Diese Interaktion reflektiert den Umstand, dass Antwortwiederholungen in Aufgabenwiederholungsblöcken zu schnelleren Reaktionszeiten führten als Antwortwechsel (779
ms vs. 820 ms), während in den Aufgabenwechselblöcken der gegenteilige Effekt auftrat
(1138 ms vs. 1049 ms; siehe Abbildung II-2). Darüber hinaus bestand eine signifikante Zweifach-Interaktion zwischen SOA und Antworttyp, F(3,27) = 9.18, p < .001, die dadurch bedingt ist, dass bei den beiden kurzen SOAs Antwortwiederholungen insgesamt zu Vorteilen
gegenüber Antwortwechseln führten, während bei den beiden langen SOAs Wiederholungskosten zu beobachten waren.
Weiterführende getrennte Analysen für die beiden Blocktypen ergaben in den Aufgabenwiederholungsblöcken eine signifikante Interaktion von Antworttyp und SOA, F(3, 27)
= 7.26, p < .01. Abbildung II-2 verdeutlicht, dass lediglich bei den beiden kurzen, nicht aber
bei den beiden langen SOAs Wiederholungsvorteile auftraten. Die entsprechende Interaktion
in den Aufgabenwechselblöcken war ebenfalls signifikant, F(3, 27) = 5.60, p < .01. In diesen
Blöcken nahmen die Wiederholungskosten mit zunehmendem SOA zu.
Fehlerraten. Die Fehlerraten zeigten insgesamt ein ähnliches Muster wie die Reaktionszeiten. Die Analyse ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Blocktyp,
F(1,9) = 17.12, p < .01, der eine höhere Fehlerhäufigkeit in den Aufgabenwechselblöcken als
in den Aufgabenwiederholungsblöcken widerspiegelt (10.75% vs. 5.84%). Der Faktor Antworttyp war ebenfalls signifikant, F(1,9) = 49.77, p < .001. Die Fehlerraten waren höher,
wenn sich die relevante Antwortkategorie in T2 wiederholte als wenn sie wechselte (12.24%
vs. 4.35%). Schließlich war auch der Haupteffekt des Faktors SOA signifikant, F(3,27) =
7.57, p < .01. Insgesamt nahm die Fehlerhäufigkeit mit zunehmender SOA-Dauer leicht zu
(6.66%, 7.37%, 8.66%, und 10.48%, an den SOAs von 50 ms bis 350 ms).
Darüber hinaus erreichten beide Zweifach-Interaktionen, die den Faktor Antworttyp
einschlossen, Signifikanz [F(1,9) = 33.17, p < .001, für die Interaktion von Antworttyp und
Blocktyp; F(3,27) = 4.24, p < .05, für die Interaktion von Antworttyp und SOA]. Die Interaktion von Antworttyp und Blocktyp ist durch den Umstand bedingt, dass Antwortwiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen zu einer massiv erhöhten Fehlerrate (also zu
vermehrten Antwortwechseln, wenn die Antwort eigentlich hätte wiederholt werden sollen)
gegenüber Antwortwechseln führten (17.90% vs. 3.59 %), während sie unter Aufgaben-
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wiederholungsbedingungen zwar ebenfalls Kosten, allerdings deutlich kleinere (6.57% vs.
5.11%), nach sich zogen.
Getrennte Analysen für die beiden Blocktypen ergaben eine signifikante Interaktion von
Antworttyp und SOA in den Aufgabenwiederholungsblöcken, F(3,27) = 3.40, p < .05.
Während bei den beiden kurzen SOAs kleine Antwortwiederholungsvorteile auftraten, ließen
sich bei den langen SOAs Wiederholungskosten beobachten (siehe Abb. II-2). Die entsprechende Interaktion in den Aufgabenwechselblöcken war nicht signifikant, was darauf
hinweist, dass die Kosten für Antwortwiederholungen bei allen SOAs in etwa gleich groß
waren (siehe Abb. II-2).
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Abbildung II-2: Ergebnisse für R2 in Experiment 1. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel.
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Antwortwiederholungseffekte und S1-Kongruenz
Eine weitere Analyse untersuchte den Einfluss der S1-Kongruenz auf die Antwortwiederholungseffekte. Für diese Analyse wurden die jeweiligen Wiederholungseffekte jeder
Person in jeder Bedingung berechnet. Diese Daten wurden einer zweifaktoriellen Messwiederholungs-ANOVA mit den Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) und S1-Kongruenz (kongruent, inkongruent) unterzogen. Die Analyse ergab einen
signifikanten Haupteffekt für den Faktor Blocktyp, F(1,9) = 14.79, p < .01. Wie aus Abbildung II-3 ersichtlich ist, widerspiegelt dieser Effekt Antwortwiederholungsvorteile in Aufgabenwiederholungsblöcken und Antwortwiederholungskosten in Aufgabenwechselblöcken.
Der Haupteffekt der S1-Kongruenz erreichte ebenfalls Signifikanz, F(1,9) = 20.21, p <
.01. Kongruente S1 führten unter Aufgabenwiederholungsbedingungen zu kleineren Wiederholungsvorteilen, unter Aufgabenwechselbedingungen jedoch zu größeren Kosten als inkongruente S1 (siehe Abb. II-3). Die Interaktion der beiden Faktoren Blocktyp und S1-Kongruenz
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Abbildung II-3: Antwortwiederholungseffekte in Experiment 1 für Aufgabenwiederholungs- und Aufgabenwechselblöcke in Abhängigkeit der S1-Kongruenz. con = kongruent; inc = inkongruent.
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Diskussion
Dieses erste Experiment, in dem ein adaptiertes PRP-Paradigma mit 50% Einfach- und

50% Doppelaufgaben verwendet wurde, zeigte die bereits aus anderen Studien bekannten und
somit erwarteten Ergebnisse. Erstens, es trat ein deutlicher PRP-Effekt auf, das heißt, die Reaktionszeiten auf S2 nahmen mit zunehmender Verkürzung des SOA zu. Zweitens, die Reaktionszeiten in den Aufgabenwechselblöcken waren deutlich länger als in den Aufgabenwiederholungsblöcken. Es fanden sich also reliable Aufgabenwechselkosten. Interessanterweise
ließ sich dieser Effekt auch in den Einfachaufgaben beobachten, was darauf hinweist, dass
allein der Umstand, dass ein Aufgabenwechsel möglich ist, zu einer anderen Bearbeitungsstrategie führt. Diese Ergebnisse verdeutlichen aber auch, dass das Mischen von Einfach- und
Doppelaufgabendurchgängen keinen Einfluss auf die grundlegenden Effekte, die unter den
hier etablierten Bedingungen zu erwarten waren, hatte.
Ebenfalls die erwarteten Resultate zeigten sich in Bezug auf die Antwortwiederholungseffekte: Antwortwiederholungen führten, verglichen mit Antwortwechseln, zu
schnelleren Reaktionen in Aufgabenwiederholungsdurchgängen und zu langsameren Reaktionen in Aufgabenwechseldurchgängen. Da sich, bedingt durch das Vorgehen, nicht die
eigentliche motorische Antwort wiederholte, sondern lediglich die relevante Antwortkategorie, bestätigt diese Interaktion auch die Annahme, dass die Wiederholungseffekte primär
auf der Stufe der Antwortauswahl und nicht auf der Stufe der Antwortausführung entstehen.
Darüber hinaus zeigte sich sowohl in den Aufgabenwiederholungs- als auch in den
Aufgabenwechselblöcken eine Interaktion von Antworttyp und SOA. So fanden sich in den
Reaktionszeiten Vorteile für Antwortwiederholungen bei gleichzeitiger Aufgabenwiederholung lediglich bei kurzen SOAs, während die entsprechenden Kosten in Aufgabenwechseldurchgängen hauptsächlich bei langen SOAs auftraten. Diese generelle Verschiebung der Reaktionszeit-Wiederholungseffekte in Richtung (größerer) Kosten bei langen SOAs ähnelt auf
den ersten Blick den RSI-Effekten in den sequentiellen Einfachaufgaben (siehe Allgemeine
Einleitung, Kapitel 3.1). Allerdings erscheint unter den hier verwendeten Doppelaufgabenbedingungen der zweite Reiz nahezu immer vor Ausführung der ersten Reaktion, insofern lassen
sich die SOA- und RSI-Effekte nur schlecht vergleichen.
Für die Fehlerraten entsprach die SOA-Abhängigkeit der Wiederholungseffekte in den
Aufgabenwiederholungsblöcken derjenigen, die sich auch für die Reaktionszeiten beobachten
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ließ. Eine deutlich schwächere SOA-Abhängigkeit zeigte sich für die Fehlerraten-Wiederholungseffekte in den Aufgabenwechselblöcken. Unter diesen Bedingungen fanden sich deutliche Kosten für alle SOAs.
Insgesamt unterstützen die bisherigen Ergebnisse einen Inhibitions-Ansatz für die Erklärung der Antwortwiederholungseffekte. Um zu überprüfen, ob dieser angenommene Inhibitionsmechanismus adaptiv bezüglich der vorhergehenden Aktivationsstärke ist, wurde in
einer weiteren Analyse der Einfluss der S1-Kongruenz auf die Wiederholungseffekte untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass kongruente im Gegensatz zu inkongruenten S1 zu größeren
Wiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen und zu kleineren Wiederholungsvorteilen unter Aufgabenwiederholungsbedingungen führten. Dies weist darauf hin, dass das
Ausmaß der Hemmung von der Stärke der vorhergehenden Aktivierung der Antwortkategorien in T1 abhängt. Aus Abbildung II-3 wird zudem deutlich, dass die angenommene Antworthemmung universal ist insofern sich unter Aufgabenwiederholungsbedingungen die Vorteile aus der Wiederholung der Reizkategorien und der Reizkategorie-AntwortkategorieAssoziationen nach kongruenten S1 im selben Umfang reduzieren, in dem die Kosten in den
Aufgabenwechseldurchgängen nach kongruenten S1 zunehmen. Dies spricht dafür, dass auch
unter Aufgabenwiederholungsbedingungen die vormals relevante Antwortkategorie in Abhängigkeit der Stärke ihrer vorausgegangenen Aktivierung inhibiert wird.
In Bezug auf R1 zeigen die Ergebnisse, dass je früher S2 präsentiert wurde, desto mehr
beeinflusste dies die Antwortauswahl in T1 (vgl. Hommel, 1998a). Wenn also S1 und S2 die
gleiche Antwortkategorie aktivierten, dann beschleunigte dies die Antwortauswahl in T1. Die
Tatsache, dass dieser Effekt zudem unabhängig vom Blocktyp, also sowohl in Aufgabenwiederholungs- als auch in Aufgabenwechseldurchgängen auftrat, verdeutlicht außerdem,
dass die Effekte für R2 durch einen zusätzlichen Kontrollprozess (mit-)bedingt sein müssen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Interaktion von Aufgabenwechsel
und Antwortwiederholung auch in dem hier verwendeten adaptierten PRP-Paradigma zeigte,
dieses Paradigma also zur Erfassung der entsprechenden Wiederholungseffekte geeignet ist.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die SOA-Manipulation ermöglicht, den zeitlichen
Verlauf für die Entstehung der Wiederholungseffekte zu untersuchen. Dieser Umstand ist besonders interessant im Hinblick auf das Change-Paradigma, welches im nachfolgenden Experiment verwendet wird.
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Experiment 2
Grundsätzlich ist das in diesem Experiment verwendete experimentelle Paradigma dem

PRP-Paradigma aus Experiment 1 sehr ähnlich. Ein bedeutsamer Unterschied besteht jedoch
darin, dass die Verarbeitung von S1 abgebrochen werden sollte, wenn ein S2 erscheint, auf den
dann wiederum reagiert werden musste. Dieses sogenannte Change-Paradigma (Logan, 1985,
1994; Logan & Burkell, 1986) diente dazu, die Frage zu beantworten, ob sich Antwortwiederholungseffekte auch dann zeigen, wenn in T1 keine Antwort ausgeführt wurde. Sollte
dies tatsächlich der Fall sein, so ermöglicht das Change-Pardigma zudem, diese Effekte in
Abhängigkeit des SOA, das heißt in Abhängigkeit der bereits erfolgten Aktivierung der Antwortkategorien zu analysieren. Da im Change-Paradigma gleichzeitig eine Reaktion auf S1
verlangt wird, wenn kein S2 erscheint, kann davon ausgegangen werden, dass S1 vor Erscheinen von S2 wie in der vergleichbaren PRP-Situation (Experiment 1) verarbeitet wird.
Frühere Studien, in denen das Change-Paradigma verwendet wurde, zeigten außerdem,
dass wenn die Versuchspersonen wie gefordert nicht auf S1 reagierten, auch kein PRP-Effekt
auftrat. Dies kann als Beleg dafür gewertet werden, dass die Versuchspersonen die Bearbeitung der ersten Aufgabe tatsächlich abgebrochen haben (vgl. Logan, 1985; Logan & Burkell,
1986). Unter der Annahme, dass der PRP-Effekt einen Flaschenhals der (eigentlichen) Antwortauswahl widerspiegelt (vgl. Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.1.1; Pashler, 1984), lässt
sich aus diesen Ergebnissen weiterhin schließen, dass in T1 keine Antwortauswahl stattgefunden hat8. Mit Hilfe des Change-Paradigmas sollte es also sogar möglich sein zu überprüfen, ob die eigentliche Auswahl einer Antwort für das Entstehen von Antwortwiederholungseffekten notwendig ist (vgl. Meiran, 2000a, b; Meiran & Gotler, 2001), oder ob allein
die Aktivierung einer Antwortkategorie ausreicht (vgl. Abb. I-5 für eine Veranschaulichung
der Differenzierung von Aktivierungs- und eigentlichen Auswahlprozessen).

8

In Kapitel 2.1.1 der Allgemeinen Einleitung wurde diese Annahme anhand der latent bottleneck hypothesis von
Ruthruff et al. (2003) in Frage gestellt. Im Kontext der aktuellen Studie ist jedoch davon auszugehen, dass ein
eventuell fehlender PRP-Effekt unter Change-Bedingungen tatsächlich darauf hinweist, dass keine Antwortauswahl stattgefunden hat, da unter vergleichbaren PRP-Bedingungen (Experiment 1) reliable PRP-Effekte auftraten. Zudem dürften die Voraussetzungen für eine vollständige Absorption des T1-Antwortauswahl-Flaschenhalses in die Dauer der perzeptuellen Verarbeitung für S2 (deutlich kürzere perzeptuelle Reizverarbeitung für S1
als für S2, deutliche Verkürzung der Antwortauswahl in T1 beispielsweise durch S-R-Kompatibilität und Übung)
hier nicht erfüllt sein.
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Da in jedem Durchgang nur eine Reaktion gefordert war, werden die Durchgänge, in
denen nur S1 präsentiert wurde, als Ein-Reiz-Durchgänge und die Durchgänge, in denen neben S1 auch S2 erschien, als Zwei-Reiz-Durchgänge bezeichnet. Der Anteil der Ein-ReizDurchgänge wurde, wie in Experiment 1, auf 50% festgelegt, um so weit als möglich zu verhindern, dass die Versuchspersonen auf das Erscheinen von S2 warten9.
Schließlich konnte durch die Verwendung bivalenter Reize der Einfluss der S1-Kongruenz auf die Antwortwiederholungseffekte analysiert werden (vgl. Experiment 1).
3.1

Methode

Versuchspersonen
10 Studenten (3 männlich, 7 weiblich; mittleres Alter M = 24.7 Jahre) der Universität
Konstanz nahmen an diesem Experiment teil.
Vorgehen
Der Versuchsaufbau und die Reize waren dieselben wie im vorhergehenden Experiment. Auch das Vorgehen war ähnlich, mit der Ausnahme, dass die Versuchspersonen angewiesen wurden, nicht auf S1 zu reagieren, wenn S2 erscheint. Stattdessen sollten sie so schnell
wie möglich auf S2 reagieren. Dies hat zur Folge, dass in jedem Durchgang nur eine Antwort
gefordert war (entweder auf S1 oder auf S2). Um zu verhindern, dass die Versuchspersonen
auf ein Erscheinen von S2 warten und erst dann auf S1 reagieren, wenn sie sicher sein können,
dass kein S2 mehr erscheint, wurden sie angewiesen, auf S2 auch dann zu reagieren, wenn sie
versehentlich bereits auf S1 reagiert hatten. Ferner wurden den Versuchspersonen versehentliche Reaktionen auf S1 nicht als Fehler rückgemeldet.

9

Der hier verwendete Anteil an Ein-Reiz-Durchgängen ist, verglichen mit anderen Change-Studien, in denen
dieser Anteil in der Regel zwischen 75 und 90% lag, relativ gering. Diese relativ geringe Häufigkeit der EinReiz-Durchgänge diente jedoch dazu, die Dauer des Experiments innerhalb vertretbarer zeitlicher Grenzen zu
halten.
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Ergebnisse

Ein-Reiz-Durchgänge
Die Reaktionszeit- und Fehlerdaten aus den Durchgängen, in denen lediglich S1 erschien, wurden mittels einer einfaktoriellen ANOVA mit Messwiederholung für den Faktor
Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) analysiert.
Reaktionszeiten. Für die Reaktionszeiten ergab sich ein signifikanter Effekt, F(1,9) =
9.62, p < .05. Aufgabenwiederholungen führten zu schnelleren Reaktionszeiten als Aufgabenwechsel (644 ms vs. 685 ms).
Fehlerraten. Bezüglich der Fehlerraten ergab sich kein signifikanter Effekt (p > .88).
Zwei-Reiz-Durchgänge
Häufigkeit versehentlicher Reaktionen auf S1
Die Analyse der Häufigkeit versehentlicher Reaktionen auf S1 in den Zwei-Reiz-Durchgängen ergab einen signifikanten SOA-Effekt, F(3,27) = 34.59, p < .001. Je länger das SOA,
desto häufiger reagierten die Versuchspersonen trotz Präsentation von S2 versehentlich auf S1
(.17, .22, .39 und .53).
Erfolgreiche Wechseldurchgänge
Die Reaktionszeiten und Fehlerraten aus den erfolgreichen Wechseldurchgängen wurden in dreifakatoriellen ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung analysiert. Die
relevanten Faktoren waren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250, und 350 ms).
Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors SOA, F(3,27) = 7.17, p < .01, der aus einer U-Funktion der Reaktionszeiten resultiert (876, 854, 879 und 928 ms an den SOAs von 50 ms bis 350 ms; siehe Abb. II4). Darüber hinaus ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Blocktyp, F(1,9) =
52.41, p < .001. Die mittleren Reaktionszeiten in den Aufgabenwiederholungsblöcken waren
kürzer als in den Aufgabenwechselblöcken (773 ms vs. 995 ms). Der Haupteffekt für den
Blocktyp wurde jedoch durch eine signifikante Interaktion von Block- und Antworttyp relativiert, F(1,9) = 6.86, p < .05. Antwortwiederholungen führten gegenüber Antwortwechseln in
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Aufgabenwiederholungsblöcken zu Reaktionszeitvorteilen von 38 ms, während sie in Aufgabenwechselblöcken in Kosten von 38 ms resultierten.
Getrennte Analysen für jeden Blocktyp ergaben in den Aufgabenwechselblöcken eine
signifikante Interaktion von Antworttyp und SOA, F(3,27) = 3.87, p < .05. Diese Interaktion
widerspiegelt den Umstand, dass bei einem SOA von 50 ms kleine Antwortwiederholungsvorteile auftraten, während bei den drei langen SOAs signifikante Wiederholungskosten auftraten, F(1,9) = 5.33, p < .05.
In den Aufgabenwiederholungsblöcken wiederum ergab sich lediglich ein signifikanter
Haupteffekt für den Faktor Antworttyp, F(1,9) = 11.84, p < .01. Die Interaktion von Antworttyp und SOA war nicht signifikant.
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Abbildung II-4: Ergebnisse für R2 in den erfolgreichen Wechseldurchgängen von Experiment 2. rcr =
Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel.
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Fehlerraten. Die Analyse der Fehlerraten ergab eine signifikante Interaktion von
Block- und Antworttyp, F(1,9) = 36.60, p < .001. Antwortwiederholungen führten, verglichen
mit Antwortwechseln, in Aufgabenwechselblöcken zu höheren [15.23% vs. 8.43%; F(1,9) =
14.49, p < .01], in Aufgabenwiederholungsblöcken hingegen zu niedrigeren Fehlerraten
[8.55% vs. 10.89%; n.s.].
Doppelreaktionsdurchgänge
Da für einzelne Versuchspersonen nicht alle Zellen des vollständigen Designs besetzt
waren (missing data), wurden die R2-Daten10 der versehentlichen Doppelreaktionsdurchgänge
in zwei getrennten ANOVAs für die Reaktionszeiten und die Fehlerraten ausgewertet: Die
ersten zweifakatoriellen ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung umfassten die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) und Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel). Die zweiten einfaktoriellen ANOVAs berücksichtigten den Faktor
SOA (50, 150, 250, und 350 ms).
Reaktionszeiten. Für die erste Analyse ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den
Faktor Blocktyp, F(1,9) = 6.34, p < .05. Auch in den Doppelreaktionsdurchgängen waren die
Antworten in den Aufgabenwechselblöcken gegenüber den Antworten in den Aufgabenwiederholungsblöcken verlangsamt (1067 ms vs. 868 ms). Darüber hinaus erreichte die Interaktion von Block- und Antworttyp Signifikanz, F(1,9) = 5.57, p < .05. Dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass Antwortwiederholungen in Aufgabenwiederholungsdurchgängen zu
Vorteilen von 51 ms führten, während sie in Aufgabenwechselblöcken Kosten von 36 ms zur
Folge hatten.
In Bezug auf die zweite Analyse ergab sich ein signifikanter SOA-Effekt, F(3,27) =
3.78, p < .05. Die Reaktionszeiten an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 350 ms betrugen
1048, 921, 868, and 840 ms, das heißt, es trat der für Doppelaufgaben typische PRP-Effekt
auf.
Fehlerraten. Im Hinblick auf die erste Analyse entsprechen die Fehlerdaten nahezu
perfekt den Reaktionszeitdaten insofern sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor
Blocktyp, F(1,9) = 8.20, p < .05, und eine signifikante Interaktion von Block- und Antwortyp,

10

Die R1-Daten aus den Durchgängen, in denen ein S2 erschien und die Versuchspersonen versehentlich auf S1
reagierten, wurden als Fehler gewertet und deshalb nicht weiter analysiert.
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F(1,9) = 10.51, p < .05, ergab. Der Haupteffekt für den Blocktyp ist durch eine niedrigere
Fehlerrate in den Aufgabenwiederholungs- als in den Aufgabenwechselblöcken bedingt
(11.10% vs. 16.70%). Die Interaktion von Block- und Antworttyp wiederum resultiert aus
dem Umstand, dass Antwortwiederholungen in Aufgabenwiederholungsblöcken zu einer geringeren Fehlerrate führten als Antwortwechsel (Wiederholungsvorteile von 5.52%), während
in Aufgabenwechselblöcken mehr Fehler auftraten, wenn die Antwort hätte wiederholt werden sollen, als wenn sie hätte gewechselt werden sollen (Wiederholungskosten von 9%).
Für die zweite Analyse fand sich kein signifikanter Effekt des SOA (p > .10).
Antwortwiederholungseffekte und S1-Kongruenz
Auch in diesem zweiten Experiment wurden die Daten dahingehend analysiert, ob die
Kongruenz des ersten Reizes einen Einfluss auf die Antwortwiederholungseffekte ausübt. Für
diese Analyse wurden alle Durchgänge (erfolgreiche Wechsel- und Doppelreaktionsdurchgänge) berücksichtigt.

Antwortwiederholungseffekt (ms)

120
S1 -Kongruenz
con
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0
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-40
-60
-80
-100
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Aufgabenwiederholung

Aufgabenwechsel

Blocktyp

Abbildung II-5: Antwortwiederholungseffekte in Aufgabenwiederholungs- und Aufgabenwechselblöcken
in Abhängigkeit der S1-Kongruenz (Experiment 2; Daten aus den erfolgreichen Wechsel- und den
Doppelreaktionsdurchgängen zusammengefasst). con = kongruent; inc = inkongruent.
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Sowohl für den Faktor Blocktyp, F(1,9) = 10.06, p < .05, als auch für den Faktor S1Kongruenz, F(1,9) = 17.88, p < .01, ergaben sich signifikante Haupteffekte. Abbildung II-5
verdeutlicht, dass das Ergebnismuster dem Muster aus Experiment 1 entspricht. Nach
kongruenten S1 traten unter Aufgabenwiederholungsbedingungen kleinere Antwortwiederholungsvorteile auf als nach inkongruenten S1 (22 ms vs. 51 ms), während kongruente S1 unter Aufgabenwechselbedingungen zu größeren Kosten führten als inkongruente S1 (62 ms vs.
8 ms). Wie bereits in Experiment 1, so erwies sich auch hier die Interaktion von Blocktyp und
S1-Kongruenz als nicht signifikant.
3.3

Diskussion
Das Hauptziel dieses Experimentes bestand darin zu untersuchen, ob die Ausführung

einer Antwort für das Auftreten von Antwortwiederholungseffekten notwendig ist. Um dieses
Ziel zu erreichen wurde das Change-Paradigma verwendet, in dem die Versuchspersonen die
Bearbeitung der ersten Aufgabe abbrechen müssen, wenn ein zweiter Reiz erscheint, auf den
sie wiederum so schnell wie möglich reagieren sollen.
In den Durchgängen, in denen die Versuchspersonen trotz Erscheinens von S2 auf den
ersten Reiz reagierten, zeigten sich vergleichbare Ergebnisse wie in Experiment 1: Es trat ein
PRP-Effekt auf und auch die Interaktion zwischen Antwortwiederholung und Aufgabenwechsel konnte repliziert werden.
Besonders interessant ist jedoch, dass sich die Interaktion von Antwortwiederholung
und Aufgabenwechsel auch in den erfolgreichen Wechseldurchgängen zeigte. Die Ausführung einer Antwort in T1 ist folglich für das Auftreten der entsprechenden Wiederholungseffekte nicht notwendig. Zwar ließen sich in den Aufgabenwechsel-Reaktionszeiten keine
Wiederholungskosten für kurze SOAs beobachten, in den Fehlerraten traten die erwarteten
Kosten aber bereits zu diesem frühen Zeitpunkt auf. Die Tatsache wiederum, dass die Antwortwiederholungsvorteile in den Aufgabenwiederholungsblöcken für die kurzen SOAs am
stärksten ausgeprägt waren, weist darauf hin, dass sie durch inhärente Prozesse der Antwortauswahl selbst bedingt sind. Sie resultieren also vermutlich aus der Wiederholung der Reizkategorien bzw. der Reizkategorie-Antwortkategorie-Assoziationen.
Unter der Annahme, dass die eigentliche Antwortauswahl einen Verarbeitungsflaschenhals darstellt (siehe Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.1.1), lassen die vorliegenden Ergebnisse
sogar eine noch weiter reichende Schlussfolgerung zu: Da in den erfolgreichen Wechsel-
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durchgängen kein PRP-Effekt auftrat und RT2 (zumindest bei den kurzen SOAs) außerdem
kürzer war als in den Doppelreaktionsdurchgängen, fand in den ersteren Durchgängen möglicherweise auch keine kontrollierte S-R-Übersetzung statt. Dies wiederum würde bedeuten,
dass für das Auftreten von Antwortwiederholungseffekten nicht einmal die Auswahl einer
Antwort notwendig ist, sondern dass allein die Aktivierung der vormals relevanten Antwortkategorie bereits ausreicht.
Gleichzeitig lassen die bereits bei kurzen SOAs beobachtbaren Antwortwiederholungseffekte vermuten, dass die Antwortaktivierung für R1 nach der Präsentation von S2 noch weitergegangen sein muss (vgl. Logan, 1985). Im Falle eines Abbruchs auch der Aktivierungsprozesse hätte die vermutlich nur schwache Aktivation der Antwortkategorien bei den kurzen
SOAs mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausgereicht, um solch deutliche Wiederholungseffekte hervorzurufen, wie sie hier beobachtet wurden. Anzumerken ist noch, dass, verglichen
mit anderen kombinierten PRP- und Aufgabenwechselstudien (z.B. Schuch & Koch, 2004;
Lien et al., 2003), die hier verwendeten SOAs generell sehr kurz waren.
Bezüglich der Effekte der S1-Kongruenz auf die Antwortwiederholungseffekte zeigten
sich nahezu die gleichen Ergebnisse wie in Experiment 1. Kongruente S1 erhöhten die Wiederholungskosten in den Aufgabenwechseldurchgängen und verringerten die Wiederholungsvorteile in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen (siehe Abb. II-5). Das heißt, auch die Ergebnisse dieses Experiments unterstützen die Annahme einer aktivationsstärke-abhängigen
Antwortinhibition.
Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse der bisherigen Experimente deutliche Antwortwiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen und Vorteile unter Aufgabenwiederholungsbedingungen. Diese Effekte waren zudem unabhängig davon, ob in der ersten
Aufgabe eine Antwort ausgeführt wurde, oder ob lediglich eine Aktivierung der entsprechenden Antwortkategorie stattfand. Außerdem weist der fehlende PRP-Effekt in den erfolgreichen Wechseldurchgängen des aktuellen Experiments darauf hin, dass zumindest bei kurzen
SOAs keine Antwortauswahl stattfand, diese also für das Auftreten von Antwortwiederholungseffekten ebenfalls nicht notwendig ist.
Für die Erklärungsmodelle hat dies zur Folge, dass entsprechend der assoziationsbasierten Modelle angenommen werden müsste, dass allein die Aktivierung der Antwortkategorien ausreicht, um sie mit den Reizkategorien zu assoziieren. Die Auswahl und erst
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recht die Ausführung einer Antwort scheinen hierfür nicht notwendig zu sein. Ähnliches gilt
für die Rekonfigurationsansätze: Allein die Aktivierung einer Antwortkategorie müsste demnach ausreichen um festzulegen, ob eine Re-Rekonfiguration der Antwort notwendig ist.

4

Experiment 3
Dieses Experiment diente dazu, einen weiteren Einflussfaktor auf die Wiederholungs-

effekte zu untersuchen. Wie bereits in der Allgemeinen Einleitung (Kapitel 3.2) erwähnt, führt
die Auswahl bzw. Ausführung einer Antwort den assoziationsbasierten Modellen zufolge zu
einer Verstärkung der Verknüpfungen zwischen den relevanten Reiz- und Antwortkategorien
(z.B. „gerade“ – „links“). Gleichzeitig werden die Assoziationen zwischen dieser Antwortkategorie und alternativen Reizkategorien (z.B. „kleiner“ – „links“) geschwächt. Wird also
unter Aufgabenwechselbedingungen die gleiche Antwort wie zuvor gefordert, so führt dies zu
Kosten, da die Antwort auf der Basis der geschwächten Reizkategorie-AntwortkategorieAssoziation ausgewählt werden muss.
Wenn man nun annimmt, dass solche Assoziationsverstärkungen und -schwächungen
tatsächlich stattfinden, oder dass zumindest die zuvor relevanten Kategorien aktiviert bleiben,
dann sollte dies das Risiko möglicher versehentlicher Antwortwiederholungen beeinflussen
(siehe Kapitel 1, Einleitung). Insbesondere für bivalente Reize, also Reize, die gleichzeitig
eine Reizkategorie der aktuell irrelevanten Aufgabe aktivieren, sollte dieses Risiko deutlich
erhöht sein. Tatsächlich jedoch wird dieser Faktor in den bisherigen Untersuchungen und
Modellen zu den Antwortwiederholungseffekten nicht diskutiert. Anders ausgedrückt, unabhängig von Veränderungen des Risikos für Antwortwiederholungen (z.B. einer Reduzierung
dieses Risikos mit univalenten Reizen) würden diese Modelle stets die gleichen Effekte vorhersagen. Erklärungsansätze hingegen, die beispielsweise einen konfliktinduzierten Kontrollmechanismus (z.B. einen strategisch modulierten Suppressionsmechanismus) zur Verhinderung versehentlicher Antwortwiederholungen annehmen (vgl. z.B. Botvinick et al., 2001),
ließen eine Anpassung an das aktuelle Wiederholungsrisiko erwarten.
Dieser Aspekt wurde im aktuellen Experiment unter Verwendung des PRP-Paradigmas
getestet. Das Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen wurde durch die Verwendung
univalenter Reize (Ziffern und Buchstaben), die jeweils nur entsprechend einer Aufgabe
klassifiziert werden konnten, gegenüber den vorhergehenden Experimenten vermindert. Den
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assoziationsbasierten Erklärungsansätzen zufolge (z.B. Meiran, 2000a; Schuch & Koch,
2004) sollte dies keinen Einfluss auf die Stärke der Verknüpfung der Reiz- und Antwortkategorien haben. Einem strategisch modulierten Suppressionsansatz zufolge hingegen sollten
univalente Reize zu schwächerer Inhibition führen als bivalente Reize. In der Konsequenz
müssten sich dementsprechend für univalente Reize kleinere Kosten für Antwortwiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen und größere Wiederholungsvorteile unter
Aufgabenwiederholungsbedingungen zeigen als für bivalente Reize.
4.1

Methode

Versuchspersonen
8 Studenten (5 männlich, 3 weiblich; mittleres Alter M = 22 Jahre) der Universität
Konstanz nahmen an diesem Experiment teil.
Reize und Ablauf
Die Aufgaben bestanden in gerade / ungerade Beurteilungen von Ziffern wie in den vorherigen Experimenten und in Konsonant / Vokal Beurteilungen der Buchstaben A, E, I, U, G,
K, M, und R. Die Präsentation der Ziffern und Buchstaben sowie der experimentelle Ablauf
blieben gegenüber den vorhergehenden Experimenten ebenfalls unverändert.
Die möglichen Antworten und die Zuordung von S1 und S2 zu den Händen waren analog zu Experiment 1. Für die Buchstabenaufgabe wurde das Drücken der jeweils linken Antworttaste für Konsonant-Klassifikationen und das Drücken der jeweils rechten Taste für
Vokal-Klassifikationen verlangt. Als Hinweisreiz für die Buchstabenaufgabe diente das
Kürzel „k/v“.
Insgesamt bearbeiteten die Versuchspersonen an zwei Sitzungen 8 Übungs- und 32
Experimentalblöcke zu je 64 Durchgängen.
4.2

Ergebnisse

Einfachaufgabendurchgänge
Sowohl für die Reaktionszeiten als auch für die Fehlerraten wurden einfaktorielle
ANOVAs mit Messwiederholung für den Faktor Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) berechnet.
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Weder für die Reaktionszeiten noch für die Fehlerraten ergab sich ein signifikanter
Effekt (ps > .39).
Doppelaufgabendurchgänge
Die R1-Daten aus den Doppelaufgabendurchgängen wurden mittels dreifaktorieller
ANOVAs mit Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), R-R-Kongruenz (kongruent, inkongruent) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms)
analysiert. Für die R2-Daten wurde der Faktor R-R-Kongruenz durch den Faktor Antworttyp
(Antwortwiederholung, Antwortwechsel) ersetzt.
R1
Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor SOA, F(3,21) = 24.66, p < .05, der einen PRP-ähnlichen Effekt, das
heißt zunehmende Reaktionszeiten mit abnehmendem SOA, widerspiegelt. Die Reaktionszeiten an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 350 ms lagen bei 769, 738, 709, und 628 ms.
Auch der Haupteffekt für den Faktor R-R-Kongruenz erreichte Signifikanz, F(1,7) = 12.01, p
< .05. Dieser Effekt resultiert aus dem Umstand, dass die Versuchspersonen schneller reagierten, wenn R1 und R2 kongruent waren (683 ms) als wenn sie inkongruent waren (738
ms). Zwischen den beiden Faktoren SOA und R-R-Kongruenz bestand jedoch eine signifikante Interaktion, F(3,21) = 15.94, p < .001, die darauf zurückzuführen ist, dass der Kongruenzeffekt mit zunehmendem SOA abnahm (113, 79, 27 und 0 ms).
Fehlerraten. Für die Fehlerraten ergaben sich ähnliche Effekte wie für die Reaktionszeiten. Auch hier waren die Haupteffekte für die Faktoren SOA, F(3,21) = 4.45, p < .05, und
R-R-Kongruenz, F(1,7) = 6.03, p < .05, signifikant. Die Fehlerhäufigkeit nahm mit zunehmendem SOA ab (5.03, 3.73, 2.40, und 3.51%), und die Versuchspersonen begingen weniger
Fehler, wenn R1 und R2 kongruent waren als wenn sie inkongruent waren (3.23% vs. 4.11%).
Auch die Interaktion von SOA und R-R-Kongruenz war signifikant, F(3,21) = 4.19, p < .05.
Vergleichbar den Reaktionszeiten verringerte sich der R-R-Kongruenzeffekt mit zunehmendem SOA (3.76, 0.26, 0.05 und -0.55%).
R2
Reaktionszeiten. Die Analyse ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor
SOA, F(3,21) = 60.07, p < .001, der auf einen ausgeprägten PRP-Effekt zurückzuführen ist.
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Weiterhin zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Antworttyp, F(1,7) = 16.20,
p < .01. Wie aus Abbildung II-6 ersichtlich ist, resultiert dieser Effekt aus einem generellen
Vorteil für Antwortwiederholungen. Der Haupteffekt des Faktors Blocktyp war lediglich
marginal signifikant, F(1,7) = 4.15, p = .081, das heißt es traten nur sehr kleine Aufgabenwechselkosten auf (42 ms). Ebenfalls nur marginale Signifikanz erreichte die Interaktion von
Antworttyp und Blocktyp, F(1,7) = 3.68, p = .098. Insgesamt zeigten sich tendenziell kleinere
Wiederholungsvorteile in den Aufgabenwechseldurchgängen (48 ms) als in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen (104 ms; siehe Abbildung II-6).
Signifikant war wiederum die Interaktion von SOA und Antworttyp, F(3,21) = 14.64, p
< .001. Diese Interaktion ist darauf zurückzuführen, dass die Wiederholungsvorteile mit zunehmendem SOA abnahmen (siehe Abbildung II-6). Die dreifache Interaktion zwischen
Blocktyp, Antworttyp und SOA erreichte wiederum nur marginale Signifikanz, F(3,27) =
3.05, p = .051. Über die SOAs hinweg nahmen die Wiederholungsvorteile in den Aufgabenwiederholungsblöcken etwas stärker ab als in den Aufgabenwechselblöcken.
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Abbildung II-6: Ergebnisse für R2 in Experiment 3. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel
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Fehlerraten. Die Analyse der Fehlerraten ergab lediglich einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor SOA, F(3,21) = 3.89, p < .05, der auf einer U-Funktion der Fehlerraten
über die SOAs hinweg beruht (7.99, 6.37, 7.15 und 8.17%; siehe Abbildung II-6).
Vergleich mit Experiment 1
Um den Einfluss der Reizvalenz auf die Antwortwiederholungseffekte zu untersuchen,
wurden die R2-Ergebnisse des aktuellen Experimentes (univalente Reize) mit denen aus Experiment 1 (bivalente Reize) verglichen. Sowohl für die Reaktionszeiten als auch für die Fehlerraten wurden für jeden Blocktyp jeweils zweifaktorielle ANOVAs unter Berücksichtigung des
Messwiederholungsfaktors Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und des
Gruppenfaktors Reizvalenz (univalent, bivalent) berechnet.
Reaktionszeiten
Für die Aufgabenwiederholungsblöcke ergab sich ein signifikanter Haupteffekt des
Faktors Antworttyp, F(1,16) = 51.99, p < .001. Insgesamt führten Antwortwiederholungen zu
schnelleren Reaktionszeiten als Antwortwechsel (757 ms vs. 826 ms). Gleichzeitig zeigte sich
auch eine signifikante Interaktion von Antworttyp und Reizvalenz, F(1,16) = 10.78, p < .01,
die daraus resultiert, dass die Antwortwiederholungsvorteile für univalente Reize größer waren als für bivalente Reize (104 ms vs. 41 ms).
Für die Aufgabenwechselblöcke wurde der Haupteffekt des Faktors Reizvalenz signifikant, F(1,16) = 11.17, p < .01. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass die Versuchspersonen schneller auf univalente Reize (823 ms) als auf bivalente Reize (1094 ms) reagierten. Zudem wurde auch in den Aufgabenwechselblöcken die Interaktion von Antworttyp und
Reizvalenz signifikant, F(1,16) = 12.95, p < .01. Für bivalente Reize ergaben sich Antwortwiederholungskosten von 89 ms, während für univalente Reize Wiederholungsvorteile von 48
ms auftraten.
Fehlerraten
In den Aufgabenwiederholungsblöcken ergab sich für die Analyse der Fehlerhäufigkeit lediglich eine signifikante Interaktion von Antworttyp und Reizvalenz, F(1,16) = 5.43, p
< .05. Diese ist darauf zurückzuführen, dass Antwortwiederholungen mit bivalenten Reizen
zu Kosten (1.46%), mit univalenten Reizen hingegen zu Vorteilen (2.23%) führten.
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Die Analyse für die Aufgabenwechselblöcke ergab einen signifikanten Haupteffekt für
den Faktor Antworttyp, F(1,16) = 38.04, p < .001, der dadurch bedingt ist, dass die Versuchspersonen in den Durchgängen, in denen sie die Antwort hätten wiederholen sollen, diese häufiger versehentlich wechselten (13.96%), als dass sie sie in Antwortwechseldurchgängen versehentlich wiederholten (4.93%). Weiterhin erreichte auch in dieser Analyse die Interaktion
von Antworttyp und Reizvalenz Signifikanz, F(1,16) = 16.21, p < .001. Dies ist Ausdruck der
Tatsache, dass die Fehlerkosten für bivalente Reize deutlich größer waren als für univalente
Reize (14.31% vs. 2.45%).
4.3

Diskussion
Die Ergebnisse dieses Experimentes belegen sehr eindrucksvoll, dass die Kosten für

Antwortwiederholungen in Aufgabenwechseldurchgängen wesentlich vom Risiko einer versehentlichen erneuten Ausführung der vormals relevanten Antwort abhängen. Im Gegensatz
zu den vorhergehenden Reizen war dieses Riskio im aktuellen Experiment durch die Verwendung univalenter Reize reduziert. Tatsächlich traten zumindest in den Reaktionszeiten unter
den gegebenen Bedingungen sogar dann Antwortwiederholungsvorteile auf, wenn die Aufgabe wechselte. Dies zeigt, dass sich in Aufgabenwechseldurchgängen nicht zwangsläufig
Kosten für Antwortwiederholungen manifestieren. Wenn jedoch unter diesen Bedingungen
Kosten auftreten, dann lassen sich diese auf ein erhöhtes Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen zurückführen. Letztlich weist dieses Ergebnis also darauf hin, dass die Versuchspersonen tatsächlich in der Lage sind, die Stärke der Antworthemmung an die jeweiligen experimentellen Bedingungen anzupassen.
Diese Schlussfolgerung wird weiterhin dadurch unterstützt, dass die Antwortwiederholungsvorteile unter Aufgabenwiederholungsbedingungen im aktuellen Experiment größer
ausfielen als in Experiment 1. Da die Vorteilseffekte vermutlich auf die Reizkategoriewiederholungen bzw. auf die Wiederholung der relevanten Reizkategorie-Antwortkategorie-Assoziationen zurückzuführen sind, sollten sie tatsächlich mit abnehmender Inhibtionsstärke zunehmen.
Schließlich führte die Verwendung univalenter Reize auch zu geringeren Wechselkosten als in den vorangegangenen Experimenten. Vergleichbare Effekte wurden bereits
früher beispielsweise von Rogers und Monsell (1995) und Meiran (2000b) berichtet.
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Experiment 4
In diesem letzten Experiment der ersten Sudie wurde nochmals das Change-Paradigma

mit univalenten Reizen verwendet. Ziel war, die wesentlichen Ergebnisse aus den Experimenten 2 und 3 nochmals innerhalb eines Experimentes zu replizieren. Erwartet wurde, dass sich
trotz nicht ausgeführter Reaktion auf S1 wiederum Antwortwiederholungseffekte zeigen.
Gleichzeitig sollten, bedingt durch die Verwendung univalenter Reize, keine Wiederholungskosten in den Aufgabenwechseldurchgängen auftreten. Unter Aufgabenwiederholungsbedingungen jedoch wurden die üblichen Antwortwiederholungsvorteile erwartet.
5.1

Methode

Versuchspersonen
16 Studenten (7 männlich, 9 weiblich; mittleres Alter M = 22.3 Jahre) der Universität
Konstanz nahmen an diesem Experiment teil.
Reize und Ablauf
Die in diesem Experiment verwendeten Reize und Aufgaben entsprachen denen aus
dem vorhergehenden Experiment. Auch die Antworten und Reiz-Antworthand-Zuordnung (S1
– linke Hand, S2 – rechte Hand) blieben unverändert. Wie in Experiment 2 sollten die Versuchspersonen die Bearbeitung der ersten Aufgabe abbrechen, wenn ein S2 (in 50% der
Durchgänge) erscheint, und gleichzeitig so schnell wie möglich auf S2 reagieren.
5.2

Ergebnisse

Einfachaufgabendurchgänge
Die Daten der Einfachaufgabendurchgänge, in denen nur S1 erschien, wurden mittels
einfaktorieller ANOVAs für den Messwiederholungsfaktor Blocktyp (Aufgabenwiederholung,
Aufgabenwechsel) analysiert.
Weder für die Reaktionszeiten noch für die Fehlerraten ergab sich ein signifikanter
Effekt (ps > .53).
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Zwei-Reiz-Durchgänge
Häufigkeit versehentlicher Reaktionen auf S1
Die relativen Häufigkeiten versehentlicher Reaktionen auf S1, obwohl ein S2 präsentiert
wurde, nahmen mit zunehmendem SOA signifikant zu, F(3,45) = 48.90, p < .001. Die Werte
an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 350 ms betrugen .29, .44, .61, und .74.
Erfolgreiche Wechseldurchgänge
Die Daten aus den erfolgreichen Wechseldurchgängen wurden dreifaktoriellen Messwiederholungs-ANOVAs für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250, und
350 ms) unterzogen.
Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Blocktyp, F(1,15) = 6.55, p < .05. Die Reaktionszeiten in den Aufgabenwiederholungsblöcken waren 49 ms schneller als in den Aufgabenwechselblöcken (915
ms vs. 964 ms). Weiterhin zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor SOA,
F(3,45) = 5.18, p < .01, der durch eine U-Funktion der Reaktionszeiten über die SOAs hinweg
bedingt ist (933, 894, 943, und 987 ms an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 350 ms; siehe
Abbildung II-7). Schließlich erwies sich auch der Haupteffekt des Faktors Antwortyp als signifikant, F(1,15) = 5.63, p < .05. Dieser Effekt ist bedingt durch insgesamt schnellere Reaktionszeiten für Antwortwiederholungen (916 ms) als für Antwortwechsel (963 ms). Im Gegensatz zu den vorhergehenden Experimenten erreichte die Interaktion zwischen Blocktyp und
Antworttyp lediglich marginale Signifikanz, F(1,15) = 4.45, p = .052. Getrennte Analysen für
die beiden Blocktypen zeigten signifikante Antwortwiederholungsvorteile in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen, F(1,15) = 6.40, p < .05. In den Aufgabenwechselblöcken hingegen fand sich kein reliabler Wiederholungseffekt.
Fehlerraten. Für die Fehlerraten ergaben sich keine signifikanten Effekte (siehe ebenfalls Abbildung II-7). Die mittlere Fehlerhäufigkeit lag bei 7.22%.
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Abbildung II-7: R2-Ergebnisse aus den erfolgreichen Wechseldurchgängen in Experiment 3. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel.

Doppelreaktionsdurchgänge
Für die Doppelreaktionsdurchgänge wurden die gleichen Analysen berechnet wie für
die erfolgreichen Wechseldurchgänge. Aufgrund fehlender Daten in mehreren Zellen des
vollständigen Designs musste jedoch eine Versuchsperson ausgeschlossen werden.
Reaktionszeiten. Die Analyse der Reaktionszeiten auf S2 in den Doppelreaktionsdurchgängen erbrachte signifikante Haupteffekte für die Faktoren Blocktyp, F(1,14) = 10.66,
p < .01, Antworttyp, F(1,14) = 8.14, p < .05, und SOA, F(3,42) = 60.11, p < .001. Die Versuchspersonen reagierten schneller in Aufgabenwiederholungs- als in Aufgabenwechseldurchgängen (970 ms vs. 1081 ms), und sie reagierten schneller, wenn sich die Antwort wiederholte (986 ms) als wenn sie wechselte (1065 ms). Weiterhin zeigte sich ein ausgeprägter
PRP-Effekt. Die Reaktionszeiten an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 350 ms betrugen
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1256, 1029, 921, und 896 ms. Ebenfalls reliabel war die Interaktion von Blocktyp und Antworttyp, F(1,14) = 5.07, p < .05. Diese Interaktion ist darauf zurückzuführen, dass sich in den
Aufgabenwiederholungsdurchgängen große Antwortwiederholungsvorteile (138 ms) zeigten,
während in den Aufgabenwechseldurchgängen nur kleine Vorteile (20 ms) zu beobachten
waren. Schließlich erreichte auch die Interaktion zwischen Antworttyp und SOA marginale
Signifikanz, F(3,42) = 2.57, p = .067, was darauf zurückzuführen ist, dass sich die Wiederholungseffekte mit zunehmendem SOA tendenziell verringerten.
Fehlerraten. Die Analyse der Fehlerhäufigkeiten ergab lediglich signifikante Interaktionen zwischen Blocktyp und Antworttyp, F(1,14) = 28.26, p < .001, und zwischen Antworttyp und SOA, F(3,42) = 3.99, p < .05. Die erste der beiden Interaktionen ist darauf zurückzuführen, dass Antwortwiederholungen in Aufgabenwiederholungsdurchgängen zu Vorteilen führten (1.61%), während sie in den Aufgabenwechseldurchgängen mit Kosten verbunden waren (5.08%). Die zweite der beiden Interaktionen wiederum resultiert aus insgesamt
zunehmenden Antwortwiederholungskosten mit zunehmendem SOA (1.89, -0.28, -3.01, and
-5.55% an den SOAs von 50 ms bis 350 ms).
Vergleich mit Experiment 2
Auch die Experimente 2 und 4 wurden im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der Reizvalenz für die Antwortwiederholungseffekte verglichen. Hierzu wurden für die beiden Blocktypen separate zweifaktorielle ANOVAs für die Reaktionszeiten und Fehlerraten auf S2 in den
erfolgreichen Wechseldurchgängen berechnet. Die relevanten Faktoren waren Antworttyp
(Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und Reizvalenz (univalent, bivalent).
Reaktionszeiten
Für die Aufgabenwiederholungsblöcke ergab sich lediglich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Antworttyp, F(1,24) = 10.23, p < .01. Antwortwiederholungen führten
generell zu kürzeren Reaktionszeiten als Antwortwechsel (833 ms vs. 900 ms).
Keine reliablen Effekte fanden in den Aufgabenwechselblöcken.
Fehlerraten
In den Aufgabenwiederholungsblöcken ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für
den Faktor Reizvalenz, F(1,24) = 5.56, p < .05, der darauf zurückzuführen ist, dass die Ver-
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suchspersonen weniger Fehler bei univalenten als bei bivalenten Reizen begingen (6.78% vs.
9.80%).
Für die Aufgabenwechselblöcke ergab sich ebenfalls ein signifikanter Haupteffekt für
den Faktor Reizvalenz, F(1,24) = 4.56, p < .05. Auch hier führten univalente Reize zu einer
geringeren Fehlerrate als bivalente Reize (7.66% vs. 11.84%). Darüber hinaus erreichte der
Haupteffekt des Faktors Antworttyp Signifikanz, F(1,24) = 6.12, p < .05. Die Versuchspersonen begingen generell mehr Fehler, wenn die Antwort hätte wiederholt werden sollen, als
wenn sie hätte gewechselt werden sollen (10.62% vs. 7.92%). Beide Haupteffekte wurden jedoch durch eine signifikante Interaktion von Reizvalenz und Antworttyp relativiert, F(1,24) =
5.42, p < .05. So führten bivalente Reize zu ungleich größeren Wiederholungskosten als univalente Reize (5.92% vs. 0.69%; siehe Abbildungen II-4 vs. II-7).
5.3

Diskussion
Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen erneut, dass das Auftreten von Antwortwie-

derholungskosten wesentlich durch das Risiko versehentlicher Anwortwiederholungen bedingt ist. Durch die Verwendung univalenter Reize war dieses Risiko verglichen mit den Experimenten 1 und 2 (bivalente Reize) reduziert. Dementsprechend zeigten sich in den Aufgabenwechseldurchgängen keine Kosten für Antwortwiederholungen in den erfolgreichen
Wechseldurchgängen (Vorteile von 8 ms gegenüber Kosten von 38 ms in Experiment 2).
Gleichzeitig betrug der Antwortwiederholungsvorteil in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen 50 ms und war somit etwas (allerdings nicht signifikant) größer als der Vorteil in Experiment 2 (38 ms). Trotz der fehlenden Signifikanz ist bemerkenswert, dass das Ergebnismuster dem aus dem Vergleich der Experimente 3 und 1 entspricht. Noch deutlicher in dieser
Hinsicht sind die Ergebnisse für die Fehlerraten: Hier wurde die Interaktion von Antworttyp
und Reizvalenz in den Aufgabenwechselblöcken signifikant, die Kosten für Antwortwiederholungen mit bivalenten Reizen waren also deutlich größer als mit univalenten Reizen.
Zu guter Letzt, dass sich auch in diesem Experiment bereits bei frühen SOAs Antwortwiederholungseffekte fanden, belegt ein weiteres mal, dass für das Auftreten dieser Effekte
die Ausführung oder auch die Auswahl einer Antwort nicht notwendig ist.
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Zwischendiskussion
Das Ziel dieser Studie bestand darin, Antwortwiederholungseffekte – und insbesondere

die Interaktion von Antwortwiederholung und Aufgabenwechsel – genauer zu untersuchen. In
zahlreichen früheren Studien fanden sich Antwortwiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen und Antwortwiederholungsvorteile unter Aufgabenwiederholungsbedingungen (z.B. Kleinsorge, 1999; Mayr & Kliegl, 2003; Meiran, 2000a; Meiran et al., 2000; Rogers
& Monsell, 1995).
Mehrere unterschiedliche Mechanismen wurden zur Erklärung dieser Effekte herangezogen (siehe Rogers & Monsell, 1995; Allgemeine Einleitung, Kapitel 3.2): Erstens, assoziationsbasierten Modellen zufolge werden die Verbindungen zwischen einer Antwort(kategorie)
und der Reizkategorie, die für ihre Auswahl verantwortlich zeichnet, verstärkt, während die
Assoziationen eben dieser Antwortkategorie mit anderen Reizkategorien geschwächt werden
(z.B. Hommel, 1998b; Meiran, 2000a; Meiran & Gotler, 2001; Pashler & Baylis, 1991b;
Schuch & Koch, 2004). Da im Falle eines Aufgabenwechsels die relevante Reizkategorie stets
wechselt, muss die Antwort, wenn sie sich wiederholt, folglich auf der Basis einer geschwächten Assoziation ausgewählt werden. Dies kann die Antwortwiederholungskosten
unter Aufgabenwechselbedingungen erklären.
Eine andere Vortstellung besteht in der Annahme, dass ein Aufgabenwechsel zu einer
Rekonfiguration des mentalen Systems im Hinblick auf die neue Aufgabe führt. Kleinsorge
(1999; Kleinsorge & Heuer, 1999) beispielsweise nimmt an, dass diese Rekonfiguration auch
auf untergeordnete Ebenen der Aufgabenrepräsentation generalisiert, also ein Wechselsignal
auslöst, welches automatisch auch zu einer Rekonfiguration der Antworten führt. Im Falle
einer sich wiederholenden Antwort unter Aufgabenwechselbedingungen ist dann zur Ausführung der korrekten Antwort eine Re-Rekonfiguration derselben notwendig. Es ist offensichtlich, dass ein solches generalisierendes Wechselsignal wenig adaptiv ist, insofern die erforderliche Re-Rekonfiguration Kosten verursacht.
Eine dritte mögliche Annahme, um die Interaktion zwischen Aufgabenwechsel und
Antwortwiederholung zu erklären, geht von einer generellen Antworthemmung aus, um unbeabsichtigte Antwortwiederholungen (Perseveration) zu verhindern (vgl. Rogers & Monsell,
1995; Smith, 1968). Da der Effekt der Antwortinhibition in Aufgabenwiederholungsdurchgängen durch die Wiederholung der vormals relevanten Reizkategorie bzw. der Reiz-
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kategorie-Antwortkategorie-Assoziation aufgewogen wird, lassen sich unter diesen Bedingungen keine Antwortwiederholungskosten, sondern vielmehr Vorteile beobachten (vgl.
Pashler & Baylis, 1991b).
Alle diese Mechanismen können grundsätzlich die Interaktion zwischen Aufgabenwechsel und Antwortwiederholung erklären. Um also zwischen diesen Ansätzen zu differenzieren ist es notwendig, diejenigen Bedingungen genau zu spezifizieren, unter denen diese
Interaktion auftritt und die Faktoren zu bestimmen, die die entsprechenden Wiederholungseffekte beeinflussen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in dieser ersten Studie vier Experimente durchgeführt. Eine erste zu klärende Frage war, ob Antwortwiederholungseffekte nur
dann auftreten, wenn in der vorhergehenden Aufgabe eine Antwort ausgewählt oder gar ausgeführt werden musste. Die meisten der oben genannten Erklärungsansätze lassen diesbezüglich keine Schlüsse zu. Lediglich im assoziationsbasierten Modell von Meiran (2000a, b;
Meiran & Gotler, 2001) findet sich eine klare Festlegung dahingehend, dass in der vorhergehenden Aufgabe zumindest eine Antwort ausgewählt werden musste, um die entsprechenden Wiederholungseffekte zu beobachten.
Um zu testen, ob die Auswahl oder gar die Ausführung einer Antwort für das Auftreten
entsprechender Wiederholungseffekte notwendig sind, wurde das Change-Paradigma (Logan,
1985; Logan & Burkell, 1986) verwendet. Im Kontext dieses experimentellen Paradigmas,
das dem PRP-Paradigma sehr ähnlich ist, sind die Versuchspersonen aufgefordert, nicht auf
S1 zu reagieren, wenn S2 erscheint. Der zweite Reiz, der lediglich in einem Teil der Durchgänge erscheint, initiiert also zwei Prozesse (vgl. Logan, 1994): Erstens, die Verarbeitung von
S1 muss abgebrochen werden und, zweitens, die Verarbeitung von S2 muss unmittelbar initiiert werden. Dass S2 nicht in allen Durchgängen erscheint soll sicherstellen, dass S1 nicht
einfach ignoriert werden kann, sondern zumindest bis zum Erscheinen von S2 weitestgehend
normal, das heißt wie in einer vergleichbaren PRP-Situation, verarbeitet wird. Wie im PRPParadigma variiert darüber hinaus das SOA zwischen S1 und S2. Dies wiederum ermöglicht
die Untersuchung der Wiederholungseffekte in Abhängigkeit der bereits akkumulierten Antwortaktivierung in der ersten Aufgabe.
In Experiment 1 der vorliegenden Studie wurde jedoch zuerst einmal ein PRP-Paradigma verwendet. Mit diesem Experiment waren zwei Absichten verbunden: Erstens, da die
Versuchspersonen mit unterschiedlichen Händen auf S1 und S2 reagieren sollten, waren
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Wiederholungen derselben motorischen Antwort nicht möglich. Es galt daher erst einmal zu
bestätigen, dass die oftmals berichtete Interaktion von Antwortwiederholung und Aufgabenwechsel auch dann auftritt, wenn sich nicht die motorische Antwort an sich wiederholt, sondern zwei Antworten nacheinander ausgeführt werden müssen, die lediglich mit derselben
Antwortkategorie assoziiert sind. Die hier relevanten Antwortkategorien waren „links“ und
„rechts“, bedingt durch den Umstand, dass die Reizkategorien (z.B. „gerade“ oder „ungerade“) für beide Hände entweder einer linken oder rechten Antworttaste zugeordnet waren.
Auf der Grundlage der Ergebnisse von Campbell und Proctor (1993) oder auch von Schuch
und Koch (2004) war zu vermuten, dass diese Reizkategorie-Antwort-Zuordnung zu einer Repräsentation der Antworten hinsichtlich ihrer räumlichen links / rechts-Eigenschaften führt11.
Tatsächlich bestätigen die Ergebnisse des ersten Experimentes diese Annahme. Wie erwartet
fanden sich Vorteile für Antwortkategoriewiederholungen in Aufgabenwiederholungsdurchgängen und Kosten in Aufgabenwechseldurchgängen. Dies belegt, dass die Antwortwiederholungseffekte nicht durch motorische Prozesse der Antwortausführung bedingt sind, sondern
unmittelbar mit Prozessen der Antwortauswahl in Zusammenhang stehen.
Die zweite Absicht, die sich mit dem ersten Experiment verband, bestand darin, eine
Kontrollbedingung für das entsprechende Change-Experiment (Experiment 2) zu schaffen.
Aus diesem Grund wurden nahzu identische Bedingungen, wie durch die Verwendung des
Change-Paradigmas erzwungen, etabliert. Das heißt, auch im ersten (PRP-) Experiment erschien lediglich in der Hälfte der Durchgänge ein zweiter Reiz.
Trotz dieser untypischen Bedingungen zeigten sich die erwarteten Effekte, das heißt, es
trat ein reliabler PRP-Effekt auf und auch die Interaktion zwischen Antwortwiederholung und
Aufgabenwechsel manifestierte sich wie vorhergesagt.
In den Experimenten 2 und 4 wurde das Change-Paradigma verwendet. Wenn die Ausführung einer Antwort tatsächlich notwendig ist, um nachfolgend Antwortwiederholungseffekte zu beobachten, dann sollten in den erfolgreichen Wechseldurchgängen, also in den
Durchgängen, in denen die Bearbeitung von T1 auch tatsächlich abgebrochen wurde, keine
11

Alternativ wäre auch denkbar, dass Zeige- / Mittelfinger oder innen / außen als Antwortkategorien verwendet
werden (vgl. Logan & Schulkind, 2000; Hazeltine, 2005). Für diese Kategorien wären die S-R-Zuordnungen
zwischen den Händen jedoch räumlich nicht konsistent, was Duncan (1979) zufolge zu deutlichen Kosten führt
(siehe auch Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.2). Es war deshalb anzunehmen, dass die Versuchspersonen tatsächlich die räumlichen links / rechts-Kategorien verwenden würden.
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solchen Effekte auftreten. Wie die Ergebnisse des zweiten Experimentes zeigen, war dies
nicht der Fall. Vielmehr bestand eine vergleichbare Interaktion zwischen Antwortwiederholung und Aufgabenwechsel wie in Experiment 1. Zumindest in den Fehlerraten traten die
Wiederholungseffekte sogar bereits beim kürzesten SOA von 50 ms auf.
Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass die Ausführung einer Antwort
nicht entscheidend für das Auftreten von Wiederholungseffekten ist. Während also Experiment 1 zeigt, dass allein die Wiederholung einer Antwortkategorie bei gleichzeitiger Ausführung unterschiedlicher motorischer Antworten ausreicht, um die entsprechenden Wiederholungseffekte auszulösen, zeigt Experiment 2, dass diese Effekte sogar ohne die Ausührung
einer motorischen Antwort in T1 auftreten.
Obwohl sich die eigentliche Antwortauswahl unter den hier etablierten Bedingungen
nicht direkt beobachten ließ, weist der Umstand, dass im zweiten Experiment in den Doppelreaktionsdurchgängen, nicht aber in den erfolgreichen Wechseldurchgängen, ein signifikanter
PRP-Effekt auftrat darauf hin, dass im Falle eines erfolgreichen Wechsels tatsächlich keine
Antwortauswahl stattfand. Dies wiederum legt nahe, dass S1 zumindest bei den kurzen SOAs
lediglich zu einer Aktivierung der entsprechenden Antwortkategorie führte. Für das Auftreten
der Antwortwiederholungseffekte scheint also allein die Aktivierung einer Antwortkategorie
in T1 auszureichen. Allerdings lassen sich die Wiederholungseffekte an den kurzen SOAs nur
dann sinnvoll erklären, wenn man annimmt, dass der Aktivierungsprozess auch nach Abbruch
der Verarbeitung von S1 weiterlief (vgl. Logan, 1985, für dieselbe Annahme).
Für die assoziationsbasierten Erklärungsansätze (z.B. Hommel, 1998b; Meiran, 2000a;
Pashler & Baylis, 1991b; Schuch & Koch, 2004) bedeuten diese Befunde, dass kategoriale
Assoziationen (d.h. Assoziationen zwischen Reiz- und Antwortkategorien) auch bereits dann
verstärkt bzw. gelernt werden, wenn die jeweiligen Kategorien nur zu einem gewissen Grad
aktiviert wurden. Die Auswahl oder gar Ausführung einer Antwort scheint hierfür also nicht
notwendig zu sein. Entsprechendes gilt auch für die Rekonfigurationsansätze (vgl. Kleinsorge
& Heuer, 1999). Sowohl die Rekonfiguration als auch die Re-Rekonfiguration einer Antwort
erfordern nicht deren Ausführung, sondern lediglich die Aktivierung der jeweiligen Antwortkategorie.
Ein zweiter zentraler Fokus dieser Arbeit lag auf der Frage, ob die Wiederholungseffekte vom Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen abhängen. Nimmt man bei-
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spielswiese an, dass die Antwort(kategorien) tatsächlich generell inhibiert werden, so sollte
die Stärke dieser Inhibition strategisch in Abhängigkeit des Risikos unbeabsichtigter Antwortwiederholungen angepasst werden. Das heißt, die Inhibition sollte umso stärker ausfallen,
je größer dieses Risiko ist. Für die Antwortwiederholungseffekte würde dies bedeuten, dass
sie sich unter Bedingungen mit hohem Risiko gegenüber Bedingungen mit einem geringen
Risiko in Richtung größerer Kosten (bzw. geringerer Vorteile) verschieben sollten. Um diese
Hypothese zu testen wurde das Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen zwischen den
Experimenten durch die Verwendung bi- bzw. univalenter Reize variiert12.
In den ersten beiden Experimenten wurden bivalente Ziffern als Reize verwendet. Dies
hat zur Folge, dass jeder Reiz neben einer Reizkategorie der relevanten Aufgabe gleichzeitig
eine Reizkategorie der irrelevanten Aufgabe aktiviert. Dies gilt nicht für die univalenten
Ziffern und Buchstaben, die in den letzten beiden Experimenten verwendet wurden. Im Hinblick auf die Zuordnung von Reiz- und Antwortkategorien unterschieden sich die beiden Bedingungen jedoch nicht, da jede Antwortkategorie gleichzeitig mit zwei Reizkategorien verbunden war. Für die assoziationsbasierten Erklärungsmodelle hat dies zur Folge, dass sie –
zumindest in ihrer gegenwärtigen Form – gleiche Wiederholungseffekte für die beiden Reizvalenzbedingungen vorhersagen würden. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese Vorhersage nicht zutrifft, das heißt für bi- und univalente Reize zeigten sich unterschiedliche Effekte. Bivalente, nicht jedoch univalente Reize führten zu den oftmals berichteten Antwortwiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen. In den Aufgabenwiederholungsdurchgängen wiederum waren die Wiederholungsvorteile für univalente Reize größer als für
bivalente Reize (tendenziell in den Reaktionszeiten, signifikant in den Fehlerraten). Insgesamt
sind die Antwortwiederholungseffekte für bivalente Reize also wie vorhergesagt in Richtung
größerer Kosten bzw. kleinerer Vorteile verschoben.
Diese Ergebnisse belegen, dass das Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen
einen bedeutenden Einfluss auf die Wiederholungseffekte ausübt, was wiederum die Annahme eines adaptiven Antwortsuppressionsmechanismus unterstützt: Je höher das Risiko
unbeabsichtigter Antwortwiederholungen, desto stärker die Suppression.

12

Anzumerken ist, dass sich uni- und bivalente Reize auch im Hinblick auf andere Effekte unterscheiden. So
führen bivalente Reize beispielsweise zu task-set cueing, das heißt sie aktivieren automatisch auch die irrelevante Aufgabe (vgl. Rogers & Monsell, 1995; Waszak, Hommel & Allport, 2003). Es gibt jedoch keinen Grund
anzunehmen, dass dies die Antwortwiederholungseffekte systematisch beeinflusst.
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Während diese Beziehung zwischen Wiederholungsrisiko und Antwortinhibition strategischer Natur zu sein scheint, weisen die Ergebnisse der ersten beiden Experimente darüber
hinaus darauf hin, dass die Stärke der Hemmung auch von Durchgang zu Durchgang in Abhängigkeit der bereits akkumulierten Aktivation der in T1 relevanten Antwortkategorie variiert. Durch die Verwendung bivalenter Reize variierte die Antwortaktivierung in T1 mit der
Kongruenz von S1. Da beide Eigenschaften (z.B. „gerade“, „kleiner als 5“) eines kongruenten
Reizes (z.B. 2) zur Aktivierung ein und derselben Antwortkategorie (z.B. „links“) beitragen,
ist deren (relatives) Aktivationsniveau höher, als wenn sie, wie im Falle eines inkongruenten
Reizes (z.B. 8), lediglich durch eine Reizkategorie (die der relevanten Aufgabe, z.B. „gerade“; „größer als 5“ aktiviert die Antwortkategorie „rechts“) aktiviert wird.
Aus den Abbildungen II-3 und II-5 ist klar ersichtlich, dass kongruente verglichen mit
inkongruenten ersten Reizen die Wiederholungskosten in den Aufgabenwechseldurchgängen
erhöhen und gleichzeitig die Wiederholungsvorteile in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen reduzieren. Dieses Ergebnis lässt sich dahingehend interpretieren, dass a) die Antworten bzw. Antwortkategorien generell gehemmt werden und b) das Ausmaß dieser Hemmung wesentlich von der Aktivationsstärke der entsprechenden Antwort(kategorie) in der
vorhergehenden Aufgabe abhängt. Dass in den Aufgabenwiederholungsdurchgängen letztlich
dennoch Antwortwiederholungsvorteile auftreten, ist wiederum durch die gleichzeitige Wiederholung der vormals relevanten Reizkategorie bzw. der entsprechenden ReizkategorieAntwortkategorie-Assoziation erklärbar. Für eine solche Annahme spricht insbesondere auch
die nahezu perfekte Additivität der Effekte von Aufgabenwechsel und S1-Kongruenz in den
ersten beiden Experimenten.
Neben den Antwortwiederholungseffekten finden sich in den Daten der vier Experimente auch einige interessante Ergebnisse im Hinblick auf die unmittelbaren Aufgabenwechseleffekte. Erstens, die Aufgabenwechselkosten waren in den Experimenten 3 und 4, das
heißt in den Experimenten mit univalenten Reizen, deutlich kleiner als in den ersten beiden
Experimenten, in denen bivalente Reize verwendet wurden. Dieser Befund repliziert Ergebnisse aus früheren Studien (Rogers & Monsell, 1995; Meiran, 2000b).
Zweitens, wie bereits in der Allgemeinen Einleitung (Kapitel 2.1.2) dargestellt, nehmen
einige Autoren an, dass die Prozesse der Antwortauswahl wesentlich für das Auftreten von
Aufgabenwechselkosten sind (z.B. Meiran, 2000a). Schuch und Koch (2003; siehe auch Koch
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& Philipp, 2005) beispielsweise führten eine Reihe von Experimenten durch, in denen sie ein
kombiniertes Aufgabenwechsel- und go/nogo-Paradigma verwendeten. Wie erwartet fanden
sie nach nogo-Durchgängen keine Wechselkosten, was sie darauf zurückführten, dass in diesen Durchgängen keine Antwortauswahl stattgefunden hat. Die aktuellen Ergebnisse jedoch
weisen, ähnlich wie diejenigen von Kleinsorge und Gajewski (2004), darauf hin, dass diese
Schlussfolgerung möglicherweise nicht zutrifft. Vielmehr waren die Versuchspersonen in den
Experimenten von Koch und Mitarbeitern offensichtlich in der Lage, bereits die Aktivierung
einer Antwort zu verhindern. Angesichts der Tatsache, dass die nogo-Reize gleichzeitig mit
dem Erscheinen des Zielreizes präsentiert wurden, ist dies auch nicht weiter verwunderlich,
da die nogo-Reize so unmittelbar signalisierten dass keine weitere Reizverarbeitung notwendig ist. So betrachtet scheint das Change-Paradigma insgesamt besser geeignet zu sein, die
Frage nach der Bedeutung der Antwortauswahlprozesse für die Aufgabenwechselkosten zu
untersuchen, da es diese Prozesse differentieller beeinflusst, als das go/nogo-Paradigma (siehe
auch Verbruggen et al., 2005)
Drittens schließlich traten in den aktuellen Experimenten Wechselkosten auch in den
Einfachaufgaben-Durchgängen auf, also in Durchgängen, in denen gar kein Aufgabenwechsel
gefordert war. Diese Kosten lassen sich am ehesten als eine besondere Form der mixingKosten13 bzw. als Folge konstanter Kontrollsettings verstehen (Braver, Reynolds & Donaldson, 2003; Hübner et al., 2001), sind also letztlich auf die Verwendung eines Block-Designs
zurückzuführen. Dieses Blocken von Aufgabenwechsel und –wiederholung in den aktuellen
Experimenten könnte dazu geführt haben, dass die Versuchspersonen in den Aufgabenwechselblöcken dauerhaft zusätzliche Wechseloperationen in die Verarbeitungsstruktur
implementierten, die dann wiederum zu „Wechselkosten“ auch in den EinfachaufgabenDurchgängen geführt haben könnten.
Zusammengefasst legen die Ergebnisse dieser ersten Studie nahe, dass in Bedingungen,
in denen ein erhöhtes Risiko für versehentliche Antwortwiederholungen besteht, die vormals
relevante Antwortkategorie stärker gehemmt wird, als in Bedingungen mit niedrigem Risiko.

13

Zahlreiche Studien zum Aufgabenwechselparadigma fokussierten, in Anlehnung an die ursprüngliche Arbeit
von Jersild (1927), auf die sog. „mixing-Kosten“ (Meiran, Chorev & Sapir, 2000). Dabei werden die Wechselkosten als Differenz zwischen den mittleren Bearbeitungszeiten von Aufgabenwiederholungsdurchgängen in
reinen Aufgabenwiederholungs- vs. Aufgabenwechselblöcken berechnet (z.B. Spector & Biederman, 1976;
Allport, Styles & Hsieh, 1994).
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Unter Aufgabenwechselbedingungen oder auch unter Aufgabenwiederholungsbedingungen
mit nicht klassifizierbaren S-R-Zuordnungen (z.B. Smith, 1968) führt dies dann zu Antwortwiederholungskosten. In allen anderen Bedingungen werden die Kosten entweder durch die
gleichzeitige Wiederholung der Reizkategorie oder der Reizaktegorie-AntwortkategorieAssoziation kompensiert, oder die Inhibtion ist aufgrund eines relativ geringen Risikos für
versehentliche Antwortwiederholungen gerade so stark (vgl. Logan & Gordon, 2001: resetMechanismus, der die Aktivation um 90% reduziert), dass keine Kosten aber auch keine Vorteile aus Antwort(kategorie)wiederholungen resultieren.
Neben dieser strategischen Anpassung der Inhibitionsstärke an das Wiederholungsrisiko
findet eine automatische Anpassung der Inhibtionsstärke an die Aktivierungsstärke der vormals relevanten Antwortkategorie statt. Beide Mechanismen zusammen determinieren die Inhibitionsstärke adaptiv, es ist also auszuschließen, dass es sich bei der hier diskutierten Antworthemmung um einen Mechanismus handelt, der nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip
operiert.
Allerdings, und diese Frage bleibt hier offen, ist die Antwortinhibtion nur insoweit
adaptiv, als dass sie versehentliche Antwortwiederholungen verhindert. Für bivalente Reize
scheint sie jedoch stärker als notwendig zu sein insofern sie nicht nur versehentliche falsche
Antwortwiederholungen verhindert, sondern auch eine große Zahl korrekter Antwortwiederholungen. Unabhängig davon, dass auch die anderen Erklärungsansätze diesen Effekt weder
vorhersagen noch erklären können, lässt sich allenfalls spekulieren, dass die beiden Anpassungsmechanismen (strategisch und automatisch) unabhängig voneinander operieren und
sich so gegenseitig verstärken können. Aus Abbildung II-3 lässt sich ersehen, dass die Wiederholungskosten besonders groß sind für bivalente Reize und nach einem kongruenten S1.
Zumindest ein Teil der Überkompensation ließe sich so erklären. Dennoch bleiben auch dann
Kosten bestehen, wenn S1 inkongruent war, so dass die Frage nach der Adaptivität der Antworthemmung noch zu klären bleibt.
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DER EINFLUSS KONTEXUTELLER FAKTOREN AUF DIE WAHL DER
ANTWORTKATEGORIEN UNTER REINEN AUFGABENWECHSELBEDINGUNGEN
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Einführung
Während in der ersten Studie die Prozesse der Antwortauswahl bzw. die Prozesse, die

die Antwortauswahl gegen interferierende automatische Aktivierungsprozesse abschirmen, im
Zentrum des Interesses standen, sollen in dieser zweiten Studie die mentalen Repräsentationen, auf denen die Antwortauswahl beruht (d.h. die Antwortkategorien) genauer untersucht
werden. Zwei Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung: Erstens, wie werden die Antworten unter Aufgabenbedingungen repräsentiert, unter denen prinzipiell mehrere verschiedene Antwortkategorien bzw. Antwortkategorietypen verwendet werden können? Zweitens,
wenn abstrakte Antwortkategorien verwendet werden, welche Faktoren bestimmen unter
diesen Bedingungen den für die eigentliche Antwortauswahl letztlich relevanten Kategorietyp?
In zahlreichen Kategorisierungsstudien, in denen jede Reizkategorie unmittelbar einer
Antwort zugeordnet war, wurden Reiz- und Antwortkategorien oftmals nicht differenziert
(z.B. Gilbert & Shallice, 2002; Kruschke, 1992; Logan, 2002; Logan & Gordon, 2001;
Nosofsky & Palmeri, 1997). Insbesondere die Forschung zu den S-R-Kompatibilitätseffekten
hat jedoch gezeigt, dass sowohl den Reiz- als auch den Antwortkategorien eine zentrale Rolle
bei der Bearbeitung einfacher kognitiver Aufgaben zukommt (Hommel, 1993; 1998a; Kornblum et al., 1990; Kornblum & Lee, 1995; Stoet & Hommel, 1999; Wallace, 1971; vgl. Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.2). So weist beispielsweise der Simon-Effekt (Simon, 1969)
nicht nur darauf hin, dass die Antworten über räumliche (z.B. links / rechts) Eigenschaften
verfügen, sondern dass diese Eigenschaften mit Eigenschaften der Reize überlappen können
und selbst dann die Antwortauswahl beeinflussen, wenn diese S-R-Eigenschaftsüberlappung
für die Bearbeitung der aktuellen Aufgabe irrelevant ist.
Neben Eigenschaftsüberlappungen zwischen Reizen und Reaktionen beeinflussen aber
auch Eigenschaftüberlappungen zwischen verschiedenen motorischen Reaktionen die Auswahl der jeweils aktuell geforderten Antwort, wie sich aus Studie I (siehe auch Campbell &
Proctor, 1993; Hommel, 1998a; Lien et al., 2003; Schuch & Koch, 2004; Wenke & Frensch,
2005) ersehen lässt. In diesen Untersuchungen wurden die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen analysiert, wobei sowohl in Studie I als auch in den meisten oben genannten
Arbeiten (mit Ausnahme von Campbell & Proctor, 1993, und Wenke & Frensch, 2005) –
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ähnlich wie in der überwiegenden Mehrzahl der Arbeiten zur S-R-Kompatibilität – der Fokus
auf räumlichen links / rechts Kategorien lag.
Dass neben diesen räumlichen Kategorien auch andere Antworteigenschaften (z.B. Fingereigenschaften, Farben) zur Repräsentation der Antworten genutzt werden können, zeigte
sich beispielsweise in den Studien von Campbell und Proctor (1993) und Wenke und Frensch
(2005), die ebenfalls Antwortkategoriewiederholungseffekte analysierten. Campbell und
Proctor (1993, Experimente 2, 4 und 5) ordneten jede Reizkategorie einer Antworttaste für
jede Hand zu (siehe Abb. III-1 oben). Da die Versuchspersonen abwechselnd von einem
Durchgang zum nächsten mit der linken und rechten Hand auf die präsentierten Reize reagieren mussten, waren in Abhängigkeit der Anordnung der Antworttasten unterschiedliche
Antwortkategorien (Fingerkategorien, räumliche Kategorien oder beides) möglich. Tatsächlich traten für diese Kategorien entsprechende Wiederholungseffekte zwischen den Händen
auf (siehe Abb. III-1 unten), woraus sich schließen lässt, dass die Antworten der unterschiedlichen Hände durch abstrakte Antwortkategorien verbunden waren.

Reizwiederholung
(Reiz- und) Antwortkategoriewiederholung
Reiz- und Antwortkategoriewechsel

655 ms

710 ms

670 ms

695 ms

750 ms

700 ms

755 ms

790 ms

770 ms

Abbildung III-1: Reizkategorie-Antwortkategorie-Zuordnungen (am Beispiel der Ziffern-Reizkategorie)
und Reaktionszeit-Wiederholungseffekte (ungefähre Werte aus den Originalabbildungen) in den Experimenten 2, 4 und 5 von Campbell und Proctor (1993; vgl. auch Abb. I-8). Die Quadrate repräsentieren
die Antworttasten für die beiden Hände. Die jeweils oberen Bezeichnungen in den Quadraten stehen für
die Finger-Antwortkategorien (RF = Ringfinger, MF = Mittelfinger, ZF = Zeigefinger), die unteren Bezeichnungen für die räumlichen Antwortkategorien (O = oben, M = Mitte, U = unten, L = links, R =
rechts). Fett und kursiv markiert sind die zwischen den Händen invarianten Kategorien.
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Weshalb sind nun aber die Antworten unterschiedlicher Hände überhaupt durch abstrakte Antwortkategorien verbunden und welche Faktoren determinieren den letztlich auswahlrelevanten Kategorietyp? Es ist zu vermuten, dass abstrakte Antwortkategorien besonders zu Beginn eines Experimentes, wenn die S-R-Zuordnungen erlernt werden müssen, sehr
hilfreich sind, da über die Hände konstante Antworteigenschaften den Abruf individueller SR-Regeln erleichtern. Wenn also beispielsweise ein Reiz (bzw. eine Reizkategorie) den jeweils linken Antworttasten beider Hände zugeordnet ist, so lässt sich diese Beziehung leichter
erlernen und erinnern, als die Tatsache, dass der Reiz dem Mittelfinger der linken Hand und
dem Zeigefinger der rechten Hand zugeordnet ist. Das wiederum bedeutet, dass die Versuchspersonen zur Repräsentation der Antworten primär diejenigen Antworteigenschaften verwenden, die für die jeweiligen S-R-Zuordnungen zwischen den Händen invariant sind (vgl.
Duncan, 1979; vgl. Abb. III-1 oben).
Solche Invarianzbeziehungen spielen unmittelbar vor allem in einfachen Wahlreaktionsaufgaben, das heißt unter Aufgabenwiederholungsbedingungen (oder, um genauer zu sein,
unter Bedingungen, unter denen sich die potentiell relevanten Reizkategorien wiederholen)
eine zentrale Rolle. Unter diesen Bedingungen finden sich Vorteile für Antwortkategoriewiederholungen (vgl. Campbell & Proctor, 1993; Schuch & Koch, 2004; Studie I). Unter
Aufgabenwechselbedingungen jedoch sind solche Invarianzbeziehungen in der Regel nicht a
priori gegeben. Dennoch, auch unter diesen Bedingungen fanden sich Wiederholungseffekte
(Schuch & Koch, 2004; Studie I), das heißt, auch unter diesen Bedingungen wurden abstrakte
Antwortkategorien verwendet. Wie aber lassen sich diese Effekte angesichts fehlender unmittelbarer Invarianzbeziehungen unter Aufgabenwechselbedingungen erklären?
Ein möglicher Ansatz basiert auf der Tatsache, dass in Studie I die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen unter Aufgabenwiederholungs- und Aufgabenwechselbedingungen verglichen wurden. Dies könnte dazu geführt haben, dass die räumlichen links /
rechts Invarianzbeziehungen zwischen den Händen aus den Aufgabenwiederholungsblöcken
auf die Aufgabenwechselblöcke generalisierten, diese Kategorien also in den Letzteren nur
aufgrund der gleichen Reize und Aufgaben in beiden Blocktypen verwendet wurden. Mit anderen Worten, es ist nicht auszuschließen, dass bereits früh in den Experimenten eine Art globale Reizkategorietyp-Antwortkategorietyp-Assoziation entstanden ist, die zur Folge hatte,
dass die gleichen Antwortkategorien wie in den Aufgabenwiederholungsblöcken auch in den
Aufgabenwechselblöcken verwendet wurden.
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Die Effekte aus der Studie von Schuch und Koch (2004) jedoch lassen sich durch diese
Annahme nicht erklären, da innerhalb eines Experimentes für jede Versuchsperson ausschließlich Aufgabenwiederholungen oder Aufgabenwechsel gefordert waren. Wie in Studie I
mussten die Versuchspersonen aber in den Aufgabenwechselblöcken die beiden Aufgaben
(gerade / ungerade und kleiner / größer als 5) sowohl als T1 als auch als T2 bearbeiten. Das
heißt, die Aufgabenreihenfolge innerhalb eines Durchgangs war variabel, wodurch Invarianzbeziehungen nicht zwischen sondern innerhalb einer Antwortmodalität etabliert worden sein
könnten14. Durch die variable Aufgabenreihenfolge und die über die Hände konstante links /
rechts – Zuordnung der Reiz- und Antwortkategorien führte dies gleichzeitig zu invarianten
S-R-Zuordnungen zwischen den Antwortmodalitäten und, in der Folge, zu den entsprechenden Wiederholungseffekten.
Die aktuellen Experimente
Gemeinsam ist den beiden Erklärungsansätzen für die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen, dass beide Aufgaben mit beiden Händen bearbeitet werden müssen (vgl. Lien & Proctor, 2002, für eine vergleichbare Annahme).
Ein Ziel dieser zweiten Studie ist zu überprüfen, ob diese Annahme zutrifft.
Hierzu wurde wie in Studie I ein kombiniertes PRP- und Aufgabenwechselparadigma
verwendet, bei dem jedoch die Reihenfolge der Aufgaben und die Aufgabe-Hand-Zuordnung
für jede Versuchsperson über das gesamte Experiment hinweg konstant gehalten wurden.
Dieses Vorgehen und der Ausschluss von Aufgabenwiederholungen sollten sicherstellen, dass
weder zwischen den Händen noch innerhalb einer Hand für einen bestimmten Antwortkategorietyp invariante S-R-Zuordnungen etabliert werden.
Die Versuchspersonen reagierten durch Drücken einer linken oder rechten Antworttaste
mit den Zeige- und Mittelfingern der linken Hand auf S1 und der rechten Hand auf S2. In Abbildung III-2 sind die S-R-Zuordnungen für die in dieser Studie hauptsächlich verwendeten
Aufgaben exemplarisch dargestellt. Wie sich aus dieser Abbildung ersehen lässt, sind bei festgelegter, invarianter Aufgabe-Hand-Zuordnung und Aufgabenreihenfolge, wenn ausschließ-

14

In der Studie von Schuch und Koch (2004) mussten die Versuchspersonen verbal („links“, „rechts“) auf S1
und manuell (linke und rechte Antworttaste) auf S2 reagieren. Die Logik der hier vorgestellten Argumentation
lässt sich jedoch ohne weiteres auch auf ausschließlich manuelle Antworten wie in Studie I übertragen.
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lich Aufgabenwechsel bearbeitet werden müssen, (mindestens) drei verschiedene Antwortkategorietypen möglich.
Erstens, die Reizkategorien selbst können gleichzeitig als Antwortkategorien genutzt
werden. Neben der Tatsache, dass dadurch Interferenz zwischen den Aufgaben (d.h. Antwortkonflikte) vermieden würden, entspricht diese Annahme auch zahlreichen Klassifikationsmodellen zur Erklärung von PRP- und Aufgabenwechselergebnissen (z.B. Gilbert & Shallice,
2002; Logan & Gordon, 2001; Meiran, 2000a, b). Zweitens, sollten entgegen den Vorhersagen dieser Modelle abstrakte Antwortkategorien verwendet werden, so könnten hierzu die
Merkmale der Effektoren beider Hände (d.h. Zeige- / Mittelfinger) genutzt werden, wobei anzumerken ist, dass diese effektorbasierten Kategorien vollständig zu den räumlichen innen /
außen Kategorien äquivalent sind. Drittens, schließlich, besteht die Möglichkeit, die räumlichen links / rechts Eigenschaften der Antworten als abstrakte Antwortkategorien zu verwenden.

Abbildung III-2: Mögliche Antwortkategorietypen in einem PRP-Paradigma mit fester Aufgabenreihenfolge und eindeutiger Aufgabe-Hand-Zuordnung.
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Auf welchen dieser Antwortkategorietypen die eigentliche S-R-Übersetzung basiert,
lässt sich durch die Analyse der jeweiligen Wiederholungseffekte bestimmen. Hierzu sind
zwei Differenzierungsschritte notwendig. Erstens, ob die Reizkategorien oder abstrakte Antwortkategorien genutzt werden, lässt sich daran ersehen, ob überhaupt Wiederholungseffekte
auftreten. Finden sich keine solchen Effekte, so ließe das darauf schließen, dass die Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien verwendet wurden. Werden jedoch abstrakte Antwortkategorien genutzt (gleichgültig ob Finger- oder rämliche links / rechts Kategorien), so
sollten sich Wiederholungseffekte manifestieren.
Im Gegensatz zur Methode von Campbell und Proctor (1993, Experiment 2), ermöglichen die in dieser Studie etablierten Bedingungen, auf der Basis der Wiederholungseffekte
zwischen den beiden möglichen abstrakten Antwortkategorietypen zu differenzieren. Da unter
Aufgabenwechselbedingungen in der Regel Kosten für Antwortkategoriewiederholungen zu
beobachten sind (z.B. Kleinsorge, 1999; Mayr & Kliegl, 2003; Meiran, 2000a; Meiran et al.,
2000; Rogers & Monsell, 1995), sollten bei Verwendung der Fingertypen (Zeige- / Mittelfinger) als Antwortkategorien Wiederholungskosten auftreten15, wenn der Fingertyp, mit dem
(mit der rechten Hand) auf S2 reagiert werden muss dem Fingertyp entspricht, mit dem (mit
der linken Hand) auch auf S1 reagiert werden musste. Entsprechend gilt die Annahme auch
für die räumlichen links / rechts Antwortkategorien, das heißt, es sollten Wiederholungskosten auftreten, wenn die relative Position (z.B. „links“) der in T2 geforderten Antwort der
relativen Position der in T1 geforderten Antwort entspricht.
Entscheidend ist nun, dass im Hinblick auf diese beiden abstrakten Antwortkategorietypen (d.h. links / rechts vs. Zeige- / Mittelfinger) eine Wiederholung für einen Kategorietyp
zwangsläufig mit einem Wechsel für den anderen Kategorietyp einhergeht. Das bedeutet, dass
auch die Wiederholungseffekte für die beiden Kategorietypen einen perfekten negativen Zusammenhang aufweisen. Um die Effekte also eindeutig interpretieren zu können, ist es unter
den gegebenen Bedingungen grundsätzlich notwendig, für die Auswertung der Daten und die
Interpretation der Effekte eine bestimmte Perspektive einzunehmen. In den folgenden Experimenten werden Antwortkategoriewiederholungen deshalb stets entsprechend der links /
rechts Kategorien definiert, so dass eventuelle Wiederholungskosten direkt als Hinweis darauf
15

Tatsächlich scheint diese Annahme aus der Perspektive der ersten Studie kritisch zu sein, da, wie aus Abbildung III-2 ersichtlich ist, univalente Reize verwendet wurden. In der Zwischendiskussion (Kapitel 6) und in
der Gesamtdiskussion (Teil IV) wird dieser Aspekt deshalb ausführlich diskutiert werden.
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gewertet werden können, dass die Versuchspersonen diese räumlichen Kategorien als Antwortkategorien verwendet haben. Wiederholungsvorteile hingegen müssten als Hinweis auf
die Verwendung der Fingerkategorien betrachtet werden.

2

Experiment 1
Ziel dieses ersten Experimentes war zu untersuchen, ob die Versuchspersonen abstrakte

Antwortkategorien auch dann verwenden, wenn jede Reizkategorie einer individuellen Antwort zugeordnet ist. Sowohl die in der Einführung zitierten Kategorisierungsansätze (z.B.
Gilbert & Shallice, 2002; Logan & Gordon, 2001; Logan & Schulkind, 2000; Meiran, 2000a)
als auch die Vertreter der Annahme, dass für das Auftreten von Wiederholungseffekten die
Bearbeitung beider Aufgaben mit beiden Händen notwendig ist (z.B. Lien & Proctor, 2002),
würden unter diesen Bedingungen keine Wiederholungseffekte vorhersagen.
Als Aufgaben dienten gerade / ungerade Beurteilungen von Ziffern und Konsonant /
Vokal Beurteilungen von Buchstaben. Wie in der Einführung beschrieben, ermöglicht die hier
verwendete Organisation der Aufgaben und die Antwortanordnung (siehe Abb. III-2) grundsätzlich die Verwendung von mindestens drei verschiedenen Antwortkategorietypen: räumliche Kategorien (links / rechts), Fingertypkategorien (Zeige- / Mittelfinger) und Reizkategorien (gerade, ungerade, Konsonant, Vokal). Auf welchen dieser Antwortkategorietypen die
Antwortauswahl letztlich tatsächlich beruht, lässt sich durch die entsprechenden Wiederholungseffekte bestimmen.
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass insbesondere die Interpretation eines eventuellen
Nulleffekts nicht ohne weiteres möglich ist. Zwar sollten keine Wiederholungseffekte auftreten, wenn die Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien fungieren, die umgekehrte
Schlussfolgerung ist jedoch nicht möglich. Das heißt, wenn keine Wiederholungseffekte auftreten, dann lässt sich daraus nicht eindeutig schließen, dass die Reizkategorien als Antwortkategorien verwendet wurden. Der Grund hierfür ist, dass die beiden anderen möglichen Antwortkategorietypen jeweils genau entgegengesetzte Effekte verursachen. Wenn also einige
Versuchspersonen links / rechts und andere Zeigefinger / Mittelfinger als Antwortkategorien
verwenden, so resultiert im Mittel über alle Versuchspersonen ebenfalls kein Wiederholungseffekt, da sich die Effekte der beiden Antwortkategorietyp-Gruppen gegenseitig kompensieren. Eine einfache Gesamtanalyse der Daten könnte also zu einer falschen Schlussfolgerung in
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Bezug auf den tatsächlich verwendeten Kategorietyp führen. Verhindern lässt sich dies jedoch
durch eine Analyse der inviduellen Daten.
2.1

Methode

Versuchspersonen
16 Studenten (6 weiblich, 10 männlich) im Alter von 19 bis 30 Jahren (mittleres Alter
M = 22.25 Jahre) nahmen an diesem Experiment teil. Alle Versuchspersonen waren nach
eigener Auskunft rechtshändig und verfügten über normale oder korrigierte Sehfähigkeit.
Versuchsaufbau und Reize
Sowohl die Reizpräsentation als auch die Aufzeichnung der Antworten erfolgte mittels
eines IBM-kompatiblen PC. Die Reize wurden auf einem 21'' Farbmonitor mit einer Auflösung von 1280 x 768 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 85 Hz präsentiert.
Die Ziffern 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, und die Buchstaben A, E, I, U, G, K, M, R dienten als
Reize. Sie wurden in weiß auf schwarzem Hintergrund präsentiert und umfassten bei einer
Blickdistanz von 110 cm einen Sehwinkel von 2° in der Höhe und ungefähr 1.36° in Breite (in
Abhängigkeit des individuellen Reizes). Der erste Reiz (S1) erschien immer im Zentrum des
Bildschirms, während der zweite Reiz (S2) in doppelter Ausführung als Flankierreize mit einer Exzentrizität von ca. 1.18° Sehwinkel links und rechts von S1 präsentiert wurde.
Vorgehen
Die Versuchspersonen sollten die Ziffern nach gerade / ungerade und die Buchstaben
nach Konsonant / Vokal beurteilen. Die Antworten auf S1 mussten mit der linken Hand und
die Antworten auf S2 mit der rechten Hand gegeben werden, wobei für jede Antworthand
zwei horizontal angeordnete Antworttasten existierten. Die Aufgabe-Hand-Zuordnung war für
jede Versuchsperson über das gesamte Experiment hinweg konstant, über die Versuchspersonen hinweg jedoch balanciert. Das heißt, die Hälfte der Versuchspersonen bearbeitete
gerade / ungerade als T1 (mit der linken Hand) und Konsonant / Vokal als T2 (mit der rechten
Hand). Für die andere Hälfte der Versuchspersonen war die Reihenfolge umgekehrt. Die
Kategorien „gerade“ und „Konsonant“ waren jeweils den linken Antworttasten, „ungerade“
und „Vokal“ den rechten Antworttasten zugeordnet, wobei diese räumlichen Eigenschaften
der Antworten genausowenig verwendet wurden, um die Versuchspersonen zu instruieren,
wie die Fingertypen.
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Ein Durchgang begann mit der Präsentation eines Hinweisreizes im Zentrum des Bildschirms für 400 ms. Dieser Hinweisreiz (g/u für gerade / ungerade und k/v für Konsonant / Vokal), zeigte an, welche Aufgabe für S1 gefordert war. Nach Präsentation des Hinweisreizes erschien für 600 ms ein schwarzer Bildschirm, auf welchen die Präsentation von S1
folgte. S2 wiederum folgte S1 mit einem variablen SOA von 50, 150, 300, or 600 ms. Sowohl
S1 als auch S2 blieben auf dem Bildschirm, bis die Versuchspersonen auf S2 reagiert hatten.
Unmittelbar nach der Reaktion auf S2 folgte wiederum eine schwarzer Bildschirm für 1000
ms, bevor mit Präsentation des nächsten Hinweisreizes ein neuer Durchgang begann. Die
Versuchspersonen wurden angewiesen, so schnell und so fehlerfrei wie möglich zuerst auf S1
und dann auch auf S2 zu reagieren.
Insgesamt bearbeiteten die Versuchspersonen 18 Blöcke zu je 64 Durchgängen in einer
Sitzung von 2 Stunden Dauer. Die ersten beiden Blöcke wurden als Übungsblöcke gewertet
und deren Daten nicht weiter analysiert.
2.2

Ergebnisse und Diskussion
In einem ersten Schritt wurden sowohl für die Reaktionszeiten als auch für die Fehler-

raten Gesamtanalysen über alle Versuchspersonen gerechnet. Wie in der Einführung bereits
erwähnt, wurden Antwortkategoriewiederholungen entsprechend der links / rechts Kategorien
definiert.
Gesamtanalysen
Reaktionszeiten. Sowohl für RT1 als auch für RT2 wurden die Faktoren SOA (50, 150,
300 und 600 ms) und Antworttyp (Kategoriewiederholung, Kategoriewechsel) in zweifaktoriellen ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung berücksichtigt.
RT1. Die Analyse von RT1 erbrachte lediglich einen signifikanten Haupteffekt für den
Faktor SOA, F(3,45) = 5.13, p < .01. Die Reaktionszeiten an den einzelnen SOAs von 50 ms
bis 600 ms betrugen 717, 698, 685 und 744 ms.
RT2. Für RT2 ergab sich ebenfalls nur ein signifikanter Haupteffekt des Faktors SOA,
F(3,45) = 263.15, p < .001, der einen deutlichen PRP-Effekt (siehe Abb. III-3) widerspiegelt.
Fehlerraten. Für die Fehler in R1 und R2 wurden die gleichen Analysen wie für RT1
und RT2 berechnet.
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ER1. Für die Fehlerraten in R1 ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor
Antworttyp, F(1,15) = 13.01, p < .01. Waren für R1 und R2 die gleichen Antwortkategorien
relevant, so begingen die Versuchspersonen weniger Fehler (1.84%), als wenn sich die relevanten Antwortkategorien in R1 und R2 unterschieden (3.71%). Ebenfalls signifikant war die
Interaktion von Antworttyp und SOA, F(3,45) = 3.65, p < .05, die darauf zurückzuführen ist,
dass die Kategorie-Korrespondenzeffekte mit zunehmendem SOA zunehmend kleiner wurden
(3.01%, 2.12%, 0.37% und 2.01%).
ER2. Für die Fehlerraten in R2 ergaben sich keine signifikanten Effekte. Die mittlere
Fehlerhäufigkeit betrug 4.59% (siehe Abb. III-3).
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Abbildung III-3: Über alle Versuchspersonen gemittelte Reaktionszeiten und Fehlerraten für R2 in Experiment 1. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel (beide nach links / rechts).

Die Ergebnisse aus der bisherigen Gesamtanalyse der Daten zeigen keine Wiederholungseffekte, so dass man vermuten könnte, dass die Versuchspersonen weder links / rechts
noch Zeigefinger / Mittelfinger, sondern vielmehr die Reizkategorien als Antwortkategorien
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verwendet haben (vgl. Logan & Schulkind, 2000; Logan & Gordon, 2001). Diese Schlussfolgerung lässt sich jedoch erst dann sicher ziehen, wenn das Gesamtdatenmuster die jeweiligen Muster der einzelnen Versuchspersonen korrekt wiedergibt. Ein Blick auf die individuellen Daten offenbart jedoch, dass dies nicht der Fall ist. In Abbildung III-4 werden die
RT2-Daten zweier Versuchspersonen exemplarisch gezeigt. Wie sich aus dieser Darstellung
leicht ersehen lässt, traten für die eine Versuchsperson (Abb. III-4, linke Seite) Kosten für
Antwortkategoriewiederholungen auf, was darauf hinweist, dass sie links / rechts als Antwortkategorien verwendet hat. Für die andere Versuchsperson (Abb. III-4, rechte Seite)
wiederum zeigten sich Wiederholungsvorteile. Da Antwortkategoriewiederholungen jedoch
unter Aufgabenwechselbedingungen üblicherweise zu Kosten führen (z.B. Kleinsorge, 1999;
Mayr & Kliegl, 2003; Meiran, 2000a; Rogers & Monsell, 1995), weist dieses Ergebnis darauf
hin, dass die entsprechende Versuchsperson vermutlich Zeige- / Mittelfinger als Antwortkategorien verwendet hat.
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Abbildung III-4: Zwei Beispiele für die individuellen RT2-Daten in Experiment 1. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel (beide nach links / rechts).

Angesichts dieser interindividuellen Unterschiede wurden die Daten der einzelnen Versuchspersonen dahingehend analysiert, welchen Antwortkategorietyp sie primär verwendet zu
haben scheinen. Als Kriterium für die Klassifikation einer Versuchsperson wurde festgelegt,
dass die Wiederholungseffekte in RT2 an mindestens drei der vier SOAs in die gleiche Richtung weisen müssen. Dieses Vorgehen führte zu zwei ungleich großen Versuchspersonengruppen: 12 Versuchspersonen wurden der links / rechts Antwortkategoriengruppe zugerechnet, 4 Versuchspersonen der Zeigefinger / Mittelfinger Gruppe. Anschließend wurden die
R2-Daten unter Berücksichtigung des (between-subject) Faktors Kategorietyp (links / rechts,
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Zeige- / Mittelfinger) erneut analysiert, um die Reliabilität der entsprechenden Effekte zu
evaluieren.
Gruppenanalysen
RT2. In der Analyse der Reaktionszeiten auf S2 erreichte die Interaktion zwischen Kategorietyp und Antworttyp Signifikanz, F(1,14) = 27.09, p < .001. Aus Abbildung III-5 lässt
sich ersehen, dass Antwortkategoriewiederholungen für die mutmaßliche links / rechts
Gruppe zu Kosten von 50 ms [F(1,11) = 20.33, p < .01] führte, während sie für die vermutete
Zeigefinger / Mittelfinger Gruppe „Vorteile“ von 92 ms [F(1,3) = 6.81, p < .05] verursachten.
Ebenfalls signifikant war die Interaktion zwischen Kategorietyp, Antworttyp und SOA,
F(3,42) = 9.67, p < .001. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass die Wiederholungseffekte für beide Kategorietypen mit zunehmendem SOA abnehmen.
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Abbildung III-5: RT2 und Fehlerraten für R2 in Experiment 1 für die beiden Kategorietyp-Gruppen. rcr =
Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel (beide nach links / rechts).

ER2. Die Fehlerraten für R2 sind ebenfalls in Abbildung III-5 dargestellt. Die Analyse
ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Kategorietyp, F(1,14) = 7.10, p < .05,
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der dadurch bedingt ist, dass die Vesuchspersonen der Zeige- / Mittelfinger Gruppe mehr
Fehler machten als die Versuchspersonen der links / rechts Gruppe (6.86% versus 3.83%).
Ebenfalls signifikant war die Interaktion zwischen Kategorietyp und Antworttyp, F(1,14) =
7.06, p < .05. So führten Antwortkategoriewiederholungen in der links / rechts Gruppe zu
Kosten von 0.85%, während sie in der Zeigefinger / Mittelfinger Gruppe „Vorteile“ von
2.13% zur Folge hatten.

Insgesamt unterstützen die Ergebnisse die Annahme, dass die Versuchspersonen auch
dann abstrakte Antwortkategorien verwenden, wenn die Aufgaben jeder Hand eindeutig zugeordnet und ausschließlich Aufgabenwechsel zu bearbeiten sind. Das heißt, die vorliegenden
Daten widersprechen der Vermutung von Lien und Proctor (2002), dass beide Aufgaben mit
beiden Händen bearbeitet werden müssen, um entsprechende Wiederholungseffekte beobachten zu können. Sie zeigen außerdem sehr deutlich, dass diejenigen Kategorisierungsmodelle unvollständig sind, die keine unabhängige Antwortrepräsentationsebene berücksichtigen. Insbesondere im Hinblick auf die Modelle von Gilbert und Shallice (2002), Logan
und Gordon (2001) oder auch Meiran (2000a) ist diese Tatsache besonders bedeutsam, da sie
vor allem auch dazu entwickelt wurden, die verschiedenen Effekte aus Aufgabenwechselstudien zu erklären.
Weiterhin verwendeten unter den hier geschaffenen Bedingungen verschiedene Versuchspersonen unterschiedliche abstrakte Antwortkategorien, wobei die meisten links / rechts,
also räumliche Eigenschaften der Antworten zur Auswahl der aktuell erforderlichen Antwort
nutzten, und nur ein kleiner Teil die Effektoreigenschaften Zeige- / Mittelfinger. Da die Zuordnung der Versuchspersonen zu den beiden Gruppen jedoch nachträglich erfolgte, ist es
notwendig, die Wahl der Antwortkategorien direkt zu beeinflussen. Im nachfolgenden zweiten Experiment wurde dies durch Training und die gezielte Instruktion der FingertypKategorien versucht.

3

Experiment 2
In diesem Experiment, das zwei Teile umfasste, bearbeiteten die Versuchspersonen im

ersten Trainingsteil abwechselnd Aufgabenwiederholungs- und Aufgabenwechselblöcke, wobei a) die Reizkategorien bestimmten Fingertypen (d.h. Zeige- / Mittelfinger) zugeordnet wa-
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ren und b) die Versuchspersonen in den Aufgabenwechselblöcken beide Aufgaben jeweils mit
beiden Händen bearbeiten mussten (d.h. die Aufgabenreihenfolge war variabel; siehe Abb.
III-6 unten). Wie bereits in der Einführung dargestellt, sollten die daraus resultierenden Invarianzen der über die Fingerkategorien vermittelten S-R-Zuordnungen zwischen den Händen
dazu führen, dass die Versuchspersonen auch tatsächlich die Fingerkategorien als Antwortkategorien verwenden.
Im zweiten Testteil des Experimentes bearbeiteten die Versuchspersonen die gleichen
Aufgabenblöcke wie in Experiment 1, das heißt Blöcke mit ausschließlich Aufgabenwechseldurchgängen sowie fester Aufgabe-Hand-Zuordnung und Aufgabenreihenfolge. Die Idee
hinter diesem Vorgehen bestand darin zu überprüfen, ob a) die Versuchspersonen die einmal
(im Trainingsteil) etablierten Antwortkategorien beibehalten und b) sich die Effekte der vermuteten Fingertyp-Kategoriegruppe aus Experiment 1 tatsächlich auf die Verwendung der
Fingerkategorien zurückführen lassen. Erwartet wurde, dass die Versuchspersonen einmal
etablierte Antwortkategorien (d.h. die Fingerkategorien) auch dann – zumindest für eine gewisse Zeit – beibehalten, wenn sich die Reize und Aufgaben zwischen den beiden Teilen unterscheiden. Um dies zu unterstützen erfolgte die (schriftliche) Instruktion in beiden Teilen
entsprechend der Fingerkategorien. Der Studie von Wenke und Frensch (2005) zufolge sollte
allein die Instruktion der Fingertyp-Antwortkategorien ausreichen, dass die Versuchspersonen
diese Kategorien auch tatsächlich zur Antwortrepräsentation und –auswahl verwenden.
Grundsätzlich bestehen zwei sich nicht gegenseitig ausschließende Möglichkeiten, wie
die Trainingsblöcke und die Fingerinstruktion die Effekte in den Testblöcken beeinflussen
können: Erstens, mehr Versuchspersonen als im ersten Experiment könnten die Fingerkategorien als Antwortkategorien verwenden. Zweitens, es wäre möglich, dass die Versuchspersonen zu Beginn der Testblöcke die Fingerkategorien weiterverwenden, dann aber auf die
räumlichen links / rechts Kategorien wechseln, wenn diese – was die Ergebnisse von Experiment 1 nahelegen – bevorzugt verwendet werden sollten. Um diesen zweiten Aspekt zu untersuchen, wurde die Blockposition in der Analyse der Daten als zusätzlicher Faktor berücksichtigt.
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Abbildung III-6: In den Trainingsblöcken von Experiment 2 verwendete Reize und S-R-Zuordnungen.
Beide Aufgaben wurden mit beiden Händen bearbeitet und die S-R-Zuordnungen waren im Hinblick auf
die Finger-Antwortkategorien zwischen den Händen invariant.

3.1

Methode

Vesuchspersonen, Versuchsaufbau und Reize
16 Studenten (11 weiblich, 5 männlich) im Alter zwischen 19 und 38 Jahren (mittleres
Alter M = 22.69 Jahre) nahmen an diesem Experiment teil.
Der Versuchsaufbau und die Reize für die Testblöcke waren identisch wie in Experiment 1. Als Reize für die Trainingsblöcke dienten Verkehrszeichen (siehe Abb. III-6 oben).
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Vorgehen
Trainingsblöcke. Die Versuchspersonen sollten entweder die Form (rund oder eckig)
oder die Farbe (rot oder blau) der präsentierten Verkehrszeichen beurteilen. Wie in Experiment 1 erfolgten die Reaktionen auf S1 mit der linken Hand und die Reaktionen auf S2 mit der
rechten Hand. „Rot“ und „eckig“ wurden den Zeigefingern beider Hände zugeordnet, „blau“
und „rund“ den Mittelfingern. Insgesamt bearbeiteten die Versuchspersonen 14 Blöcke, 7
Aufgabenwiederholungs- und 7 Aufgabenwechselblöcke zu je 64 Durchgängen. Mit Ausnahme der ersten vier Blöcke wechselten sich Aufgabenwiederholungs- und Aufgabenwechselblöcke ab. Die ersten vier Blöcke dienten der Übung, wobei zwei Aufgabenwechselblöcke auf zwei Aufgabenwiederholungsblöcke folgten. Die Daten dieser vier Blöcke wurden
nicht weiter analysiert.
Die zeitliche Abfolge der Präsentation war wiederum identisch zu Experiment 1, wobei
als Hinweisreize „Form“ (für die rund / eckig Aufgabe) und „Farbe“ (für die rot / blau Aufgabe) dienten. Die Hinweisreize bezogen sich immer auf S1 und der Blocktyp legte dann fest,
welche Aufgabe mit S2 zu bearbeiten war. Das bedeutet auch, dass die Aufgabenreihenfolge
und die Zuordnung der Aufgaben zu den Antworthänden variierten, so dass sich invariante
S-R-Zuordnungen lediglich für die Fingertyp-Kategorien ergaben.
Testblöcke. Als Testblöcke, die unmittelbar auf das Training folgten, dienten vier
Blöcke des gleichen Typs wie in Experiment 1. Allerdings wurden die Versuchspersonen im
Gegensatz zu Experiment 1 entsprechend der Fingerkategorien instruiert, das heißt jede Reizkategorie wurde explizit einem spezifischen Fingertyp zugeordnet. Die Hälfte der Versuchspersonen bearbeitete also Blöcke, in denen gerade / ungerade Beurteilungen als T1 und
Konsonant / Vokal Beurteilungen als T2 dienten, wobei „gerade“ dem Mittelfinger und
„ungerade“ dem Zeigefinger der linken Hand, „Konsonant“ dem Zeigefinger und „Vokal“
dem Mittelfinger der rechten Hand zugeordnet waren. Für die andere Hälfte der Versuchspersonen waren sowohl die Aufgabenreihenfolge als auch die Zuordnung der Reizkategorien
zu den Fingertypen vertauscht.
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Ergebnisse

Trainingsblöcke
Da der Fokus auf den Wiederholungseffekten in R2 lag, wurden die R1-Daten nur in einfaktoriellen ANOVAs mit Messwiederholung für den Faktor Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) analysiert. Für die R2-Daten wurden die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), SOA (50, 150, 300 und 600 ms) und Antworttyp
(Kategoriewiederholung, Kategoriewechsel) in dreifaktoriellen ANOVAs mit vollständiger
Messwiederholung analysiert.
R1
Reaktionszeiten. Für RT1 erreichte der Faktor Blocktyp Signifikanz, F(1,15) = 5.94, p
< .05. Die Versuchspersonen reagierten schneller in den Aufgabenwiederholungsblöcken (939
ms) als in den Aufgabenwechselblöcken (1038 ms).
Fehlerraten. Auch für die Fehlerraten wurde der Haupteffekt für den Faktor Blocktyp
signifikant, F(1,15) = 11.21, p < .01. Überraschenderweise begingen die Versuchspersonen
jedoch mehr Fehler in den Aufgabenwiederholungsblöcken (6.75%) als in den Aufgabenwechselblöcken (3.05%).
R2
Reaktionszeiten. Die Analyse von RT2 ergab signifikante Haupteffekte für die Faktoren Blocktyp, F(1,15) = 43.17, p < .001, und SOA, F(3,45) = 161.72, p < .001. Im Mittel
reagierten die Versuchspersonen in den Aufgabenwiederholungsblöcken schneller als in den
Aufgabenwechselblöcken (965 ms versus 1391 ms). Der Haupteffekt für den Faktor SOA
wiederum widerspiegelt den erwarteten PRP-Effekt. Weiterhin signifikant wurde die Interaktion für die Faktoren Blocktyp und Antworttyp, F(1,15) = 56.57, p < .001. In Abbildung
III-7 (links) lässt sich ersehen, dass Antwortkategoriewiederholungen zu „Kosten“ von 130
ms führten, während Antwortkategoriewechsel „Vorteile“ von 149 ms zur Folge hatten.
Schließlich erwiesen sich auch die Interaktionen zwischen SOA und Antworttyp, F(3,45) =
3.56, p < .05, sowie zwischen Blocktyp, SOA und Antworttyp, F(3,45) = 5.92, p < .01, als
signifikant, was darauf zurückzuführen ist, dass sich die Wiederholungseffekte über die SOAs
in den beiden Blocktypen teilweise gegenläufig verhielten.
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Fehlerraten. Die Analyse der Fehlerhäufigkeiten für R2 ergab einen signifkanten
Haupteffekt für den Faktor Antworttyp, F(1,15) = 30.16, p < .001. Die Fehlerraten waren
deutlich erhöht, wenn von R1 nach R2 die Antwortkategorie wechselte (12.81%) als wenn sie
sich wiederholte (6.94%). Weiterhin erwiesen sich sowohl die Interaktion zwischen Blocktyp
und Antworttyp, F(1,15) = 53.60, p < .001, als auch die Interaktion zwischen Blocktyp und
SOA, F(3,45) = 3.16, p < .05, als signifikant. Während sich in den Aufgabenwiederholungsblöcken kein Effekt für Antwortkategoriewiederholungen zeigte (9.41% für Kategoriewiederholungen, 9.50% für Kategoriewechsel), waren in den Aufgabenwechselblöcken die Fehlerraten für Antwortkategoriewechsel verglichen mit Antwortkategoriewiederholungen deutlich
erhöht (16.21% vs. 4.38%). Die Interaktion von Blocktyp und SOA wiederum ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtfehlerrate in den Aufgabenwiederholungsblöcken mit zunehmendem SOA zunahm, während sie in den Aufgabenwechselblöcken abnahm (siehe Abb. III7, linke Seite).
Testblöcke
Um zu untersuchen, ob die Versuchspersonen die Antwortkategorien über die Testphase
hinweg wechselten, wurden für die R1- und R2-Daten dreifaktorielle ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Block (1, 2, 3 und 4), Antworttyp (Kategoriewiederholung, Kategoriewechsel) und SOA (50, 150, 300, or 600 ms) berücksichtigt.
R1
Reaktionszeiten. Für RT1 erreichte der Faktor Block Signifikanz, F(3,45) = 11.87, p <
.001. Die Reaktionszeiten für die Blöcke 1 bis 4 betrugen 1019, 842, 777 und 733 ms. Marginal signifikante Haupteffekte fanden sich auch für die Faktoren Antworttyp, F(1,15) = 3.41, p
= .085, und SOA, F(3,45) = 2.62, p = .063. Diese Haupteffekte widerspiegeln zum einen eine
Tendenz zu schnelleren Reaktionen bei nicht übereinstimmenden als bei übereinstimmenden
Antwortkategorien in T1 und T2 (856 ms vs. 829 ms), sowie tendenziell langsamere Reaktionszeiten bei einem SOA von 600 ms (888 ms) gegenüber den anderen SOAs von 50 bis 300
ms (832, 824 und 827 ms). Darüber hinaus erreichte die Interaktion der Faktoren Block und
Antworttyp Signifikanz, F(3,45) = 3.52, p < .05. Diese Interaktion widerspiegelt den Umstand, dass im ersten Block Vorteile von 50 ms für identische Antwortkategorien in T1 und T2
auftraten, während in den Blöcken 2 bis 4 unter derselben Bedingung Kosten von 31 ms
(Block 2), 87 ms (Block 3) und 39 ms (Block 4) zu beobachten waren.
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Fehlerraten. Für die Fehlerhäufigkeit in R1 ergab sich lediglich ein marginal signifikanter Haupteffekt für den Faktor Block, F(3,45) = 2.43, p = .096. Die Fehlerraten nahmen
tendenziell von Block 1 bis Block 4 ab (5.28%, 3.88%, 2.73% und 2.31%).
R2
Reaktionszeiten. Für RT2 ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor
Block, F(3,45) = 14.74, p < .001. Wie für RT1, so nahmen auch für RT2 die Reaktionszeiten
von Block 1 bis Block 4 deutlich ab (1134, 865, 782 und 745 ms). Ebenfalls Signifikanz erreichte der Haupteffekt für den Faktor SOA, F(3,45) = 100.05, p < .001, der auf einen ausgeprägten PRP-Effekt zurückzuführen ist. Der Haupteffekt für den Faktor Antworttyp war marginal signifikant, F(1,15) = 4.00, p = .064, wurde jedoch durch eine signifikante Interaktion
von Block und Antworttyp, F(3,45) = 6.24, p < .01, relativiert. Wie sich aus Abbildung III-7
ersehen lässt, zeigten sich im ersten Block Vorteile für Antwortkategoriewiederholungen (82
ms), während in den Blöcken 2 bis 4 Kosten von 61, 110 und 69 ms auftraten.
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Abbildung III-7: Reaktionszeiten und Fehlerraten für R2 in den Trainings- und Testblöcken von Experiment 2. Die Blöcke 3 und 4 wurden der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst, da sie sich bezüglich
der Ergebnisse nicht unterschieden. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel (beide entsprechend links / rechts).
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Fehlerraten. In Bezug auf die Fehlerraten für R2 ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor SOA, F(3,45) = 3.16, p <.05. Dieser Effekt ist auf eine U-Funktion der
Fehlerhäufigkeiten über die SOAs hinweg zurückzuführen (7.01%, 5.94%, 4.97% und 7.56%
an den SOAs von 50 bis 600 ms). Weiterhin zeigte sich eine marginal signifikante Interaktion
von Block und Antworttyp, F(3,45) = 2.57, p = .066, die dadurch bedingt ist, dass sich in den
Blöcken 1 und 2 Vorteile für Antwortkategoriewiederholungen gegenüber Antwortkategoriewechseln zeigten (2.89% und 1.46%), während in den Blöcken 3 und 4 Kosten (1.17% und
2.51%) auftraten (siehe Abb. III-7).
3.3

Diskussion
Wie erwartet verwendeten die Versuchspersonen in den Trainingsblöcken, bedingt

durch die Zuordnung der Reizkategorien zu den Fingertypen, die Fingerkategorien als Antwortkategorien. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus den beobachteten Wiederholungseffekten. Da Antwortkategoriewiederholungen vs. -wechsel entsprechend der räumlichen
links / rechts Kategorien definiert waren, fanden sich für diese Kategorien Wiederholungskosten unter Aufgabenwiederholungsbedingungen und Wiederholungsvorteile unter Aufgabenwechselbedingungen. Das heißt, für die räumlichen links / rechts Antwortkategorien
fand sich ein Ergebnismuster, das dem üblicherweise beobachteten (vgl. auch Studie I) diametral entgegensteht. Eine solche Umkehrung ist jedoch zu erwarten, wenn die Versuchspersonen tatsächlich die Fingertypen als Antwortkategorien verwenden, da die räumlichen
links / rechts und die effektorbasierten Zeigefinger / Mittelfinger Antworteigenschaften bzw.
–kategorien einen vollständigen negativen Zusammenhang aufweisen (vgl. Abb. III-2). Die
Ergebnisse aus den Trainingsblöcken belegen insofern auch, dass die Versuchspersonen tatsächlich diejenigen Antwortkategorien verwenden, die zu invarianten S-R-Zuordnungen zwischen bzw. innerhalb der Hände führen. Die entscheidende Schlussfolgerung im Kontext des
aktuellen Experiments ist somit, dass das Training den gewünschten Effekt hatte.
Die kritische Frage war nun, ob die Versuchspersonen die Fingerkategorien auch mit
anderen Reizen beibehalten, wenn ausschließlich Aufgabenwechsel mit fester Aufgabe-HandZuordnung und Aufgabenreihenfolge zu bearbeiten sind. In der Einführung wurde vermutet,
dass Generalisierungseffekte vor allem dann auftreten, wenn entweder über das Experiment
hinweg in Aufgabenwiederholungs- und Aufgabenwechselblöcken die gleichen Reize verwendet werden, da dies die Übertragung der invarianzbedingten Antwortkategoriefest-
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legungen aus den Wiederholungs- auf die Wechselblöcke ermöglicht. Weiterhin begünstigt
auch eine variable Aufgabe-Hand-Zuordnung innerhalb der Wechselblöcke die Etablierung
invarianter S-R-Zuordnungen entsprechend eines bestimmten Kategorietyps. Beide Bedingungen waren hier nicht erfüllt, die Versuchspersonen wurden allerdings auch in den Testblöcken entsprechend der Fingerkategorien instruiert. Dennoch zeigen die Ergebnisse aus den
Testblöcken, dass die in den Trainingsblöcken genutzten Fingertyp-Antwortkategorien zunächst, das heißt zumindest im ersten Testblock, beibehalten wurden. Betrachtet man die
Wiederholungseffekte in den Fehlerraten, so hielt die Wirkung des Trainings sogar noch im
zweiten Testblock an (siehe Abb. III-8). Aus Abbildung III-8 lässt sich ferner ersehen, dass
die Effekte aus dem ersten Testblock mit den Aufgabenwechseleffekten aus den Trainingsblöcken vergleichbar sind. Weiterhin entsprechen sie auch den Effekten der vier Versuchspersonen aus Experiment 1, von denen angenommen wurde, dass sie die Fingerkategorien als
Antwortkategorien verwendet haben.
Allerdings zeigen die Ergebnisse dieses Experiments auch sehr deutlich, dass die Versuchspersonen die Fingerkategorien nicht während der gesamten Testphase verwendeten,
sondern zumindest in den letzten beiden Blöcken auf die links / rechts Kategorien wechselten
(siehe Abb. III-8), die bereits in Experiment 1 die meisten Versuchspersonen von Beginn an
nutzten.
Ebenfalls ein recht konsistentes Bild zeigte sich in Bezug auf die individuellen Daten16:
Während im ersten Block 7 Versuchspersonen die Fingerkategorien verwendet zu haben
schienen, war dies in Block 2 nur noch für 3 und in den Blöcken 3 und 4 für keine Versuchsperson mehr der Fall. Ein umgekehrtes Muster fand sich für die links / rechts Kategorien:
Nutzten in Block 1 nur 5 Versuchspersonen diese Kategorien, so traf dies in Block 2 bereits
für 7 und in den Blöcken 3 und 4 schließlich für 14 Versuchspersonen zu. Ein unklares Muster zeigten demnach 4 Versuchspersonen in Block 1, 6 Versuchspersonen in Block 2 und 2
Versuchspersonen in den Blöcken 3 und 4.
Die bisherigen Ergebnisse zeigen zusammengefasst, dass unter den in den ersten beiden
Experimenten realisierten (Test-)Bedingungen zwei abstrakte Antwortkategorietypen verwendet werden konnten und auch tatsächlich verwendet wurden. Dabei zeigte sich allerdings

16

Als Kriterium für die Klassifikation der Versuchspersonen wurde wie schon in Experiment 1 ein RT2-Wiederholungseffekt in die eine oder andere Richtung an mindestens drei der vier SOAs verwendet.
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auch eine starke Tendenz in Richtung einer bevorzugten Nutzung der räumlichen links /
rechts Antworteigenschaften als Antwortkategorien, wobei sowohl die individuellen als auch
die gemittelten Daten über alle Versuchspersonen stark darauf hinweisen, dass der Übergang
von einem Kategorietyp zum andern nicht abrupt erfolgt, sondern kontinuierlich stattfindet.
Das heißt, während die Versuchspersonen im zweiten Block in manchen Durchgängen wohl
noch die Fingerkategorien verwenden, nutzten sie in den anderen Durchgängen bereits die
räumlichen links / rechts Kategorien zur Antwortauswahl. Dies spricht auch dafür, dass die
eigentliche Antwortauswahl (d.h. die kontrollierte S-R-Übersetzung) zwar letztlich auf einem
einzigen Kategorietyp zu beruht, der jeweils andere Kategorietyp aber mehr oder weniger
stark mit aktiviert wird und so die Antwortauswahl ebenfalls beeinflusst.
Dass trotz Training und gegenteiliger Instruktion im aktuellen Experiment eine starke
Tendenz in Richtung der links / rechts Antwortkategorien bestand, mag auf den ersten Blick
überraschen, ist jedoch angesichts der Tatsache, dass die Reize selbst räumliche Eigenschaften aufwiesen, nicht weiter erstaunlich. So findet sich in der Literatur starke Evidenz dafür,
dass sowohl die Ziffern (z.B. Dehaene et al., 1993) als auch die Buchstaben (Gevers et al.,
2003) räumlich entsprechend der links / rechts Dimension repräsentiert sind. Da gleichzeitig
auch die Antworten räumliche links / rechts Eigenschaften aufwiesen, bestand somit eine
dimensionale Überlappung zwischen Reiz- und Antworteigenschaften (vgl. Kornblum et al.,
1990; Kornblum & Lee, 1995), die wiederum dazu geführt haben könnte, dass für die Reaktionen auf diese Reize bevorzugt die räumlichen links / rechts Antwortkategorien verwendet
wurden.
In den folgenden beiden Experimenten wurde deshalb die Relevanz der Reizeigenschaften für die Repräsentation der Antworten genauer untersucht.

4

Experiment 3
In diesem dritten Experiment sollte geprüft werden, ob die scheinbare Dominanz räum-

licher links / rechts Antwortkategorien, die sich in den vorangegangenen Experimenten
zeigte, auf implizite, nicht aufgabenrelevante links / rechts Eigenschaften der Reize zurückführbar ist. Wie bereits erwähnt zeigen mehrere Studien, dass sowohl Ziffern (z.B. Dehaene
et al., 1993) als auch Buchstaben (Gevers et al., 2003) räumliche Eigenschaften aufweisen.
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Dass auch irrelevante Reizeigenschaften einen Einfluss auf die Bearbeitung einfacher
Aufgaben haben, wenn sie mit entsprechenden Antworteigenschaften (bzw. deren mentaler
Repräsentation) überlappen, ist wiederum durch die Forschung zu den S-R-Kompatibilitätseffekten, insbesondere zum Simon-Effekt, gut belegt (siehe Allgemeine Einleitung, Kapitel
2.2). So führen S-R-Eigenschaftsüberlappungen dazu, dass die jeweiligen Reizeigenschaften
die entsprechenden Antworteigenschaften automatisch aktivieren (vgl. z.B. Kornblum et al.,
1990; Hommel, 1997). Aus dieser Perspektive lässt sich verstehen, weshalb es weder durch
Training noch durch Instruktion möglich war, die Verwendung der Fingerkategorien zu induzieren. Auch die Tatsache, dass in den Trainingsblöcken von Experiment 2 die Fingerkategorien tatsächlich verwendet wurden, dürfte insofern nicht nur durch die Invarianz der S-RZuordnungen, sondern auch durch die präsentierten Reize (Verkehrszeichen), die vermutlich
keine impliziten räumlichen links / rechts Eigenschaften aufgewiesen, bedingt gewesen sein.
Unklar ist jedoch, ob die Fingertyp-Kategorien auch unter den Testblockbedingungen,
das heißt bei fester Aufgabenreihenfolge und invarianter Aufgabe-Hand-Zuordnung in reinen
Aufgabenwechselblöcken, genutzt werden, wenn lediglich die Intruktion entsprechend dieser
Kategorien erfolgt. Zwar weisen bereits die Ergebnisse der Studie von Wenke und Frensch
(2005) darauf hin, dass die Instruktionen wesentlich für die Wahl der Antwortkategorien sind,
auf denen die Antwortauswahl letzlich beruht, allerdings führte die Verwendung verbaler
Antworten (z.B. „grün“, „rot“) für T1 möglicherweise zu einem vergleichbaren Priming der
Antworten für T2 (manuelle Antworten auf linken und rechten Antworttasten, die grün und rot
markiert waren und entsprechend der Farben instruiert wurden), wie die impliziten räumlichen links / rechts Reizeigenschaften in den vorhergehenden Experimenten 1 und 2.
Um zu überprüfen, ob die Versuchspersonen die Fingerkategorien als Antwortkategorien nutzen, wenn sie entsprechend dieser Kategorien instruiert werden und die Reize keine
impliziten räumlichen links / rechts Eigenschaften aufweisen, wurden im aktuellen Experiment Symbole (Währungs vs. Nicht-Währung) und Bilder (Tiere vs. Gegenstände) als Reize
verwendet.
4.1

Methode

Versuchspersonen, Versuchsaufbau und Ablauf
8 Studenten (3 weiblich, 5 männlich) der Universität Konstanz im Alter zwischen 22
und 29 Jahren (mittleres Alter M = 23.75 Jahre) nahmen an diesem Experiment teil. Der Ver-
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suchsaufbau sowie der Präsentationsablauf und die SOAs waren gleich wie in den Testblöcken der Experimente 1 und 2. Insgesamt bearbeitete jede Versuchsperson 12 Blöcke zu je
64 Durchgängen in einer Sitzung von 11/2 Stunden Dauer. Die ersten vier Blöcke wurden als
Übung betrachtet und für die Auswertung nicht berücksichtigt.
Reize und Aufgaben
Als Reize dienten Symbole und Bilder (siehe Abbildung III-8). Die Reize wurden in
weiß auf schwarzem Hintergrund präsentiert und umfassten bei einer Blickdistanz von 110 cm
einen Sehwinkel von 1.58° ± 0.42° (horizontal) und 1.97° ± 0.33° (vertikal). Als Aufgaben
dienten Währungs- / Nicht-Währungs-Beurteilungen sowie Tier / Gegenstand-Beurteilungen.
Wie zuvor bearbeiteten die Versuchspersonen ausschließlich Aufgabenwechseldurchgänge,
wobei für jede Versuchsperson über das gesamte Experiment hinweg jede Aufgabe fest einer
Hand zugeordnet war und die Aufgabenreihenfolge konstant blieb. Die Hälfte der Versuchspersonen bearbeitete die Symbolaufgabe als T1 und die Bildaufgabe als T2, für die andere
Hälfte der Versuchspersonen wurde diese Reihenfolge umgekehrt. Für alle Versuchspersonen
waren die Währungssymbole und die Tierbilder der jeweils linken Antworttaste zugeordnet
und die Nicht-Währungssymbole und die Gegenstandsbilder der jeweils rechten Antworttaste.
Die Instruktion erfolgte jedoch entsprechend der Fingerkategorien.

Abbildung III-8: Die in Experiment 3 und Experiment 4 (Teil 1) verwendeten Symbol- und Bildreize.
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Ergebnisse
Sowohl die Reaktionszeiten als auch die Fehlerraten für R1 und R2 wurden durch ge-

trennte zweifaktorielle ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Kategoriewiederholung, Kategoriewechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms) ausgewertet.
R1. Weder für RT1 noch für die R1-Fehlerraten fanden sich signifikante Effekte. RT1 lag
im Mittel bei 676 ms und die Fehlerhäufigkeit bei 3.72%.
R2. Für RT2 ergab sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors Antworttyp, F(1,7) =
7.85, p < .05, der darauf zurückzuführen ist, dass die Versuchspersonen schneller reagierten,
wenn sich die Antwortkategorie aus T1 in T2 wiederholte (686 ms), als wenn sie wechselte
(743 ms). Weiterhin erreichte der Haupteffekt des Faktors SOA Signifikanz, F(3,21) = 32.81,
p < .001. Dieser Effekt widerspiegelt den erwarteten PRP-Effekt (siehe Abbildung III-9).
Darüber hinaus bestand eine signifikante Interaktion von Antworttyp und SOA, F(3,21) =
3.51, p < .05. Wie aus Abbildung III-9 zu ersehen ist, nahm der Wiederholungseffekt mit zunehmendem SOA ab.
Die Analyse der Fehlerhäufigkeiten in R2 ergab keine signifikanten Effekte. Die
mittlere Fehlerrate betrug 5.92%.
4.3

Diskussion
Die Ergebnisse dieses Experimentes sind in mehrfacher Hinsicht interessant: Erstens,

trotz der Verwendung von Reizen, die keine Eigenschaftüberlappungen mit den Antworten
aufwiesen, verwendeten die Versuchspersonen abstrakte Antwortkategorien. Dies bestätigt
die Befunde aus den vorhergehenden beiden Experimenten, wonach die Reizkategorien nicht
gleichzeitig als Antwortkategorien verwendet werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass
die Versuchspersonen auch nicht entsprechend der Reizkategorien instruiert wurden.
Zweitens, die Versuchspersonen verwendeten diejenigen abstrakten Antwortkategorien, entsprechend derer sie instruiert wurden. Zwar fanden sich Vorteile für Antwortkategoriewiederholungen, diese sind jedoch bedingt durch die Analyse der Daten entsprechend der räumlichen links / rechts Antwortkategorien. Aus der Perspektive der Fingerkategorien betrachtet
bedeutet dies, dass sich die erwarteten Wiederholungskosten zeigten. Insofern weist dieses
Ergebnis also darauf hin, dass die Versuchspersonen die Fingerkategorien verwendet haben.
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Drittens, die individuellen Ergebnisse entsprechen vollständig dem Gesamtergebnismuster,
das heißt, offenbar nutzten alle Versuchspersonen Zeigefinger / Mittelfinger als relevante
Antwortkategorien für die Antwortauswahl.
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Abbildung III-9: Reaktionszeiten und Fehlerraten für R2 in Experiment 3. rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel (beide entsprechend links / rechts).

Es zeigt sich also, dass links / rechts nicht generell gegenüber anderen Antworteigenschaften präferiert werden, wenn es um die Repräsentation der Antworten geht. Vielmehr
spielen die Reize und deren (implizite) Eigenschaften in dieser Hinsicht eine bedeutende
Rolle. Nur wenn die links / rechts Kategorien durch entsprechende Reizeigenschaften automatisch aktiviert werden, lassen sich alternative Antwortkategorien weder durch Training
noch durch Instruktion implementieren.
Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich in Studie I auch unter Aufgabenwechselbedingungen nicht immer Kosten für Antwortwiederholungen fanden. Insofern beruhen die
hier gezogenen Schlussfolgerungen sehr stark auf der möglicherweise kritischen Annahme,
dass Antwortkategoriewiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen zu Kosten führen.
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Es kann somit nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die Versuchspersonen auch im
aktuellen Experiment links / rechts als Antwortkategorien verwendet haben, die Wiederholung dieser Kategorien unter den spezifischen Bedingungen dieses Experimentes jedoch zu
Vorteilen führte. Um diese Erklärung möglichst auszuschließen, wurden im nachfolgenden
vierten Experiment die verschiedenen Reiztypen (Ziffern und Buchstaben vs. Symbole und
Bilder) direkt miteinander verglichen.

5

Experiment 4
Ziel dieses Experimentes war, Reize mit und ohne implizite räumliche links / rechts

Eigenschaften direkt zu vergleichen. Dadurch sollte überprüft werden, inwiefern diese Eigenschaften einen direkten Einfluss auf die Wahl der verwendeten Antwortkategorien ausüben.
Die Versuchspersonen bearbeiteten wiederum ausschließlich Aufgabenwechseldurchgänge, in
denen die Aufgabe-Hand-Zuordnung sowie die Aufgabenreihenfolge für jede Versuchsperson
über das gesamte Experiment hinweg konstant blieb. Die unterschiedlichen Reiztypen
(Ziffern und Buchstaben wie in den Experimenten 1 und 2; Symbole und Bilder wie in Experiment 3) und die mit diesen verbundenen Aufgaben wurden geblockt dargeboten, wobei
alle Versuchspersonen mit den Symbolen und Bildern begannen und im zweiten Teil des Experimentes zu den Ziffern und Buchstaben wechselten. Wie in den vorangegangen beiden Experimenten wurden die Versuchspersonen entsprechend der Fingerkategorien instruiert.
Auf der Basis der Ergebnisse aus Experiment 3 wurde erwartet, dass die Versuchspersonen im ersten Teil des Experimentes entsprechend der Instruktion die Fingerkategorien verwenden, sich also wiederum Wiederholungskosten für diesen Kategorietyp finden. Im zweiten
Teil des Experimentes sollten die Versuchspersonen dann, wie schon in Experiment 2, bedingt durch die impliziten links / rechts Eigenschaften der Ziffern und Buchstaben, von den
Fingerkategorien auf die räumlichen links / rechts Antwortkategorien wechseln. Im zweiten
Teil sollten sich also Wiederholungskosten für eben diesen Kategorietyp manifestieren.
5.1

Methode

Versuchspersonen und Reize
16 Studenten (12 weiblich, 4 männlich) im Alter zwischen 19 und 30 Jahren (mittleres
Alter M = 22.7 Jahre) nahmen an diesem Experiment teil. Der Versuchsaufbau, der Versuchsablauf und die SOAs blieben gegenüber den vorhergehenden Experimenten unverändert. Als
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Reize wurden die Ziffern und Buchstaben aus den Testblöcken von Experiment 1 und 2 sowie
die Symbole und Bilder aus Experiment 3 verwendet. Auch die mit diesen Reizen zu bearbeitenden die Aufgaben waren die gleichen wie zuvor.
Versuchsablauf
Alle Versuchspersonen bearbeiteten zuerst 8 Blöcke (zu je 64 Durchgängen) mit den
Symbol- und Bildreizen und wechselten dann im zweiten Teil des Experimentes auf die
Ziffern- und Buchstabenreize, mit denen wiederum 8 Blöcke (ebenfalls zu je 64 Durchgängen) zu bearbeiten waren. Die Aufgabenreihenfolge für T1 und T2 innerhalb der Blocktypen wurde über die Versuchspersonen balanciert. „Tier“, „Währung“, „ungerade“ und
„Vokal“ wurden den jeweils linken Tasten beider Hände zugeordnet, „Gegenstand“, „NichtWährung“, „gerade“ und „Konsonant“ den jeweils rechten Tasten. Die Intruktion erfolgte in
beiden Teilen entsprechend der Fingerkategorien.
Insgesamt erforderte die Bearbeitung der Experimentalblöcke eine Sitzung von zwei
Stunden Dauer.
5.2

Ergebnisse
Sowohl die Reaktionszeiten als auch die Fehlerraten für R1 und R2 wurden in getrennten

ANOVAs mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Kategoriewiederholung, Kategoriewechsel), SOA (50, 150, 300 und 600 ms) und Reiztyp (räumlich vs.
nicht räumlich) analysiert.
R1
Reaktionszeiten. Die Analyse von RT1 ergab einen signifikanten Haupteffekt für den
Faktor SOA, F(3,45) = 9.03, p < .001, der dadurch bedingt ist, dass die mittlere Reaktionszeit
beim SOA von 600 ms (760 ms) gegenüber den mittleren Reaktionszeiten bei den anderen
SOAs (742, 741, 743 ms an den SOAs von 50 ms bis 300 ms) verlängert war. Auch die Interaktion von Antworttyp und Reiztyp erreichte Signifikanz, F(1,15) = 5.91, p < .05. Während
für die Symbole und Bilder Vorteile zu beobachten waren, wenn sich die relevanten Antwortkategorien in R1 und R2 entsprachen (8 ms), resultierten für die Ziffern und Buchstaben
Kosten (19 ms). Ebenfalls signifikant wurde die Interaktion zwischen Antworttyp und SOA,
F(3,45) = 3.77, p < .05. Die Kosten für gleiche Antwortkategorien in T1 und T2 an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 600 ms betrugen 5, 12, 0 und 6 ms.
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Fehlerraten. In Bezug auf die Fehlerhäufigkeiten in R1 fand sich kein signifikanter
Effekt. Die mittlere Fehlerrate betrug 4.28%.
R2
Reaktionszeiten. Für RT2 zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors SOA,
F(3,45) = 405.35, p < .001, der den üblichen, unter diesen Bedingungen zu erwartenden PRPEffekt widerspiegelt. Besonders bedeutsam im aktuellen Kontext ist, dass sich die Interaktion
von Antworttyp und Reiztyp ebenfalls als signifikant erwies, F(1,15) = 18.79, p < .001. Aus
Abbildung III-10 lässt sich ersehen, dass für die Symbol- und Bildreize Antwortkategoriewiederholungen zu „Vorteilen“ führten (42 ms; F(1,15) = 11.53, p < .01, einseitig getestet),
während sie für die Ziffern und Buchstaben in reliablen Kosten resultierten (24 ms; F(1,15) =
3.27, p < .05, einseitig getestet). Darüber hinaus erreichte auch die Interaktion von Antworttyp und SOA Signifikanz, F(3,45) = 4.34, p < .01. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen,
dass beim SOA von 150 ms insgesamt kleine Kosten (2 ms) für Antwortkategoriewiederholungen auftraten, während bei den anderen SOAs Vorteile (16, 13 und 5 ms bei den SOAs
von 50, 300 und 600 ms) zu beobachten waren.
Fehlerraten. In Bezug auf die Fehlerhäufigkeiten in R2 zeigte sich lediglich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors SOA, F(3,45) = 3.08, p < .05, der eine U-förmige Verteilung
der Fehlerraten über die SOAs von 50 ms bis 600 ms widerspiegelt (siehe Abbildung III-10).
R2 Teil 2 (Ziffern- und Buchstabenreize)
Um zu überprüfen, ob – ähnlich wie in Experiment 2 – die Versuchspersonen die Antwortkategorien über die Blöcke des zweiten Teils hinweg kontinuierlich wechselten, wurden
die Reaktionszeiten und Fehlerraten des zweiten Teils (Ziffern- und Buchstabenreize) separaten ANOVAs mit Messwiederholung für die Faktoren Block (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8), Antworttyp (Kategoriewiederholung, Kategoriewechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms)
unterzogen.
Reaktionszeiten. Für RT2 ergab sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors Block,
F(7,105) = 8.91, p < .001, der eine U-Funktion der mittleren Reaktionszeiten vom ersten bis
zum achten Block widerspiegelt (1085, 825, 784, 770, 735, 748, 759 und 795 ms in den
Blöcken von 1 bis 8). Darüber hinaus erreichte auch der Haupteffekt für den Faktor SOA
Signifikanz, F(3,45) = 167.17, p < .001. Dieser Effekt widerspiegelt den erwarteten PRPEffekt (851, 830, 796 und 774 ms an den einzelnen SOAs von 50 ms bis 600 ms). Die Inter-

Studie II

119

aktion von Block und Antworttyp, die im aktuellen Kontext von besonderem Interesse war,
verfehlte die Signifikanz (p > .58).
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Abbildung III-10: Über alle Versuchspersonen gemittelte Reaktionszeiten und Fehlerraten in T2 für die
beiden Teile in Experiment 4 mit unterschiedlichen Reiztypen (linke Seite: Symbole und Bilder; rechte
Seite: Ziffern und Buchstaben). rcr = Antwortkategoriewiederholung; rcs = Antwortkategoriewechsel
(beide nach links / rechts).

Fehlerraten. Für die Fehlerhäufigkeiten in R2 ergab sich ein signifikanter Haupteffekt
für den Faktor Block, F(7,105) = 3.83, p < .001. Insgesamt nahm die Fehlerhäufigkeit von
Block 1 zu Block 8 deutlich (allerdings nicht durchgehend kontinuierlich) von 10.57% auf
4.52% ab. Im Gegensatz zu den Reaktionszeitdaten erreichte die Interaktion von Block und
Antworttyp in den Fehlerraten zumindest marginale Signifikanz, F(7,105) = 1.94, p = .074.
Während sich in den ersten vier Blöcken Vorteile zwischen 1.29% und 6.03% (M = 2.63%)
für Antwortkategoriewiederholungen zeigten, fanden sich in den letzten vier Blöcken (mit
Ausnahme von Block 7) Kosten zwischen 0.43% und 2.24% (M = 0.48%).
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Diskussion
Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen, dass die Antwortauswahl in den beiden

Reiztyp-Bedingungen auf unterschiedlichen abstrakten Antwortkategorien basiert. Während
in Blöcken, in denen Symbole und Bilder als Reize verwendet wurden, Vorteile für die
Wiederholung der räumlichen links / rechts Antworteigenschaften zu beobachten waren,
traten in den Blöcken, in denen Ziffern und Buchstaben als Reize dienten, Kosten auf. Dieses
Ergebnismuster spricht dafür, dass die Versuchspersonen in den Symbol- und Bildreizblöcken
tatsächlich die instruierten Fingerkategorien verwendeten, während sie in den Blöcken, in denen Ziffern und Buchstaben als Reize präsentiert wurden, links / rechts als Antwortkategorien
nutzten.
Diese Schlussfolgerungen werden auch durch die individuellen Daten gestützt17: Wie
erwartet verwendete die Mehrzahl der Versuchspersonen (13 von 16) die Fingerkategorien,
wenn Symbole und Bilder kategorisiert werden mussten. Lediglich zwei Versuchspersonen
nutzten auch in diesen Blöcken links / rechts als Antwortkategorien und behielten diese auch
anschließend in den Blöcken, in denen Ziffern und Buchstaben klassifiziert werden mussten,
bei. Eine Versuchsperson zeigte im ersten Teil des Experimentes ein unklares Ergebnismuster. Von den 13 Versuchspersonen, die im ersten Teil die Fingertypen als Antwortkategorien verwendeten, behielten 5 diese Kategorien auch im zweiten Teil des Experimentes bei,
während 7 auf die links / rechts Kategorien wechselten (eine Versuchsperson zeigte wiederum
ein unklares Muster).
Interessanterweise waren die Versuchspersonen, die die Fingerkategorien im zweiten
Teil des Experimentes weiter nutzten, in diesem deutlich schneller und zeigten einen kleineren Wiederholungseffekt als diejenigen, die auf die räumlichen Kategorien wechselten.
Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass das Wechseln des Antwortkategorietyps
zwischen den Blöcken sowohl zu unspezifischen Kosten als auch zu größeren Wiederholungseffekten führt.
Die im Vergleich zum zweiten Experiment geringere Übereinstimmung der individuellen Ergebnisse und die deutlich schwächere Wirkung des ersten (Trainings-)Teils erklären

17

Als Kriterium für die Klassifikation einer Versuchsperson hinsichtlich der Antwortkategorien diente, wie bereits im ersten Experiment, der RT2-Wiederholungseffekt, der an mindestens drei der vier SOAs in die gleiche
Richtung weisen musste.
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wiederum, weshalb die blockweise Analyse des Übergangs von einem Antwortkategorietyp
zum anderen lediglich für die Fehlerraten einen marginal signifikanten Effekt erbrachte. Dennoch sprechen auch diese Daten dafür, dass die unterschiedlichen Reiztypen die Verwendung
unterschiedlicher Antwortkategorien induzieren. Ziffern und Buchstaben weisen im Gegensatz zu den hier verwendeten Symbolen und Bildern aufgabenirrelevante räumliche links /
rechts Eigenschaften auf, so dass die entsprechenden mentalen Repräsentationen durch die
Reize automatisch aktiviert werden. Da die Antworten überlappende räumliche Eigenschaften
aufweisen, entsprechend derer sie repräsentiert werden können, beruht die Antwortauswahl
letztlich auf den bereits voraktivierten Kategorien. Mit anderen Worten, letztlich primen die
Ziffern- und Buchstabenreize die nicht instruierten Antwortkategorien, weshalb diese im
zweiten Teil, nicht jedoch im ersten Teil, in dem kein solches Priming möglich war, verwendet wurden (vgl. Eimer & Schlaghecken, 2003, für eine ähnliche Annahme)

6

Zwischendiskussion
Das Ziel dieser Studie bestand darin zu untersuchen, auf welchen Antwortkategorien die

Antwortauswahl beruht, wenn die Reizkategorien, die die aufgabenrelevanten Reizeigenschaften repräsentieren, gleichzeitig als Antwortkategorien dienen können. Entsprechend der
Annahmen zahlreicher Klassifikationsmodelle, die nicht zwischen Reiz- und Antwortkategorien differenzieren (z.B. Gilbert & Shallice, 2002; Logan & Gordon, 2001; Meiran, 2000a),
sollten unter Bedingungen, unter denen die Reizkategorien spezifisch einer Antwort zugeordnet sind, abstrakte Antwortkategorien keine Rolle für die Antwortauswahl spielen. Diese Annahme wurde in vier Experimenten überprüft. Darüber hinaus wurde untersucht, welche Faktoren für die Wahl eines bestimmten Antwortkategorietyps verantwortlich sind, sollten die
Versuchspersonen entgegen der Vorhersagen der oben genannten Modelle abstrakte Antwortkategorien verwenden.
Um diese Fragen zu klären wurden, ähnlich wie in früheren Studien (z.B. Campbell &
Proctor, 1993), die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen analysiert. Durch den Einsatz eines kombinierten PRP- und Aufgabenwechselparadigmas, in dem die Aufgabenreihenfolge sowie die Aufgabe-Hand-Zuordnung für eine gegebene Versuchsperson über das ganze
Experiment hinweg konstant blieb, konnten prinzipiell drei Antwortkategorietypen zur Antwortauswahl genutzt werden (siehe Abbildung III-2). Erstens, wie zur Untersuchung der
Hauptfragestellung notwendig, konnten die Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien
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dienen. Zweitens, sollten die Antworten auf einer abstrakten Ebene repräsentiert werden, so
kamen hierfür die relativen räumlichen Positionen der Antworttasten für jede Hand (d.h.
links / rechts) in Frage. Drittens, schließlich, konnten alternativ zur relativen räumlichen
Position der Antworttasten die Eigenschaften der Finger, mit denen diese zu bedienen waren
(Zeige- / Mittelfinger), als abstrakte Antwortkategorien genutzt werden18.
Da unter Aufgabenwechselbedingungen üblicherweise Kosten für Antwort(kategorie)
wiederholungen zu beobachten sind (siehe z.B. Kleinsorge, 1999; Mayr & Kliegl, 2003;
Meiran, 2000a; Rogers & Monsell, 1995; Ruthruff et al., 2001; Schuch & Koch, 2004), sollte
die hier verwendete Methode die Differenzierung dieser verschiedenen Kategorietypen ermöglichen. Das heißt, wenn die Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien genutzt
werden, dann sollten keine Wiederholungseffekte zu beobachten sein, da sich diese Kategorien von T1 nach T2 nicht wiederholen können. Wenn die Versuchspersonen jedoch einen
der beiden möglichen abstrakten Antwortkategorietypen verwenden, so sollten für die Wiederholung der jeweiligen Kategorie in T2 Kosten auftreten. Wichtig ist an dieser Stelle, dass
die S-R-Zuordnungen für die beiden abstrakten Antwortkategorietypen in T2 gekreuzt sind
(siehe Abb. III-2), weshalb Wiederholungskosten für einen abstrakten Antwortkategorietyp
(z.B. links / rechts) aus der Perspektive des anderen abstrakten Kategorietyps (z.B. Zeige- /
Mittelfinger) Wiederholungsvorteile darstellen und umgekehrt.
Die Ergebnisse des ersten Experimentes illustrieren beispielhaft alle diese Möglichkeiten: Auf den ersten Blick scheint es, dass die Versuchspersonen tatsächlich die Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien verwendet haben, da sich insgesamt keine Wiederholungseffekte fanden. Aufgrund der Tatsache jedoch, dass die links / rechts und die Zeigefinger / Mittelfinger Kategorien gegenteilige Effekte produzieren, kann das Fehlen von
Wiederholungseffekten nicht als Beleg dafür gewertet werden, dass die Versuchspersonen
ihre Antwortauswahl tatsächlich auf den Reizkategorien basierten. Vielmehr könnten sich die
Effekte der beiden abstrakten Kategorietypen gegenseitig kompensiert haben, wenn ein Teil
der Versuchspersonen den einen Kategorietyp und ein anderer Teil der Versuchspersonen den

18

Äquivalent zu den Fingertypen sind die räumlichen innen / außen Positionen der Antworttasten. Ob die Versuchspersonen Zeige- / Mittelfinger oder innen / außen als Antwortkategorien verwenden, lässt sich also nicht
trennen. Dadurch, dass aber jeweils die Fingerkategorien instruiert wurden (Exp. 2 bis 4) ist zu vermuten, dass
auch tatsächlich diese Kategorien verwendet wurden, weshalb im Weiteren immer nur die räumlichen links /
rechts Kategorien den Fingerkategorien gegenübergestellt werden.
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alternativen Kategorietyp verwendet haben sollte. Wie eine Analyse der individuellen Daten
zeigte, war dies tatsächlich der Fall. Das heißt, es ließen sich zwei Gruppen von Versuchspersonen differenzieren, für die genau gegenläufige Wiederholungseffekte zu beobachten
waren.
Dieses Ergebnis legt zweierlei Schlussfolgerungen nahe: Erstens, die Reizkategorien
wurden nicht – wie das beispielsweise von Logan und Kollegen (Logan & Schulkind, 2000;
Logan & Gordon, 2001) angenommen – als Antwortkategorien verwendet. Zweitens, unterschiedliche Versuchspersonen verwendeten tatsächlich unterschiedliche abstrakte Antwortkategorien, wobei die Mehrheit die räumlichen links / rechts Kategorien gegenüber den
Fingerkategorien bevorzugt zu haben scheint. Da die Schlussfolgerungen hinsichtlich der
Frage, welche Gruppe welche Kategorien verwendet hat, post hoc erfolgte und auch weil sich
in Studie I gezeigt hat, dass Antwortkategoriewiederholungen nicht immer zu Kosten führen,
war es notwendig, diese Zuordnung in weiteren Experimenten zu bestätigen.
Im zweiten Experiment wurde deshalb versucht, die Nutzung der Fingerkategorien
durch Training und mittels Instruktion zu induzieren. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, scheint ein wesentlicher Faktor für die Verwendung eines bestimmten abstrakten Antwortkategorietyps die Invarianz der S-R-Zuordnungen für diesen Kategorietyp zwischen bzw.
innerhalb der Hände zu sein. Wenn also die Versuchspersonen die Fingerkategorien nutzen
sollen, so kann dies in einer Trainingssitzung am ehesten dadurch erreicht werden, dass die
Reizkategorien den Fingertypen beider Hände zugeordnet werden und die Versuchspersonen
sowohl Aufgabenwiederholungen als auch Aufgabenwechselblöcke bearbeiten. Weiterhin
hilfreich ist eine variable Aufgabenreihenfolge bzw. Aufgabe-Hand-Zuordnung in den Aufgabenwechselblöcken. Folgt man beispielsweise der Auffassung von Lien und Proctor (2002),
so ist der letztere Aspekt absolut wesentlich, um unter Aufgabenwechselbedingungen überhaupt Korrespondenzeffekte (im Sinne von Wiederholungseffekten) beobachten zu können.
Die Ergebnisse der Trainingsblöcke in Experiment 2 zeigen, dass ein entsprechendes
Vorgehen tatsächlich dazu führt, dass die Versuchspersonen die Fingerkategorien als Antwortkategorien verwenden. Das heißt, unter Aufgabenwiederholungsbedingungen fanden sich
in R2 Vorteile und unter Aufgabenwechselbedingungen Kosten für die Wiederholung der entsprechenden Kategorien in T1 und T2, ein Ergebnismuster, das den in der Literatur zahlreich
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berichteten Befunden für Antwortkategoriewiederholungen unter Aufgabenwechselbedingungen perfekt entspricht.
Die Frage war nun, ob die Nutzung der Fingerkategorien in den Trainingsblöcken bei
konstanter Instruktion auch auf die bereits in Experiment 1 verwendeten Testblöcke generalisiert. Grundsätzlich sind unter diesen Bedingungen für die Testblöcke zwei Ergebnismuster
denkbar: Erstens, eine größere Anzahl Versuchspersonen als in Experiment 1 verwendet die
Fingerkategorien als Antwortkategorien für die gesamten Testblöcke. Zweitens, für den Fall,
dass das Ergebnis aus Experiment 1 eine generelle Präferenz für die räumlichen links / rechts
Antwortkategorien widerspiegelt, sollte die Mehrheit der Versuchspersonen die Fingerkategorien zwar unmittelbar nach dem Training noch nutzen, dann aber auf die räumlichen Kategorien wechseln.
Die Ergebnisse in den Testblöcken von Experiment 2 entsprachen eindeutig der zweiten
Vorhersage, wobei dadurch umittelbar die Frage aufgeworfen wurde, ob die Präferenz der abstrakten links / rechts Antwortkategorien tatsächlich ein generelles Phänomen repräsentiert,
oder ob diese Präferenz eventuell durch bestimmte Kontextfaktoren induziert wurde.
Der naheliegendste kontextuelle Faktor in diesem Zusammenhang betraf die verwendeten Reize. Sowohl für die Ziffern als auch für die Buchstaben zeigte sich in früheren Studien, dass sie räumlich auf einer links / rechts Dimension repräsentiert sind (z.B. Dehaene et
al., 1993; Bächtold, Baumüller & Brugger, 1998; Gevers et al., 2003). Gleichzeitig zeigen die
Arbeiten zur S-R-Kompatibilität (und insbesondere zum Simon-Effekt, siehe z.B. Simon,
1990; Lu & Proctor, 1995, für Überblicke; siehe auch Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.2),
dass aufgabenirrelevante Reizeigenschaften die Antwortauswahl beeinflussen, wenn sie mit
Eigenschaften der Antworten überlappen (vgl. z.B. Kornblum et al., 1990; Kornblum & Lee,
1995: dimensional overlap). Die Präferenz der räumlichen links / rechts Kategorien in den
beiden ersten Experimenten könnte insofern also eine Folge der Verwendung von Reizen
(Ziffern und Buchstaben) gewesen sein, die zu einer automatischen Aktivierung (priming) der
räumlichen links / rechts Antwortkategorien führten. In der Folge wurden diese voraktivierten
Kategorien dann auch für die eigentliche Antwortauswahl genutzt.
Für diese Interpretation spricht auch ein weiteres interessantes Ergebnis aus dem ersten
Experiment: In ihren Untersuchungen konnten Dehaene et al. (1993) und Gevers et al. (2003)
zeigen, dass die Versuchspersonen auf kleine Ziffern bzw. auf Buchstaben am Anfang des
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Alphabets schneller mit einer linken als mit einer rechten Antwort reagieren und umgekehrt.
Wenn nun tatsächlich die räumlichen Eigenschaften der Reize die Wahl der Antwortkategorien beeinflussen, indem sie die räumlichen links / rechts Antwortkategorien voraktivieren,
so sollte dieser (für die Ziffern) sogenannte SNARC (spatial numerical association of
response codes)-Effekt einen Zusammenhang mit den entsprechenden Wiederholungseffekten
aufweisen. Tatsächlich zeigte sich eine hoch signifikante Korrelation des SNARC-Effektes
und der Antwortwiederholungseffekte [r = .755, t(14) = 4.31, p < .001; siehe Abb. III-11].
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Abbildung III-11: Zusammenhang des SNARC-Effekts und der Effekte für Antwortkategoriewiederholungen für die Ziffern und Buchstaben in Experiment 1. Jeder Punkt repräsentiert eine Versuchsperson, wobei die roten Punkte für diejenigen Versuchspersonen stehen, die der Fingertyp-Gruppe zugeordnet wurden. Entsprechend stehen die schwarzen Punkte für die Versuchspersonen, die der links /
rechts Gruppe zugeordnet wurden. Blaue Linie = Regressionsgerade bei linearem Fit.

Um zu überprüfen, ob in den ersten beiden Experimenten die impliziten räumlichen
links / rechts Eigenschaften der Reize tatsächlich zu einer Voraktivierung (priming) und damit
zu einer Induktion der überlappenden räumlichen links / rechts Antwortkategorien führten,
wurden in den Experimenten 3 und 4 Symbol- und Bildreize präsentiert, von denen ange-
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nommen wurde, dass sie keine solchen impliziten räumlichen Eigenschaften aufweisen. Sowohl in Experiment 3 als auch in Experiment 4 wurde zudem die gleiche Methode wie in den
Testblöcken der Experimente 1 und 2 verwendet, das heißt die Aufgaben wurden eindeutig
einer Hand zugeordnet und die Aufgabenreihenfolge war für eine gegebene Versuchsperson
für das ganz Experiment festgelegt. Lediglich die Instruktion erfolgte in beiden Experimenten
– wie bereits in Experiment 2 – entsprechend der Fingerkategorien.
In Experiment 3, in dem ausschließlich die Symbole und Bilder als Reize dienten,
lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass die Versuchspersonen – im Gegensatz zu Experiment 1 – wie instruiert und erwartet die Fingerkategorien auch tatsächlich als Antwortkategorien verwendeten. Allerdings erschwert die Tatsache einer fehlenden Kontrast- bzw.
Kontrollbedingung die eindeutige Interpretation der Ergebnisse, da mit univalenten Reizen
auch unter Aufgabenwechselbedingungen Wiederholungsvorteile beobachtet werden können
(siehe Studie I). Deshalb wurden in Experiment 4 die beiden Reiztypen direkt verglichen.
Nach den Blöcken, in denen Symbole und Bilder als Reize dienten, mussten die Versuchspersonen noch Blöcke bearbeiten, in denen Ziffern- und Buchstaben als Reize präsentiert
wurden.
Erwartet wurde, dass die Versuchspersonen im ersten Teil des Experiments entsprechend der Instruktionen wiederum die Fingerkategorien verwenden, während sie im zweiten
Teil die Antwortkategorien wechseln sollten, da die Reize die räumlichen links / rechts Kategorien induzieren. Tatsächlich zeigen die Wiederholungseffekte ein Muster, das dieser Erwartung entspricht. Das heißt, wenn Symbole und Bilder als Reize dienten, dann zeigten sich
Vorteile für Antwortkategoriewiederholungen (die Kosten der Wiederholung der Fingerkategorien entsprechen), während sich wenn Ziffern und Buchstaben als Reize präsentiert wurden,
Kosten beobachten ließen. Die Wiederholungseffekte für die beiden Reiztypen wiesen also
jeweils in entgegengesetzte Richtungen, woraus sich schließen lässt, dass die Versuchspersonen die Antwortauswahl in den beiden Teilen auf unterschiedlichen Antwortkategorien
basierten.
Die Ergebnisse der Experimente 3 und 4 unterstützen also die Annahme, dass die
Ziffern und Buchstaben aufgrund ihrer räumlichen links / rechts Eigenschaften zu einer automatischen Aktivierung der entsprechenden Antworteigenschaften (bzw. deren mentaler Repräsentationen) führten, was wiederum zur Folge hatte, dass diese dann als Antwortkategorien
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verwendet wurden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass im ersten Teil des Experiments
aber auch in Experiment 3 (mit den Symbol- und Bildreizen), tatsächlich die Fingertypen als
Antwortkategorien genutzt wurden.
Aus einer allgemeineren Perspektive scheinen die in dieser Studie beobachteten Effekte
mit denjenigen aus Studien, die sich mit dem Aufforderungscharakter von Reizen (stimulus
affordance, z.B. Ellis & Tucker, 2000; Tucker & Ellis, 2001, 2004) befassen, übereinzustimmen. In diesen Arbeiten wird angenommen, dass Objektrepräsentationen nicht nur Eigenschaftsbeschreibungen enthalten, sondern auch Beschreibungen der Handlungen, die mit diesen Objekten möglich bzw. die für diese Objekte relevant sind (siehe auch Hommel, 1998b;
Hommel et al., 2001, und das Konzept der event files). Der Aufforderungscharakter eines Reizes bzw. Objektes bezeichnet dabei dessen „Fähigkeit“, alle mit diesem verbundenen Handlungen, darunter auch solche, die aktuell unpassend sind, vorzuaktivieren (action priming,
Ellis & Tucker, 2000; Tucker & Ellis, 2004). Grundsätzlich – wenn auch auf einer konkreteren Ebene – scheint dieses Phänomen somit den in der vorliegenden zweiten Studie beobachteten Effekten zu entsprechen. Allgemein betrachtet unterstützen die aktuellen Ergebnisse somit auch die Annahme, dass Wahrnehmung und Handlung auf der Stufe der Antwortauswahl sehr eng miteinander verknüpft sind (z.B. Prinz, 1997b; Hommel et al., 2001).
Antworteffekt- oder Antworteigenschaftsrepräsentationen?
Grundsätzlich existieren in der Literatur zwei alternative Ansichten darüber, entsprechend welcher Gegebenheiten die Antworten in einfachen kognitiven Aufgaben repräsentiert
sind (siehe Allgemeine Einleitung, Kapitel 2.2 und 2.3). Auf der einen Seite nehmen zahlreiche Autoren an, dass alle Handlungen primär entsprechend ihrer intendierten und antizipierten
Effekte repräsentiert sind (z.B. Prinz, 1997b; Müsseler, Wühr & Prinz, 2000; Hommel et al.,
2001). So postulierten beispielsweise Müsseler et al. (2000), dass die externalen Handlungseffekte für deren Repräsentation entscheidend sind und dass durch die Aktivierung dieser
Effektrepräsentationen die entsprechenden Handlungen initiiert werden können.
Auf der anderen Seite existieren Auffassungen, denen zufolge Handlungen primär entsprechend ihrer immanenten Eigenschaften repräsentiert sind (z.B. Campbell & Proctor,
1993; Lu & Proctor, 1995).
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie unterstützen die zweite Perspektive, da in den
aktuellen Experimenten die sensorischen Effekte des Drückens einer Taste stets gleich waren.
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Das heißt, die entsprechenden Antwortkategoriewiederholungseffekte lassen sich nur auf der
Basis der immanenten Eigenschaften der Antworten verstehen. Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dies nicht ausschließt, dass unter bestimmten Bedingungen nicht auch mögliche Anwort- bzw. Handlungseffekte für die Repräsentation der Antworten relevant sein
können (vgl. Hommel, 1993). Vielmehr zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass Antworten
nicht primär oder gar ausschließlich durch ihre distalen Effekte repräsentiert werden.
Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang betrifft den Umstand, dass sich Antworteigenschaften und –effekte nicht immer unter allen Bedingungen trennen lassen. Meiran
(2000a) beispielsweise ließ Versuchspersonen Reize entsprechend ihrer räumlichen Position
(links / rechts vs. oben / unten) in einer 2 x 2 Matrix klassifizieren, wobei als Antwort auf einen Reiz eine von zwei möglichen, sich diagonal (d.h. links oben und rechts unten) gegenüberliegenden Antworttasten gedrückt werden musste (siehe Anhang A, Abbildung A-1 zur
Veranschaulichung). Bezugnehmend auf Hommel (1997) schlug Meiran (2000a, b) ein Modell vor, demzufolge die Antworten nach ihrer Ausführung entsprechend ihrer jeweiligen
Effekte (im Sinne der aufgabenrelevanten Reizeigenschaften) repräsentiert werden. Da die
Reaktionen aber aufgrund einer vollständigen S-R-Überlappung (set-level compatibility) die
gleichen Eigenschaften aufwiesen wie die Reize, ist eine Trennung von Antworteffekten und
Antworteigenschaften unter diesen Bedingungen nicht möglich. Die Annahme, dass die Antworten in einfachen kognitiven Aufgaben primär entsprechend ihrer salientesten immanenten
Eigenschaften repräsentiert werden (vgl. Campbell & Proctor, 1993), wäre demnach zur Erklärung der Effekte ausreichend und im Hinblick auf die Generalisierbarkeit des Modells
möglicherweise sogar von Vorteil gewesen.
Kosten mit univalenten Reizen?
In der vorliegenden Studie fanden sich substantielle Kosten für Antwortkategoriewiederholungen mit univalenten Reizen, das heißt mit Reizen, die eindeutig mit nur einer
Aufgabe assoziiert waren. Dieser Befund steht im Wiederspruch zu den Ergebnissen aus der
ersten Studie, in der solche Kosten nur für bivalente Reize, das heißt für Reize, die mit beiden
Aufgaben assoziiert waren, beobachtet werden konnten. Trotz der deutlichen Hinweise darauf, dass die Effekte in der aktuellen Studie tatsächlich Kosten für Antwortkategoriewiederholungen widerspiegeln, kann man sich natürlich fragen, ob sie nicht tatsächlich im Sinne von
Wiederholungsvorteilen interpretiert werden müssten. Dies würde allerdings bedeuten, dass
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man annehmen müsste, dass mit „räumlichen Reizen“ (Ziffern und Buchstaben) die Fingerkategorien und mit „nicht-räumlichen Reizen“ (Symbolen und Bildern) die räumlichen links /
rechts Kategorien als Antwortkategorien verwendet wurden. Aufgrund des vollständigen
negativen Zusammenhangs der abstrakten räumlichen links / rechts und effektorbasierten
Zeigefinger / Mittelfinger Antwortkategorien lässt sich dieser Einwand hier letztlich aber
nicht vollständig ausräumen.
Akzeptiert man jedoch die bisherige Interpretation der Wiederholungseffekte im Sinne
der Kostenhypothese, so stellt sich die Frage, weshalb sich die Effekte in den beiden Studien
für univalente Reize unterschieden. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass in
Studie I auch Aufgabenwiederholungen gefordert waren, während in der aktuellen Studie ausschließlich Aufgabenwechsel bearbeitet werden mussten. Wie sich in Studie I zeigte, wird die
Stärke der Antwortinhibition, die sich als plausibelste Erklärung für die Wiederholungseffekte
erwies, strategisch moduliert. Es ist insofern nicht auszuschließen, dass die zustätzlichen Aufgabenwiederholungen in Studie I zu einer Adaptation im Sinne einer Abschwächung der
Inhibitionsstärke führten. Da strategische Festlegungen dieser Art vermutlich sehr früh im
experimentellen Ablauf vorgenommen werden, dürfte insbesondere der Umstand, dass die
Versuchspersonen in Studie I in allen Experimenten immer mit Aufgabenwiederholungen in
den Übungsblöcken begannen, besonders kritisch in dieser Hinsicht sein.
Da unabhängige Evidenz für diese Annahme bisher jedoch fehlt, muss diese Frage in
weiteren Experimenten geklärt werden.
Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Experimente dieser zweiten Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Erstens, die Antwortauswahl beruht auch dann auf abstrakten Antwortkategorien,
wenn die Reizkategorien diese Funktion gleichermaßen erfüllen könnten. Zweitens, sowohl
räumliche Antworteigenschaften als auch anatomische Effektormerkmale können zur abstrakten Repräsentation der Antworten verwendet werden, wobei die Versuchspersonen
primär die instruierten Kategorien verwenden. Drittens, die instruierten Kategorien werden
dann nicht genutzt, wenn Kontextfaktoren wie beispielsweise die präsentierten Reize einen
alternativen Kategorietyp induzieren. Viertens, schließlich, weisen die Ergebnisse der aktuellen Studie darauf hin, dass die Antwortauswahl primär auf solchen Antwortkategorien beruht, die immanente Eigenschaften der Antworten repräsentieren.
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Im Zentrum des Interesses der vorliegenden Arbeit stand der Prozess der Antwortauswahl, der von zahlreichen Autoren als zentrale Schnittstelle zwischen Wahrnehmung und
Handlung angesehen wird (z.B. Cho & Proctor, 2003; Hommel, 1998a; Hommel et al., 2001;
Lien & Proctor, 2002). Vor allem aus den Doppelaufgaben- (PRP-) Studien und aus den
Untersuchungen zur S-R-Kompatibilität sind bereits einige zentrale Charakteristika dieses
Mechanismus bekannt.
Erstens, aus den Arbeiten zur S-R-Kompatibilität ließ sich ableiten, dass die Antwortauswahl keinen einheitlichen Mechanismus darstellt. Vielmehr lassen sich mindestens zwei
Teilprozesse differenzieren, die automatische Aktivierung einer Antwort und deren eigentliche Auswahl, das heißt die kontrollierte S-R-Übersetzung (dual-route models, z.B. De Jong
et al., 1994; Eimer, Hommel & Prinz, 1995; Hommel, 2000; Kornblum et al., 1990; Kornblum & Lee, 1995; Ridderinkhof, 1997). Die eigentliche Antwortauswahl wiederum lässt sich
als regelbasierter Mechanismus beschreiben, der dazu dient, Reize bzw. Reizrepräsentationen
in Antworten bzw. Antwortrepräsentationen zu übersetzen (z.B. Hommel, 1998a; Kornblum
et al., 1990; Kornblum & Lee, 1995).
Zweitens, PRP-Studien zeigen, dass die Antwortauswahl einen – strategisch oder
strukturell bedingten – Verarbeitungsengpass darstellt, das heißt, dass nicht mehrere Antworten gleichzeitig ausgewählt werden können (z.B. Meyer & Kieras, 1997a, b; Pashler,
1984, 1994; Pashler & Johnston, 1989, 1998; Ruthruff et al., 2003; Welford, 1952; siehe aber
auch z.B. Greenwald, 2003; Navon & Miller, 2002; Tombu & Jolicoeur, 2002, 2003, 2005,
für alternative Auffassungen).
Drittens, durch die Verwendung S-R-kompatibler Aufgaben in PRP-Paradigmen konnte
gezeigt werden, dass allenfalls die kontrollierte S-R-Übersetzung, nicht aber die automatische
Antwortaktivierung einen Flaschenhals der Verarbeitung darstellt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die automatischen Antwortaktivierungsprozesse parallel zu den Verarbeitungsprozessen einer zeitlich überlappenden Aufgabe ablaufen können (z.B. Hommel, 1998a;
Hommel & Eglau, 2002; Lien & Proctor, 2002).
Viertens, neben den bisher genannten dynamischen Aspekten der Antwortauswahl
selbst, wird Prozessen der Kontrolle der Antwortauswahl für die Erklärung insbesondere von
Aufgabenwechsel- und Kompatibilitätseffekten eine große Bedeutung beigemessen (z.B.
Logan & Gordon, 2001; Kornblum et al., 1990). So präsentierten beispielsweise Botvinick et
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al. (2001) erst jüngst ein Netzwerkmodell, aus dem deutlich hervorgeht, wie eng das Zusammenspiel der Prozesse der Antwortauswahl und der Prozesse der Auswahlkontrolle ist. Eine
Kernannahme im Rahmen dieses Modells besteht darin, dass die Antwortauswahl stetiger
Überwachung (monitoring) unterliegt (siehe auch Donkers & van Boxtel, 2004; Ridderinkhof,
van den Wildenberg, Segalowitz & Carter, 2004; Rogers & Monsell, 1995). Treten nun, bedingt durch die gleichzeitige Aktivierung verschiedener Antworten aus unterschiedlichen
Quellen (z.B. durch einen irrelevanten Reiz bzw. eine irrelevante Reizdimension, durch vormals relevante Antworten etc.) Antwortkonflikte auf, so werden Kontrollprozesse initiiert, um
möglichst adaptives, das heißt an die Erfordernisse der Situation und an die jeweiligen eigenen Ziele angepasstes Verhalten zu ermöglichen (vgl. Goschke, 2000). Dabei nehmen zahlreiche Autoren an, dass insbesondere inhibitorischen Prozessen bei der Kontrolle der Antwortauswahl (z.B. durch die Suppression vormals relevanter und / oder aktuell irrelevanter
Handlungen) eine zentrale Bedeutung zukommt (z.B. Arbuthnott, 1996; Arbuthnott & Campbell, 2003; Barkley, 1997; Burle, Possamaï, Vidal, Bonnet & Hasbroucq, 2002; Eimer &
Schlaghecken, 1998; Friedman & Miyake, 2004; Grossberg & Kuperstein, 1989; MacKay,
1987; Nigg, 2000; Norman & Shallice, 1986; Ridderinkhof, van den Wildenberg, Wijnen &
Burle, 2004; für einen Überblick siehe Arbuthnott, 1995).
Ein weiterer, fünfter, Aspekt, der vor allem in Studien zur S-R-Kompatibilität (z.B.
Hommel, 1993; Wallace, 1971; siehe auch Heister et al., 1990, für einen Überblick), aber
auch in Arbeiten zu Antwortwiederholungseffekten (z.B. Campbell & Proctor, 1993; Wenke
& Frensch, 2005) diskutiert wurde, betrifft die strukturell-repräsentationalen Grundlagen der
Antwortauswahl, das heißt die Antwortkategorien, auf Basis derer die Auswahl- und Auswahlkontrollprozesse operieren. Dabei zeigte sich, dass Antworten prinzipiell auf unterschiedliche Art und Weise repräsentiert werden können (z.B. entsprechend der relativen
räumlichen Positionen der Antworttasten, der anatomischen Effektorpositionen oder antizipierten Reaktionseffekten in der Umwelt). Gleichzeitig jedoch werden diese Befunde insbesondere in Klassifikationsmodellen zur Erklärung von Aufgabenwechseleffekten nicht berücksichtigt, insofern in diesen Modellen oftmals keine unabhängige Ebene abstrakter Antwortrepräsentationen bzw. –kategorien angenommen wird (z.B. Gilbert & Shallice, 2002;
Logan & Gordon, 2001; Meiran, 2000a, b).
In den beiden Studien, die dieser Arbeit zugrunde liegen, standen nun die dynamischen
Aspekte der Antwortauswahl einschließlich der vermuteten inhibitorischen Kontrollprozesse
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(Studie I) und die strukturellen Aspekte der Antwortrepräsentationen, auf welchen die Antwortauswahl basiert (Studie II), im Zentrum des Interesses. Um diese Aspekte der Antwortauswahl zu untersuchen, wurden in beiden Studien die Effekte von Antwortkategoriewiederholungen in kombinierten PRP- und Aufgabenwechselparadigmen untersucht.
Die dynamisch-kontrollbezogenen Aspekte der Antwortauswahl (Studie I)
Üblicherweise findet sich in Aufgabenwechselstudien eine Interaktion zwischen Aufgabenwechsel und Antwortwiederholung. Das heißt, Antwortwiederholungen führen, verglichen mit Antwortwechseln, zu Reaktionszeit- und Fehlerratenvorteilen in Durchgängen, in
denen sich die Aufgabe wiederholt und zu Kosten in Durchgängen, in denen die Aufgabe
wechselt (z.B. Kleinsorge, 1999; Kleinsorge & Heuer, 1999; Mayr, 2001; Mayr & Kliegl,
2003; Meiran, 2000a; Meiran et al., 2000; Rogers & Monsell, 1995; Schuch & Koch, 2004).
Um diese Effekte zu erklären wurden drei Klassen von Modellen vorgeschlagen. Entsprechend assoziationsbasierter Modelle (z.B. Meiran, 2000a, b; Schuch & Koch, 2004; vgl.
auch Pashler & Baylis, 1991b) beruhen die oben genannten Effekte auf der Stärkung und
Schwächung von Reizkategorie-Antwort(kategorie)-Assoziationen. Rekonfigurationsbasierten
Modellen zufolge (Kleinsorge, 1999; Kleinsorge & Heuer, 1999; vgl. auch Krueger &
Shapiro, 1981) sind zwei unterschiedliche Mechanismen für die Wiederholungsvorteile und
-kosten verantwortlich: Während die Vorteile automatische Erleichterungseffekte durch die
erneute Nutzung eines bereits zuvor relevanten Verarbeitungspfades widerspiegeln, resultieren die Kosten aus Prozessen der Antwortrekonfiguration, die durch den Aufgabenwechsel
initiiert werden. Da diese Rekonfigurationsprozesse aufgrund der Wiederholung der relevanten Antwort jedoch inadäquat sind, muss deren Ergebnis (d.h. die Konfiguration der
gegenüber zuvor alternativen Antwort) rückgängig gemacht werden, was letztlich die Wiederholungskosten verursacht. Inhibitionsbasierte Erklärungsansätze, schließlich, stellen wie die
rekonfigurationsbasierten Modelle Zwei-Komponenten-Theorien dar, insofern sie zur Erklärung der Wiederholungsvorteile ebenfalls auf (kompensatorische) Bahnungsprozesse –
z.B. verstärkte Reizkategorie-Antwortkategorie-Assoziationen, die zu einer Verkürzung
(shortcut) der Antwortauswahl führen (vgl. Pashler & Baylis, 1991b) – angewiesen sind.
Bezüglich der für die Wiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen als verantwortlich angenommenen Inhibitionsprozesse wurden zwei mögliche Mechanismen, ein
wechselspezifischer und ein genereller, diskutiert (vgl. Rogers & Monsell, 1995).
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Die Ziele der ersten Untersuchung bestanden nun darin, a) einige der zentralen Faktoren
zu bestimmen, welche die Antwortwiederholungseffekte unter Aufgabenwechselbedingungen
modulieren und b) aus den Effekten dieser Faktoren Rückschlüsse auf die oben genannten Erklärungsansätze zu ziehen. Konkret sollten vor allem die folgenden Fragen beantwortet werden: Erstens, treten Antwortwiederholungseffekte auch dann auf, wenn in der vorhergehenden
Aufgabe keine Antwort ausgeführt oder gar ausgewählt, sondern lediglich aktiviert wurde?
Um diese Frage zu klären wurden die Wiederholungseffekte aus dem kombinierten PRP- und
Aufgabenwechsel-Basisparadigma mit den Wiederholungseffekten aus einem kombinierten
Change- und Aufgabenwechselparadigma verglichen, in dem die Versuchspersonen im Gegensatz zur PRP-Situation auf den ersten Reiz nicht reagieren sollten, wenn ein zweiter Reiz
erscheint (vgl. Logan, 1985; Logan & Burkell, 1986). Im Hinblick auf die Erklärungsansätze
ist die Beantwortung dieser Frage deshalb von zentraler Bedeutung, da sich aus den meisten
Modellen keine unmittelbaren Vorhersagen dahingehend ergeben, ob die Aktivierung einer
Antwort für das Auftreten von Wiederholungseffekten eine hinreichende Bedingung darstellt.
Lediglich das assoziationsbasierte Modell von Meiran (2000a, b; Meiran & Gotler, 2001)
setzt diesbezüglich zumindest die Auswahl einer Antwort explizit voraus.
Zweitens, hängt das Ausmaß der Antwortwiederholungseffekte vom Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen ab? Diese Frage sollte durch die Verwendung von Reizen unterschiedlicher Valenz geklärt werden. Angenommen wurde, dass für univalente Reize, das heißt
für Reize, die jeweils nur entsprechend einer Aufgabe klassifiziert werden können (Ziffern
nach gerade / ungerade, Buchstaben nach Konsonant / Vokal) das Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen geringer sein sollte als für bivalente Reize, die jeweils entsprechend beider potentiell relevanter Aufgaben klassifiziert werden können (Ziffern nach gerade / ungerade und kleiner / größer als 5). Diese Annahme beruhte auf der Tatsache, dass für univalente
Reize lediglich die residuale Aktivierung der vormals relevanten Antwortkategorie das Risiko
für versehentliche Antwortwiederholungen erhöht, während für bivalente Reize eine mögliche
zusätzliche Quelle automatischer Antwortkategorie-Aktivierungen durch die Reizkategorie
der aktuell irrelevanten Aufgabe gegeben ist.
Die Ergebnisse der ersten Studie zeigen zusammengefasst, dass a) für das Auftreten von
Antwortwiederholungseffekten die Aktivierung der Antwort im vorhergehenden Durchgang
bzw. in der vorhergehenden Aufgabe ausreichend ist und b) ein erhöhtes Risiko für versehent-
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liche Antwortwiederholungen die Wiederholungseffekte generell in Richtung Kosten (bzw.
kleinerer Vorteile unter Aufgabenwiederholungsbedingungen) verschiebt.
A priori werden diese Ergebnisse durch keines der genannten Erklärungsmodelle vorhergesagt. Allerdings sind sowohl die assoziations- als auch die rekonfigurations- und inhibitionsbasierten Modelle unter Berücksichtigung gewisser Zusatzannahmen in der Lage, diese
Resultate zu erklären. Einzig das Modell von Meiran (2000a, b), demzufolge die Antworten
erst nach Antwortauswahl bzw. -ausführung konfiguriert und mit den relevanten Reizkategorien assoziiert werden, ist mit den vorliegenden Ergebnissen definitiv nicht in Übereinstimmung zu bringen. Aber auch die beispielsweise für die Rekonfigurationsmodelle nötigen Zusatzannahmen dürften recht kritisch sein, insofern bereits eine minimale Antwortaktivierung
für eine vollständige Konfiguration der Antwortparameter (und damit eine vollständige Repräsentation der Antwort) ausreichen müsste. Nur unter diesen Voraussetzungen wären in
einem Aufgabenwechseldurchgang, wenn sich die Antwort wiederholt, Kosten zu erwarten.
Zwar ließe sich argumentieren, dass diese Kosten bei kurzem SOA nur in den Fehlerraten zu
finden waren, das heißt deutlich kleiner ausfielen als bei langen SOAs (vgl. Experiment 2,
Studie I), dieser Einwand würde jedoch bedeuten, dass nur noch komplexere Zusatzannahmen
getroffen werden müssten, um die Ergebnisse im Rahmen eines Rekonfigurationsmodells zu
erklären (beispielsweise dass unter Change-Bedingungen bei kurzem SOA in Aufgabenwechseldurchgängen lediglich ein Teil der Antwortparameter rekonfiguriert wird und somit
auch nur dieser Teil re-rekonfiguriert werden muss, wenn sich gleichzeitig die Antwort
wiederholt).
Sowohl für die Assoziations- als auch für die Inhibitionsmodelle wiederum würde die
Annahme ausreichen, dass die Assoziationsgewichte bzw. die Inhibitionsstärke a) strategisch
angepasst werden können, b) kontinuierlich variieren und c) dass Lernen bzw. inhibitorische
Kontrolle nicht auf Selektions- sondern auf Aktivierungsprozessen beruhen (vgl. Hebb’sche
Lernregel in zahlreichen PDP-Modellen, z.B. Gilbert & Shallice, 2002).
Außer durch strategische Anpassungsmechanismen werden die Antwortwiederholungseffekte aber auch durch automatische, von Durchgang zu Durchgang (bzw. Aufgabe zu Aufgabe) wirksame Anpassungsmechanismen moduliert. So zeigte sich in den beiden Experimenten der ersten Studie, in denen bivalente Reize verwendet wurden (Experimente 1 und 2),
dass die Wiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen größer und die Wieder-
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holungsvorteile unter Aufgabenwiederholungsbedingungen kleiner ausfallen, wenn der erste
Reiz kongruent war (d.h. entsprechend beider Aufgaben die gleiche Antwortkategorie aktivierte) als wenn er inkongruent war (d.h. entsprechend der beiden Aufgaben unterschiedliche
Antwortkategorien aktivierte).
Während sich dieses Ergebnis sehr einfach durch die Annahme eines aktivationsstärkeabhängigen Inhibitionsmechanismus fassen lässt (kongruente Reize führen zu einer stärkeren
Aktivierung der relevanten Antwortkategorie als inkongruente Reize, so dass zur Verhinderung perseverativer Antwortwiederholungen auch eine dementsprechend stärkere Inhibition
notwendig ist; siehe auch Arbuthnott, 1995; Grossberg & Kuperstein, 1989), ist für die assoziationsbasierten Modelle eine auf den ersten Blick contra-intuitive Annahme erforderlich,
nämlich dass die Assoziationsstärken zwischen Reiz- und Antwortkategorien für kongruente
Reize höher sein sollten als für inkongruente Reize. Diese Annahme erscheint insofern ungewöhnlich, als dass kongruente Reize entsprechend beider Aufgaben die gleiche (korrekte)
Antwort erfordern, weshalb eine starke S-R-Assoziation für die Auswahl der korrekten Antwort a priori gar nicht nötig wäre. Erfolgt die Festlegung der Assoziationsstärken jedoch auf
der Basis eines Hebb’schen Lernmechanismus, so wäre genau eine solche relative Reizkategorie-Antwortkategorie-Assoziationsverstärkung für kongruente gegenüber inkongruenten
Reizen die Folge, da die Assoziationsgewichte diesem Mechanismus zufolge durch die Aktivationsstärken der beteiligten Konzepte bestimmt wird.
Insgesamt zeigen die Experimente der ersten Studie also die erwarteten Effekte, wobei
sich insbesondere für die inhibitions-, aber auch für die assoziationsbasierten Erklärungsansätze starke Evidenz findet. Ob die Stärkung und Schwächung von Reizkategorie-Antwortkategorie-Verknüpfungen allein ausreicht, um die beobachteten Effekte letztlich zu erklären,
bleibt allerdings offen und sollte beispielsweise im Rahmen eines Netzwerkmodells überprüft
werden. Sicher ist gleichzeitig aber auch, dass Inhibitionsmechanismen allein die Wiederholungseffekte nicht erklären können, da sonst auch unter Aufgabenwiederholungsbedingungen Kosten für Antwortwiederholungen auftreten müssten. Da unter diesen Bedingungen jedoch Wiederholungsvorteile resultieren, ist ein kompensatorischer Mechanismus notwendig,
welcher der Antwortsuppression entgegenwirkt. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang,
dass die residuale Aktivierung der relevanten Reizkategorie, die sich in Aufgabenwiederholungsdurchgängen stets gleichzeitig mit der Antwort wiederholt, eine solche kompensatorische Wirkung entfaltet. Allerdings stellt sich dann natürlich die Frage, weshalb die Antwort-
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kategorien, nicht aber die Reizkategorien im Anschluss an ihre Aktivierung inhibiert werden
bzw. sich selbst inhibieren (vgl. Schuch & Koch, 2004, für eine Diskussion dieses Problems).
Wahrscheinlicher scheint deshalb, dass in Aufgabenwiederholungsdurchgängen die im vorhergehenden Durchgang bzw. in der vorhergehenden Aufgabe verstärkten Assoziationen zu
einer Verkürzung der Antwortauswahl führen (vgl. Pashler & Baylis, 1991b) und so die aus
der Inhibition der Antwortkategorien resultierenden Kosten kompensieren.
Akzeptiert man auf der Basis der bisherigen Argumentation grundsätzlich die Annahme,
dass die Wiederholungskosten unter Aufgabenwechselbedingungen Folge eines in mehrfacher
Hinsicht adaptiven Mechanismus sind (unabhängig davon, ob es sich um einen Lern- oder Inhibitionsmechanismus handelt), so stellt sich zwangsläufig die Frage, weshalb diese Kosten
mit bivalenten Reizen insbesondere im Hinblick auf die Fehlerraten derart massiv ausfallen,
dass die Versuchspersonen in nahezu einem von fünf Durchgängen die Antworten wechselten, obwohl sie sie hätten wiederholen sollen. Aus den Experimenten selbst lässt sich diesbezüglich keine unmittelbare Erklärung ableiten. Es ist jedoch denkbar, dass die strategischen
und automatischen Anpassungsmechanismen additiv wirken oder sich möglicherweise gar
gegenseitig verstärken. Da jedoch selbst nach inkongruenten ersten Reizen noch deutliche
Kosten verblieben, kann auch durch die Annahme einer Interaktion der beiden Mechanismen
allenfalls ein Teil der immensen Wiederholungskosten erklärt werden. Es bleibt also in weiteren Untersuchungen die Frage zu klären, weshalb der angenommene Inhibitionsmechanismus
nicht wie im Kontext univalenter Reize zu einer nahezu perfekten Kompensation residualer
Antwortaktivierung führt (siehe auch Logan & Gordon, 2001, für die Annahme eines nahezu
vollständig adaptiven reset- / Inhibitionsmechanismus)
Ein entscheidender Schritt für eine solche Klärung besteht darin, die strategischen und
automatischen Anpassungsmechanismen unabhängig voneinander zu manipulieren (in der
vorliegenden Untersuchung basierten beide auf der Verwendung bivalenter Reize). Dies
könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die Häufigkeit möglicher Antwortwiederholungen unter Verwendung univalenter Reize blockweise verändert wird. Dadurch
verändert sich das Risiko versehentlicher Antwortwiederholungen, was wiederum dazu führen
sollte, dass die strategisch determinierten Anpassungsmechanismen zwischen den Blöcken
variieren sollten. Gleichzeitig würde das Niveau der Antwortaktivierung durch automatische
Prozesse einer aktuell irrelevanten Aufgabe konstant gehalten.
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Ein Problem dieser Herangehensweise besteht jedoch möglicherweise darin, dass sich
im Vergleich der Ergebnisse der beiden Studien Hinweise darauf finden lassen, dass die strategische Anpassung sehr früh im Experiment erfolgt und anschließend auch dann beibehalten
wird, wenn sich die kontextuellen Faktoren im Sinne einer Erhöhung des Risikos für Fehler
(und damit für versehentliche Antwortwiederholungen, bedingt durch die Verwendung lediglich zweier Antwortalternativen) verändern (siehe Zwischendiskussion Studie II).
Die strukturell-repräsentationsbezogenen Aspekte der Antwortauswahl (Studie II)
In den meisten bisherigen Untersuchungen zur S-R-Kompatibilität aber auch zu den
Antwortwiederholungseffekten wurden räumliche (meist links / rechts, gelegentlich oben /
unten) Antworteigenschaften untersucht, wenn es um die Frage ging, wie die Antworten
mental repräsentiert sind (siehe Cho & Proctor, 2003, für einen Überblick über die S-RKompatibilitätsuntersuchungen sowie Soetens, 1998, für eine Übersicht über die Wiederholungseffekt-Untersuchungen zur Frage der Antwortrepräsentation). Lediglich in einer
kleinen Zahl an Studien wurden auch alternative Möglichkeiten der Antwortrepräsentation
untersucht. Dabei zeigte sich, dass bei entsprechender Antwortanordnung und Instruktion die
Versuchspersonen auch andere, nicht räumliche Antworteigenschaftsdimensionen (z.B. Farbe,
vgl. Hedge & Marsh, 1975; Wenke & Frensch, 2005, oder Effektortyp, z.B. Campbell &
Proctor, 1993; Hazeltine, 2005) als abstrakte Antwortkategorien verwenden, auf die sich dementsprechend dann die Antwortauswahl stützt. Noch einen Schritt weiter ging Hommel
(1993), der zeigen konnte, dass auch antizipierte Antworteffekte zur Repräsentation der Antworten genutzt werden (können), wenn die Versuchspersonen angewiesen werden, durch ihre
Antworten diese Effekte zu generieren (vgl. auch Hommel et al., 2001; Müsseler et al., 2000;
Prinz, 1997a).
Diese Ergebnisse wiederum stehen im klaren Gegensatz zu zahlreichen Klassifikationsmodellen, welche entwickelt wurden, um Aufgabenwechsel- und kombinierte PRP- und
Aufgabenwechselergebnisse zu erklären (z.B. Gilbert & Shallice, 2002; Logan & Gordon,
2001; Meiran, 2000a, b). In diesen Modellen wird oftmals nicht zwischen Reiz- und Antwortkategorien differenziert, das heißt die Reizkategorien werden gleichzeitig als Antwortkategorien konzeptualisiert. Die Konsequenz dieser Nicht-Berücksichtigung abstrakter Antwortkategorien lässt sich beispielsweise an der Arbeit von Logan und Schulkind (2000) ersehen,
die in einem kombinierten PRP- und Aufgabenwechselexperiment (Experiment 2) vermeint-
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lich zeigen konnten, dass sich Korrespondenzeffekte, das heißt Reiz- / Antwortkategoriewiederholungseffekte ausschließlich in Aufgabenwiederholungsdurchgängen, nicht aber in
Aufgabenwechseldurchgängen finden. Zwar waren auch in Aufgabenwechseldurchgängen
Reizkategoriewiederholungen durch die Verwendung bivalenter Reize prinzipiell möglich,
allerdings nur wenn man immer auch die jeweils irrelevanten Aufgaben mit berücksichtigt.
Die Konsequenzen, die Logan und Schulkind (2000) aus ihren Ergebnissen zogen (unter Aufgabenwechselbedingungen werden beide Aufgaben unabhängig voneinander konfiguriert,
repräsentiert und bearbeitet) lassen vermuten, dass sie die Reiz- gleichzeitig als Antwortkategorien betrachteten (siehe auch die Interpreation dieser Ergebnisse im Modell von Logan &
Gordon, 2001, und in der Studie von Wenke & Frensch, 2005). Das heißt, sie gingen davon
aus, dass sich unter Aufgabenwechselbedingungen generell keine Antwortwiederholungseffekte zeigen (vgl. Lien & Proctor, 2002).
Im Hinblick auf die verwendete Methode bietet die Studie von Logan und Schulkind
(2000) jedoch einen interessanten Ansatzpunkt, um genau diese Hypothese zu testen. Sie
kombinierten zwei Aufgaben (gerade / ungerade und kleiner / größer als 5) und zwei Blocktypen (Aufgabenwiederholungsblöcke und Aufgabenwechselblöcke) so, dass innerhalb eines
Blocks die Aufgabenreihenfolge und die Aufgabe-Hand-Zuordnung stets konstant blieb. Unter den vier sich dadurch ergebenden Blockarten (g/u – g/u, k/g – k/g, g/u – k/g, k/g – g/u) waren zwei Aufgabenwechselblocktypen, die, wenn man sie isoliert betrachtet, den Versuchspersonen die Möglichkeit boten, die Antworten auf drei verschiedene Arten zu codieren:
Erstens, wie von Logan und Schulkind (2000) angenommen, entsprechend der Reizkategorien. Zweitens, entsprechend der Fingertypen (d.h. Zeige- / Mittelfinger), mit denen die Antworttasten zu bedienen waren und, drittens, entsprechend der relativen räumlichen Position
der Antworttasten (vgl. Abb. III-2). Entscheidend ist, dass diese Möglichkeiten ausschließlich
dann gegeben sind, wenn ausschließlich Aufgabenwechsel bearbeitet werden müssen und die
Aufgaben den Händen eindeutig zugeordnet werden (z.B. T1 – gerade / ungerade – linke
Hand, T2 – kleiner / größer als 5 – rechte Hand). Sowohl durch Aufgabenwiederholungen als
auch durch eine variable Aufgabenreihenfolge würden andernfalls zwischen den Händen für
einen bestimmten abstrakten Antwortkategorietyp (d.h. entweder für die Fingerkategorien
oder die räumlichen links / rechts Kategorien) invariante S-R-Zuordnungen etabliert. Dies
wiederum hätte zur Folge, dass die Versuchspersonen, zur Vermeidung eines zusätzlichen, in
jedem Durchgang notwendigen und von daher mit Kosten verbundenen Zuordnungsregel-
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Auswahlprozesses, diesen Kategorietyp als Antwortkategorietyp verwenden (vgl. Duncan,
1977a, 1979).
Konkret lauteten die Fragen für die zweite Studie dann wie folgt: Erstens, nutzen die
Versuchspersonen die Reizkategorien gleichzeitig auch als Antwortkategorien, wenn die experimentellen Bedingungen dies ohne Kosten zu verursachen ermöglichen, ja wenn durch die
Verwendung dieser Kategorien letztlich sogar Interferenz zwischen den Aufgaben (d.h. Antwortkonflikte) verhindert würde. Zweitens, wenn die Versuchspersonen trotz dieser scheinbaren Vorteile einer gleichzeitigen Verwendung der Reiz- als Antwortkategorien die eigentliche Antwortauswahl dennoch auf abstrakten Antwortkategorien basieren, welchen der beiden möglichen abstrakten Kategorietypen (räumliche links / rechts oder Fingerkategorien)
verwenden sie und welche Faktoren determinieren die Präferenz eines bestimmten Kategorietyps.
Klären lassen sich diese Fragen durch die Analyse der Effekte von Antwortkategoriewiederholungen. So sollten wie von Logan und Schulkind (2000) berichtet keine Wiederholungseffekte auftreten, wenn die Versuchspersonen die Reizkategorien als Antwortkategorien verwenden. Die Differenzierung der abstrakten Antwortkategorietypen wiederum
sollte aufgrund ihres perfekten negativen Zusammenhangs durch die Richtung der Wiederholungseffekte möglich sein, da sich unter Aufgabenwiederholungsbedingungen in der Regel
Kosten für Antwortkategoriewiederholungen finden (z.B. Schuch & Koch, 2004).
Die Ergebnisse der zweiten Studie zeigen bezüglich der oben gestellten Fragen ein klares Bild. Erstens, in keinem der vier Experimente verwendeten die Versuchspersonen die
Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien. Zwar ließen sich im ersten Experiment
über alle Versuchspersonen hinweg keine Wiederholungseffekte beobachten, die individuellen Daten zeigten aber, dass zwei Gruppen von Versuchspersonen existierten, wobei die
einen die Fingertyp- und die anderen die räumlichen links / rechts Antworteigenschaften als
Antwortkategorien verwendeten. Da sich die jeweiligen Wiederholungseffekte beider Gruppen gegenseitig kompensierten, entstand insgesamt der Eindruck, als wären keine abstrakten
Antwortkategorien zur Antwortauswahl genutzt worden. Zweitens, die überwiegende Mehrzahl der Versuchspersonen verwendete in den ersten beiden Experimenten die relativen räumlichen Positionen der Antworttasten zur Antwortrepräsentation. Besonders deutlich zeigte sich
dies im zweiten Experiment, in dem die Versuchspersonen trotz Training und Fingertyp-
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Instruktion, nachdem sie im Training – induziert durch die notwendige Bearbeitung von
Aufgabenwiederholungen und eine variable Aufgabenreihenfolge in den Aufgabenwechselblöcken – die Fingertyp-Kategorien als Antwortkategorien genutzt hatten, in den Testblöcken
innerhalb kürzester Zeit auf die räumlichen links / rechts Antworteigenschaftskategorien
wechselten.
Diese Präferenz der abstrakten räumlichen links / rechts Kategorien gegenüber den
Fingerkategorien trotz gegenteiliger Instruktion ist auf der Basis der Befunde von Wenke und
Frensch (2005) auf den ersten Blick etwas überraschend. Diese konnten in ihrer Studie zeigen, dass die Versuchspersonen primär diejenigen Antworteigenschaften zur Antwortrepräsentation verwenden, entsprechend derer sie instruiert wurden. Neben der Tatsache, dass das
experimentelle Vorgehen von Wenke und Frensch (2005, Experiment 3) im Hinblick auf ihre
Schlussfolgerungen nicht ganz unproblematisch ist, lässt sich die Präferenz der räumlichen
links / rechts Kategorien in den ersten beiden Experimenten der vorliegenden zweiten Studie
dadurch erklären, dass die verwendeten Reize (Ziffern und Buchstaben) ebenfalls implizite
links / rechts Eigenschaften aufweisen (vgl. Dehaene et al., 1993; Gevers et al., 2003). Dadurch bestand zwischen den Reizen und den Reaktionen eine dimensionale Eigenschaftsüberlappung (vgl. Kornblum et al., 1990), mit der Folge, dass die Reize zu einer automatischen
Aktivierung (priming) der links / rechts Antwortkategorien geführt haben dürften. Dass die
Versuchspersonen unter solchen Bedinungen dann, entgegen der Instruktion und trotz der Induktion der Fingerkategorien in Trainingsblöcken, links / rechts als Antwortkategorien verwenden, scheint nahe liegend.
Tatsächlich ließ sich in den Experimenten 3 und 4 zeigen, dass wenn Reize (Symbole
und Bilder) verwendet werden, die mutmaßlich keine mit den Antworten überlappenden impliziten Eigenschaften aufweisen19, allein die Instruktion der Versuchspersonen entsprechend
der Fingerkategorien ausreicht, damit diese als Antwortkategorien verwendet werden.
In Bezug auf die Fragen, welchen abstrakten Antwortkategorietyp die Versuchspersonen bevorzugen, wenn nicht die Reizkategorien gleichzeitig als Antwortkategorien dienen,
und welche Faktoren diese Präferenz beeinflussen, lassen sich somit auf der Basis der Ergeb19

Zumindest im Hinblick auf die verwendeten Bilder (siehe Abb. III-8) lässt sich diese Annahme jedoch mit Bezug auf die Arbeiten zum handlungsbezogenen Aufforderungscharakter von Reizen bzw. Objekten (z.B. Ellis &
Tucker, 2000; Tucker & Ellis, 2001, 2004) in Frage stellen, da es sich um Bilder von Objekten handelte, die
manuell, das heißt mit den Fingern, manipulierbar sind.
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nisse der zweiten Studie klare Antworten formulieren: Die Versuchspersonen verwenden primär die instruierten Antwortkategorien, wenn die möglichen Kategorietypen prinzipiell funktional äquivalent sind. Das heißt, es existiert nicht per se eine Präferenz für einen bestimmten
Kategorietyp im Sinne beispielsweise einer Dominanz räumlicher gegenüber nicht-räumlichen Antwortrepräsentationen. Gleichzeitig jedoch bleiben kategorietyp-bezogene Instruktionen dann (nahezu) folgenlos, wenn beispielsweise durch S-R-Eigenschaftsüberlappungen
der gegenüber der Instruktion alternative Kategorietyp mittels Antwortprimings induziert
wird.
Insgesamt erwies sich die in der zweiten Studie verwendete Methode also als geeignet,
um die Frage nach den auswahlrelevanten Antwortkategorien zu beantworten. Einzig die
Differenzierung der beiden abstrakten Kategorietypen ist insofern kritisch, als dass beide
einen vollständig negativen Zusammenhang aufweisen, was wiederum zur Folge hat, dass sie
zu genau gegenteiligen Wiederholungseffekten führen. Um also Rückschlüsse auf den tatsächlich genutzten Kategorietyp ziehen zu können, ist eine möglichst starke Annahme in Bezug auf die Richtung der Effekte notwendig. Wie bereits mehrfach erwähnt bestand diese Annahme darin, dass in einer Vielzahl von Studien Antwort(kategorie)wiederholungen zu Kosten führten, wenn gleichzeitig die Aufgabe wechselte (z.B. Kleinsorge, 1999; Kleinsorge &
Heuer, 1999; Mayr, 2001; Mayr & Kliegl, 2003; Meiran, 2000a; Meiran et al., 2000; Meiran
& Gotler, 2001; Rogers & Monsell, 1995; Ruthruff et al., 2001; Schuch & Koch, 2004).
Allerdings zeigte die vorliegende Studie I, dass sich dieses Ergebnis in der Regel nur in
Studien bzw. Experimenten findet, in denen bivalente Reize, das heißt Reize, die gleichzeitig
für beide Aufgaben relevant sind, verwendet werden. Für univalente Reize lassen sich meist
keine oder nur sehr kleine Kosten beobachten (z.B. Kleinsorge, 1999; Rogers & Monsell,
1995; Ruthruff et al., 2001). In der zweiten Studie wurden nun aber gerade univalente Reize
verwendet, was die Interpretation der Effekte natürlich in gewisser Weise fragwürdig erscheinen lässt. Es stellt sich somit die Frage, ob die in Studie II beobachteten Wiederholungseffekte tatsächlich Kosten oder nicht vielmehr Vorteile widerspiegeln und wenn sie als Kosten verstanden und interpretiert werden können, weshalb sich für die gleichen Reize und Aufgaben in den Aufgabenwechselblöcken einmal Vorteile (Studie I, Experimente 3 und 4) und
einmal Kosten (Studie II, Experimente 1, 2 und 4) finden.
Inbesondere der zweite Teil der Frage lässt sich jedoch aus den vorliegenden Ergebnissen nicht beantworten. Bereits in den Zwischendiskussionen zu den Ergebnissen der beiden
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Studien wurde zwar spekuliert, dass der Umstand, dass in Studie II ausschließlich Aufgabenwechselblöcke zu bearbeiten waren, zu einer strategischen Verstärkung der Antworthemmung
zur Vermeidung vorschneller („präpotenter“), möglicherweise fehlerhafter Antworten geführt
haben könnte, ob diese Annahme aber zutrifft muss in nachfolgenden Untersuchungen auf jeden Fall überprüft werden. In Bezug auf den ersten Teil der Frage jedoch, ob die beobachteten
Wiederholungseffekte tatsächlich Kosten widerspiegeln, spricht inbesondere der beobachtete
enge positive Zusammenhang zwischen dem SNARC-Effekt (einem Effekt räumlicher S-RKompatibilität, vgl. Gevers, Caessens & Fias, 2005) und den Wiederholungseffekten im
ersten Experiment für eine solche Interpretation. Aber auch die Ergebnisse der Experimente 2
und 4 lassen kaum andere Schlüsse zu, da andernfalls angenommen werden müsste, dass a) in
Experiment 2 in den Trainingsblöcken trotz der zwischen den Händen invarianten S-R-Zuordnungen entsprechend der Fingerkategorien die Versuchspersonen links und rechts als Antwortkategorien nutzten und somit – trotz bivalenter Reize! – genau die umgekehrten Effekte
wie üblich zeigten und b) in Experiment 4 mit den räumlichen Reizen nicht-räumliche (d.h.
Fingertyp-) Antwortkategorien verwendet wurden und umgekehrt.
Abschließende Bemerkungen
Im Fokus der vorliegenden Arbeit standen die Kontrollmechanismen und die repräsentationalen Grundlagen der Handlungs- bzw. Antwortauswahl, die als entscheidendes Bindeglied zwischen den Prozessen der Wahrnehmung und den Prozessen der motorischen Programmierung und Handlungsausführung angesehen wird (vgl. z.B. Lien & Proctor, 2002).
In den beiden vorliegenden Studien fand sich dabei starke Evidenz a) für die Annahme
eines generellen Antwort-Inhibitionsmechanismus, dessen zentrale Aufgabe darin besteht,
perseverative Antworttendenzen zu verhindern (vgl. Arbuthnott, 1996) und b) für abstrakte
Antwortkategorien, entsprechend derer die Antworten auch dann ausgewählt werden, wenn
die relevanten Reizdimensionen den möglichen Antworten eindeutig zugeordnet sind und so
selbst als Antwortkategorien dienen könnten.
In Abbildung IV-1 findet sich – in Anlehnung an eine Darstellung von Pashler und
Baylis (1991b) – eine Veranschaulichung der in der vorliegenden Arbeit diskutierten repräsentationalen Strukturen und Prozesse am Beispiel zweier in den beiden Studien verwendeter
Aufgaben.
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Abbildung IV-1: Schematische Darstellung der dynamischen und strukturellen Aspekte der Aufgabenbearbeitung in einem kombinierten PRP- und Aufgabenwechselparadigma, in dem Ziffern nach gerade /
ungerade und Buchstaben nach Konsonant / Vokal klassifiziert werden müssen. Oben: Klassisches
Stufenmodell kognitiver Informationsverarbeitung und die relevanten Repräsentationsebenen zur Bearbeitung der Aufgaben. Mitte: Relevante Repräsentationen und Prozesse zur Bearbeitung der ersten
Aufgabe (T1). Unten: Relevante Repräsentationen und Prozesse zur Bearbeitung der zweiten Aufgabe
(T2). AA = Automatische Antwortaktivierung; AS = eigentliche Antwortauswahl (d.h. kontrollierte S-RÜbersetzung). = Assoziationsverstärkung;
= Assoziationsschwächung. Schraffierte Flächen:
Aktivationsakkumulation (dunkel = tatsächlich; hell = alternativ).

Insgesamt weisen die hier vorgestellten Ergebnisse auch große Ähnlichkeit mit Resultaten aus Studien auf, in denen etwas andere experimentelle Paradigmen verwendet wurden
und etwas andere Fragen im Zentrum des Interesses standen (z.B. Studien zum Antwortpriming, vgl. Eimer & Schlaghecken, 1998; Welsh & Elliott, 2005; Studien zum Aufforderungscharakter von Objekten, vgl. Tucker & Ellis, 2004). Die beobachteten Effekte fügen sich
somit gut in das bereits bestehende Bild der dynamischen und strukturellen Eigenschaften der
Antwortauswahl ein und konkretisieren dieses in einigen zentralen Bereichen, die bisher noch
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kontrovers diskutiert wurden. Gleichzeitig werden durch die vorliegenden Ergebnisse selbst
wieder zahlreiche Fragen aufgeworfen (vor allem nach der Adaptivität der angenommenen
strategischen Antwortinhibition), die in zukünftigen Untersuchungen zu klären sein werden.
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Anhang

(A) Das Modell von Meiran (2000a, b)
Meiran (2000a, b; Meiran & Gotler, 2001) nahm an, dass sich die task sets in Reiz- (S-)
und Antwort- (R-) Sets unterteilen lassen, die wiederum festlegen, wie die Reize und die Antworten mental repräsentiert werden.
S-sets
Die S-sets enthalten Gewichtungs- (bias-) Parameter (ws), jeweils einen für jede potentiell relevante Reizeigenschaft. Die aktuell relevanten Eigenschaften werden dabei hoch gewichtet, die aktuell irrelevanten niedrig. Das heißt, wenn die Reize wie im Paradigma von
Meiran (1996, 2000a, b; Meiran et al., 2000, Meiran & Gotler, 2001) entsprechend ihrer horizontalen oder vertikalen Position klassifiziert werden müssen, dann werden „oben“ und „unten“ hoch (z.B. mit .95) und „links“ und „rechts“ niedrig (z.B. mit .05) gewichtet, wenn im
aktuellen Durchgang eine oben / unten Klassifikation gefordert ist (siehe Abb. A-1). Die Konfiguration der S-set-Parameter findet vor der Präsentation des eigentlichen Reizes (z.B. nach
Darbietung eines Hinweisreizes) statt und stellt sicher, dass jeder Reiz entsprechend der aktuell relevanten Reizdimension klassifiziert wird (vgl. Evaluationsfunktion in Kapitel 2.3).
R-sets
Auch die R-sets, von denen für jede mögliche Antwort eines existiert, beinhalten für
jede Bedeutung (!), die sie annehmen können, einen bias-Parameter (vgl. Schuch & Koch,
2004). Im Gegensatz zu den S-set-Parametern werden die R-set-Parameter (daher) erst nach
der Auswahl einer Antwort konfiguriert, das heißt, die R-set-Konfigurationen reflektieren die
Bedeutung der Antworten im vorhergehenden Durchgang. Da eine solche nachlaufende
Parameter-Rekonfiguration im Hinblick auf den folgenden Durchgang letzlich ineffizient ist,
weil sie das kognitive System auf gleichzeitige Reizkategorie und Antwortwiederholungen
ausrichten, sind die entsprechenden R-set-Parameter initial für beide Antworten gleich gewichtet und werden anschließend deutlich weniger stark angepasst als die S-set-Parameter
(siehe Abb. A-1). Ferner unterscheidet sich die Stärke der Anpassung der R-set-Parameter in
Abhängigkeit der Relevanz im vorhergehenden Durchgang: Die R-set-Parameter der vormals
relevanten Antwort (Abb. A-1: prev. R) werden stärker angepasst als die R-set-Parameter der
vormals irrelevanten Antwort (Abb. A-1: alt. R).
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Antwortauswahl: Ähnlichkeitsvergleich und eigentliche Antwortselektion
Die Antwortauswahl ist im Modell von Meiran (2000a, b; Meiran & Gotler, 2001) eine
Funktion interagierender Reiz- und Antwortrepräsentationen. Formal wird eine Antwort durch
die Ähnlichkeit der gewichteten Reiz- und Antwortrepräsentationen bestimmt. Die Ähnlichkeit ergibt sich dabei aus einer multiplikativen Verknüpfung der jeweiligen Eigenschaftsrepräsentationen, wobei die Ähnlichkeitswerte innerhalb jeder Antwort additiv deren Potenz
determinieren (siehe Abb. A-1). Die Antwortauswahl beruht nun einzig und allein auf der
Antwortpotenz, das heißt a) die potenteste Antwort wird ausgewählt und b) je höher die
Potenz, desto schneller wird die Antwort ausgeführt.

Abbildung A-1: Illustration des Modells von Meiran (2000a, b; Meiran & Gotler, 2001). Für eine
genauere Darstellung siehe Text. S-Set = Reiz task set; R-set = Antwort task set; ws = Reizgewichte;
wrA = Gewichte Antwort A; wrB = Gewichte Antwort B; alt. R = alternative Antwort; prev. R = vorhergehende Antwort.
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Wie erklären sich nun diesem Modell zufolge die Antwortwiederholungseffekte? Wenn
sich die Aufgabe (z.B. oben / unten) und gleichzeitig die relevante Reizkategorie (z.B. unten)
wiederholen, dann führt die aus dem vorhergehenden Durchgang im R-set der vormals relevanten Antwort verbliebene Gewichtung zugunsten der Antwortbedeutung „unten“ im aktuellen Durchgang zu einer Erhöhung der Antwortpotenz und damit zu einer schnellen Reaktion. Wenn die Aufgabe jedoch wechselt (z.B. nach links / rechts), die relevante Reizkategorie
(z.B. rechts) aber ebenfalls der zuvor ausgeführten Antwort zugeordnet ist, so führt die aus
dem Vordurchgang verbliebene Gewichtung gegen die Antwortbedeutung „rechts“ im aktuellen Durchgang zu einer Erniedrigung der Antwortpotenz und damit zu einer langsamen Reaktion. Jeder Antwortwechsel, schließlich, führt aufgrund der nur geringfügig adaptierten
Parameter im R-set der vormals irrelevanten Antwort a) zu niedrigerer Antwortpotenz und
langsameren Reaktionen als wenn sich sowohl Aufgabe als auch Antwort wiederholen und b)
zu höherer Antwortpotenz und schnelleren Reaktionen als wenn die Aufgabe wechselt und
sich nur die Antwort wiederholt.
Entscheidend für die Antwortwiederholungseffekte ist diesem Modell zufolge also, dass
die R-set-Parameter erst nach der Auswahl bzw. Ausführung der Antwort festgelegt werden.
Die Antworten erhalten also ihre Bedeutung (im Sinne der Reizkategorien) erst nachträglich,
das heißt, die nachlaufende R-set-(Re-)Konfiguration bestimmt jeweils, mit welcher Reizkategorie eine Antwort assoziiert wird.
Insofern der entscheidende Mechanismus für die Erklärung der Antwortwiederholungseffekte in diesem Modell letztlich die Stärke der Reizkategorie-Antwort-Assoziationen ist, reflektiert es einen typischen Vertreter der assoziationsbasierten Erklärungsansätze. Aus der
Darstellung des Modells ist aber auch ersichtlich, dass die entsprechenden Assoziationen
letztlich aus (Re-)Konfigurationsprozessen resultieren, weshalb es sich durchaus auch in die
Klasse der rekonfigurationsbasierten Erklärungsmodelle einordnen ließe.
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(B) Tabellarische Darstellung der Varianzanalysen20
Abkürzungsverzeichnis für die nachfolgenden Tabellen
S1

=

erster Reiz

S2

=

zweiter Reiz

R1

=

Reaktion auf den ersten Reiz

R2

=

Reaktion auf den zweiten Reiz

RT

=

Reaktionszeit

ER

=

Fehlerrate

RT1

=

Reaktionszeit auf den ersten Reiz

RT2

=

Reaktionszeit auf den zweiten Reiz

ER1

=

Fehlerrate in der Reaktion auf den ersten Reiz

ER2

=

Fehlerrate in der Reaktion auf den zweiten Reiz

SOA

=

Stimulus-Onset Asynchrony
(Verzögerung in der Präsentation zweier Reize)

B/S

=

Bilder / Symbole

Z/B

=

Ziffern / Buchstaben

MEAN =

Mittlere Reaktionszeit (ms) / Mittlere Fehlerrate (%)

SD

=

Standardabweichung

SE

=

Standardfehler
(jeweils gerundete Werte)

20

Im Folgenden sind aus Platzgründen ausschließlich die mehrfaktoriellen Analysen detailliert aufgelistet, da
sich die Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVAs sowie der Kontrastanalysen vollständig bereits im Text finden.
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Tabelle B-1: Experiment I-1 (RT1 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), RR-Kongruenz (kongruent,
inkongruent) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms)

(Fortsetzung)
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(Tabelle B-1: Fortsetzung)
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Tabelle B-2: Experiment I-1 (ER1 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), RR-Kongruenz (kongruent,
inkongruent) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)
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(Fortsetzung Tab. B-2)
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x
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Tabelle B-3: Experiment I-1 (RT2 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Antwortwiederholung,
Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)
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(Fortsetzung Tab. B-3)
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xii
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Tabelle B-4: Experiment I-1 (ER2 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Antwortwiederholung,
Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)

Anhang

(Fortsetzung Tab. B-4)
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Tabelle B-5: Experiment I-1 (RT2 Doppelaufgaben, Aufgabenwiederholungsblöcke) – Zweifaktorielle
ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und
SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

Anhang

xv

Tabelle B-6: Experiment I-1 (ER2 Doppelaufgaben, Aufgabenwiederholungsblöcke) – Zweifaktorielle
ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und
SOA (50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-7: Experiment I-1 (RT2 Doppelaufgaben, Aufgabenwechselblöcke) – Zweifaktorielle ANOVA
mit Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA
(50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-8: Experiment I-1 (ER2 Doppelaufgaben, Aufgabenwechselblöcke) – Zweifaktorielle ANOVA
mit Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA
(50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-9: Experiment I-1 (R2 Wiederholungseffekte) – Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung
für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) und S1-Kongruenz (kongruent,
inkongruent).
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Tabelle B-10: Experiment I-2 (RT Erfolgreiche Wechseldurchgänge) – Dreifaktorielle ANOVA mit
Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp
(Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)
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Tabelle B-11: Experiment I-2 (ER Erfolgreiche Wechseldurchgänge) – Dreifaktorielle ANOVA mit
Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp
(Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)
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Tabelle B-12: Experiment I-2 (RT Erfolgreiche Wechseldurchgänge, Aufgabenwiederholungsblöcke) –
Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Antwortwiederholung,
Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-13: Experiment I-2 (RT Erfolgreiche Wechseldurchgänge, Aufgabenwechselblöcke) – Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabellen B-14 a und b: Experiment I-2 (RT2 und ER2 Doppelreaktionsdurchgänge) – Zweifaktorielle
ANOVAs mit Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel)
und Antworttyp (Antwortwiederholung, Antwortwechsel)
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Tabelle B-15: Experiment I-2 (R2 Wiederholungseffekte) – Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel) und S1-Kongruenz
(kongruent, inkongruent).
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Tabelle B-16: Experiment I-3 (RT1 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), RR-Kongruenz (kongruent,
inkongruent) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-17: Experiment I-3 (ER1 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), RR-Kongruenz (kongruent,
inkongruent) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-18: Experiment I-3 (RT2 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel)
und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)
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Tabelle B-19: Experiment I-3 (ER2 Doppelaufgaben) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für
die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel)
und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).

(Fortsetzung)

xxxiv

(Fortsetzung Tab. B-19)

Anhang

Anhang

xxxv

Tabellen B-20 a und b: Vergleich Experimente I-1 und I-3 (RT2 und ER2 Doppelaufgaben, Aufgabenwiederholungsblöcke) – Zweifaktorielle ANOVAs für den Messwiederholungsfaktor Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und den Gruppenfaktor Reizvalenz (univalent, bivalent).
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Tabellen B-21 a und b: Vergleich Experimente I-1 und I-3 (RT2 und ER2 Doppelaufgaben, Aufgabenwechselblöcke) – Zweifaktorielle ANOVAs für den Messwiederholungsfaktor Antworttyp (Wiederholung,
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Anhang

xxxvii

Tabelle B-22: Experiment I-4 (RT Erfolgreiche Wechseldurchgänge) – Dreifaktorielle ANOVA mit
Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp
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Tabelle B-23: Experiment I-4 (ER Erfolgreiche Wechseldurchgänge) – Dreifaktorielle ANOVA mit
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Tabelle B-24: Experiment I-4 (RT2 Doppelreaktionsdurchgänge) – Dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp
(Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 250 und 350 ms).
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Tabelle B-32: Experiment II-1 (RT2 Gruppenanalyse) – dreifaktorielle ANOVA für den Gruppenfaktor
Kategorietyp (links/rechts, Zeige-/Mittelfinger) und die Messwiederholungsfaktoren Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

(Fortsetzung)

lii

(Fortsetzung Tab. B-32)

Anhang

Anhang

liii

Tabelle B-33: Experiment II-1 (ER2 Gruppenanalyse) – dreifaktorielle ANOVA für den Gruppenfaktor
Kategorietyp (links/rechts, Zeige-/Mittelfinger) und die Messwiederholungsfaktoren Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

(Fortsetzung)

liv

(Fortsetzung Tab. B-33)

Anhang

Anhang

lv

Tabelle B-34: Experiment II-2 (RT2 Training) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

(Fortsetzung)

lvi

(Fortsetzung Tab. B-34)

Anhang

Anhang

lvii

Tabelle B-35: Experiment II-2 (ER2 Training) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Blocktyp (Aufgabenwiederholung, Aufgabenwechsel), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

(Fortsetzung)

lviii

(Fortsetzung Tab. B-35)

Anhang

Anhang

lix

Tabelle B-36: Experiment II-2 (RT1 Test) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung
für die Faktoren Block (1, 2, 3 und 4), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und
600 ms).

(Fortsetzung)

lx

Anhang

(Fortsetzung Tab. B-36)

(Fortsetzung)

Anhang

(Fortsetzung Tab. B-36)

lxi

lxii

Anhang

Tabelle B-37: Experiment II-2 (ER1 Test) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung
für die Faktoren Block (1, 2, 3 und 4), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und
600 ms).

(Fortsetzung)

Anhang

lxiii

(Fortsetzung Tab. B-37)

(Fortsetzung)

lxiv

(Fortsetzung Tab. B-37)

Anhang

Anhang

lxv

Tabelle B-38: Experiment II-2 (RT2 Test) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung
für die Faktoren Block (1, 2, 3 und 4), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und
600 ms).

(Fortsetzung)

lxvi

Anhang

(Fortsetzung Tab. B-38)

(Fortsetzung)

Anhang

(Fortsetzung Tab. B-38)

lxvii

lxviii

Anhang

Tabelle B-39: Experiment II-2 (ER2 Test) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung
für die Faktoren Block (1, 2, 3 und 4), Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und
600 ms).

(Fortsetzung)

Anhang

lxix

(Fortsetzung Tab. B-39)

(Fortsetzung)

lxx

(Fortsetzung Tab. B-39)

Anhang

Anhang

lxxi

Tabelle B-40: Experiment II-3 (RT1) – zweifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für
die Faktoren Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

lxxii

Anhang

Tabelle B-41: Experiment II-3 (ER1) – zweifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für
die Faktoren Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

Anhang

lxxiii

Tabelle B-42: Experiment II-3 (RT2) – zweifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für
die Faktoren Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

lxxiv

Anhang

Tabelle B-43: Experiment II-3 (ER2) – zweifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für
die Faktoren Antworttyp (Wiederholung, Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

Anhang

lxxv

Tabelle B-44: Experiment II-4 (Gesamt RT1) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Reiztyp (Bilder/Symbole vs. Ziffern/Buchstaben), Antworttyp (Wiederholung,
Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

(Fortsetzung)

lxxvi

(Fortsetzung Tab. B-44)

Anhang

Anhang

lxxvii

Tabelle B-45: Experiment II-4 (Gesamt ER1) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Reiztyp (Bilder/Symbole vs. Ziffern/Buchstaben), Antworttyp (Wiederholung,
Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).

(Fortsetzung)

lxxviii

(Fortsetzung Tab. B-45)

Anhang

Anhang

lxxix

Tabelle B-46: Experiment II-4 (Gesamt RT2) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Reiztyp (Bilder/Symbole vs. Ziffern/Buchstaben), Antworttyp (Wiederholung,
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Tabelle B-47: Experiment II-4 (Gesamt ER2) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Reiztyp (Bilder/Symbole vs. Ziffern/Buchstaben), Antworttyp (Wiederholung,
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Tabelle B-48: Experiment II-4 (Teil 2, Ziffern- / Buchstabenreize, RT2) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Block (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8), Antworttyp (Wiederholung,
Wechsel) und SOA (50, 150, 300 und 600 ms).
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Tabelle B-49: Experiment II-4 (Teil 2, Ziffern- / Buchstabenreize, ER2) – dreifaktorielle ANOVA mit vollständiger Messwiederholung für die Faktoren Block (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8), Antworttyp (Wiederholung,
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