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Einl eitung
Zur Definit ion des Konst rukt es Emotion
Der Begriff „Emotion“ taucht in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und
vielfältigsten

Bedeutungszusammenhängen

auf.

So

erscheint

es

wenig

verwunderlich, dass eine inhaltliche Abgrenzung dieses Konzeptes durch zahlreiche
unterschiedliche, zum Teil einander widersprechender Definitionen geprägt ist.
Erschwert wird der definitorische Zugang zur „Emotion“ auch dadurch, dass dieses
Konstrukt von anderen Konzepten, wie zum Beispiel der „Kognition“, vor dem
jeweiligen theoretischen Hintergrund mehr oder weniger stark abgegrenzt wird.
Bei der nachfolgenden Definition zur Emotion liegt der Fokus zum Beispiel auf der
evolutionsbiologischen Genese der Emotion:

Emotionen

entwickelten

sich

als

verhaltensmäßige

und

physiologische

Spezialisierungen, als vom Gehirn gesteuerte körperliche Reaktionen, die es den
Organismen von denen wir abstammen erlaubten, in einer feindlichen Umwelt zu
überleben und sich fortzupflanzen (LeDoux, 1996).

Nachfolgende Definition betont dagegen eher psychophysiologische Aspekte der
Emotion:

Emotionen sind Handlungsdispositionen, Zustände der Vigilanz, welche hinsichtlich
des berichteten Affekts, der Physiologie und des Verhaltens eine breite Varianz
aufweisen. Diese Zustände werden durch zwei gegensätzliche motivationale
Systeme gesteuert: von aversiven und appetitiven subkortikalen Schaltkreisen,
welche Reaktionen auf primäre Verstärker regulieren (Lang: The emotion probe:
Studies of motivation and attention. 102nd Annual Convention of the American
Psychological Association.)
Min imaldefinition der Emot ion
Diese in der Literatur vorliegende definitorische Unklarheit und die darin implizierte
unterschiedliche Gewichtung verschiedener Aspekte der Emotion, legen die
Festlegung einer Minimaldefinition der Emotion nahe. Vorteil dieser Vorgehensweise

5

ist, dass relativ unabhängig

vom jeweiligen theoretischen

Hintergrund, die

grundlegenden Charakteristika einer Emotion erfaßt werden können.
Gemäß dieser Minimaldefinition lässt sich eine Emotion als phasische Reaktion des
motivationalen Systems auf ein diskretes Ereignis mit charakteristischer Mimik sowie
spezifischen behavioralen, physiologischen und kognitiven Korrelaten beschreiben.
Mit anderen Worten handelt es sich bei der Emotion um eine kurzzeitige Reaktion
des Verhaltenssystems auf einen Reiz hin. Diese Reaktion bezieht sich auf folgende
Expressionsbereiche: die Mimik, wobei zumindest einige Emotionen eine annähernd
universale Ausdrucksform besitzen. Paul Ekman nennt sechs elementare Emotionen
mit einem universalen, also transkulturell auftretenden, mimischen Ausdruck:
Überraschung, Glück, Zorn, Furcht, Ekel und Traurigkeit (LeDoux, 1996).
Sie bezieht sich des weiteren auf folgende Triade: verhaltensmäßige, körperliche und
kognitive Prozesse, welche mit der Verarbeitung eines emotional relevanten Reizes
in Verbindung stehen.

Emotionale Verarbeitung
Die Untersuchung der Verarbeitung emotional relevanter Stimuli sollte stets die oben
beschriebene Triade der emotionalen Verarbeitung im Auge behalten, d.h. dass zum
einen das konkrete Verhalten, die physischen Reaktionen und die subjektiven
Empfindungen bei der emotionalen Verarbeitung Gegenstand der Untersuchung sein
sollten.
In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus vor allem auf den behavioralen und den
psychophysiologischen Konsequenzen von affektiven Bewertungsprozessen. Hierbei
soll auch die Interaktion der behavioralen und psychophysiologischen Variablen in
Folge von affektiver Stimulation, Gegenstand der Untersuchung sein.
Mein besonderes Interesse bei dieser Untersuchung ist die Fragestellung, inwiefern
menschliches Verhalten durch emotional relevante Reize beeinflußt wird und sich
diesbezüglich psychophysiologische Korrelate manifestieren lassen.
Bei der Beurteilung der emotionalen Relevanz eines Stimulus für ein Individuum
sollte

berücksichtigt

werden,

dass

diese

weniger

von

der

Zeitdauer

der

Stimuluspräsentation, also davon abhängig ist, ob ein Stimulus bewusst oder
unbewusst wahrgenommen wurde, sondern eher von der emotionalen Valenz des
präsentierten Stimulus.
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Die ‚Valenz‘ eines Stimulus impliziert den Aufforderungscharakter, welcher von
Objekten der Wahrnehmung ausgeht. Emotionale Valenz umfaßt demzufolge das
emotionale Signal eines Reizes; dieses kann als angenehm, als unangenehm oder
weder als angenehm oder unangenehm, also eher als neutral wahrgenommen bzw.
eingeschätzt werden. Zum anderen hängt die Beurteilung der emotionalen Relevanz
eines Stimulus auch davon ab, ob dieser als hoch, niedrig oder nicht erregend
eingeschätzt wird.
Eine behaviorale Konsequenz, welche aus einer derartigen Beurteilung eines
emotional relevanten Stimulus resultiert, könnte zum Beispiel sein, dass ein
Individuum sich vom präsentierten Stimuli abwendet oder aber sich diesem
zuwendet. Die Verhaltenstendenz der Annäherung an einen emotional relevanten
Stimuli lässt sich auch als ‚Fazilitation‘ des Verhaltens verstehen; jene des Rückzugs
bzw. der Abwendung als Verhaltensinhibition.
Die Auffassung, dass Emotionen bestimmte Verhaltenstendenzen auslösen wird im
‚bioinformationalen Modell‘ von Peter J. Lang im Terminus der ‚Handlungsdisposition‘
beschrieben. Dieser Ansatz soll unter anderen den theoretischen Rahmen meiner
Diplomarbeit bilden und wird im folgenden ausführlich beschrieben.
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1. Theorie

1.THEORIE
1.1.

Theor ien zur emot ionalen Verarbeitung

1.1.1. Von J ames bis Zajonc
Im Folgenden soll ein Überblick über die Entwicklung der Vorstellung vom
Zusammenhang zwischen dem Erscheinen eines erregenden Reizes und den von
ihm ausgelösten Emotionen gegeben werden.

W arum laufen wir fort, wenn wir merken, dass wir in Gefahr sind?
Weil wir uns vor dem fürchten, was passieren wird, wenn wir es nicht tun würden.
Diese naheliegende Antwort auf eine scheinbar triviale Frage war vor ungefähr
hundert Jahren Gegenstand einer Debatte über die Natur unserer Emotionen. An
dieser Debatte beteiligte sich insbesondere William James (1890), welcher folgende
Hypothese über die Prozesse zwischen dem Auftreten eines erregenden Reizes und
einer Emotion anstellte:
(...) die körperlichen Veränderungen folgen unmittelbar der Wahrnehmung der
erregenden Tatsache (...) und unser Empfinden dieser Veränderungen, während sie
auftreten, ist die Emotion.
Bildlich gesprochen drückte James seine Vorstellungen über die Reiz-EmotionSequenz durch die Beantwortung folgender Frage aus: Laufen wir vor einem Bären
weg, weil wir uns fürchten, oder fürchten wir uns, weil wir laufen? James sprach sich
für letzteres aus. James ging also von der Tatsache aus, dass die physiologischen
Reaktionen, welche dem Auftreten eines Stimuli unmittelbar folgen, jeweils in Gestalt
körperlicher Empfindungen ans Gehirn zurückgemeldet werden, und die spezifische
Beschaffenheit der sensorischen

Rückmeldung der jeweiligen

Emotion

ihre

spezifische Qualität verleiht.
James‘ Theorie beherrschte die Psychologie der Emotion bis diese von Walter
Cannon in den zwanziger Jahren in Zweifel gezogen wurde. Cannon entwickelte das
Konzept der „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“. Hierunter versteht er eine adaptive
Reaktion des menschlichen Körpers, welche in Erwartung eines Kraftaufwandes
angesichts einer erregenden Situation, wie es auch in emotionalen Zuständen oft der
Fall ist, eintritt. Cannon (1929) postulierte, dass die körperlichen Reaktionen, aus
denen sich die „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ zusammensetzt, vom sympathischen
8
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Nervensystem vermittelt werden, also einem Teil des autonomen Nervensystems
(ANS). Zu Cannons Zeit wußte man, dass die typischen körperlichen Anzeichen
emotionaler Erregung, wie zum Beispiel Herzklopfen und feuchte Handflächen, durch
die Aktivierung des sympathischen Teil des ANS zustande kommen. Man nahm an,
dass dieses einförmig agiert, unabhängig davon, wie oder warum es aktiviert wurde.
Aus dieser vermeintlichen Einförmigkeit des sympathischen Reaktionsmechanismus
folgerte Cannon, dass die mit unterschiedlichen Emotionen einhergehenden
physiologischen

Reaktionen

die

selben

sein

müßten, gleichgültig,

welcher

emotionale Zustand jeweils erlebt wird. Nach Cannons Auffassung spielte demnach
im Gegensatz zu James die Rückmeldung des Körpers für den Unterschied
zwischen den Emotionen keine Rolle.

Bis in die sechziger Jahre wurden Emotionen von den Behavioristen, ebenso wie
andere mentale Vorgänge als Handlungen in bestimmten Situationen verstanden.
In den folgenden zwanzig Jahren wurde diese Sichtweise im Zuge der ‚kognitiven
Wende‘ von der Vorstellung abgelöst, dass Emotionen kognitive Interpretationen von
bestimmten Situationen sind. Die Lücke zwischen Reiz und Emotion wurde mit
kognitiven Bewertungsprozessen gefüllt. Demnach wurde im Grunde die Kognition
als Erklärung der Emotion herangezogen. Gemäß den Bewertungstheorien steht bei
der Einleitung einer emotionalen Episode die Bewertung eines emotional relevanten
Reizes an erster Stelle. Diese Bewertungen erfolgen unbewusst und führen zu
unterschiedlichen Emotionen.

Frijda (1986) wandte sich als erster gegen die Überbetonung kognitiver Prozesse im
Bereich der Emotionsforschung. Er vertrat die Auffassung, dass Emotionen
Handlungstendenzen darstellen und brachte diese folgendermaßen zum Ausdruck:
(...) Emotionen sind Tendenzen, eine Beziehung zur Umwelt herzustellen, aufrecht
zu

erhalten

oder

zu

unterbrechen.

Unterschiedliche

Handlungstendenzen

entsprechen demnach unterschiedlichen Emotionen.

Um 1980 wurde der rein kognitive Ansatz in der Emotionsforschung auch von Zajonc
in Frage gestellt. Er postulierte, dass die Emotion unabhängig von der Kognition
existieren würde. Sein Postulat stützte Zajonc insbesondere auf Experimente, die
den Effekt der bloßen Darbietung (mere exposure) demonstrierten. Dieser Effekt
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verdeutlichte, dass Präferenzen, also einfache emotionale Reaktionen, ohne
bewusste Registrierung der Reize entstehen können. Hierzu präsentierte Zajonc
(1978) Versuchspersonen unterschwellig unbekannte visuelle Muster (chinesische
Ideogramme) und fragte sie anschließend, ob sie die soeben präsentierten oder
neue Muster bevorzugen würden. Die Versuchspersonen gaben durchweg den
„bekannten“ Mustern den Vorzug. Als er die Versuchspersonen bat, die Muster,
welche sie gesehen hatten bewusst zu identifizieren, und von denen zu
unterscheiden, welche sie noch nicht gesehen hatten, wiesen diese erhebliche
Probleme auf. Zajonc schloß daraus, dass eine Emotion bzw. eine Präferenz auch
ohne Erkennen des Reizes auftreten kann und demnach Emotionen auch ohne
Kognitionen entstehen können. Ob Zajoncs Studien zur unterschwelligen bloßen
Darbietung nun zur Klärung der Abhängigkeit der Emotion von der Kognition
beigetragen haben oder nicht – die Versuche lieferten Belege dafür, dass affektive
Reaktionen auch dann stattfinden können, wenn die Reize nicht bewusst
wahrgenommen werden.

Zur Erforschung der unterschwelligen Verarbeitung emotionaler Stimuli fand seit den
achziger Jahren häufig das Priming-Verfahren Anwendung. Hierunter versteht man
eine ‚unterschwellige emotionale Aktivierung‘ bzw. eine automatische Voraktivation
eines mentalen Prozesses.
Zur Verdeutlichung dieses Verfahrens soll im Folgenden ein typisches PrimingExperiment, so wie dieses zum Beispiel von Zajonc und Mitarbeitern (1982)
durchgeführt wurde, näher beschrieben werden: sie präsentierten für die Dauer von
ungefähr 5-10 ms einen aktivierenden Reiz mit emotionaler Konnotation, zum
Beispiel ein Bild mit einem finsteren oder lächelndem Gesicht. Darauf folgte
unmittelbar die Präsentation eines Maskierungsreizes, welcher die Aktivierung aus
dem Bewusstsein verdrängte. Mit einer gewissen Verzögerung wurde dann ein
Zielreiz

(chinesisches

Ideogramm)

dargeboten,

welcher

hinreichend

lange

stehenblieb, so dass er bewusst wahrgenommen werden konnte. Im Anschluß daran
sollte die Versuchsperson angeben, ob ihr der Zielreiz gefiel oder nicht. Zajonc stellte
dabei fest, dass die Einschätzung des Zielreizes um so positiver ausfiel, wenn
diesem ein unbewusst wahrgenommenes Lächeln voran ging, und um so negativer,
wenn diesem ein unbewusst wahrgenommenes Stirnrunzeln vorausgeschickt wurde.
Und wie schon bei den Experimenten zur bloßen Darbietung war die emotionale
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Aktivierung bei unterschwelligen Darbietungen sehr viel wirkungsvoller, als bei
solchen, die nicht maskiert waren und demnach eine bewusste Wahrnehmung des
Reizes möglich war.

1.1.2. Das Lang-Modell
Im Folgenden soll das Modell von Lang und Mitarbeitern ausführlich behandelt
werden, da innerhalb dieses Modells einige wichtige Aspekte über die Beziehung
zwischen psychophysiologischen und behavioralen Variablen in Folge von affektiver
Stimulation, welche den Schwerpunkt der vorliegenden Diplomarbeit bildet, diskutiert
werden. Dieses Modell trifft des weiteren Annahmen über die motivationalen
Eigenschaften der affektiven Valenz und Erregung, wobei diese Annahmen den
theoretischen Hintergrund meiner Diplomarbeit bilden.
Lang und Mitarbeiter entwickelten die sogenannte ‚bioinformationale Theorie der
Emotion‘ (Lang et al., 1998). Im Rahmen dieser Theorie werden Emotionen als
Handlungsdispositionen betrachtet. Neben einer kognitiven Komponente impliziert
diese

Betrachtungsweise

der

Emotion

auch

wichtige

motivationale

und

physiologische bzw. verhaltensmäßige Komponenten. Diese Dispositionen sind
entweder als appetitive oder als aversive Tendenzen organisiert. Folglich ist dieser
Ansatz mit einem zweidimensionalen Modell der Emotion vereinbar:


Die Valenzdimension bezieht sich auf die Varianz auf der Ebene des
bimotivationalen Systems: ‚appetitiv‘ (angenehm) vs. ‚aversiv‘ (unangenehm).



Die Er regungsdimension fügt dem zweidimensionalen affektiven Raum
(appetitiv vs. aversiv) eine Komponente hinzu, welche das emotionale Verhalten
im Hinblick auf die Aktivation oder Intensität moduliert; die Varianz auf dem
Erregungsniveau bezieht sich auf ‚hoch‘ vs. ‚niedrig‘ (Lang et al., 1997).

Zwischen diesen beiden

Dimensionen, also zwischen dem affektiven oder

emotionalen Zustand einerseits, und dem tatsächlichen Verhalten andererseits, muss
nicht zwingend eine perfekte Korrelation vorliegen. Diese wird insbesondere durch
die Anpassung an die Erfordernisse der jeweiligen situativen Gegebenheiten auf
zahlreichen Ebenen gemindert. So könnte zum Beispiel die internale bzw.
‚strategische‘ (Langzeit-) Disposition eines Individuums defensiv orientiert sein, das
tatsächliche Verhalten kann dagegen auf den ‚taktischen‘ (Kurzzeit-) Erfordernissen
11
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der momentanen Situation basieren und dementsprechend modifiziert werden bzw.
vom dispositionalen Defensivverhalten abweichen (Lang, 1994).
Bezüglich der ‚Erregungsdimension‘ werden im Rahmen der ‚bioinformationalen
Theorie‘ propositionale Netzwerke für emotional erregende Reize postuliert.
Propositionen in diesem Zusammenhang bedeutet, dass die Netzwerke der
emotionalen Verarbeitung zum einen Elemente (zum Beispiel Objekte) und zum
anderen Relationen, also Beziehungen zwischen den Elementen enthalten. Die
Haupteigenschaft propositionaler Netzwerke besteht darin, dass eine spezifische
Teilerregung zur Aktivierung des Gesamtnetzwerkes führt.

Gemäß diesem Modell liegt dem emotionalen

Ausdruck

eine biphasische

motivationale Organisation zu Grunde, d.h., dass sämtliches affektives Geschehen
bzw. die Emotion per se durch zwei Gehirnsysteme vermittelt wird, welche für das
Überleben essentiell sind und die Reaktion auf zwei grundlegende Klassen von
Stimuli steuern: appetitive oder aversive Stimuli (Lang, 2000).
Die Betrachtungsweise, dass Emotionen durch zwei übergeordnete motivationale
Faktoren organisiert sind, wird auch durch Selbstberichts-Studien zur emotionalen
Erfahrung unterstützt (Lang, 2000). Untersuchungen im Bereich der Bildung von
natürlichen Sprachkategorien indizieren, dass emotionales Wissen hierarchisch
organisiert ist und eine übergeordnete Unterteilung zwischen ‚positiv‘ (angenehme
Zustände, wie zum Beispiel Liebe und Freude) und ‚negativ‘ (unangenehme
Zustände, wie zum Beispiel Wut, Traurigkeit oder Angst) vorliegt (Ortony et al., 1988;
Shaver et al., 1987).

Gener elle Arbeit shypothese des Lang-Mod ells
Unser Gehirn weist zwei motivationale Systeme (appetitiv und aversiv) auf, wobei
jedes System hinsichtlich seiner Aktivation oder Erregung variiert.
Emotionen sind grundlegend biphasisch organisiert und lassen sich in die Bereiche
der affektiven Valenz (appetitiv oder aversiv) und der affektiven Intensität (hoch oder
niedrig erregend) aufgliedern.
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Rezipr oke und koaktive motivat ionale Syst eme
Konorski (1967) postuliert, dass das aversive und das appetitive motivationale
System gegensätzliche Gehirnprozesse darstellen. Schützende oder defensive
Reflexe, wie zum Beispiel der Schreckreflex, welche unabhängig von appetitiven
Reflexen ausgelöst werden, würden demnach während der Aktivation des DefensivSystems, erhöht sein. Appetitive Reflexe, wie zum Beispiel die Nahrungsaufnahme,
würden während desselben Defensiv-Zustandes gehemmt werden. In einer Reihe
von Experimenten konnten Daten erhoben werden, welche dieses Postulat stützen
(Lang et al., 1990, 1997).
Auch wenn das im jeweiligen Moment dominante System hauptsächlich die
Reaktionen auf bestimmte Reize moduliert, können das appetitive und das aversive
System bzw. appetitive und aversive Motive auch koaktiv sein, also parallel aktiviert
sein. Im Folgenden soll das Postulat der Koaktivation beider Systeme näher erläutert
werden: Miller (1959) führte eine Reihe von Rattenexperimenten zum Annäherungsund

Vermeidungsverhalten

durch.

Er

konfrontierte

Ratten

in

einer

Untersuchungssituation mit appetitiven und aversiven Reizen und maß den Grad der
Anziehung bei appetitiver und den Grad der Aversion bei aversiver Stimulation mit
Hilfe einer ‚Ziehvorrichtung‘. Je stärker die Ratte an einer Schnur zu einem bzw. weg
von einem Reiz zog, desto stärker der Grad der Anziehung bzw. der Aversion.
Hierbei

beschrieb

Miller

appetitive-Annäherungsmotive

und

defensive

Vermeidungsmotive als Aktivationsgradienten. Ein appetitiver Reiz, wie zum Beispiel
Nahrung

setzt demnach

ein Annäherungsgradienten

in Gang, welcher mit

abnehmender Distanz zum appetitiven Reiz zunimmt. Ein aversiver, bedrohlicher
Reiz setzt dagegen einen Vermeidungsgradienten in Gang, welcher im Vergleich
zum Annäherungsgradienten bei abnehmender Distanz zum aversiven Reiz steiler ist
und stärker ansteigt (Abbildung 1). Aus evolutionsbiologischer Perspektive erscheint
die schnellere Aktivation der Defensivreaktion im Vergleich zur Annäherungsreaktion
für das Überleben des Organismus elementar. So nimmt zum Beispiel das schnelle
Reagieren in einer Verteidigungssituation eine Schlüsselfunktion beim Überleben in
einer feindlichen Umwelt ein.
Wären zwei Motive koaktiv, so würde laut Miller die dominante Reaktionsdisposition
vom jeweils höheren Gradienten abhängen. Die summierte Höhe beider Gradienten
zu einer gegebenen Entfernung vom Reiz würde demnach die Disposition des
Organismus (Annäherung vs. Vermeidung) determinieren.

13

1. Theorie

Abbildung 1: Annäheru ngs- und Vermeidungsgr adienten

Annäherung ist stärker als Vermeidung

Vermeidungsgradient

Annäherungsgradient

Vermeidung ist stärker als Annäherung

weit

nah

Reiz

Entfernung

appetitiv / aversiv

Ann äherungs-Vermeidu ngs-Konf lik t: Die Tendenz der Annäherung ist im Vergleich zur
Tendenz der Vermeidung bei appetitiver Stimulation stärker. Die Tendenz der Vermeidung
ist im Vergleich zur Tendenz der Annäherung bei aversiver Stimulation stärker. Bei
abnehmender Distanz zum Reiz steigt der Vermeidungsgradient bei aversiver Stimulation im
Vergleich zum Annäherungsgradienten bei appetitiver Stimulation stärker an und erweist sich
als steiler. Bei zunehmender Distanz zum Reiz fällt der Vermeidungsgradient bei aversiver
Stimulation im Vergleich zum Annäherungsgradienten bei appetitiver Stimulation stärker ab
und erweist sich als steile r.

Die ‚Defense-Kaskade‘
Man stelle sich einen Löwen in der Prärie vor: Dieser entdeckt eine Herde von
Gazellen, worauf seine Aufmerksamkeit gelenkt wird. Seine erste Reaktion ist
Regungslosigkeit und abwartendes Beobachten. Darauf folgt ein aufmerksames
Innehalten mit langsamer Bewegung nach vorne. Befindet sich der Löwe in der Nähe
der Herde, so greift er an. Anhand dieses Bildes soll die Umkehrung einer
prädominanten Defensivreaktion in eine direkte Angriffshandlung veranschaulicht
werden.

Darin

manifestiert

sich

die

Parallelität

Verteidigungsreaktion. Die erste Reaktion einer
einer

bestimmtem

Entfernung

entdeckt,

der

Annäherungs-

und

Gazelle, welchen den Löwen in

ist die

Aktivation

einer

reflexiven

Defensivreaktion. Deren Reaktionsmuster lässt sich folgendermaßen beschreiben:
Regungslosigkeit / Innehalten (‚freezing’), Angst-Herzratenverlangsamung (‚fear
bradycardia‘), gefolgt von erhöhter sensorischer Empfindlichkeit.
14

1. Theorie

Der Organismus befindet sich nun zwar in einem passiven, aber dennoch
‚geprimten‘, einer Art voraktivierten Zustand, um auf jede aversive Stimulation
angemessen reagieren zu können. Jeder abrupte Stimulus (zum Beispiel ein lautes
Geräusch oder ein heller Lichtblitz), welcher in diesem Stadium der erhöhten
Reaktionsbereitschaft auftritt, führt zum Beispiel zu einer Vergrößerung des
Schreckreflexes. Je näher die Gefahr rückt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es zu funktionalen Defensivreaktionen, wie Flucht- oder Angriffsverhalten,
kommt. Diese aktiven Defensivhandlungen sind direkte Reaktionen auf unmittelbar
bevorstehende Angriffe oder ähnlich kurz bevorstehende schädliche Ereignisse
(Blanchard & Blanchard, 1989).
Fanselow (1994) beschäftigte sich, ausgehend von einer Analyse von Timberlake &
Lucas (1989), mit der Frage nach der Untergliederung des Defensivverhaltens und
schlug diesbezüglich drei Stadien vor:
1) Pr e-encount er:
Innerhalb dieses Stadiums hat sich noch kein spezifisches Defensivverhalten
etabliert, häufig ist die appetitive Motivation dominant. Beispiel: ein Organismus
verlässt einen „sicheren“ Ort.
2) Post-encount er:
Diese Stadium beginnt mit dem Auftreten eines aversiven Hinweisreizes. Die
dominante Reaktion besteht aus Innehalten bzw. Regungslosigkeit (‚freezing‘).
3) Circa-st rike:
Das letzte Stadium beinhaltet das aktive Defensivverhalten, wie zum Beispiel aktives
Flucht- oder Angriffsverhalten.

Diese

Konzeption

wurde von

Lang

und

Mitarbeitern

an

Modelldaten

aus

Experimenten mit menschlichen Versuchspersonen angepasst, welche mit emotional
erregenden Stimuli konfrontiert wurden. Als Stimulusmaterial verwendeten Lang,
Bradley und Cuthbert (1997) emotionale Bilder oder Töne. Die dadurch ausgelösten
Reaktionen

glichen

weniger

den

von

Fanselow

beschriebenen

aktiven

Defensivhandlungen, sondern eher Reaktionen, welche sich durch einen Hinweisreiz
in einem frühen Stadium einer Defensiv- oder Annäherungs-Sequenz auslösen
lassen. Folglich entsprachen die psychophysiologischen Reaktionsmuster eher
handlungsvorbereitenden Reaktionen als der Handlung per se.

15

1. Theorie

Sie postulierten insbesondere, dass es während der Wahrnehmung aversiver und
bedrohlicher Bilder beim Menschen zu physiologischen Defensivreaktionen kommt,
welche mit denen in Tierstudien vorgefundenen Stufen der Defensivreaktion,
vergleichbar sind. Dies würde bedeuten, dass eine Versuchsperson, welche im Labor
mit einem unangenehmen Bild konfrontiert wird oder darauf in einer bestimmten Art
und Weise reagieren soll, sich in einem Zustand befindet, welcher mit dem Stadium
des ‚freezings‘ bei Tieren vergleichbar ist. Dieser Zustand impliziert laut Bradley und
Mitarbeiter (2001) die Orientierung zum sensorischen Input, gleichzeitig die
Verarbeitung von Kontextinformation, das Abrufen relevanter Gedächtnisinformation
und das implizite Vorbereiten einer potentiellen Handlung. Gemäß dem DefenseKaskade-Modell wird das frühe Stadium der Defensivreaktion durch fazilitierte, also
beschleunigte und erleichterte Wahrnehmungsprozesse charakterisiert, wobei die
Aktivation per se bzw. der Grad der Erregung immer noch relativ gering ist. Als
klassische psychophysiologische Indikatoren der Orientierungsreaktion lassen sich
die Herzrate, der Schreckreflex und die Hautleitfähigkeit beschreiben.

Lang und Mitarbeiter (1997) postulieren für die aversiv-motivierte Orientierung auf
einer relativ niederen Stufe der Erregung, also im Stadium des ‚pre-encounters‘ und
des frühen ‚post-encounters‘: a) eine kurze, gemäßigte, parasympathisch gesteuerte
Verringerung der Herzrate; diese wird um so größer, je stärker aversiv-erregend ein
Stimulus wahrgenommen wird; b) mit zunehmender Erregung steigt die sympathisch
gesteuerte Veränderung der Hautleitfähigkeit kontinuierlich in Frequenz und
Amplitude an; c) unmittelbar vor dem ‚circa-strike-Stadium‘ kommt es zu einer
Voraktivation der Defensivreaktion (Kampf, Flucht). Diese manifestiert sich in
supranormalen

Defensivreflexen,

wie

zum

Beispiel

der

Potenzierung

des

Schreckreflexes. Der Grad der Reflexpotenzierung steigt mit zunehmender Erregung
bis zu jenem Punkt an, an dem der Stimulus eine motivational relevante Handlung
(aktives Defensivverhalten) auslöst (Abbildung 2). Dieser Wechsel von der Inhibition
zur Potenzierung des Verhaltens läßt sich als eine Art ‚motivationales Priming‘ der
Handlung betrachten (Lang, 2000).
Bradley und Mitarbeiter (2001) postulierten ausgehend vom Modell der DefenseKaskade, dass es bei menschlichen Versuchspersonen während der Präsentation
von aversiven, bedrohlichen Stimuli, wie zum Beispiel Bilder auf denen verstümmelte
Körper oder Angriffs- und Gewaltszenen abgebildet waren, zur Aktivation des
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Defensivsystems kommt. Damit einher gehen autonomische und somatische
Veränderungen

wie

die

Beschleunigung

der

Herzrate,

die

Zunahme

der

Hautleitfähigkeit und die Potenzierung des Schreckreflexes. Dieses Postulat
überprüften sie, indem sie Versuchpersonen Bilder präsentierten, welche als
unangenehm und hoch erregend eingeschätzt wurden. Hierbei stellten sie fest, dass
diese Bilder im Vergleich zu neutralen Bildern, welche als niedrig erregend
eingeschätzt wurden, zu einer Erhöhung der Hautleitfähigkeit, zu einer Zunahme der
Herzrate und zu einer Potenzierung des Schreckreflexes führten.

Die Appetitive Motivation
Die Untersuchung des appetitiven Systems wird oftmals durch die Tatsache
erschwert, dass die Attraktivität eines bestimmten Stimulus zu einem gewissen
Ausmaß vom gleichzeitigen Auftreten eines aversiven Zustandes abhängt. So hängt
die Aktivation des appetitiven Systems durch die Präsentation von Nahrung zum
Beispiel vom Deprivationszustand des Organismus ab. Eine Ausnahme hiervon
stellen jedoch sexuelle Stimuli dar. So löst das Betrachten attraktiver Mitglieder des
gegenteiligen Geschlechts auch ohne Deprivationszustand in der Regel eine starke
appetitive Motivation aus.
Zur Aktivation des appetitiven Systems verwendeten Bradely und Mitarbeiter (2001)
Bilder, welche appetitive Inhalte wie zum Beispiel erotische Paare abbildeten. Sie
untersuchten dabei die Auswirkungen der Präsentation appetitiver Bilder auf die
physiologischen

Indikatoren

der

motivationalen

Orientierung

(Herzrate,

Hautleitfähigkeit...). Hierbei stellten sie fest, dass Bilder, welche als angenehm und
hoch erregend eingeschätzt wurden im Vergleich zu neutralen Bildern, welche
niedrig erregend eingeschätzt wurden, zu einer Erhöhung der Hautleitfähigkeit und
zu einer Zunahme der Herzrate führten. Im Gegensatz zur Aktivation des
Defensivsystems kam es jedoch bei der Aktivation des appetitiven Systems nicht zur
Potenzierung, sondern zur Inhibition des Schreckreflexes.
Zusammenfassend

lässt

sich

sagen,

dass

die

psychophysiologischen

Reaktionsmuster, so wie diese von Bradley und Lang (1990, 1993, 1997, 1999,
2000, 2001) durch die Präsentation affektiver Bilder unterschiedlicher Valenz und
Erregung konsistent aufgezeigt werden konnten, die Hypothese unterstützen, dass
die Emotion motivational durch ein appetitives und ein defensives System organisiert
ist, welche in der Intensität ihrer Aktivation variieren können. Bilder, welche primäre
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Verstärker wie beispielsweise bedrohliche oder erotische Stimuli repräsentieren,
scheinen die beiden motivationalen Systeme stärker zu aktivieren als Bilder, welche
geringere Verstärkerfunktion aufweisen. Diese affektiven Bilder werden zudem als
höher erregend eingeschätzt, lösen stärkere elektrodermale Reaktionen und eine
größere Schreckreflexmodulation aus.
Abbildung 2: Die ‚Defense-Kaskade‘
Def ense-Kaskade
-ausgelöst durch einen aversiven Stimulus-

Pre-encount er

Post-encounter
‚freezing‘

Cir ca-str ik e
aktives Def ensivVerhalt en

SCL1-Zunahme beginnt

Kampf, Flucht

Hautleitfähigkeit

Schreckreflex-Inhibition

Schreckreflex-Potenzierung

beginnt

beginnt

Schreckref lex
Herzratenabnahme
beginnt

Herzr ate

Herzratenzunahme
beginnt

Reak tionsamplitude

r uhig

Emotionale Int ensität
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Die ‚Defense-Kaskade‘: Diese wird durch eine zunehme nd erregende aversive Stimulation
erzeugt. Das Auftreten des aversiven Stimulus im ‚post-encounter‘ Stadium führt zunächst
zum ‚freezing‘ (Inne halte n / Regungs losigkeit), zur Inhibition des Schreckreflexes und zu
einer

starken

Verla ngsamung

der

Herzrate.

Die

Wahrscheinlichkeit

eine r

aktiven

Defensivhandlung steigt mit zunehmend aversiver Stimulation an. Diese motorische
Disposition spiegelt sich in der Potenzierung des Schreckreflexes, der Beschleunigung der
Herzrate und einer generellen sympathischen Dominanz des ANS, so wie diese unmittelbar
vo r einer F lucht- oder Angriffshandlung auftritt, wider (Übernommen aus Lang et al., 2000).

1.1.3. Das LeDoux-Modell
LeDoux und Mitarbeiter entwickelten eine der einflußreichsten Theorien zum
affektiven Verhalten im Bereich der Neurowissenschaften. Dieses Modell trifft
einerseits

Annahmen

über

die

bewusste

Verarbeitung

sensorischer

Reize,

andererseits werden Hypothesen über die eher unbewusst und schnell ablaufende
Verarbeitung kurzzeitig dargebotener emotionaler Reize formuliert und experimentell
überprüft. Da der Untersuchungsgegenstand meiner Diplomarbeit insbesondere die
Verarbeitung von kurzzeitig visuell präsentierten affektiven Stimuli darstellt, möchte
ich im Folgenden näher auf einige Aspekte des Modells von LeDoux eingehen.
Im Modell von LeDoux kommt der Amygdala2 eine Schlüsselfunktion für zahlreiche
affektive Prozesse zu (LeDoux et al., 1990, 1992, 1996). Bei der sensorischen
Reizverarbeitung -und so auch bei der Verarbeitung emotionaler Reize- gelangt die
Information auf zwei Wegen zum lateralen Kern der Amygdala:
1) Durch eine indirekte Bahn, welche vom sensorischen Thalamus über den
sensorischen Kortex zur Amygdala verläuft und durch
2) eine direkte Verbindung, welche vom sensorischen Thalamus zur Amygdala
verläuft.
Ad 1) Die indirekte Bahn versorgt die Amygdala mit einer genauen und detaillierten
Reizanalyse, welche aus der kortikalen Verarbeitung hervorgeht. Da diese Bahn
‚länger‘ ist, geht die Genauigkeit der Stimulusverarbeitung zu Lasten der
Schnelligkeit.
Ad 2) Die direkte Bahn vom Thalamus zur Amygdala ist ein kürzerer und deshalb
schnellerer Übertragungsweg als die indirekte Bahnen über den sensorischen
1
2

SCL = Scin Conductance Level; Hautleitwiderstand
Die Amygdala umfaßt eine Gruppe von Nuclei im medialen Temporallappen.
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Kortex. Diese Bahn kann zwar nicht von der kortikalen Verarbeitung profitieren, sie
liefert der Amygdala jedoch eine grobe Reizrepräsentation. Der Amygdala kommt
aufgrund dieses Vorteils der Verarbeitungsgeschwindigkeit auf diesem Wege eine
besondere Rolle für die Verarbeitung aversiver Stimuli zu: Mit Hilfe dieser Bahn
können wir auf potentiell gefährliche Reize schon reagieren, bevor wir uns ein
vollständiges Bild von der jeweiligen Reizkonfiguration gemacht haben. Da die
schnelle Reaktion auf potentiell gefährliche Reize für das Überleben des Organismus
elementar sein kann, ist aus evolutionsbiologischer Perspektive erklärbar, dass die
direkte Bahn neben der indirekten im Laufe der Evolution bestehen blieb.

Die oben beschriebenen Mechanismen wurden mit Hilfe des auditorischen FurchtKonditonierungs-Paradigmas bei Ratten untersucht. LeDoux geht jedoch davon aus,
dass sich diese Prinzipien der emotionalen Reizverarbeitung auch auf andere
Modalitäten und Arten anwenden lassen.
Im Rahmen dieses Modells werden affektive Phänomene in drei Kategorien
unterteilt: Bewertung, Ausdruck und Erfahrung. Die Prozesse innerhalb der drei
Kategorien laufen gemäß LeDoux getrennt voneinander ab und lassen sich auf
verschiedene Gehirnkorrelate zurück führen. LeDoux‘s Schwerpunkt liegt auf
affektiven Bewertungsprozessen von denen er annimmt, dass diese ‚vorbewusst‘
ablaufen und für den Aufbau einer affektiven Erfahrung als Reaktion auf äußere
Stimuli notwendig sind. Dabei wird jedoch das emotionale Gefühl oder die
emotionale Erfahrung per se als eine bewusste Erfahrung betrachtet.

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass das LeDoux Modell zum einen eine
schnelle

Bewertungskomponente bei der

Verarbeitung

emotional relevanter

Information vorhersagt, zum anderen auch eine spätere Bewertungskomponente,
welche das Korrelat der bewussten Reizverarbeitung bzw. der emotionalen
Erfahrung darstellt. Erst genanntem soll hier eine größere Bedeutung beigemessen
werden,

da

Gegenstand

der

vorliegenden

Arbeit

schnell

ablaufende

Bewertungsprozesse und die damit in Verbindung stehenden Konsequenzen
(behaviorale und psychophysiologische) sind, welche aufgrund der kurzzeitigen
Präsentation affektiver Stimuli in Gang gesetzt werden.
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1.2. Behav ior ale Dat en und die affekt ive Bewertung
In der vorliegenden Arbeit wurden Reaktionszeiten bei einer Wahlreaktionsaufgabe
in Abhängigkeit eines vorangestellten affektiven visuellen Primings untersucht.
Bislang

wurde

gemäß

meines

Kenntnisstandes

die

Kombination

einer

eigenständigen Reaktionszeitaufgabe mit einem affektiven Priming-Paradigma noch
nicht durchgeführt. ‚Eigenständig‘ meint in diesem Zusammenhang, dass sich die
Wahlreaktionsaufgabe nicht unmittelbar auf den Prime-Stimuli bezieht. Allerdings gibt
es eine Vielzahl an Studien, welche die Auswirkungen des affektiven Primings im
Zusammenhang mit Reaktionszeitaufgaben die sich unmittelbar auf den PrimeStimulus beziehen, näher untersucht haben (Übersichtsartikel: Fazio, 2001).
Aus diesen Studien geht hervor, dass Menschen von der emotionalen Tönung bzw.
der affektiven Konnotation von Material, mit dem sie konfrontiert werden, vielfach
auch dann beeinflußt werden, wenn dieser Aspekt des Materials nebensächlich ist
oder keiner bewußten Verarbeitung zugänglich ist (Greenwald et al., 1989, 1996; De
Houwer et al., 1994). Die emotionale Bewertung kann sich auf die Bearbeitung
neuen Materials auswirken: Die Bearbeitung von Material, dessen affektive
Konnotation dem zuvor präsentierten Material ähnlich ist, kann erleichtert sein, und
die Bearbeitung von Material mit zuwiderlaufender affektiver Konnotation kann
erschwert sein. Effekte dieser Art können Effekte des affektiven Primings genannt
werden (Musch et al., in press).

Fazio (1986) führte eine Reihe von Experimenten zum affektiven Priming mit
verbalem Material durch und konnte dabei den oben beschriebenen Effekt konsistent
nachweisen: Er bot Versuchspersonen negative und positive Prime-Stimuli (Worte)
dar. Unmittelbar danach präsentierte er Zielreize (Wörter), welche entweder mit dem
Prime-Stimulus kongruent oder inkongruent waren. Die Aufgabe der Versuchsperson
bestand darin, per Tastendruck so schnell wie möglich zu beurteilen, ob es sich beim
Zielreiz um ein positiv oder negativ getöntes Wort handelte. Waren Prime- und
Zielreiz kongruent, so konnten die Versuchspersonen schneller die Konnotation des
Zielreizes beurteilen als bei inkongruenten Prime- und Zielreizen.
Der vorgefundene Effekt wird damit erklärt, dass das schnelle Erkennen positiver und
negativer Reize für das Überleben eines jeden Organismus essentiell ist und
demnach adaptive Funktion besitzt. Demgemäß würden Reize mit denen ein
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Organismus

konfrontiert

wird

schon

auf einer

‚vorbewussten‘ Ebene

vom

Organismus in ‚gut‘ vs. ‚schlecht‘ klassifiziert werden (Klauer, 1998).
Osgood und Mitarbeiter betteten bereits 1957 die bipolare Sichtweise bei der
Verarbeitung

affektiver

Reize

in

ein

faktorenanalytisch

begründetes

zweidimensionales Modell ein. Dieses Modell wird insbesondere durch sprachliche
Bewertungsprozesse gestützt und beschreibt die affektive Valenz als kontinuierliche
Dimension mit den beiden Polen: ‚angenehm‘ und ‚unangenehm‘. Auch Ortony und
Mitarbeiter (1988) stellten in ihren Studien zur sprachlichen Kategorisierung die
hierarchische Organisation von Emotionen und die Bedeutung der übergeordneten
Unterteilung in ‚positiv‘ und ‚negativ‘ heraus.
Da in der vorliegenden Arbeit Bilder unterschiedlicher Valenz und Erregung als
affektive Prime-Stimuli verwendet wurden, möchte ich im folgenden Studien
vorstellen, welche die behavioralen Effekte des affektiven Primings mit affektiv
variierenden Bildern untersucht haben.
Northoff und Mitarbeiter (2000) boten Versuchspersonen positive, negative und
neutrale Bilder aus dem International Picture System (IAPS; Lang et al., 1997) dar.
Jedes Bild wurde sechs Sekunden lang präsentiert und die Aufgabe der
Versuchsperson bestand darin, so schnell wie möglich eine Taste zu drücken, wenn
ein neues Bild dargeboten wurde. Hierbei konnten sie keine signifikanten
Reaktionszeitunterschiede in Abhängigkeit von der affektiven Kategorie feststellen.

Im

Bereich

der

Kategorisierung

Gesichtererkennung
von

berichten

Gesichtsausdrücken

mehrere

Studien

unterschiedlicher

bei

Valenz

der
einen

Reaktionszeitvorteil für positive Gesichtsausdrücke (Lachen) im Vergleich zu
negativen wie Traurigkeit (Crews & Harrison, 1994; Kirita et al., 1995), Ärger, Ekel
oder emotional neutralen Gesichtsausdrücken (Hugdahl, 1993).
Leppänen und Mitarbeiter (2003) führten eine Wahlreaktionsaufgabe durch, bei
welcher

Versuchspersonen

Bilder

mit

unterschiedlichen

Gesichtsausdrücken

diskriminieren sollten. Auch hier zeigte sich der Reaktionszeitvorteil für positive im
Vergleich zu negativen Gesichtsausdrücken (Ekel und Ärger). Da sich die positiven
und die negativen Bilder lediglich in ihrer Valenzdimension (angenehm vs.
unangenehm), nicht aber in ihrer Erregungsdimension voneinander unterschieden,
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maßen Leppänen und Mitarbeiter der Valenzdimension bezüglich des vorgefundenen
Reaktionszeitunterschiedes größere Bedeutung bei als der Erregungsdimension.

Im Bereich von visuellen Suchexperimenten berichten mehrere Studien von der
Umkehrung

des

oben

beschriebenen

Effektes,

d.h.,

dass

sich

ein

Reaktionszeitvorteil für negative im Vergleich zu positiven Gesichtsausdrücken
ergab. In einer typischen visuellen Suchaufgabe sollten Versuchspersonen innerhalb
einer Matrix von ähnlichen Gesichtern ein Gesicht entdecken, welches von den
anderen

abweicht.

War

das

abweichende

Gesicht

negativ

(ärgerlicher

Gesichtsausdruck), so wurde es schneller erkannt als wenn es neutral oder positiv
(glücklicher Gesichtsausdruck) war (Fox et al., 2000; Öhman et al., 2001). Dieser
Effekt wird darauf zurückgeführt, dass die Aufmerksamkeit stärker auf negative,
bedrohliche im Vergleich zu positiven Reizen gelenkt wird (Pratto & John, 1991).

Das Phänomen der verstärkten Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche Reize und
damit in Verbindung stehenden Reaktionszeitvorteile wurde in einem visuellen
Suchexperiment von Flykt und Mitarbeitern (2003) bei Phobikern untersucht. Als
Versuchspersonen wurden in dieser Studie Menschen ausgewählt, welche in
Fragebögen bezüglich Schnecken- oder Spinnenangst erhöhte Werte aufwiesen. Die
Aufgabe der Versuchsperson bestand darin zu entscheiden, ob eine ihr dargebotene
Matrix (bestehend aus neun Bildern), einen abweichenden Stimulus aufwies. In der
Hälfte aller Durchgänge enthielt die Matrix einen abweichenden Stimulus, in der
anderen Hälfte nicht. Als abweichende Stimuli wurden randomisiert angstbesetzte
(Spinnen oder Schnecken) und weniger angstbesetzte Stimuli (Pflanzen oder Pilze)
präsentiert. Handelte es sich beim abweichenden Stimuli um einen angstbesetzten,
so wiesen die Versuchspersonen im Vergleich zu den weniger angstbesetzten
abweichenden Stimuli im Mittel kürzere Reaktionszeiten auf.
Dieses Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen aus einer Reihe von Experimenten
überein, welche von Öhman, Flykt und Esteves (2001) durchgeführt wurden. Als
Erklärung des vorgefundenen Effekts schlägt Öhman reizgesteuerte Aufmerksamkeitsprozesse vor, d.h. er geht davon aus, dass angstbesetzte Stimuli im Vergleich
zu weniger angstbesetzten spezifische Reizmerkmale aufweisen, welche zu
verkürzten Reaktionszeiten führen. Diese Sichtweise stimmt mit der Hypothese
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überein, dass angstrelevante Stimuli leicht entdeckbare Merkmale aufweisen, welche
im Laufe der Evolution gebildet wurden (Flykt, 2003).

Yiend und Mitarbeiter (2001) untersuchten den Zusammenhang von Aufmerksamkeit
und affektiver Reizverarbeitung in Abhängigkeit der Ausprägung von Ängstlichkeit:
Zwei

Gruppen

von

Versuchspersonen,

welche

in

einem

Selbstberichts-

Angstfragebogen entweder hohe oder niedrige Werte erzielten, wurden bedrohliche
und nicht-bedrohliche Bildpaare aus dem IAPS für die Dauer von 500 ms präsentiert.
Danach tauchte einer von zwei Zielreizen an der Stelle auf, welche zuvor durch eines
der beiden Bilder besetzt war. Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin, beim
Erscheinen des Zielreizes so schnell wie möglich eine entsprechende Taste zu
drücken. Hierbei wurde festgestellt, dass niedrig-ängstliche Versuchspersonen
langsamer auf den Zielreiz reagierten, wenn diesem bedrohliche Bildpaare im
Vergleich zu weniger bedrohlichen Bildpaaren voran gestellt waren. Dieser Effekt
wird von Yiend durch die aufmerksamkeitsbezogene Vermeidung von bedrohlichen
Reizen erklärt. Bei den hochängstlichen Versuchspersonen konnte der Effekt in
umgekehrter Richtung festgestellt werden, d.h., dass diese tendenziell schneller auf
den Zielreiz reagierten, wenn diesem ein bedrohliches im Vergleich zu einem
weniger bedrohlichen Bildpaar voran gestellt war. Dieser Trend wird von Yiend
dadurch erklärt, dass bei hochängstlichen Personen die Aufmerksamkeit stärker auf
bedrohliche Reize gelenkt wird und daran haften bleibt.
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1.3. Emotionale Verar beitung und kor tikale Antw ort en

1.3.1. Elek troenzephalogr amm und Ereigniskorr elierte Pot entiale
Neben der Durchführung der Wahlreaktionsaufgabe mit vorangestelltem affektivem
Priming

war

die

Untersuchung

der

kortikalen

Antworten

währenddessen

Hauptgegenstand meiner Diplomarbeit.
Als ereigniskorrelierte Potentiale (Event-Related-Potentials; ERPs) lassen sich die
kortikalen Antworten auf einen Stimulus bezeichnen. Sie werden aus einem während
der

Stimuluspräsentation

aufgezeichneten

Elektroenzephalogramm

(EEG),

extrahiert. Das EEG ermöglicht eine makroskopische Sicht auf die Aktivität vieler
Neurone. Mit Hilfe des EEG können Spannungsschwankungen, wie diese an der
Schädeloberfläche meßbar sind, über die Dauer der Untersuchung, aufgezeichnet
werden. Die Aufzeichnungen zeigen eine unregelmäßige Bewegung in der Art einer
Sinuswelle, beschreibbar über Amplitude (V), Frequenz (Hz) und die Richtung der
Welle. Negative Werte werden nach oben, positive nach unten abgetragen. Bei der
Aufzeichnung des EEG wird zwischen Spontanaktivität und evozierter Aktivität
unterschieden.
Unter Spontanaktivität versteht man jene Spannungsschwankungen in bestimmten
Frequenzbereichen, welche sich kontinuierlich an der Schädeloberfläche registrieren
lassen.

Diese

Spannungsschwankungen

werden

auf

die

Aktivität

großer

Neuronenpopulationen im Kortex zurückgeführt. Sie sind die Summationseffekte von
exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischen Potentialen, die mit einer
gewissen Synchronizität auftreten.
Evozierte Aktivität impliziert hirnelektrische Spannungsveränderungen, welche auf
bestimmte Ereignisse bezogen sind. Diese phasisch ablaufenden Reaktionen zeigen
sich in einer komplexen Welle mit mehreren Extrema. Das evozierte Potential liegt im
‚Hintergrundrauschen‘ der Spontanaktivität verborgen (Schandry, 1996).
ERPs sind die an einen Stimulus gebundenen evozierten Aktivitäten. Sie werden
unter dem Einsatz von Filtern für bestimmte Frequenzbänder und Signalmittelung
aus dem aufgezeichneten EEG gewonnen. Die Signalmittelung reduziert das
Hintergrundrauschen. Man nimmt an, dass das Hintergrundrauschen zufällig verteilt
in die beiden Richtungen (positiv / negativ) schwankt, und sich bei ausreichend
großer Zahl an Einzelepochen , welche in die Mittelung einfließen, aufhebt, oder
zumindest minimiert. Dagegen wird die spezielle Veränderung der Kortexpotentiale
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auf einen bestimmten Stimulus

durch die Mittelung über viele Ereignisse erst

deutlich. Sie ist nicht zufällig verteilt, sondern reagiert durch eine besondere
Wellenform (positiv / negativ) mit mehreren Maxima (peaks), zu bestimmten
Zeitpunkten.
Aufgrund der zeitlich hochauflösenden Fähigkeit des EEGs können ERPs sehr
präzise Auskunft darüber geben, wann verarbeitende Prozesse im Gehirn einsetzen.
Die Ableitung von vielen Elektrodenpositionen (multi-channel-recording, zum Beispiel
129 Elektroden) und die Berechnung der Daten mit physikalisch / mathematischer
Rechenverfahren lässt eine grobe Bestimmung der intracerebralen Orte zu, welche
die neuronale Quelle dieser kognitiven Prozesse sein könnten (Picton et al., 2000).
Im Vergleich zu bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel f-MRI3 , bleibt die
räumliche Auflösung der ERPs jedoch ungenau.
ERPs lassen sich über ihr Maximum in der Zeit (peak), den Ort des Auftretens
(Topographie), den Ausschlag bzw. die Bewegung der Welle in positive oder
negative Richtung und auch über die Prozesse denen sie zugeordnet werden,
definieren.

1.3.2. Gehir nant worten und die aff ektive Bew ertung
Zum einen stehen in der vorliegenden Arbeit affektive Bewertungsprozesse im
Vordergrund, welche sich auf die Wahrnehmung visuell präsentierter affektiver Reize
(Prime-Stimuli: affektive Bilder) beziehen,, zum anderen sind die behavioralen
Konsequenzen, welche sich aus den affektiven Bewertungsprozessen ergeben und
sich

eventuell

in

Reaktionszeitunterschieden

in

einer

Wahlreaktionsaufgabe

manifestieren, Gegenstand des Interesses. Im Folgenden möchte ich näher auf die
kortikalen Antworten eingehen, welche bisher im Zusammenhang mit den oben
beschriebenen Untersuchungsgegenständen berichtet wurden.

Kortikale Antwort en und die aff ekt ive Bew ertung visueller Stimuli
Bisher gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Studien, welche die Auswirkungen
visueller Stimuli, die sich in ihrer affektiven Valenz und der Erregung unterscheiden,
auf die ERPs bei menschlichen Probanden untersuchten (Übersichtsartikel:
Cacioppo & Gardner, 1999). Da in der vorliegenden Arbeit die affektiven Bilder zum
visuellen Priming aus dem International Affective Picture System (IAPS; Lang et al.,
3

f-MRI: funktional magnetic resonance imaging; bildgebendes Verfahren.
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1999) entnommen wurden, möchte ich meinen Focus im folgenden auf Studien
legen, welche zur Untersuchung der ERPs auf visuelle Stimuli standardisierte Bilder
aus dem IAPS, verwendeten.

Mehrere Studien, welche ERPs mittels standardisierter IAPS Bilder als visuelle
Stimuli untersuchten, berichten von einer späten positiven Welle, welche ungefähr
300 ms nach der Stimuluspräsentation, auftritt (Mini et al., 1996; Palomba et al.,
1997; Diedrich et al, 1997; Cuthbert et al., 2000; Schupp et al., 2000; Keil et al.,
2002). Dieser Positivausschlag tritt insbesondere während der Präsentation von
affektiv erregenden im Vergleich zu neutralen oder weniger stark erregenden IAPSBildern auf. Hierzu sollte jedoch bemerkt werden, dass eine verstärkte P300 auch als
Reaktion auf anderes Stimulusmaterial, welches sich in seinem Erregungsgehalt von
Kontroll-Stimuli unterschied, gefunden wurde (Laurian et al., 1991, Carretie et al.,
1997).
Obwohl der zeitliche Verlauf der P300 Komponente bei erregendem im Vergleich zu
weniger erregendem visuellen Material in zahlreichen Studien konsistent berichtet
wird, bleibt unklar, ob diese ERP-Modulation von visuellen Rindenbereichen oder von
frontalen Quellen stammt. Gemäß der Auffassung von Lang und Mitarbeitern (1997)
spiegelt sich darin eine verstärkte visuelle Verarbeitung affektiver Bilder wider.
Mehrere Forscher (Ito et al., 1998, 2000; Smith et al., 2003) replizierten das Ergebnis
einer späten positiven Wellen-Modulation als Funktion der Erregung und konnten
außerdem feststellen, dass die Amplitudenvergrößerung für unangenehme Bilder im
Vergleich zu angenehmen Bildern größer war.
Im Bereich früher ERP-Modulation fanden Keil und Mitarbeiter (2002) folgende
valenzabhängige Amplitudenveränderungen: bei angenehmen Bildern trat im
Vergleich zu unangenehmen und neutralen Bildern eine größere N1-Komponente
auf.
Studien, welche als bildgebendes Verfahren f-MRI verwendeten, fanden im visuellen
Kortex größere Aktivität, wenn Probanden emotionale im Vergleich zu neutralen
Bildern betrachteten (Lang et al., 1998). Diese Studien legen nahe, dass der visuelle
Kortex unterschiedlich als eine Funktion der emotionalen Erregung aktiviert wird.

Vogel und Luck (2000) untersuchten frühe ERP-Parameter bei visuellen Aufgaben
und

stellten

fest,

dass

die

N100
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Diskriminationsprozesses darstellt. Dieses Ergebnis stimmt mit Studien überein,
welche konsistent aufzeigen konnten, dass es bei der Aufmerksamkeitslenkung auf
nicht-räumliche Objekte, wie zum Beispiel ‚Form‘ oder ‚Farbe‘, zu einer ERPModulation im Bereich der visuellen N1, d.h. ungefähr 150 ms nach der
Stimuluspräsentation, kommt.
Im Bereich affektiver Bewertungsprozesse konnten Keil und Mitarbeiter (2001)
gleichermaßen eine Vergrößerung der N1 bei erregenden im Vergleich zu neutralen
Bildern aufzeigen. Diese frühe ERP-Modulation wurde auch dann gefunden, wenn
die Bilder sehr schnell (200 ms) dargeboten wurden (Junghöfer et al., 2001).

In einer Studie von Keil und Mitarbeiter (2002) wurden ERPs aufgezeichnet während
Versuchspersonen angenehme, unangenehme und neutrale Bilder aus dem IAPS
präsentierten wurden. Die ERPs wurden in sechs Zeitintervallen analysiert, wobei
diese Intervalle grob der P1, N1, der frühen P3, der späten P3 und einem späteren
‚Wellenfenster‘ entsprachen. Sowohl im frühen als auch im späten P3-Intervall
konnte für emotional erregende Bilder (appetitive und aversive) im Vergleich zu
neutralen Bildern, eine größere Positivierung festgestellt werden. Auch im späteren
Zeitfenster ergab sich eine vergrößerte Positivierung bei emotionalen Bildern. Diese
Aktivitätsunterschiede zeigen sich insbesondere im visuellen Kortex.
Lang und Mitarbeiter (1998, 2000) gehen davon aus, dass das visuelle System
speziell darauf ausgerichtet ist motivational relevante Stimuli- demnach auch
affektive Bilder- zu entdecken und zu verarbeiten. Sie postulieren weiter, dass sich in
der durch emotional erregende Stimuli erzeugten Positivierung, eine natürliche
selektive Aufmerksamkeit für emotional relevante Stimuli widerspiegelt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es bei der Präsentation von
affektiven Bildern mit unterschiedlicher Valenz (angenehm vs. unangenehm)- und
Erregungseinschätzungen (hochGehirnantworten

kommt.

vs. niedrig

Emotionale

Bilder,

erregend)
sowohl

zu

unterschiedlichen

angenehme

als

auch

unangenehme, welche als hoch erregend eingeschätzt werden, erzeugen im
Vergleich zu neutralen Bildern, zum einen eine frühe negative (N100), zum anderen
eine späte, relativ lang anhaltende positive (P300) ERP-Modulation (Abbildung 3).
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Abbildung 3:

‚Global power‘: kortikale Aktivität, gemessen über alle Sensoren (129), trials und
Versuchspersonen (N = 11), (Überno mmen aus Keil et al., 2002).

Das later alisiert e Bereits chaf tspot ent ial
Leppänen und Mitarbeiter (2003) untersuchten

in der oben beschriebenen

Wahlreaktionsaufgabe inwiefern sich der vorgefundene Reaktionszeitvorteil für
positive Gesichtsausdrücke im Vergleich zu negativen auch in unterschiedlichen
kortikalen Antworten manifestiert. Hierzu maßen sie das sogenannte lateralisierte
Bereitschaftspotential (lateralized readiness potential; LRP). Beim LRP handelt es
sich um eine bewegungsbezogene EEG-Modulation, welche eine handspezifische
motorische Vorbereitung im präzentralen motorischen Kortex widerspiegelt. Das LRP
taucht beispielsweise auf, wenn eine Versuchsperson eine Wahlreaktionsaufgabe mit
zwei Händen durchführt und sich dann entschieden hat, mit welcher Hand sie
reagieren wird. Das LRP kann dazu verwendet werden die Reiz-Reaktions-Kette in
zwei Prozesse zu gliedern: zum einen in Prozesse, welche zwischen der
Reizpräsentation und dem Beginn des LRP ablaufen (stimulus-locked LRP), zum
anderen auf Prozesse, welche zwischen dem LRP und der motorischen Reaktion
stattfinden (response-locked LRP). Leppänen und Mitarbeiter (2003) postulierten,
dass es im Falle von unterschiedlichen Reaktionszeiten in Abhängigkeit von den
zuvor präsentierten affektiven Reizen auch zu einer Beeinflussung der Latenz vom
LRP-Beginn bis zur Registrierung der motorischen Reaktion kommt. Sie fanden
heraus, dass bei Versuchspersonen, welche den Reaktionszeitvorteil für ‚glückliche
Gesichter‘ aufwiesen (siehe Abschnitt 1.2.; S.23) die Latenz für das stimulus-locked
LRP signifikant kürzer für glückliche im Vergleich zu ärgerlichen und ekligen
Gesichtsausdrücken war. Für die response-locked LRPs ergaben sich dagegen
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keine

Unterschiede

im

Latenzbeginn.

Dieses

Ergebnis

wird

dahingehend

interpretiert, dass sich die unterschiedliche Verarbeitungszeit für affektives Material
unterschiedlicher

Valenz

lediglich

auf

d ie

Reizer kennung

und

die

Reak tionsselekt ion, nicht jedoch auf das Stadium der motorischen Reaktion,
beschränkt.
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1.4. Zus ammenf assung, Zielsetzung und Fragestellung
Gegenstand

dieser

Arbeit

ist

die

Untersuchung

der

behavioralen

und

psychophysiologischen Konsequenzen affektiver Bewertungsprozesse vor dem
Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Ansätze zur emotionalen Verarbeitung,
wie zum Beispiel der bioinformationalen Theorie von Lang und Mitarbeitern (1998).
Gemäß diesem Modell werden affektiven Bewertungsprozesse durch emotional
relevante Stimuli in Gang gesetzt. Damit in Verbindung steht die Aktivation des
appetitiven und/oder des aversiven motivationalen Systems. Je nachdem welches
und wie stark das jeweilige motivationale System aktiviert wurde, kommt es zu
unterschiedlichen behavioralen und psychophysiologischen Konsequenzen. Im
folgenden soll die Operationalisierung der ‚emotional relevanten Stimuli‘, sowie der
‚behavioralen und ‚psychophysiologischen Konsequenzen‘ im Rahmen dieser
Diplomarbeit erläutert werden:
Als emotional relevante Stimuli wurden affektive Bilder unterschiedlicher Valenz und
Erregung als maskierte Prime-Stimuli dargeboten.
Bisher wurden als behaviorale Konsequenzen affektiver Stimulation insbesondere
ANS-Modulationen, wie zum Beispiel die Modulation des Schreckreflexes in Folge
von

aversiver

Stimulation, untersucht.

Die

behavioralen Konsequenzen

der

vorliegenden Arbeit implizierten jedoch ZNS-Reaktionen, genauer eine motorische
Reaktion (Tastendruck) im Zusammenhang mit einer Reaktionszeitaufgabe. Diese
Aufgabe entsprach einer Wahlreaktionsaufgabe bei der die Versuchspersonen bei
der Präsentation eines Zielreizes (target) so schnell wie möglich eine Zieltaste
(‚target-Taste‘) drücken sollten. Bei der Präsentation eines ‚Nicht-Zielreizes‘
(standard) sollten sie so schnell wie möglich eine ‚standard-Taste‘ drücken.
Die

psychophysiologischen

Konsequenzen

implizierten

die

kontinuierliche

Aufzeichnung der Gehirnströme während der Bearbeitung der Wahlreaktionsaufgabe
mittels eines 129- Kanal Elektroenzephalographen. Hierbei wurde ein EGI-EEGSystem™ 2 verwendet.
Die Zielsetzung der vorliegenden
behavioralen

und

Arbeit besteht in der Untersuchung der

psychophysiologischen

Auswirkungen

appetitiven und des aversiven motivationalen Systems.

2

Electro Geodesics Incorporate (EGI)
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Hierbei soll insbesondere die Frage geklärt werden, inwiefern die Aktivation des
appetitiven Systems (durch die Präsentation von angenehmen und hoch erregenden
Bildern) und die Aktivation des aversiven Systems (durch die Präsentation von
unangenehmen und hoch erregenden Bildern), Handlungstendenzen begünstigt
(fazilitiert) oder hemmt (inhibiert). Diese Fragestellung soll auch im Vergleich zur
‚Nicht-Aktivation‘ der beiden Systeme durch die Präsentation von neutralen und
wenig erregenden Bildern beantwortet werden.
Des Weiteren soll die Frage geklärt werde, inwiefern sich die Aktivation der beiden
motivationalen Systeme in unterschiedlichen Gehirnantworten manifestiert und
eventuell vorgefundene Handlungstendezen mit bestimmten ERP-Modualtionen
korrespondieren.
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1.5. Hypothesen
Die Hypothesen, welche nachfolgend aufgestellt werden beziehen sich einerseits auf
das Reaktionszeitexperiment, andererseits auf die kortikalen Antworten, welche im
Rahmen dieser Arbeit erhoben wurden.

1) Reaktionszeit exper iment
Ausgehend von den unterschiedlichen theoretischen Ansätzen zur emotionalen
Verarbeitung, insbesondere zu affektiven Bewertungsprozessen und den damit in
Verbindung stehenden behavioralen und psychophysiologischen Konsequenzen,
lassen sich bezüglich der vorliegenden Untersuchung folgende Fragestellungen
formulieren:
Die Hypothese, welche sich gemäß der ‚bioinformationalen Theorie‘ von Lang und
Mitarbeitern ergibt, lautet, dass affektiv erregende visuelle Stimuli im Vergleich zu
neutralen visuellen Stimuli propositionale Netzwerke stärker aktivieren. Damit
könnten behaviorale Konsequenzen

in

Verbindung

stehen, welche sich

in

Reaktionszeitunterschieden in Abhängigkeit von der Erregungsdimension des PrimeStimulus in einer Reaktionzeitaufgabe manifestieren: Affektiv erregende PrimeStimuli (appetitive und aversive) aktivieren im Vergleich zu neutralen Prime-Stimuli
propositionale Netzwerke stärker, so dass es in Folge der stärkeren Aktivierung des
Gesamtnetzwerkes nach der Präsentation hoch erregender Prime-Stimuli zu einer
Fazilitation des Verhaltens kommen würde (Arousaleffekt).
Bezogen auf die vorliegende Arbeit würde postuliert werden, dass es in Folge eines
Arousaleffekts aufgrund der Präsentation von erregenden Bildern zu einer Fazilitation
des Verhaltens kommt. Die Präsentation von neutralen Bildern würde dagegen keine
Fazilitation

des

Verhaltens

bewirken.

Für

die

Reaktionszeiten

in

der

Verg leich

zur

Wahlreaktionsaufgabe beinhaltet dieses Postulat:
1.1.

Die

Präs entation

affektiver

Pr ime-St imuli

führt

im

Präsentat ion von n eutr alen Prime-Stimuli in der Wahlreaktionsaufgabe
zu s chnelleren Reakt ions zeiten.

Ausgehend von den Stadien der Defensivreaktion, so wie diese von Lang und
Mitarbeitern

im

Defense-Kaskade-Modell postuliert werden

(Abschnitt 1.1.2.;

Abbildung 2; S.19), ergeben sich im Bereich der aversiven Stimulation weitere
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Fragestellungen. Nach dem Auftreten eines aversiv erregenden Stimulus durchläuft
ein Organismus je nach Stärke der Erregung des präsentierten Stimulus die Stadien
der Defense-Kaskade. Je nachdem in welchem Stadium der Defensivreaktion ein
Organismus sich befindet, desto wahrscheinlicher zeigt er die für das jeweilige
Stadium typischen behavioralen und psychophysiologischen Reaktionen. Bezogen
auf eine experimentelle Untersuchungssituation würden diese Annahmen folgende
Vorhersage zulassen:
Eine Versuchsperson könnte sich aufgrund der kurzzeitigen Präsentation von aversiv
erregenden Bildern im Stadium des ‚pre-encounters‘ und/oder des frühen ‚postencounters‘ befinden. Dieser Zustand entspräche einer Orientierungsreaktion und
wäre mit dem ‚freezing-Verhalten‘ vieler Tierarten beim Auftreten eines bedrohlichen
Stimulus vergleichbar. Da es in diesem Stadium zu einer parasympathisch
gesteuerten Inhibition einiger Parameter der Defensivreaktion kommt, wie zum
Beispiel des Schreckreflexes oder der Herzrate, würde erwartet werden, dass diese
Aktivitätsminderung im ANS auch mit zentralnervösen Prozessen korrespondiert und
zu einer Verhaltensinhibition führt.
1.2 . Im Rahmen des Def ense-Kaskade-Modells kann für die vorliegende Arbeit
postuliert werden, dass die Pr äsent at ion
Vergleich

zur

Präsentat ion

Verhalt eninhibition

in

der

neut raler

aver siver Prime-St imuli im

Prime-St imuli

Wahlreaktionsaufgabe

in
zu

Folge

einer

lang sameren

Reakt ionen führt .

Im folgenden

werden drei Modelle vorgestellt, welche auf der Grundlage

unterschiedlicher Argumentationen zu denselben Vorhersagen bezüglich den
behavioralen Konsequenzen in Folge von aversiver Stimulation kommen:


Im

Rahmen

des

Defense-Kaskade-Modells

lässt sich

neben der

oben

beschriebenen Vorhersage eine weitere ableiten: Eine Versuchsperson könnte
sich in Folge der Präsentation eines aversiven Prime-Stimulus bereits im
fortgeschrittenen Stadium des ‚post-encounters‘ befinden, wobei hier eine
generelle Zunahme der Aktivierung des ANS, wie dies zum Beispiel die
Schreckreflex-Potenzierung oder die Herzratenbeschleunigung zu verzeichnen
ist. Im Zuge dieser ANS-Aktivitätserhöhung innerhalb dieses Stadiums könnten
auch ZNS-gesteuerte motorische Reaktionen fazilitiert werden.
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LeDoux und

Mitarbeiter

würden postulieren, dass bei der

kurzzeitigen

Präsentation affektiv relevanter Stimuli der direkte Informationsverarbeitungsweg
vom sensorischen Thalamus zur Amygdala beansprucht wird. Da die Amygdala
gemäß dem Modell von LeDoux bevorzugt für die Verarbeitung aversiver Stimuli
zuständig ist, lässt sich die Frage formulieren, ob die Präsentation hoch
erregender aversiver Prime-Stimuli im Vergleich zu hoch erregenden appetitiven
und

niedrig

erregenden

neutralen

Stimuli,

in

einer

nachgestellten

Wahlreaktionsaufgabe zu einer Reaktionszeitverkürzung führt. Demnach würde
die Präsentation von neutralen und appetitiven Prime-Stimuli im Vergleich zu
aversiven Prime-Stimuli zu einer Verhaltensinhibition führen. Gemäß dem Modell
von LeDoux würde erwartet werden, dass es in Folge eines Valenzeffekts zu
einer Fazilitation des Verhaltens kommt.


Öhman postuliert in ähnlicher Weise wie LeDoux, dass die Aufmerksamkeit
stärker auf negative, bedrohliche, im Vergleich zu positiven Reizen gelenkt wird
(Öhman et al., 2001). Bezüglich der Verarbeitung bedrohlicher und ängstlicher
Gesichtsausdrücke stellt Öhman die zentrale Bedeutung der Amygdala heraus.
Im Gegensatz zu LeDoux, welcher generell die Bedeutung der Amygdala für die
aversive Reizverarbeitung hervorhebt, betont Öhman eher eine perzeptuell
bedingte valenzabhängige Aktivierung der Amygdala. Er geht davon aus, dass
die Amygdala auf die Reizmerkmale von Gesichtern, insbesondere aversiver
Gesichtsausdrücke spezialisiert ist und deshalb aversive Gesichtsausdrücke im
Vergleich zu appetitiven oder neutralen schneller erkannt werden (Öhman, 2002).
Öhman untersuchte in seinen Studien vergleichend die Verarbeitung aversiver
und neutraler Stimuli, führte jedoch keine Untersuchung bezüglich der appetitiven
Reizverarbeitung durch. Ausgehend von seinen experimentellen Befunden lassen
sich für die vorliegende Arbeit demnach nur Hypothesen über die Präsentation
aversiver und neutraler Prime-Stimuli ableiten. Bezüglich dieser Arbeit ließe sich
aus der Sicht von Öhman die Frage formulieren, ob die Präsentation aversiver
Gesichtsausdrücke

im

Vergleich

zu

neutralen,

in

einer

nachgestellten

Wahlreaktionsaufgabe zu einer Reaktionszeitverkürzung führt. Demnach würde in
Folge eines perzeptuellen Effekts eine valenzabhängige Fazilitation des
Verhaltens erwartet werden.
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1.3.

Ausgehend

von

diesen

drei

Modellen

w ird

erw art et ,

dass

die

Präsentat ion aver siver Prime-Stimuli im Vergleich zu neutr alen Pr imeStimuli zu einer Fazilitat ion d es Verhalt ens führt . Bezogen auf die
Reakt ionszeiten in der Wahlreakt ionsauf gabe bedeutet dies, dass die
Präsentat ion aversiver Prime-St imuli im Ver gleich zur Präs entat ion von
neut ralen Prime-Stimuli zu s chneller en Reakt ionszeiten führ t.

Da sich alle drei Modelle auf die aversive Stimulusverarbeitung beziehen, können
bezüglich der appetitiven Stimulusverarbeitung keine Vorhersagen

abgeleitet

werden. Vorteil der vorliegenden Arbeit ist, dass zusätzlich zu den aversiven und
neutralen Prime-Stimuli auch appetitive Prime-Stimuli verwendet wurden und somit
auch deren behaviorale und psychophysiologische Konsequenzen näher beleuchtet
werden können.

2) Er eigniskorreliert e Potentiale
Aufgrund der unter 1.3.2. (S. 26 ff) beschriebenen Studien, welche kortikale
Antworten im Zusammenhang mit affektiven Stimuli untersuchten, lässt sich
postulieren, dass affektive (appetitive und aversive) Prime-Stimuli im Vergleich zu
neutralen Prime-Stimuli zu einer unterschiedlichen ERP-Modulation führen.
2.1.

Dies e ERP-Modulat ion beinhalt et eine Amplitud enver größerung im N1und P3- Zeitf enst er.

Sollten

im

Reaktionszeitexperiment

valenz-und/oder

erregungsabhängige

Reaktionszeitunterschiede auftreten, so wird erwartet, dass sich diese in einer
entsprechenden ERP-Modulation manifestieren.
Ad 1.1.
Im Rahmen der ‚bioinformationalen Theorie‘ von Lang und Mitarbeitern lässt sich wie
unter 1.5. (Abschnitt: 1.1.) beschrieben, ein Arousaleffekt auf behavioraler Ebene in
Folge von affektiv erregenden Reizen vorhersagen. Lang postuliert des Weiteren,
dass dieser Arousaleffekt eine psychophysiologische Entsprechung im EEG findet.
Dies würde bedeuten, dass die stärkere Aktivierung der propositionalen Netzwerke
bzw. des Gesamtnetzwerkes aufgrund emotional erregender Reize im Vergleich zu
neutralen Reizen zu einer unterschiedlichen ERP-Modulation führt.
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Bezüglich d er psychophy siologischen Variable d er ERP-Modulation ließe s ich
demnach postulieren, dass es für die ‚reaktionsgemittelten ERPs‘ auf
appetitive und aversive Prime-Stimuli im Vergleich zu neutr alen Pr ime-St imuli
in Folge eines Arousaleffek ts zu einer Amplituden vergrößerung kommen w ird.

Ad 1.2.
Gemäß dem Modell von Lang und Mitarbeitern könnte es im Defense-KaskadeStadium des

‚pre-encounters‘ und

des

frühen

‚post-encounters‘ nach

der

Präsentation eines aversiven Prime-Stimuli zu einer Verhaltensinhibition kommen.
Diese Inhibition auf behavioraler Ebene könnte folgende Entsprechung auf
psychophysiologischer Ebene haben: für die ‚reaktionsgemittelten ERPs‘ auf
aversive Prime-St imuli wird im Vergleich zu neut ralen Pr ime-Stimuli eine
Amplitudenver ringerung er w art et.

Ad 1.3.


Das Defense-Kaskade-Modell würde für das späte Stadium des ‚post-encounters‘
eine Fazilitation des Verhaltens nach der Präsentation eines aversiven PrimeStimuli

vorhersagen,

welche

neben

einer

Aktivitätserhöhung

psychophysiologischer Reaktionsparameter, wie zum Beispiel der Herzrate oder
der Hautleitfähigkeit, auftritt.


Ausgehend vom Modell von LeDoux und Mitarbeitern würde es in Folge der
schnelleren Aktivierung der Amygdala durch aversive Prime-Stimuli im Vergleich
zu neutralen und appetitiven Prime-Stimuli zu einer Fazilitation des Verhaltens
kommen.

Gemäß dieser Annahmen würde für die ‚reaktionsgemittelten ERPs‘ auf
aversive Prime-Stimuli im Ver gleich zu appet it iven und neutr alen Prime-St imuli
eine Amplitudenv ergrößerung erw art et w erden.


Öhman

postuliert

ausgehend

von

seinen

Experimenten

zur

affektiven

Reizverarbeitung, dass es aufgrund eines perzeptuellen Effekts zu schnelleren
Reaktionen nach der Präsentation eines aversiven im Vergleich zu einem
neutralen Prime-Stimulus kommt.
Demnach müßte es sowohl für die ‚primegemittelten‘ als auch für die
‚reaktionsgemittelten ERPs‘ auf aversive Prime-Stimuli im Vergleich
neut ralen Prime-St imuli zu einer Amplitudenvergrößer ung kommen.
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2. Methoden
2.1. Teilnehmer
Es nahmen 13 freiwillige rechtshändige Versuchspersonen an der Studie teil.
Insgesamt wurden 7 Männer und 6 Frauen mit normaler oder korrigierter
Sehfähigkeit untersucht. Ihr Alter lag zwischen 18 bis 40 Jahren (m= 26,92 Jahre,
std=6,317 Jahre2 ).

Ihr mittlerer

Lateralisationsquotient (Oldfield

1971)

für

Rechtshändigkeit lag bei 96,67 (std=4,92). Nur bei einer Versuchsperson gab es
Linkshänder unter den Geschwistern.
Nach Überprüfung der Datenqualität wurde aufgrund übermäßiger Artefakte eine
männliche Versuchsperson von der Auswertung der Daten ausgeschlossen. Die in
die Auswertung eingegangene Versuchspersonenzahl belief sich demnach auf 12
Personen. Für die Teilnahme erhielten die Versuchspersonen 5 Euro.

2.2. St imulusmater ial
Ausw ahl der Prime-St imuli
Als Prime-Stimuli wurden 36 affektive Bilder aus dem International Affective Picture
System von Lang (Center for the Study of Emotion and Attention, 1999) verwendet.
Diese Bilder bestanden aus 12 angenehmen (appetitiv), 12 neutralen und 12
unangenehmen (aversiv) Bildern, welche auf normierten Valenzeinschätzungen und
Erregungseinschätzungen basierten.
Als erstes Kriterium bei der Auswahl der visuellen Stimuli aus dem IAPS wurde die
Kategorie: „Mensch“ festgelegt. Die affektiven Prime-Stimuli bezogen sich auf
menschliche Gesichter und Körper, welche sich in den Dimensionen Valenz
(angenehm, unangenehm, neutral) und Erregung (hoch erregend, niedrig erregend,
nicht erregend) voneinander unterschieden.
Insbesondere wurden die Prime-Stimuli hinsichtlich der Vergleichbarkeit der
Bildinhalte ausgewählt. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass eine mögliche
psychophysiologische und/oder behaviorale Varianz nicht durch die Bildinhalte,
sondern lediglich durch die affektive Varianz auf den Dimensionen Valenz und
Erregung beeinflußt wurde. Dem zu Folge wurde bei der Stimulusauswahl darauf
geachtet, dass sowohl neutrale, angenehme als auch unangenehme Bilder in ihrer
Komplexität vergleichbar waren, sich jedoch deutlich hinsichtlich der subjektiv
eingeschätzten Valenz und der Erregung unterschieden. Affektiv besetzte Stimuli
2

m, steht für mean=Mittelwert; std, steht für standard deviation=Standardabweichung
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(appetitive und aversive) wiesen im Vergleich zu neutralen Stimuli im Bereich der
Erregung durchschnittlich höhere Werte auf. Im Bereich der Valenz wurden
appetitive Bilder im Vergleich zu neutralen Bildern positiver bewertet, aversive Bilder
dagegen negativer.
Ein neutrales Bild, auf welchem beispielsweise ein Gesicht in Frontalansicht
abgebildet war, wurde mit einem appetitiven und aversiven Bild parallelisiert, welche
auch

frontale

Gesichter

zeigten,

allerdings

abweichende

Erregungs-

und

Valenzeinschätzungen aufwiesen.
Die normative Erregungseinschätzungen dieser Kategorien unterschieden sich
folgendermaßen: appetitiv: 5,51

; neutral: 3,24; aversiv: 6,44 ; jene der

Valenzeinschätzungen wie folgt: appetitiv: 6,77; neutral: 4,91; aversiv: 2,4 (Lang,
Bradley & Cuthbert, 1999).
Die appetitiven Bilder beinhalteten erotisch abgebildete einzelne Personen oder
Paare; die neutralen Bilder zeigten eine oder zwei Personen mit neutralen
Gesichtsausdrücken in neutralen Situationen; die aversiven Bilder beinhalteten
einzelne verstümmelte Körper oder Angriffs- und Bedrohungsszenen mit maximal
zwei Personen.2

2

Folgende Nummern der IAPS-Bilder wurden verwendet. Appetitive: 2030, 2165, 4150,
4180, 4532, 4599, 4601, 4607, 4641, 4651, 4687, 4800. Neutrale: 2190, 2221, 2312, 2383,
2440, 2570, 2702, 2840, 2850, 2890, 4100, 4605. Aversive: 2120, 3022, 3061, 3063, 3120,
3550, 6250, 6313, 6315, 6540, 6550, 9250. (siehe Anhang)
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2.3. Ver suchsaufbau / Design
Das vorliegende Reaktionszeitexperiment entsprach einer Wahlreaktionsaufgabe mit
vorangestelltem visuellen Priming, welche als within-subject-design konzipiert wurde;
d.h. dass alle Versuchspersonen dieselben Aufgaben mit derselben Anzahl an
Durchgängen (trials) durchführten.
Die Wahlreaktionsaufgabe bestand aus einer Reizdiskriminationsaufgabe bei der die
Versuchsperson zwischen Zielreizen (targets) und ‚nicht-Zielreizen‘ (standards)
unterscheiden sollte. Bei den targets und standards handelte es sich um visuelle
Muster mit gleicher Form (Schachbrettmuster), aber unterschiedlicher Farbe.
Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin mit der rechten Hand eine ‚targetTaste‘ so schnell und so genau wie möglich zu drücken, wenn ein hellgrünes
Schachbrettmuster (target) dargeboten wurde. Wurden ihr dunkelgrüne, dunkelrote
oder hellrote Schachbrettmuster (standard) dargeboten, wurde die Versuchsperson
instruiert, ebenfalls mit der rechten Hand eine sich neben der ‚target-Taste‘
befindliche ‚standard-Taste‘ so schnell und so genau wie möglich zu drücken. Um
motorische Präferenzen zu kontrollieren, wurde bei der Hälfte der Versuchspersonen
(N = 6) die rechte Maustaste als ‚target-Taste‘ und die linke Maustaste als ‚standardTaste‘ verwendet und bei der anderen Hälfte der Versuchspersonen vice versa.
Die Präsentationsdauer der targets und der standards betrug 200 ms.
Die Zeitspanne innerhalb derer die Versuchsperson auf das target bzw. den standard
reagieren sollte, also diese durch einen Tastendruck voneinander diskriminieren
sollte, wurde auf 2000 ms begrenzt. Erfolgte innerhalb dieser Zeit keine Reaktion
wurde der nächste Reiz dargeboten.
Insgesamt wurden 360 trials dargeboten, wobei in 25% aller trials targets und in 75%
aller trials standards randomisiert dargeboten wurden. Zu Beginn eines jeden trials
wurde für die Zeitdauer von 100 ms ein Fixationskreuz dargeboten.
Vor der Präsentation der targets und standards wurden kurzzeitig Prime-Stimuli
dargeboten, welche den oben beschriebenen IAPS-Bildern entsprachen und welche
unmittelbar nach der Darbietung maskiert wurden. Die appetitiven, neutralen und
aversiven Prime-Bilder wurden in randomisierter Reihenfolge dargeboten.
Die Versuchspersonen bekamen die Instruktion, diese als „Störreize“ betitelten Bilder
möglichst nicht zu beachten. (Instruktion siehe Anhang).
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Die Präsentationsdauer der Prime-Stimuli betrug 33 ms. Darauf folgte unmittelbar ein
Maskierungsreiz, welcher 300 ms dargeboten wurde. Dieser Maskierungsreiz setzte
sich

aus

einer

Vielzahl unterschiedlichster

IAPS-Bilder

zusammen, welche

übereinander gelegt wurden.

Der Ablauf eines tr ials gest altet e s ich w ie f olgt :

Abbildung 4:

Fixationskreuz

Pr im e-Stimuli

Maske

tar get

/

standard Reakt ion
+
(100 ms)

(33 ms)

(300 ms)

(200 ms)

Tastendruck

Tr ialab lau f: Fixationskreuz - Prime-Stimuli: appetitiv, neutral oder aversiv – Maskierungsreiz
– target (25%) oder standard (75%) – Reaktion: T astendruck der Versuchsperson auf targetoder standard-Taste.

Demzuf olge er gaben sich 6 Ver suchs bedingungen:
1) Appetitiver Prime

Maske

target

2) Neutraler Prime

Maske

target

3) Aversiver Prime

Maske

target

4) Appetitiver Prime

Maske

standard

5) Neutraler Prime

Maske

standard

6) Aversiver Prime

Maske

standard

Das Zeitintervall zwischen den Trials (ITI: Inter-Trial-Interval) wurde variiert und lag
zwischen 2000 und 4500 ms. Die Verwendung eines variablen ITI sollte der
Reizantizipation und den damit in Verbindung stehenden Vorbereitungspotentialen,
welche sich in der Verzerrung der ‘baseline’3 des kontinuierlich aufgezeichneten EEG

3

Die ‚Baseline‘ stellt die ständig vorhandene EEG-Hintergrundaktivität dar, sie wird auch als
‚Rauschen’ bezeichnet.
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niederschlagen können, entgegenwirken. Außerdem kann durch ein variables ITI die
aufmerksame Bearbeitung der Aufgabe gefördert werden.
Nach der Hälfte der trials bekamen die Versuchspersonen die Möglichkeit eine
Pause in beliebiger Länge in Anspruch zu nehmen. Durch einen Tastendruck
starteten die Versuchspersonen dann das Experiment erneut.
Alle

Reize

wurden

auf

einem

19-in.

Computer-Bildschirm

mit

einer

Bilderneuerungsrate von 60 Hz präsentiert. Die Bildschirmfläche befand sich 1,5 m
vor dem Betrachter, woraus sich bei der Reizpräsentation ein visueller Winkel von
15°

horizontal und

11°

vertikal ergab.

Um sicher

zu

stellen, dass die

Versuchpersonen alle denselben Abstand zum Bildschirm einhielten, wurde während
der Versuchsdurchführung eine Kinnstütze verwendet.
St imulusprogr amm
Sowohl die Prime-Stimuli als auch die visuellen Muster mit unterschiedlicher Farbe
wurden in ein ERTS4-Programm eingelesen.

4

ERTS = Experimenta l Run Time System
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2.4. Dur chführung / Erhebung der abhängigen Var iablen
Das Experiment wurde im EEG-Labor der Universität Konstanz; Lehrstuhl Klinische
Psychologie durchgeführt.
Die Teilnehmer wurden zunächst über die Dauer und den Ablauf des Experimentes
informiert. Im Anschluß daran wurde ihnen eine Einwilligungserklärung über die
Datenerhebung

und

Speicherung

vorgelegt,

welche

alle

Versuchspersonen

unterschrieben. Allen Teilnehmern wurde ausdrücklich versichert, dass sie jederzeit
das Experiment abbrechen können, ohne dass ihnen dadurch ein Nachteil entsteht.
Im Folgenden wird in chronologischer Reihenfolge dargelegt, wie und welche
abhängigen Variablen erhoben wurden.

2.4.1. State-Trait Angst inv entar (STAI)
Vor der Durchführung des Experiments wurde den Versuchspersonen ein
Fragebogen zur Untersuchung bzw. Kontrolle von Angstvariablen vorgelegt. Das
hierfür eingesetzte Verfahren, das sog. State-Trait Angstinventar, wurde von
Spielberger entwickelt und befindet sich im deutschsprachigen Raum seit 1981 in
Anwendung. (Von

Laux, Glanzmann, Schaffner, Spielberger, 1981). Dieses

Verfahren basiert auf der Unterscheidung von Angst als Zustand und Angst als
Eigenschaft. Das Trait-Modell der Angst, auf dem fast alle bisher entwickelten
allgemeinen oder bereichsspezifischen Angstfragebogen beruhen, wurde bei der
Konzeption des STAI um den Aspekt der Angst als vorübergehendem, emotionalen
Zustand, der in seiner Intensität über Zeit und Situation variiert (State-Angst),
erweitert. Angst als relativ überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal (Trait-Angst,
Ängstlichkeit) bezieht sich demgegenüber auf individuelle Unterschiede in der
Neigung zu Angstreaktionen. Die zwei Skalen des STAI mit jeweils 20 Items wurden
zur Erfassung von State- und Trait-Angst eingesetzt. Die Werte, welche mit Hilfe des
STAI erhoben werden, können direkt interpretiert werden: höhere Werte auf der
jeweiligen Skala bedeutet höhere State- oder Trait-Angst und niedrige Werte
geringere. Jedes Item sollte auf einer 4-stufigen Rating-Skala eingeschätzt werden.
Für die 20 Items auf der State-Angst-Skala beinhaltete der Wert 1 die Einschätzung
„überhaupt nicht“, der Wert 2 „ein wenig“, der Wert 3 „ziemlich“ und der Wert 4 „sehr“.
Demnach ergab sich ein Minimalwert von 20, ein Maximalwert von 80 und ein
Mittelwert von 40. Für die 20 Items auf der Trait-Angst-Skala beinhaltete der Wert 1
die Einschätzung „fast nie“, der Wert 2 „manchmal“, der Wert 3 „oft“ und der Wert 4
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„fast immer“. Demnach ergab sich auch hier ein Minimalwert von 20, ein Maximalwert
von 80 und ein Mittelwert von 40.

Nachdem die Teilnehmer diesen Angstfragebogen ausgefüllt hatten wurde ihnen ein
Instruktionsblatt ausgehändigt auf dem die Wahlreaktionsaufgabe näher erläutert
wurde (Instruktion siehe Anhang). Außerdem wurde ihnen das Vorgehen und der
Zweck der EEG-Messung erläutert und der Kopfumfang gemessen.

2.4.2. Ereigniskor relierte Pot ent iale
Während der Durchführung der Wahlreaktionsaufgabe, welcher ein affektiver PrimeStimuli voran gestellt wurde, wurden die Gehirnströme kontinuierlich aufgezeichnet.
Somit konnten für alle trials ERPs aufgezeichnet werden. Hierbei wurde Cz als
Referenzpunkt verwendet. Die Impedanzen wurden unter 50 k gehalten, wobei
dieser Wert den Empfehlungen für das EGI-EEG-System™ entspricht. Alle Kanäle
wurden während der Aufzeichnung mit „0,1-Hz high-pass“ und „100-Hz low-pass“
gefiltert.
Um Artefakte bei der Aufzeichnung zu minimieren wurden die Versuchspersonen
instruiert, Körper- und Augenbewegungen möglichst zu vermeiden und immer nur
dann zu blinzeln, wenn auf dem Bildschirm kein Reiz zu sehen war.

EEG-Prozedur
Die EEG-Kabine, in der das Experiment durchgeführt wurde, ist ein

von

Netzstreuung, Strahlung und Geräuschen der Außenwelt weitgehend abgeschirmter
Raum. Bevor der Teilnehmer diese Kabine betrat, wurde er mit den Utensilien zur
Ableitung der Gehirnströme, namentlich der Elektrodenkappe, vertraut gemacht. Für
die Ableitung standen Elektrodenkappen in drei unterschiedlichen Größen (small,
medium und large) zur Verfügung. Diese Kappen sind mit 129 Elektroden bestückt.
Je nach Kopfumfang wurde die passende Kappe ausgewählt und in einen Behälter
mit einer Natrium-Chlorid-Lösung gelegt.

Positionierung der Elektrodenkappe:
Zur anterior-posterioren Ausrichtung der Elektroden wurde die Strecke von Nasion
(Nasenwurzel) zu Inion (Hinterhauptknochen) gemessen und zweigeteilt. Am
anatomischen Mittelpunkt des Schädels (Vertex) sollte die Referenzelektrode Cz
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liegen. Die lateralen Bezugspunkte sind die präaurikulären Punkte links und rechts
(Vertiefung unterhalb des Jochbeins, Höhe Ohr), welche eine zweite Achse
orthogonal zur Strecke Nasion/Inion aufspannen. Die Elektrode Cz musste nun
genau im Schnittpunkt dieser beiden Strecken liegen. War die Kappe derart
positioniert wurde sie mittels eines Kinnbandes fixiert. Mit Hilfe eines stumpfen
Gegenstandes, wie zum Beispiel einer stumpfen Plastikspritze, wurde dann der
Kontakt der Elektroden zur Kopfhaut optimiert.
Im Anschluß daran nahm die Versuchsperson in der EEG-Kabine Platz. Dort wurden
die Elektroden an das EEG-System angeschlossen und die Versuchsperson
nochmals über den Ablauf des Experimentes instruiert.

Impedanzen:
Vor Beginn des Experimentes erfolgte die Prozedur der Impedanzenmessung- und
senkung, um die an der Kopfhaut meßbaren Spannungsschwankungen zu erfassen
(im allgemeinen zwischen 1 und 200 V). Im Anschluß an die Impedanzenmessung
wurde versucht, den Stromfluß zwischen Kopfhaut und Elektrode zu optimieren, um
so die Widerstände zwischen Elektroden und Referenz zu minimieren. Auf einem
Bildschirm konnten online die Veränderungen der Impedanzen für die einzelnen
Elektroden verfolgt werden. In der Regel gelang es den Widerstand für die Mehrzahl
der Elektroden unter 50 k zu senken.

Artefakte:
Vor Beginn der Stimuluspräsentation wurde den Teilnehmern erklärt welchen Einfluß
Störvariablen auf das EEG haben. Sie wurden darum gebeten, die Augen ruhig zu
halten und möglichst nicht bei Stimuluspräsentation zu blinzeln.5

5

Blinzeln, das regelmäßig mit Stimulus-o nset erscheint, mittelt sich nicht heraus. Da es
reflexartig geschieht und oft kaum unterdrückt werden kann, ist es wichtig die Aufzeichnung
während der Präsentation zu verfolgen und Artefakte zu proto kollieren.
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2.5. Dat enaufzeichnung
2.5.1. Ableitung Ereigniskorr elierter Pot ent iale
Für die Dauer der Stimuluspräsentation (360 trials) wurde das Signal der 129
Elektroden mit einer ‚Sampling rate‘6 von 250 Hz am Aufzeichnungsrechner
aufgezeichnet.
Nach der Hälfte der trials wurde die Stimuluspräsentation unterbrochen und die
Teilnehmer setzten das Experiment durch einen Tastendruck nach einer beliebigen
Pausenlänge fort. Während dieser ‚Pause‘, welche bei keiner Versuchsperson mehr
als drei Minuten beanspruchte, wurde die EEG-Aufzeichnung nicht unterbrochen.

2.5.2. Reakt ionszeitmessung
Der PC auf welchem die Stimulationspräsentation erfolgte diente gleichzeitig der
Aufzeichnung der Reaktionszeiten und der Fehlerrate bezüglich der Reaktion der
Versuchspersonen auf die Präsentation von standards und targets.

Abschluß der Untersuchung:
Die Teilnehmer wurden dann aus der EEG-Kabine heraus geführt und von der
Elektrodenkappe befreit. Im Anschluß daran erhielten die Versuchspersonen Einblick
in den theoretischen Hintergrund und den Zweck dieser Studie.

6

Eine sampling rate von 250 Hz bedeutet, daß für jede Elektrode alle 2 ms ein Wert
aufgezeichnet wird. Je höher die sampling rate, desto besser ist die zeitliche Auf lösung , und
desto höhere Frequenzen im Signal kö nnen detektiert werden.
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2.6. Dat enreduktion und Datenanaly se
2.6.1. Ereigniskor relierte Pot ent iale
Die kontinuierlich aufgezeichneten EEG-Daten wurden auf folgende zwei Segmente
reduziert (Abbildung 5):

1) Primebezogene Segmentierung:
Das erste Segment, innerhalb dessen ERP’s analysiert wurden, bezieht sich auf den
Prime-Stimulus und umfaßt eine Zeitspanne 400 ms vor- und 800 ms nach der
Reizpräsentation. Die mittlere Spannung eines 200-ms Segments, welches dem
Prime-Stimulus voran ging wurde als ‚baseline‘ subtrahiert.
2) Reaktionsbezogene Segmentierung:
Das zweite Segment bezieht sich auf die am Ende des jeweiligen trials stehende
motorische Reaktion der Versuchsperson und umfaßt eine Zeitspanne von 800 ms
vor- und 400 ms nach der Reizpräsentation. Als ‚baseline‘ wurde hier die mittlere
Spannung eines 200-ms Segments, welches der motorischen Reaktion nachfolgte,
subtrahiert.

Abbildung 5: Prime- und r eakt ions bezogene Segment ierung

Fixationskreuz

Pr im e-Stimuli

Maske

target / standar d

Reakt ion
(100 ms)

(33 ms)

(300 ms)

(200 ms)

Tastendruck

Primebezogene Segmentierung
400 ms

800 ms

Reaktionsbezogene Segmentierung
800 ms

400 ms

Im Rahmen eines ersten Analyseschritts wurden die Daten bei einer Frequenz von
40 Hz (24 dB/octave) gefiltert und daraufhin einem Verfahren unterzogen, welches
von Junghöfer, Elbert, Tucker und Rockstroh (2000) entwickelt wurde. Mit Hilfe
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dieses Verfahrens werden statistische Parameter der Daten verwendet, um Kanäle
und trials von der Auswertung auszuschließen, welche Artefakte aufweisen. Artefakte
bei der Aufzeichnung wurden zunächst durch die Aufzeichnungsreferenz (Cz)7
entdeckt; globale Artefakte, dadurch dass man die Durchschnittsreferenz (average
reference) berechnete. In einem nächsten interaktiven Schritt wurden verschiede ne
Kanäle

von

bestimmten

trials

aufgrund

ihrer

Amplitudenverteilung,

ihrer

Standardabweichung und ihres Gradienten herausgenommen. Die Daten der
eliminierten Elektroden wurden durch eine ‚spline interpolation‘ aus dem gesamten
Kanalset ersetzt (Junghöfer, Elbert, Leiderer, Berg & Rockstroh, 1997).
Hierbei wurde sicher gestellt, dass die abgelehnten Kanäle nicht innerhalb einer
Region auf der Schädeloberfläche lokalisiert waren, da dadurch die Interpolation
innerhalb dieses Bereiches ungültig werden würde. Die ‚spline interpolation‘ wurde
außerdem für die Darstellung der Spannungspotentiale verwendet (Junghöfer et al.,
1997; Perrin et al.,1987).
Traten einzelne Epochen mit exzessiven Augenbewegungen und blinzeln oder mehr
als 20 Kanäle mit Artefakte auf, so wurden diese eliminiert. Nachfolgend wurden die
Daten arithmetisch in die ‚average reference‘ transformiert, welche für alle Analysen
verwendet wurde.

Dat enreduktion im Bereich der primebezogenen Segmentierun g:
Nach der Korrektur der Artefakte blieb für die primebezogene Segmentierung
folgender prozentualer Anteil der 360 trials für die weiteren Analysen erhalten
(Tabelle 1):

Tabelle 1:
Prozentualer Anteil der trials pro Versuchsbedingung, welche für die Datenanalyse im
Bereich der primebezogenen Segmentierung verwendet werden ko nnten. In 25% aller trials
wurden targets präsentiert; in 75% aller trials standards.

Pr ime-St imuli

target s

standards

angenehm
neutral
unangenehm
Gesamt

6,1% von 25% aller trials
6,1% von 25% aller trials
6,4% von 25% aller trials
18,6%

15,3 % von 75% aller trials
15,3 % von 75% aller trials
17,2 % von 75% aller trials
47,8%

7

C steht für Centra l, z für die Elektroden in der Mittellinie
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Insgesamt gingen demnach 66,4% (18,6% targets plus 47,8% standards) aller trials
in die primebezogene Segmentierung ein. Dies entspricht ungefähr 240 trials.
Dat enreduktion im Bereich der reaktionsbezogenen Segment ier ung:
Für die reaktionsbezogene Segmentierung blieb nach der Korrektur der Artefakte
folgender prozentualer Anteil der 360 trials für die weiteren Analysen erhalten
(Tabelle 2):

Tabelle 2:
Prozentualer Anteil der trials pro Versuchsbedingung , we lche für die Datenanalyse im
Bereich der reaktio nsbezogenen Segmentierung verwendet werden konnten.

Pr ime-St imuli

target s

standards

angenehm
neutral
unangenehm
Gesamt

6,4% von 25% aller trials
6,1% von 25% aller trials
6,1% von 25% aller trials
18,6%

17% von 75% aller trials
18,1% von 75% aller trials
19,4% von 75% aller trials
54,5%

Insgesamt gingen demnach 73,1% (18,6% targets plus 54,5% standards) aller trials
in die reaktionsbezogene Segmentierung ein. Dies entspricht ungefähr 263 trials.
Datenanalyse nach Datenreduktion für ERP’s
Als ein Maß für die globale kortikale Aktivität und zur Untersuchung der ERP
Ausschläge sowie deren zurückliegenden zeitlichen Verläufe, wurde der sogenannte
‚Root Mean Square‘ (RMS) der ERP‘s (Skrandies, 1995) berechnet. Dieses Maß
wurde als die Wurzel aus der Summe über die gemittelte Spannungsveränderung (s)
der 127 Elektroden über alle trials (i) abzüglich der ‚baseline‘ zum jeweiligen
Zeitpunkt (t) berechnet (Abbildung 6). Anstelle der eigentlich zur Verfügung
stehenden 129 Elektroden gingen in die Berechnungen nur 127 Elektroden ein, da
die unteren vertikalen Augenelektroden ausgeschlossen wurden. Grund hierfür war,
dass diese beiden Elektroden für okkulare Artefakte sehr empfindlich sind und wenig
zu den kortikalen Antworten beitragen, welche in der vorliegenden Untersuchung von
Interesse waren. Um Rundungsfehler zu minimieren wurde das von Skrandies
vorgeschlagenen Maß jedoch nicht durch den konstanten Wert der Elektrodenanzahl
dividiert. Es ergab sich folgender Algorithmus (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Formel f ür RMS

RMS =



127

 Si(t)2
i=1

St atist isch e Analysen
Pr imebezo gene Segmentieru ng:
Im Bereich der primebezogenen Segmentierung wurde der RMS für fünf Zeitfenster
untersucht:
1. Zeitfenster (ZF): 96 - 196 ms nach Reizpräsentation (Prime-Stimulus)
2. ZF: 196 - 296 ms nach Reizpräsentation
3. ZF: 396 - 496 ms nach Reizpräsentation
4. ZF: 496 - 596 ms nach Reizpräsentation
5. ZF: 596 – 716 ms nach Reizpräsentation
Reak tionsbezogene Segmentieru ng:
Im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung wurde der RMS für vier
Zeitfenster untersucht:
1. ZF: 604 - 484 ms vor Reizpräsentation
2. ZF: 324 - 204 ms vor Reizpräsentation
3. ZF: 204 - 101 ms vor Reizpräsentation
4. ZF: 104 ms vor Reizpräsentation - 96 ms nach Reizpräsentation

Diese Daten wurden einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Meßwiederholung
unterzogen (ANOVA) 8. Der erste Faktor implizierte den Faktor ‚targetness‘ und wies
zwei Ausprägungen auf: target vs. standard. Der zweite Faktor implizierte die
Primekategorie

und

wies drei Ausprägungen

auf: angenehm, neutral und

unangenehm. Mit Hilfe von SPSS™ wurden die sechs Stufen, welche sich aus dem
8

ANOVA = Analysis of Variance
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zweifaktoriellen Design ergaben, statistisch analysiert. Die Voraussetzung zur
Berechnung einer Varianzanalyse ist, dass die Verteilung der erhobenen Daten einer
Approximation an die Normalverteilung entspricht. Die vorliegenden prime- und
reaktionsbezogenen RMS-Daten wiesen jedoch eine extrem schiefe Verteilung auf,
wodurch die Normalverteilungshypothese verletzt wurde. Um eine Approximation an
die Normalverteilung zu erreichen, wurde deshalb vor der statistischen Analyse eine
Logarithmierung der prime- und reaktionsbezogenen RMS-Daten durchgeführt
(Bortz, 1995; Skrandies, 1995).
Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den Reaktionszeiten und den
RMS-Daten auf die Präsentation von targets und standards in Abhängigkeit von der
Prime-Kategorie, wurden Korrelationsanalysen durchgeführt. Hierbei wurden die
Versuchsbedingungen

über

Versuchspersonen

korreliert

und

der

Korrelationskoeffizient nach Pearson ( r )9 berechnet. Die vorgefundenen Effekte
wurden

dann

mittels

Posthoc-Verfahren,

insbesondere

Posthoc-

Korrelationsanalysen, überprüft.

2.6.2. Reakt ionszeitexperiment
Die Analyse des Reaktionszeitexperiments umfaßte die Analyse der Reaktionszeiten
für Treffer10 und die Ermittlung der Fehlerrate11.
Für die ‚Trefferreaktionszeiten‘ auf die Präsentation von targets und standards nach
vorangestelltem maskierten Prime-Stimulus konnten entsprechend den sechs
Versuchsbedingungen

folgende

Reaktionszeiten

(RT)

unterschieden

und

vergleichend analysiert werden:

RT auf ein target (t) mit angenehmen (pleasant) Prime-Stimuli:

RT_t_pleasant

RT auf ein target mit neutralen (neutral) Prime-Stimuli:

RT_t_neutral

RT auf ein target mit unangenehmen (unpleasant) Prime-Stimuli: RT_t_unpleasant
9

r = 1 bedeutet dass zwischen zwei Variablen eine perfekte positive Korrelation vorliegt; r = 1 bedeutet, daß zwischen zwei Variablen eine perfekte negative Korrelation vorliegt.
Treffer bedeutet, dass die Versuchsperson nach der Präsentation von targets die ‚targetTaste‘ und nach der Präsentatio n von standards die ‚standard-Taste‘ drückt.
10

11

Fehler bedeutet, dass die Versuchsperso n fälschlicherweise nach der Präsentation von
targets die ‚standard-T aste‘ und nach der Präsentation von standards die ‚target-Taste‘
drückt.
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RT auf einen standard (s) mit angenehmen Prime-Stimuli:

RT_s_pleasant

RT auf einen standard mit neutralen Prime-Stimuli:

Rt_s_neutral

RT auf einen standard mit unangenehmem Prime-Stimuli:

RT_s_unpleasant

Zur Analyse der Fehler wurde die Fehlerrate für targets und standards in
Abhängigkeit vom Prime-Stimulus ermittelt.

52

3. Ergebnisse

3. Ergebni sse
3.1. Reak tionszeitexperiment
Die Ergebnisse aus dem Reaktionszeitexperiment umfassen zum einen die Analyse
der Reaktionszeiten auf die Präsentation von targets und standards in Abhängigkeit
vom Prime-Stimulus, zum anderen die Analyse der Fehlerrate.

3.1.1. Reakt ionszeitanalyse
Aus Tabelle 5 (siehe Anhang) lassen sich die Reaktionszeiten mit denen die
Versuchspersonen auf targets und standards in Abhängigkeit vom Prime-Stimulus
reagierten entnehmen. Die Reaktionszeiten wurden mit einer ANOVA12 auf
signifikante

Mittelwertsunterschiede

untersucht.

Diese

Analyse

ergab

zwei

Haupteffekte (Abbildung 7):
1) Die Versuchspersonen reagierten signifikant schneller auf die Präsentation eines
standards als auf die Präsentation eines targets (Tabelle 3). Im Folgenden wird
dieser Effekt als ‚targetness-Effekt‘ bezeichnet.
2) Wenn einem target oder einem standard ein unangenehmer Prime-Stimulus
vorangestellt wurde reagierten die Versuchspersonen signifikant schneller als
wenn diesen ein neutraler oder angenehmer Prime-Stimulus vorangestellt wurde
(Tabelle 4). Es zeigte sich ein linearer Trend der Reaktionszeiten in Abhängigkeit
vom Prime-Stimulus. Im folgenden wird dieser Effekt als Kategorieneffekt
bezeichnet.

Tabelle 3:
ANOVA: ‚targetness-Effekt‘: Reaktionszeiten auf targets und standards; unabhängig
von der Prime-Kategorie.
ANOVA

targets (RT in ms)

standards (RT in ms)

F (1, 11) = 14,74

511,53

464,31

p < 0,01**
F = Freiheitsgrade, p = Signifikanzniveau, ** = hochsignifikant, RT = Reaktionszeit
12

ANOVA = Analysis of Variance; Verfahren zur Überprüfung von Mittelwertsunterschieden.
Bei ANOVA werden mehrere unabhängige Variablen, hier die Prime-Stimuli der drei
Kategorien: angenehm, neutral und unange nehm sowie die Präsentation von targets und
standards auf ihre Unterschiede in eine r abhängigen Variable untersucht, hier die
Reaktionszeit auf targets und standards.
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Tabelle 4:
ANOVA: Kategorieneffekt: Reaktionszeiten in Abhängigkeit von der Prime-Kategorie:
angenehm, neutral, unangenehm; unabhängig von targets und standards.
ANOVA

F (2, 11) = 4,18

angenehm

neutral

unangenehm

(RT in ms)

(RT in ms)

(RT in ms)

491,63

490,21

481,92

p < 0,05*
F = Freiheitsgrade; p = Signifikanzniveau; * = signifikant; RT = Reaktionszeit

Abbildung 7:
Reaktionszeit (in ms) für targets und standards in Abhängigkeit von der PrimeKategorie: angenehm, neutral, unangenehm; N=1213

13

N = Anzahl der Versuchspersonen
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3.1.2. Fehleranalyse
Zur Analyse der Fehlerrate wurde eine ANOVA durchgeführt. Hierbei zeigten sich
keine signifikante Unterschiede bezüglich der Fehlerrate auf die Präsentation von
targets und standards (Tabelle 6)

Tabelle 6:
Anzahl ‚Treffer‘ in Prozent für targets und standards in Abhängigkeit von der PrimeKategorie: angenehm, neutral, unangenehm.

target

target

target

standard

standard

standard

angenehm neutral

unangenehm

angenehm

neutral

unangenehm

mean

96,40

94,17

93,91

96,04

95,38

94,82

std

4,37

8,67

7,37

4,19

3,67

4,57

Die Fehleranalyse in Abhängigkeit von der Prime-Kategorie ergab sowohl für die
Fehlerrate auf targets als auch auf standards einen Trend. Wurde der Präsentation
von targets und standards ein unangenehmer Prime-Stimulus vorangestellt, wurden
tendenziell mehr Fehler gemacht als wenn diesen ein neutraler oder angenehmer
Prime-Stimulus vorangestellt wurde (Tabelle 7; Abbildung 8).

Tabelle 7:
ANOVA: Trefferrate in Abhängigkeit von der Prime-Kategorie: angenehm, neutral
und unangenehm; unabhängig von targets und standards.
ANOVA

F (2, 11) = 3,91

angenehm

neutral

unangenehm

(Treffer in %)

(Treffer in %)

(Treffer in %)

96,22

94,78

94,37

p < 0,074
F = Freiheitsgrade; p = Signifikanzniveau
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Abbildung 8:
Anzahl ‚Treffer‘ in Prozent für targets und standards in Abhängigkeit von der PrimeKategorie: angenehm, neutral, unangenehm
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3.2. ERPs
Die

Analyse

der

kortikalen

Antworten

während

der

Durchführung

der

Wahlreaktionsaufgabe wurde auf insgesamt neun Zeitfenster beschränkt. Fünf davon
bezogen sich auf den Prime-Stimulus, vier auf die motorische Reaktion. Mit Hilfe
einer ANOVA wurde der RMS auf targets und standards in Abhängigkeit der PrimeKategorie für alle Zeitfenster analysiert. Aufgrund der schiefen Verteilung der primeund reaktionsbezogenen RMS-Daten wurden diese vor der Berechnung der ANOVA
logarithmiert (Bortz, 1995; Skrandies, 1995). Die folgenden statistischen Kennwerte
beziehen sich demnach stets auf die logarithmierten RMS-Daten. Zur Erstellung der
Abbildungen wurden jedoch die ursprünglichen RMS-Daten verwendet.

3.2.1. Datenqualit ät
Bei der Untersuchung kortikaler Antworten mittels der Ableitung von ERPs ist es
wichtig, Hintergrundrauschen und mögliche Artefakte zu erkennen und diese von
Spannungsveränderungen, welche durch die Präsentation eines Stimulus ausgelöst
wurden, abzugrenzen. Aus diesem Grund wurden die EEG-Daten einem Verfahren
unterzogen, welches von Junghöfer, Elbert, Tucker und Rockstroh (2000) entwickelt
wurde. Nachfolgend wurden die Daten arithmetisch in die ‚average reference‘
transformiert. Ausgehend von diesen ‚gesäuberten‘ Daten wurde der ‚Root Mean
Square‘ (RMS) der ERP‘s (Skrandies, 1995) berechnet, mittels dessen sich die ERP
Ausschläge sowie deren zurückliegenden zeitlichen Verläufe analysieren lassen. Der
RMS stellt ein relativ grobes Maß zur Untersuchung der globalen kortikalen Aktivität
dar. Aus Abbildung 9 und 10 läßt sich der RMS für alle Versuchsbedingungen auf die
Präsentation

von

standards

und

targets

im

Bereich

der

primebezogenen

Segmentierung entnehmen. Abbildung 11 veranschaulicht den RMS bzw. die
Datenqualität für alle Versuchsbedingungen auf die Präsentation von standards im
Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung.
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Abbildung 9:
Primeg emittelter RMS für standards; alle Versuchsbedingungen

0 = Präsentation des Prime-Stimuli; ____ = RMS auf angenehme Prime-Stimuli
____ = RMS auf neutrale Prime-Stimuli
____= RMS auf unangenehme Prime-Stimuli
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Abbildung 10:
Primeg emittelter RMS für targets; alle Versuchsbedingungen

0 = Präsentation des Prime-Stimuli; ____ = RMS auf angenehme Prime-Stimuli
____ = RMS auf neutrale Prime-Stimuli
____= RMS auf unangenehme Prime-Stimuli
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Abbildung 11:
Reaktions gem ittelter RMS für standards; alle Versuchsbedingungen

0 = Tastendruck auf standards;

____ = RMS auf angenehme Prime-Stimuli
____ = RMS auf neutrale Prime-Stimuli
____= RMS auf unangenehme Prime-Stimuli

60

3. Ergebnisse

3.2.2. ERPs: pr imebezogene Segmentierung
In den ersten fünf Zeitfenstern ergab ANOVA hochsignifikante RMS-Unterschiede für
targets und standards. Die Präsentation von targets führte im Vergleich zur
Präsentation von standards zu einer stärkeren kortikalen Aktivität. (Tabelle 8;
Abbildung 12, 13, 14, 15, 16).
Tabelle 8:
RMS-Mittelwertsunterschiede für ta rgets und standards; Zeitfenster (ZF) 1 bis 5.

ANOVA

F (1, 11)

p<

1. ZF

15,09

0,01**

2. ZF

9,36

0,01**

3. ZF

19,56

0,01**

4. ZF

17,87

0,01**

5. ZF

22,37

0,01**

F = Freiheitsgrade; p = Signifikanzniveau; ** = hochsignifikant

Bezüglich der Prime-Kategorie (angenehm, neutral und unangenehm) ergab ANOVA
keine

signifikanten

RMS-Unterschiede,

d.h.

dass

sich

im

Bereich

der

primebezogenen Segmentierung die kortikalen Antworten in Abhängigkeit von der
Kategorie der Prime-Stimuli nicht signifikant voneinander unterschieden.

Abbildung 12:
1. Zeitfenster: 96 - 196 ms nach Reizpräsentation (po stonset)
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Abbildung 13:
2. Zeitfenster: 196 - 296 ms nach Reizpräsentation

Abbildung 14:
3. Zeitfenster: 396 - 496 ms nach Reizpräsentation

Abbildung 15:
4. Zeitfenster: 496 - 596 ms nach Reizpräsentation
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Abbildung 16:
5. Zeitfenster: 596 - 716 ms nach Reizpräsentation

3.2.3. ERPs: r eaktionsbezogene Segment ierung
Im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung wurde der RMS in vier
Zeitfenstern untersucht. ANOVA ergab nur im dritten Zeitfenster signifikanten RMSMittelwertsunterschiede für targets und standards (F (1,11) = 5,21; p<0,05*). Die
Präsentation von targets führte im Vergleich zur Präsentation von standards zu einer
stärkeren kortikalen Aktivität.
Die Varianzanalyse ergab keine signifikanten RMS-Mittelwertsunterschiede in
Abhängigkeit von der Prime-Kategorie. (Abbildung 17, 18, 19, 20). Dem Trend nach
ergab sich jedoch im ersten Zeitfenster der reaktionsbezogenen Segmentierung ein
Kategorieneffekt (F (2, 11) = 3,24; p< 0,06); d.h. dass die Präsentation von
angenehmen und unangenehmen Prime-Stimuli im Vergleich zur Präsentation von
neutralen Prime-Stimuli zu einer größeren kortikalen Aktivität führte (Abbildung 17).
Da dieser Effekt in Abhängigkeit vom Erregungsniveau der Prime-Stimuli auftrat, wird
dieser im folgenden als Arousaleffekt bezeichnet.
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Abbildung 17:
1. Zeitfenster: 604 - 484 ms vor Reizpräsentation (präonset)

Abbildung 18:
2. Zeitfenster: 324 - 204 ms vor Reizpräsentation

Abbildung 19:
3. Zeitfenster: 204 - 101 ms vor Reizpräsentation
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Abbildung 20:
4. Zeitfenster: 104 ms vor und- 96 ms nach Reizpräsentation
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3.3. Reak tionszeitexperiment und ERPs
Der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen aus dem Reaktionszeitexperiment
und jenen der ERPs wurde posthoc mittels Korrelationsanalysen untersucht. Hierbei
stand die Frage im Vordergrund, inwiefern die Haupteffekte welche ANOVA im
Bereich der behavioralen Daten aufzeigte mit den unter 3.2. beschriebenen ERPModulationen korrespondierten.
3.3.1. ‚Targetness-Effekt‘
Der ‚targetness-Effekt‘ bezeichnet das unter 3.1. (S.53) beschriebene Resultat, daß
die Reaktionszeiten

auf die Präsentation

von standards im Vergleich zur

Präsentation von targets unabhängig von der Prime-Kategorie kürzer ausfielen. Um
den Zusammenhang dieses Effektes und den ERP-Daten zu untersuchen, wurden
zunächst die Reaktionszeiten für targets und standards sowie die logarithmierten
RMS-Daten für targets und standards für die jeweiligen Zeitfenster der prime- und
reaktionsbezogenen Segmentierung berechnet. (siehe Tabelle 9.1 und Tabelle 9.2
im Anhang).
Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den Reaktionszeiten und den
logarithmierten RMS-Daten auf die Präsentation von targets und standards in den
jeweiligen Zeitfenstern wurde der Korrelationskoeffizient nach Pearson ( r )14
berechnet. Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen werden im folgenden für alle
Zeitfenster der prime- und reaktionsbezogenen Segmentierung berichtet. Hierbei
sollte jedoch beachtet werden, daß in Anbetracht der relativ niedrigen Anzahl an
Versuchspersonen nur Zusammenhänge von r = 0,3 bzw. r > 0,3 als bedeutend
angesehen werden können. Darunterliegende Korrelationen beschreiben bei den
vorliegenden Daten keine nennenswerten Zusammenhänge mehr.
In den ersten beiden Zeitfenstern der primebezogenen Segmentierung ergab die
Korrelationsanlyse einen negativen Zusammenhang zwischen den Reaktionszeiten
und den RMS-Daten auf die Präsentation von targets und standards (Tabelle 10.1.).
Je höher die Reaktionszeit auf targets und standards, desto schwächer fiel die
kortikale Aktivität aus. Im dritten bis fünften Zeitfenster der primebezogenen
Segmentierung ergaben sich niedrigere negative und positive Korrelationen (Tabelle
10.2.).

14

r = 1 beschreibt einen perfekten positiven Zusammenhang zwischen zwei Variablen;
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Tabelle 10.1.:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (logarithmiert) auf targets und
standards; Primebezog ene Segmentieru ng.

r

1.ZF

1.ZF

2.ZF

2.ZF

targets
-0,56

standards
-0,57

targets
-0,34

standards
-0,47

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster

Tabelle 10.2.:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (logarithmiert) auf targets und
standards; Primebezog ene Segmentieru ng.

r

3.ZF

3.ZF

4.ZF

4.ZF

5.ZF

5.ZF

target
-0,17

standard
-0,28

target
0,12

standard
0,08

target
0,06

standard
0,18

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster

Im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung ergab die Korrelationsanalyse im
zweiten, dritten und vierten Zeitfenster bedeutende positive Zusammenhänge
zwischen den Reaktionszeiten und den RMS-Daten auf die Präsentation von targets
(Tabelle 11). Je geringer die Reaktionszeit auf targets, desto schwächer fiel die
kortikale Aktivität aus. Im ersten Zeitfenster belief sich die Korrelation auf r = 0,22 (für
targets) und r = 0,01 (für standards).

Tabelle 11:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (logarithmiert) auf targets und
standards; Reaktion sbezo gene Segmen tierung.

r

2.ZF

3.ZF

4.ZF

targets
0,48

targets
0,49

targets
0,31

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster

r = -1 beschreibt einen perfekten negativen Zusammenhang zwischen zwei Variablen.
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3.3.2. Kategorienef fekt
Der Kategorieneffekt (siehe 3.1.1.; S.53) beschreibt einen linearen Trend für die
Reaktionszeit auf die Präsentation von targets und standards in Abhängigkeit von der
Kategorie des Prime-Stiumulus: die Reaktionszeit fiel um so geringer aus, wenn
targets oder standards ein unangenehmer Prime-Stimulus vorangestellt wurde. Sie
fiel langsamer aus, wenn diesen ein neutraler Prime-Stimulus vorangestellt wurde
und

am langsamsten, wenn der Prime-Stimulus angenehm war. Um den

Zusammenhang des Kategorieneffekts und den RMS-Daten zu untersuchen, wurden
zunächst die Reaktionszeiten und die logarithmierten RMS-Daten innerhalb der drei
Kategorien für die jeweiligen Zeitfenster der prime- und reaktionsbezogenen
Segmentierung berechnet. Da die darauffolgenden Korrelationsanalysen nicht in
allen Zeitfenstern bedeutende Zusammenhänge aufzeigten, werden im Folgenden
nicht alle Zeitfenster dargestellt (siehe Tabelle 12.1 und Tabelle 12.2 im Anhang).
Im Bereich der primebezogenen Segmentierung zeigte die Korrelationsanalyse in
den ersten drei Zeitfenstern bedeutende negative Zusammenhänge zwischen den
Reaktionszeiten auf targets und standards nach der Präsentation von angenehmen,
neutralen und unangenehmen Prime-Stimuli und den RMS-Daten für die jeweilige
Kategorie auf. Im ersten Zeitfenster ergab sich ein signifikanter negativer
Zusammenhang zwischen der Reaktionszeit nach der Präsentation unangenehmer
Prime-Stimuli und den RMS-Daten auf unangenehme Prime-Stimuli: je geringer die
Reaktionszeit nach unangenehmen Prime-Stimuli auf targets und standards ausfiel,
desto stärker war die kortikale Aktivität (Tabelle 13.1.). Dieser Zusammenhang ergab
sich in schwächerer Form auch für angenehme und neutrale Prime-Stimuli. Für das
vierte und fünfte Zeitfenster der primebezogenen Segmentierung fielen die
Korrelationen niedriger aus (Tabelle 13.2.).

Tabelle 13.1.:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (lo garithmiert) auf angenehme,
neutrale und unangenehme Prime-Stimuli; Primebezogen e Segmentierung.

r

1.ZF

1.ZF

1.ZF

2.ZF

2.ZF

2.ZF

3.ZF

p

n

un

p

n

un

n

-0,47

-0,58*

-0,66*

-0,36

-0,45

-0,47

-0,33

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster; * = signifikant
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Tabelle 13.2.:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (lo garithmiert) auf angenehme,
neutrale und unangenehme Prime-Stimuli; Primebezogen e Segmentierung.

r

3.ZF

3.ZF

4.ZF

4.ZF

4.ZF

5.ZF

5.ZF

5.ZF

p

un

p

n

un

p

n

un

-0,12

-0,25

0,22

0,07

0,08

0,24

-0,01

0,11

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster

Im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung ergab die Korrelationsanlyse
zwischen den Reaktionszeiten und den RMS-Daten in Abhängigkeit von der PrimeKategorie im zweiten und dritten Zeitfenster bedeutende positive Zusammenhänge:
je länger die Reaktionszeit nach angenehmen Prime-Stimuli auf targets und
standards ausfiel, desto stärker war die kortikale Aktivität (Tabelle 14.1). Im ersten
und vierten Zeitfenster ergaben sich schwächere positive Korrelationen (Tabelle
14.2.).

Tabelle 14.1.:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (logarithmie rt) in Abhängigkeit von
angenehmen,

neutralen

und

unange nehmen

Prime-Stimuli;

Reakt ion sbezo gene

Seg mentierung.

r

2.ZF

2.ZF

2.ZF

3.ZF

3.ZF

3.ZF

p

n

un

p

n

un

0,50

0,30

0,22

0,47

0,29

0,22

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster; p = pleasant

Tabelle 14.2.:
Korrelationsanalyse für Reaktionszeiten und RMS-Daten (logarithmie rt) in Abhängigkeit von
angenehmen,

neutralen

und

unange nehmen

Prime-Stimuli;

Seg mentierung.

r

1.ZF

1.ZF

1.ZF

4.ZF

4.ZF

4.ZF

p

n

un

p

n

un

0,23

0,01

0,10

0,17

0,18

0,11

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster; p = pleasant
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3.4. Effektanalyse
Zur Untersuchung der Größe der unter 3.1. und 3.3. beschriebenen Effekte und
Zusammenhänge,

wurde

posthoc

eine

Korrelationsanalyse

zwischen

dem

‚targetness-Effekt‘, den Reaktionszeiten und den logarithmierten RMS-Daten
durchgeführt. Dieselben Berechnungen wurden zur Analyse des vorgefundenen
Kategorieneffekts angestellt. In einem ersten Schritt wurden die Differenzen
bezüglich des jeweiligen Effektes gebildet, um diese dann in einem zweiten Schritt
mit den Reaktionszeiten und den RMS-Daten zu korrelieren.

3.4.1. Tar getness-Effekt‘
Um die Größe des ‚targetness-Effekts‘ zu untersuchen wurde zunächst die Differenz
zwischen der Reaktionszeit auf targets und der Reaktionszeit auf standards
berechnet. Außerdem wurde die Differenz der logarithmierten RMS-Daten zwischen
targets und standards im jeweiligen Zeitfenster der prime- und reaktionsbezogenen
Segmentierung berechnet (siehe Tabelle 15.1 und Tabelle 15.2. im Anhang). Die so
erhaltenen Differenzen der Reaktionszeiten und RMS-Daten auf die Präsentation von
targets und standards wurden einer Korrelationsanalyse unterzogen.
Im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung ergaben sich keine bedeutende
Zusammenhänge zwischen den Reaktionszeiten und den RMS-Daten auf targets
und standards (Tabelle 16.1.). Allerdings zeigte die Korrelationsanalyse im zweiten
und

dritten

Zeitfenster

der

primebezogenen

Segmentierung

bedeutende

Zusammenhänge auf (Tabelle 16.2.). Im zweiten Zeitfenster ergab sich ein positiver
Zusammenhang zwischen den Differenzen der Reaktionszeiten und jenen der
logarithmierten RMS-Daten auf targets und standards: Je größer die Differenz
zwischen den Reaktionszeiten auf targets und standards, desto größer war auch die
Differenz zwischen den logarithmierten RMS-Daten auf targets und standards.
Anders könnte der vorliegende Zusammenhang auch folgendermaßen ausgedrückt
werden: je stärker der ‚targetness-Effekt‘ ausfiel, d.h. je schneller die Reaktionszeit
auf standards im Vergleich zu targets ausfiel, desto stärker war die kortikale Aktivität
für targets. Im dritten Zeitfenster der primebezogenen Segmentierung ergab sich
dagegen ein negativer Zusammenhang; d.h. je schwächer der ‚targetness-Effekt‘
ausgeprägt war, desto schwächer war die kortikale Aktivität für targets.
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Tabelle 16.1.:
Korrelationsanalye zwischen den Differenzen der Reaktionszeiten und den RMS-Daten
(lo garithmiert) auf targets und standa rds; Reak tionsb ezogene Segmentierun g.

r

1.ZF

2.ZF

3.ZF

4.ZF

-0,06

0,02

-0,03

-0,09

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster;

Tabelle 16.2.:
Korrelationsanalye zwischen den Differenzen der Reaktionszeiten und den RMS-Daten
(lo garithmiert) auf targets und standa rds; Primebezogen e Segmentierung .

r

1.ZF

2.ZF

3.ZF

4.ZF

5.ZF

0,01

0,41

0,19

-0,39

0,11

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster;

3.4.2. Kategorienef fekt
Da sich der Kategorieneffekt hauptsächlich auf die kürzeren Reaktionszeiten in Folge
der Präsentation von targets und standards nach vorangestelltem unangenehmen
Prime-Stimulus zurückzuführen ließ, wurde zunächst die Differenz zwischen den
Reaktionszeiten auf targets und standards nach unangenehmen Prime-Stimuli und
den Reaktionszeiten nach angenehmen und neutralen Prime-Stimuli berechnet.
Hierbei wurde für die Reaktionszeiten auf targets und standards nach angenehmen
und neutralen Prime-Stimuli der Mittelwert berechnet (Tabelle 17). Die letzte Spalte
aus Tabelle 17 (RT un – RT (p+n/2))

macht deutlich, dass bei allen

Versuchspersonen, außer bei einer, die Differenz negativ ausfiel, d.h. dass alle,
außer einer Versuchsperson, eine Reaktionszeitverkürzung in Folge der Präsentation
unangenehmer Prime-Stimuli im Vergleich zur Präsentation angenehmer und
neutraler

Prime-Stimuli

aufwiesen.

Insgesamt

Versuchspersonen den Kategorieneffekt.
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Tabelle 17: Kat egorienabhängige Reaktionszeitunterschiede
RT

RT

RT

RT

RT un –

un

p

n

(p+n / 2)

(p+n / 2)

1

463

478

480

479

-16

2

344

352

363

357

-14

3

628

665

657

661

-33

4

432

433

438

435

-4

5

432

427

424

425

7

6

480

480

487

484

-4

7

567

577

581

579

-12

8

488

502

489

495

-8

9

483

496

491

493

-11

10

442

455

430

443

-1

11

578

575

601

588

-10

12

449

462

445

453

-4

mean

484

493

491

491

-9

std

80,31

85,95

87,92

82,68

9,72

RT = Reaktionszeit in ms; un = unpleasant; n = ne utral; p = pleasant

Die Differenz zwischen der Reaktionszeit nach unangenehmen Prime-Stimuli und der
mittleren Reaktionszeit nach angenehmen und neutralen Prime-Stimuli wurde mit
den logarithmierten RMS-Daten für die jeweiligen Zeitfenster der prime- und
reaktionsbezogenen Segmentierung korreliert. Zuvor wurde für jedes Zeitfenster der
prime- und reaktionsbezogenen Segmentierung die Differenz zwischen den
logarithmierten RMS-Daten nach unangenehmen Prime-Stimuli und den gemittelten
logarithmierten RMS-Daten für angenehme und neutrale Prime-Stimuli berechnet
(siehe Tabelle 18.1. und Tabelle 18.2. im Anhang).

Aus Tabelle 17 läßt sich die Differenz zwischen der Reaktionszeit auf targets und
standards nach unangenehmen Prime-Stimuli und der mittleren Reaktionszeit nach
angenehmen und neutralen Prime-Stimuli entnehmen. Tabelle 18.1. und 18.2. (siehe
Anhang) geben die Differenz zwischen den logarithmierten RMS-Daten nach
unangenehmen und gemittelten angenehmen und neutralen Prime-Stimuli für die
jeweiligen Zeitfenster der prime- und reaktionsbezogenen Segmentierung an. Um
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den Zusammenhang dieser beiden Differenzen näher zu untersuchen wurde eine
Korrelationsanalyse durchgeführt. Hierbei ergaben sich nur im Bereich der
primebezogenen Segmentierung bedeutende positive und überwiegend negative
Zusammenhänge (Tabelle 19.1.). Aus Tabelle 19.2. lassen sich die relativ
schwachen Zusammenhänge im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung
entnehmen. Im ersten Zeitfenster der primebezogenen Segmentierung ergab sich ein
positiver Zusammenhang zwischen den Differenzen: Je stärker der Kategorieneffekt
auf behavioraler Ebene ausgeprägt war, d.h. je schneller die Reaktionszeit auf
targets und standards in Folge von unangenehmen im Vergleich zu angenehmen
und neutralen Prime-Stimuli ausfiel, desto geringer war die kortikale Aktivität nach
der Präsentation von unangenehmen im Vergleich zu angenehmen und neutralen
Prime-Stimuli. In allen anderen Zeitfenstern der primebezogenen Segmentierung fiel
die Korrelation der Differenzen dagegen negativ aus: Je kürzer die Reaktionszeit auf
targets und standards nach der Präsentation unangenehmer im Vergleich zu
angenehmen und neutralen Prime-Stimuli ausfiel, desto stärker war die kortikale
Aktivität nach der Präsentation von unangenehmen im Vergleich zu angenehmen
und neutralen Prime-Stimuli.

Tabelle 19.1.:
Korrelationsanalyse für die Differenz zwischen unangenehmen Prime-Stimuli und gemitte lten
angenehmen und neutralen Prime-Stimuli für die Reaktionszeit und die logarithmierten RMSDaten; Primebezogene Seg mentierung.

r

1.ZF

2.ZF

3.ZF

4.ZF

5.ZF

0,33

-0,14

-0,49

-0,36

-0,38

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster

Tabelle 19.2.:
Korrelationsanalyse für die Differenz zwischen unangenehmen Prime-Stimuli und gemitte lten
angenehmen und neutralen Prime-Stimuli für die Reaktionszeit und die logarithmierten RMSDaten; Reakt ionsbezogen e Segmentierung.

r

1.ZF

2.ZF

3.ZF

4.ZF

0,25

-0,06

0,29

0,13

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; ZF = Zeitfenster
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3.5. Reak tionszeitexperiment und Angst variablen
Zur Kontrolle von Angstvariablen wurde in der vorliegenden Arbeit das State-TraitAnxiety-Inventory (STAI) eingesetzt. Dieses Verfahren unterscheidet einerseits
zwischen Angst als vorübergehendem, emotionalen Zustand, der in seiner Intensität
über Zeit und Situation variiert (State-Angst); andererseits zwischen Angst als relativ
überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal (Trait-Angst, Ängstlichkeit). Die Werte,
welche mit Hilfe des STAI erhoben wurden können direkt interpretiert werden: höhere
Werte auf der jeweiligen Skala bedeutet höhere State- oder Trait-Angst und niedrige
Werte geringere (Tabelle 20).

Tabelle 20:
Werte für State- und T rait-Anxiety; erhoben mit dem State-Trait-Anxiety-Inventory (STAI).

State-Anxiety

Trait-Anxiety

1

42

44

2

42

48

3

39

43

4

46

45

5

40

42

6

45

39

7

47

38

8

41

42

9

41

40

10

42

52

11

38

42

12

42

43

mean 42,08

43,17

std

3,86

2,71

Um den Zusammenhang von Angstvariablen und den Reaktionszeiten in der
Wahlreaktionsaufgabe zu untersuchen, wurden die mit dem STAI erhobenen Stateund Trait-Angstwerte mit den Reaktionszeiten auf targets und standards in
Abhängigkeit von der Prime-Kategorie korreliert. Die Korrelationsanalyse ergab für
den Zusammenhang der State-Angst und den Reaktionszeiten nur auf standards für
die

angenehme

und

neutrale

Prime-Kategorie
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Zusammenhänge. Für den Zusammenhang der Trait-Angst und den Reaktionszeiten
ergab die Korrelationsanalyse dagegen für alle Versuchsbedingungen negative
Zusammenhänge. Je höher die Trait-Angst-Werte ausfielen, desto geringer war die
Reaktionszeit in der jeweiligen Bedingung. Dieser Zusammenhang wurde zwar nicht
signifikant, er war jedoch für die Reaktionszeit auf targets mit vorangestellten
neutralen und unangenehmen Prime-Stimuli am stärksten (Tabelle 21).

Tabelle 21:
Korrelationsanalyse für State-Trait-Angstwerte

und Reaktio nszeiten auf targets und

standards in Abhängigkeit von der Prime-Katego rie: angenehm, neutral, unangenehm.

St ateAnxiet y

RT_p
target

RT_n
target

RT_un
target

RT_p
standard

RT_n
standard

RT_un
standard

r

-0,16

-0,16

-0,07

-0,31

-0,29

-0,38

Tr ait Anxiet y

RT_p
target

RT_n
target

RT_un
target

RT_p
standard

RT_n
standard

RT_un
standard

r

-0,44

-0,57

-0,57

-0,43

-0,40

-0,39

r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; RT = Reaktionszeit; p = pleasant, n = neutral, un =
unpleasant
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4. Diskussion
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Ansätze zur Verarbeitung
emotional relevanter Reize wurde die Wahlreaktionsaufgabe mit vorangestelltem
affektiven Priming durchgeführt. In diesem Zusammenhang waren auch die
kortikalen Antworten von Interesse.
Im Folgenden

wird das methodische Vorgehen, die Ergebnisse aus dem

Reaktionszeitexperiment, der ERPs sowie deren Zusammenhänge und der mögliche
Einfluß von Angstvariablen diskutiert.

4.1. Diskussion der Meth oden
Repräsentativität:
Als Teilnehmer der Studie wurden Versuchspersonen rekrutiert, welche sich
hinsichtlich ihres Ausbildungsstandes, ihrem Alter und ihrem Geschlecht voneinander
unterschieden. Unter diesen Gesichtspunkten bildeten die Teilnehmer einen
repräsentativen Querschnitt der Population für welche die Aussagen gültig sein
sollen. Um einen Einfluß der Händigkeit auf die Ergebnisse der Studie möglichst
auszuschließen wurde vor der Durchführung bei allen Versuchspersonen mit Hilfe
des

Händigkeitsfragebogens

von

Oldfield

(1971)

sichergestellt, dass diese

Rechtshänder waren.
Insgesamt wurde das Experiment von 13 Versuchspersonen durchgeführt. Aufgrund
übermäßiger Artefakte wurde eine männliche Versuchsperson von der Auswertung
der Daten ausgeschlossen. Die Aussagen der 12 ausgewerteten Datensätze sind in
Anbetracht der geringen Teilnehmerzahl zu wenig aussagekräftig. Eine Folgestudie
mit einer größeren Anzahl an Versuchspersonen wäre sinnvoll.
Um Versuchsleitereffekten vorzubeugen wurde die Instruktion und das Vorgehen
standardisiert (Instruktion siehe Anhang). Zudem waren für alle Teilnehmer die
Räumlichkeiten und das Instrumentarium (Bildschirm, Tastatur) die gleichen.
Da die Ableitung der ERPs während der Durchführung der Wahlreaktionsaufgabe in
einer Spezialkabine erfolgte und Artefakte computerunterstützt überwacht wurden,
kann eine gute Kontrolle von Störvariablen angenommen werden.
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Stimulusmaterial:
Die affektiven Prime-Stimuli, welche der Präsentation von targets und standards
maskiert vorangestellt wurden, bezogen sich auf menschliche Gesichter und Körper,
welche sich in den Dimensionen Valenz (angenehm, unangenehm, neutral) und
Erregung

(hoch

erregend,

niedrig

erregend,

nicht

erregend)

voneinander

unterschieden. Bei der Auswahl der Prime-Stimuli wurde sorgfältig auf die
Vergleichbarkeit der Bildinhalte hinsichtlich ihrer Komplexität geachtet, um sicher zu
stellen, dass Reaktionszeitunterschiede in der Wahlreaktionsaufgabe und ERPModulationen nicht durch die Bildinhalte, sondern lediglich durch die affektive
Varianz auf den Dimensionen Valenz und Erregung beeinflußt wurde. Um dies zu
gewährleisten sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1) Affektive Bilder (appetitive und aversive) sollten sich sowohl bezüglich ihrer
Erregungsdimension als auch ihrer Valenzdimension von neutralen Bildern
unterscheiden.
2) Um mögliche Erregungseffekt klar von Valenzeffekten unterscheiden zu können,
sollte

außerdem

Erregungsniveau

sichergestellt
aufweisen

und

werden,
sich

dass

lediglich

affektive

Bilder

in

Valenzdimension

ihrer

dasselbe

voneinander unterscheiden.
Wie aus den normativen Valenz- und Erregungseinschätzungen der Prime-Stimuli
hervorgeht (Mittelwerte der normativen Erregungseinschätzungen: appetitiv: 5,51;
neutral: 3,24; aversiv: 6,44; Mittelwerte der normativen Valenzeinschätzungen:
appetitiv: 6,77; neutral: 4,91; aversiv: 2,4 (Lang, Bradley & Cuthbert, 1999) kann für
die vorliegenden Daten die erste Voraussetzung (ad 1) als gesichert angesehen
werden.
Die zweite Voraussetzung (ad 2) ist insofern nicht erfüllt, als dass die aversiven
Bilder im Vergleich zu den appetitiven Bildern als höher erregend eingeschätzt
werden. Aus diesem Grund kann bei einem auftretenden Valenzeffekt ein möglicher
Einfluß der Erregungsdimension nicht ausgeschlossen werden.
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4.2. Diskussion der Ergebnis se zu den Verhaltensdaten
Ein

Anliegen

der

vorliegenden

Arbeit

war

die

Untersuchung

behavioraler

Konsequenzen in Folge von affektiver Stimulation. Insbesondere sollte die Frage
geklärt werden, ob appetitive, neutrale oder aversive Prime-Stimuli bestimmte
Verhaltenstendenzen, welche sich in den Reaktionszeiten einer Reaktionszeitaufgabe

manifestieren,

fazilitieren

oder

inhibieren.

In

die

Analyse

der

Verhaltensdaten ging auch die Fehleranalyse mit ein. Im Folgenden werden die
Ergebnisse aus dem Reaktionszeitexperiment diskutiert.

4.2.1. Diskus sion der Ergebnisse der Reaktionszeitanaly se
Die zu überprüfenden
Wahlreaktionsaufgabe

Hypothesen
mit

bezüglich

vorangestellten

der

Reaktionszeiten

affektiven

in

Prime-Stimuli

einer

wurden

theorieabhängig formuliert:
1) Im Rahmen der bioinformationalen Theorie von Lang und Mitarbeitern wurde
bezüglich der vorliegenden Arbeit erwartet (siehe unter 1.5; Abschnitt 1.1; S.33),
dass die Präsentation affektiver Prime-Stimuli im Vergleich zur Präsentation von
neutralen

Prime-Stimuli

in

der

Wahlreaktionsaufgabe

aufgrund

eines

Arousaleffekts zu schnelleren Reaktionszeiten führt.

2) Unter 1.5. wurden des Weiteren Hypothesen auf der Grundlage des DefenseKaskade-Modells aufgestellt. Hiervon ausgehend konnte für die vorliegende
Arbeit postuliert werden, dass die Präsentation aversiver Prime-Stimuli im
Vergleich

zur

Präsentation

neutraler

Prime-Stimuli

in

Folge

einer

Verhalteninhibition in der Wahlreaktionsaufgabe zu langsameren Reaktionen führt
(siehe 1.5.; Abschnitt 1.2.; S.34).

3) Ausgehend von den Modellen zur aversiven Stimulusverarbeitung (siehe 1.5.;
Abschnitt 1.3.; S.36) wurde postuliert, dass die Präsentation aversiver PrimeStimuli im Vergleich zu neutralen Prime-Stimuli zu einer Fazilitation des
Verhaltens führt. Bezogen auf die Reaktionszeiten in der Wahlreaktionsaufgabe
würde dies bedeuten, dass die Präsentation aversiver Prime-Stimuli im Vergleich
zur Präsentation von neutralen Prime-Stimuli schnellere Reaktionszeiten zur
Folge hat.
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Zur Klärung dieser Fragestellung kann der Kategorieneffekt herangezogen werden,
welcher

das

unter

3.1.1.

(S.53)

beschriebene

Ergebnis

beschreibt,

dass

Versuchspersonen signifikant schneller auf targets und standards reagierten, wenn
diesen ein unangenehmer Prime-Stimulus vorangestellt wurde, als wenn diesen ein
neutraler oder angenehmer Prime-Stimulus vorangestellt wurde. Folglich zeigen die
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit Reaktionszeitunterschiede in Abhängigkeit von
der Prime-Kategorie: appetitiv, neutral und aversiv an.
Der vorgefundene Effekt stimmt mit der für die aversive Reizverarbeitung getroffenen
Vorhersage überein, so wie diese übereinstimmend von drei Modellen formuliert
wurde (siehe 1.5.; Abschnitt 1.3.; S. 36): die Präsentation aversiver Prime-Stimuli
führte im Vergleich zur Präsentation von appetitiven und neutralen Prime-Stimuli zu
einer Fazilitation des Verhaltens. Bezogen auf die Reaktionszeiten

in der

Wahlreaktionsaufgabe führte die Präsentation aversiver Prime-Stimuli im Vergleich
zur Präsentation von appetitiven und neutralen Prime-Stimuli zu schnelleren
Reaktionszeiten.
Diese drei Modelle treffen jedoch keinerlei Vorhersagen bezüglich der appetitiven
Reizverarbeitung. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen diesbezüglich an,
dass die Präsentation appetitiver Prime-Stimuli, vergleichbar mit der Präsentation
neutraler Prime-Stimuli, im Vergleich zur Präsentation aversiver Prime-Stimuli in
einer nachgestellten Reaktionszeitaufgabe zu keiner Fazilitation des Verhaltens führt
und demnach die Reaktionszeiten auf targets und standards in Folge von appetitiven
Prime-Stimuli im Vergleich zu aversiven Prime-Stimuli langsamer ausfallen.
Der vorgefundene Zusammenhang: schnellere Reaktionszeiten in Folge der
Präsentation aversiver Prime-Stimuli drückt dann einen Valenzeffekt aus, d.h. er
ließe sich eindeutig auf die Valenzdimension des Prime-Stimuli zurückführen, wenn
appetitive und aversive Prime-Stimuli gleiche oder sehr ähnliche normative
Erregungseinschätzungen
Valenzdimension

aufweisen

voneinander

würden

unterscheiden

und

sich

würden.

lediglich
Im

in

ihrer

Abschnitt

4.1.

(Stimulusmaterial; S. 77) wurde jedoch erläutert, dass aversive Bilder im Vergleich zu
appetitiven Bildern als höher erregend eingeschätzt werden. Demnach lässt sich
nicht ausschließen, dass auch der Erregungsdimension beim vorgefundenen
Kategorieneffekt eine Bedeutung zukommt. Folglich könnte der Kategorieneffekt
auch auf einen Erregungseffekt zurückgeführt werden, wobei diese Annahme
zumindest für

aversive

Prime-Stimuli mit der
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bioinformationalen Theorie von Lang und Mitarbeitern (siehe 4.2.1.; Abschnitt 1; S.
78) korrespondiert.
Ausgehend von den vorliegenden Daten kann folglich nicht abschließend geklärt
werden, welche Anteile beim Kategorieneffekt der Valenzdimension und welche der
Erregungsdimension zukommen. Um diese Frage zu klären, müßten appetitive und
aversive

Prime-Stimuli

Valenzdimension,

nicht

verwendet
aber

in

werden,
ihrer

welche

sich

lediglich

Erregungsdimension

in

ihrer

voneinander

unterscheiden. Die Abgrenzung von Valenzeffekten gegenüber Arousaleffekten stellt
in der Praxis jedoch insofern ein Problem dar, als dass unangenehme Stimuli häufig
erregender eingeschätzt werden als angenehme (Hartikainen et al., 2000). Lediglich
im Bereich sexuell erregender Bilder können bei appetitiven Stimuli ähnlich hohe
Erregungseinschätzungen wie bei aversiven Bildern erreicht werden. Diesbezüglich
sollten

jedoch

Geschlechterunterschiede,

welche

wiederum

die

Erregungs-

einschätzung beeinflussen können, berücksichtigt werden. Würde man aus diesem
Grund bei der Auswahl appetitiver Stimuli auf sexuell erregende Stimuli verzichten,
so könnte man in künftigen Studien vergleichbare Arousaleinschätzungen erhalten,
indem man im Bereich der aversiven Stimulation weniger erregende Stimuli
auswählt, um sich so dem niedrigeren Erregungsniveau appetitiver Stimuli
anzunähern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der Wahlreaktionsaufgabe
weniger einen alleinigen Arousaleffekt in Folge von affektiver Stimulation, wie dieser
im Rahmen der bioinformationalen Theorie von Lang und Mitarbeitern postuliert
wurde, unterstützen. Diese Annahme lässt sich damit begründen, dass die
verwendeten appetitiven Prime-Stimuli im Vergleich zu den neutralen Prime-Stimuli
zwar bedeutend höhere normative Erregungseinschätzungen aufwiesen, allerdings
nicht zu bedeutend unterschiedlichen Reaktionszeiten in der Wahlreaktionsaufgabe
führten. Aus diesem Grund kann die Hypothese von Lang, dass affektiv erregende
Stimuli im Vergleich zu neutralen Stimuli zu einer Verhaltensfazilitation führen, nicht
bestätigt werden. Diese Hypothese traf in der vorliegenden Arbeit nur für hoch
erregende aversive Prime-Stimuli, nicht jedoch für appetitiv erregende und neutrale
Prime-Stimuli zu.
Des weiteren geben die vorliegenden Daten auch keine Hinweise auf eine
Verhaltensinhibition in Folge von aversiver Stimulation, so wie diese ausgehend vom
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Defense-Kaskade-Modell, insbesondere für das Stadium des ‚prä-encounters‘
und/oder des frühen ‚post-encounters‘ postuliert wurde.
Hartikainen und Mitarbeiter (2000) führten eine visuelle Halbfeld-Studie durch, bei
der

Versuchspersonen

nach

der

kurzzeitigen

(Präsentationsdauer: 150 ms) die Ausrichtung

Präsentation

IAPS-Bildern

eines Dreiecks (target) per

Tastendruck diskriminieren sollten. In 50% aller trials wurde das target im rechten
und in 50% aller trials wurde es im linken visuellen Halbfeld dargeboten. Die
Ergebnisse dieser Studie zeigen einen Haupteffekt der emotionalen Valenz an:
unabhängig davon in welchem visuellen Halbfeld targets präsentiert wurden fielen
die Reaktionszeiten zur Diskrimination der targets nach vorangestellten emotionalen
Stimuli (aversive und appetitive IAPS-Bilder) im Vergleich zu neutralen Bildern
langsamer aus. Hierbei ergaben sich in Folge von aversiver Stimulation die größten
Reaktionsverzögerungen bzw. die größte Inhibition des Verhaltens. Der vorliegenden
Arbeit liegt ein ähnliches Versuchsdesign zugrunde; die Ergebnisse zeigen jedoch
insbesondere im aversiven Stimulationsbereich in die gegenteilige Richtung, da es in
Folge der Präsentation aversiver Prime-Stimuli im Vergleich zur Präsentation
appetitiver und neutraler Prime-Stimuli zu einer Fazilitation des Verhaltens kam. Zur
Erklärung der Verhaltensinhibition

in der

Studie von

Hartikainen

und der

Verhaltensfazilitation in meiner Arbeit trotz ähnlichem Versuchsdesign, könnte
folgender Unterschied der beiden Studien von erheblicher Bedeutung sein: die
Präsentationsdauer der vorangestellten affektiven Stimuli. Bei Hartikainen betrug die
Präsentationsdauer der IAPS Bilder unterschiedlicher Valenz 150 ms, fast fünf mal
so lange als die Präsentationsdauer der affektiven Prime-Stimuli in der vorliegenden
Arbeit. Aufgrund der längeren Präsentationsdauer kann angenommen werden, dass
die affektiven
emotionalen

Stimuli, insbesondere die aversiven Stimuli einer bewussten

Verarbeitung

zugänglich

waren, was

möglicherweise

zu

einer

Verhaltensinhibition geführt hat. In einem sehr frühen Stadium der emotionalen
Verarbeitung, in welchem sich zum Beispiel ein Organismus nach der Präsentation
eines aversiven Prime-Stimulus befindet, könnte es dagegen möglicherweise zu
einer Verhaltensfazilitation, wie die Daten der vorliegenden Arbeit anzeigen,
kommen.
Klauer (1998) untersuchte mittels des

affektiven

Priming-Paradigmas

frühe

emotionale Bewertungsprozesse und stellt diesbezüglich in seinem Modell die
Bedeutung automatisch und spontan ablaufender Bewertungsprozesse heraus,
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welche bei der Konfrontation eines Individuums mit einem Stimulus auftreten und
einer bewussten kognitiven Analyse des Stimulus vorangestellt sind. Die Daten der
vorliegenden Arbeit lassen sich insofern in das Modell von Klauer einordnen als dass
dieses annimmt, dass Stimuli schon auf einer frühen Stufe bei der Genese von
Emotionen als ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ bzw. appetitiv oder aversiv bewertet werden.
Diese eher unbewusst ablaufende Bewertungsreaktion hat für den Organismus
adaptive Funktion, da sie es ihm ermöglicht die in seiner Umgebung auftretende
Stimuli unmittelbar in ‚schädlich‘ vs. ‚nicht-schädlich‘ zu klassifizieren, wodurch
wiederum die Überlebenswahrscheinlichkeit des Organismus erhöht werden kann.
Klauer stützt seine Annahmen über frühe Bewertungsprozesse insbesondere auf
Studien, welche Effekte des affektiven Primings auch dann und zum Teil sogar
stärker nachweisen konnten, wenn ein positiver oder negativer Stimulus unter
Bedingungen dargeboten wurde, der keiner bewussten Verarbeitung zugänglich war.
Die ‚unbewusst‘ wahrgenommenen Stimuli setzen einen ersten Bewertungsprozess
in Gang, der sich auf den Prime-Stimulus bezieht und welcher sich auf nachfolgende
Prozesse, zum Beispiel die Bearbeitung einer Reaktionszeitaufgabe, auswirkt.
Dieses Modell trifft zwar keine Annahmen darüber, inwiefern appetitive oder aversive
Prime-Stimuli mit bestimmten Handlungstendenzen, wie zum Beispiel einer
Verhaltensinhibtion oder einer Verhaltensfazlitiation, in Zusammenhang stehen. Die
in der vorliegenden Arbeit vorgefundenen Handlungstendenzen zeigen diesbezüglich
jedoch eine Verhaltensfazilitation bei der Wahlreaktionsaufgabe in Folge von
‚unbewusster‘ oder ‚vorbewusster‘ aversiver Stimulation an.
Unter 1.2. (S.23 ff) wurden einige Studien im Bereich visueller Suchexperimente
aufgeführt, welche übereinstimmend einen Reaktionszeitvorteil für negative im
Vergleich zu positiven Gesichtsausdrücken nachwiesen (Fox et al. 2000; Öhman et
al., 2001; Flykt et al. 2003). Als Erklärung dieses Reaktionszeitvorteils wurden
perzeptuell gesteuerte Aufmerksamkeitsprozesse heran gezogen. Die vorliegenden
Daten könnten bezugnehmend auf diese Erklärung dahingehend interpretiert
werden, dass die aversiven Prime-Stimuli im Vergleich zu den appetitiven und
neutralen Prime-Stimuli spezifische Reizmerkmale aufweisen, welche leichter
enkodiert werden können und deshalb mit einem Reaktionszeitvorteil in einer
nachgestellten Reaktionszeitaufgabe in Verbindung stehen.
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4.2.2. Dis kussion der Ergebnisse der Fehleranalyse
Bezüglich der Fehlerrate wurden keine Hypothesen angestellt. Die Analyse der
Fehlerrate zeigte jedoch, dass die Fehlerrate in Abhängigkeit von der PrimeKategorie variierte. Hierbei ergab sich ein kategorienabhängiger Trend; d.h., es
wurden tendenziell mehr Fehler bei der Diskrimination von targets und standards
gemacht, wenn diesen ein aversiver Prime-Stimuli vorangestellt wurde (siehe 3.1.2.;
S.

55).

Betrachtet

man

dieses

Ergebnis

im

Zusammenhang

mit

dem

Kategorieneffekt, so scheint der Reaktionszeitvorteil welcher sich in Folge von
aversiver

Stimulation

ergab,

zu

Lasten

der

Genauigkeit

bzw.

der

Trefferwahrscheinlichkeit zu gehen.
Mit

Hilfe

des

LeDoux-Modells

kann

der

vorgefundene

Zusammenhang

folgendermaßen erklärt werden: aufgrund der aversiven Stimulation in Form der
Präsentation von aversiven Prime-Stimuli wird die direkte Bahn zur Amygdala
aktiviert. Auf diese Weise wird der Organismus schnell mit einer groben
Reizrepräsentation

der

Außenwelt versorgt,

wodurch

bestimmte

Verhaltens-

tendenzen fazilitiert werden können. Aus evolutionsbiologischer Sicht kann die
Fazilitation bestimmter Verhaltenstendenzen die Überlebenswahrscheinlichkeit des
Organismus erhöhen. Die subkortikale Bahn zur Amygdala befähigt den Organismus
schneller auf potentiell gefährliche Reize zu reagieren als die indirekte Bahn, welche
die

Information

an

die

Amygdala

über

den

Kortex

weiterleitet.

Der

Geschwindigkeitsvorteil der direkten Bahn geht jedoch zu Lasten der Genauigkeit.
Da diesem direkten Verarbeitungssystem der ‚kortikale Input‘ fehlt, arbeitet es
ungenau, wenig

detailliert und

ist für

Fehler

anfälliger

als das

indirekte

Verarbeitungssystem, welches dem Organismus eine detaillierte und genaue
Reizrepräsentation liefert (LeDoux, 1996).
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4.3. Diskussion der Ergebnis se der ERPs
Ausgehend von der unter 1.5. (Abschnitt 2.1.; S. 36) beschriebenen Hypothese
wurden die kortikalen Antworten bzw. die ERPs im Hinblick auf die Fragestellung
untersucht, ob appetitive und aversive Prime-Stimuli im Vergleich zu neutralen
Prime-Stimuli zu einer unterschiedlichen ERP-Modulation führen. Diese ERPModulation sollte eine Amplitudenvergrößerung im N1- und P3- Zeitfenster
beinhalten.

Zur Beantwortung dieser Fragestellung sollte zunächst geklärt werden, welche
untersuchten Zeitfenster der vorliegenden Arbeit mit dem N1 und P3-Zeitfenster
korrespondieren. Da die Amplitudenvergrößerung in Folge von affektiver Stimulation
erwartet wird, bezieht sich die postulierte ERP-Modulation primär auf die
Präsentation des Prime-Stimulus, bzw. auf den Bereich der pirmebezogenen
Segmentierung.
Das erste Zeitfenster der primebezogenen Segmentierung umfasste die Analyse des
RMS 96 bis 196 ms nach der Reizpräsentation. Innerhalb dieses Zeitfensters könnte
sich eine N1-Modulation manifestieren. Im zweiten und/oder im dritten Zeitfenster der
primebezogenen

Segmentierung

(2.Zeitfenster

(ZF):

196

–

296

ms

nach

Reizpräsentation; 3. ZF: 396 – 496 ms nach Reizpräsentation) könnte sich die
erwartete P3-Modualation nach der Präsentation affektiver Prime-Stimuli zeigen. Wie
aus dem Ergebnisteil (siehe 3.2.2.; S. 61) hervorgeht, ergab ANOVA in keinem
Zeitfenster der primebezogenen Segmentierung signifikante RMS-Unterschiede in
Abhängigkeit von der Kategorie der Prime-Stimuli, d.h. dass die postulierte ERPModulation innerhalb dieser Zeitfenster durch die vorliegenden Daten nicht verifiziert
werden kann.
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die erwartete ERP-Modulation,
insbesondere

die

P3-Modulation,

auch

innerhalb

eines

Zeitfensters

der

reaktionsbezogenen Segmentierung auftreten könnte, da sich die Zeitfenster der
prime- und reaktionsbezogenen Segmentierung überschneiden.
Diesbezüglich

läßt

sich

sagen,

dass

sich

im

ersten

Zeitfenster

der

reaktionsbezogenen Segmentierung (604 bis 484 ms vor der Präsentation von
targets und standards) dem Trend nach ein Kategorieneffekt ergab, d.h. dass die
Präsentation von angenehmen und unangenehmen Prime-Stimuli im Vergleich zur
Präsentation von neutralen Prime-Stimuli zu einer größeren kortikalen Aktivität führte
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(siehe 3.2.3.; Abbildung 17; S.64). Dieser Arousaleffekt stimmt mit der unter 1.5.
(Abschnitt 2.1.; S. 37) formulierten Hypothese überein, dass appetitive und aversive
Prime-Stimuli im Vergleich zu neutralen Prime-Stimuli zu einer stärkeren kortikalen
Aktivität im Bereich des P3-Zeitfensters führen (Abbildung 21).

Abbildung 21:
Arousaleffekt (Trend)

Die dem Trend nach vorgefundene P300 nach der Präsentation von angenehmen
und unangenehmen im Vergleich zu neutralen IAPS-Bildern stimmt mit den
Ergebnissen aus zahlreichen Studien überein, welche übereinstimmend von einer
relativ späten positiven Welle 300 ms nach der Präsentation von affektiv erregendem
im Vergleich zu neutralem visuellen Material berichten (Keil et al., 2002; Cuthbert et
al., 2000; Lang et al., 1997). Des Weiteren scheinen die ERP-Daten der vorliegenden
Arbeit tendenziell den von Ito (1998) und Smith (2003) vorgefundenen Effekt zu
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unterstützen, dass die Amplitudenvergrößerung im P3-Bereich für unangenehme
Bilder, im Vergleich zu angenehmen Bildern noch größer ausfiel.

Mehrere Studien (Keil et al., 2001; Junghöfer et al., 2001) berichten neben der relativ
späten

ERP-Modulation

erregungsabhängigen

in

Folge

von

affektiver

Amplitudenveränderung

Stimulation

ungefähr

100

ms

von
nach

einer
der

Präsentation von affektiven (appetitiven und aversiven) im Vergleich zu neutralen
IAPS-Bildern. Vogel und Luck (2000) führten visuelle Diskriminationsaufgaben durch
und stellten dabei fest, dass es sich bei der N1-Komponente um ein Korrelat eines
Diskriminationsprozesses handelt. Ausgehend hiervon, würde auch bezüglich der
vorliegenden Arbeit eine ERP-Modulation im N1-Bereich erwartet werden, da es sich
bei der Wahlreaktionsaufgabe um eine visuelle Diskriminationsaufgabe handelte. Die
vorliegenden ERP-Daten können jedoch eine N1-Modualtion nicht bestätigen.
Grund hierfür könnte sein, dass das Maß, welches zur Analyse der ERP-Daten
verwendet wurde, der RMS, zu global ist, um topographisch spezifische Effekte zu
entdecken. Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass der RMS zu grob ist,
um feine ERP-Modulationen in diesem frühen Stadium der emotionalen Verarbeitung
aufzuzeigen.
Möglicherweise konnte eine frühe ERP-Modulation im N1-Bereich aber auch deshalb
nicht gefunden werden, weil sich manche Pole im Zuge der Mittelung der ERP-Daten
gegenseitig auslöschen und somit deren Spannungsveränderungen nicht mehr
nachweisbar sind.
Letztlich könnte jedoch auch die kurze Präsentationsdauer (33 ms) der affektiven
Prime-Stimuli für das Ausbleiben einer Negativierung nach ungefähr 100 ms
verantwortlich sein, da Studien, welche eine N1-Komponente in Folge von affektiver
Stimulation nachgewiesen haben eine längere Präsentationsdauer (150 ms und
länger) der affektiven Stimuli aufwiesen.
Der unter 3.1.1. (S.53) berichtete ‚targetness-Effekt‘ trägt im Grunde zwar nichts zur
Klärung der Fragestellungen bei, welche in der vorliegenden Arbeit Gegenstand des
Interesses sind, aus Plausibilitätsgründen möchte ich jedoch im Folgenden den
Zusammenhang mit den ERP-Daten diskutieren.
Auf behavioraler Ebene impliziert der ‚targetness-Effekt‘ einen Reaktionszeitvorteil
auf die Präsentation von standards im Vergleich zur Präsentation von targets. Dieser
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Reaktionszeitvorteil kann darauf zurückgeführt werden, dass standards im Vergleich
zu targets insgesamt drei mal so häufig präsentiert wurden: je häufiger ein Stimulus
präsentiert wird (standards), desto stärker fällt die Habituation aus und desto eher
kommt es zu einer Fazilitation des Verhaltens. Je seltener ein Stimulus dargeboten
wird (targets), desto geringer fällt die Habituation aus und desto eher kommt es zu
einer Inhibition des Verhaltens. Eine Korrespondenz dieses Effektes findet sich in
den kortikalen Antworten auf die Präsentation von targets und standards (siehe
3.2.2., 3.2.3., S.61 ff). In allen Zeitfenstern der primebezogenen Segmentierung fiel
die kortikale Aktivität nach der Präsentation von standards im Vergleich zur
Präsentation von targets niedriger aus. Dieses niedrigere kortikale Erregungsniveau
auf die Präsentation von standards im Vergleich zu targets steht mit der stärkeren
Habituation auf behavioraler Ebene in Folge der häufigeren Darbietung von
standards (75%) im Vergleich zu targets (25%) im Einklang. Da targets im Vergleich
zu standards seltener und unerwarteter präsentiert wurden, erforderte deren
Verarbeitung mehr kognitive Ressourcen bzw. beanspruchte eine stärkere kortikale
Aktivierung.
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4.4. Disk ussion des Zusammenh angs zw isc hen Verhaltensdat en und
ERPs
Diskussionsgegenstand ist die Frage, inwiefern die in der Wahlreaktionsaufgabe
vorgefundenen valenz- und erregungsabhängigen Reaktionszeitunterschiede zu
einer entsprechenden ERP-Modulation geführt haben. Zur Klärung dieser Frage
spielt der vorgefundene Kategorieneffekt (siehe 3.1.; S.53) eine bedeutende Rolle.

Im Abschnitt 4.2.1. (S. 78 ff) konnte festgestellt werden, dass die vorliegenden Daten
Reaktionszeitunterschiede in Abhängigkeit vom Prime-Stimulus anzeigen und
insbesondere die Vorhersage bestätigen, dass hoch erregende, aversive PrimeStimuli im Vergleich zu appetitiven und neutralen Prime-Stimuli zu einer Fazilitation
des Verhaltens führen.
Gemäß diesem Ergebnis auf behavioraler Ebene wurde bezüglich der ERPModulation laut den unter 1.5. (S.36 ff) formulierten Hypothesen erwartet werden,
dass es für die ‚reaktionsgemittelten ERPs‘ und/oder die ‚primegemittelten ERPs‘ auf
aversive Prime-Stimuli im Vergleich zu appetitiven und neutralen Prime-Stimuli zu
einer Amplitudenvergrößerung kommen wird. Bezogen auf die vorliegenden Daten
müßte sich diese Amplitudenvergrößerung in Form von größeren logarithmierten
RMS-Werten nach der Präsentation von aversiven Prime-Stimuli im Vergleich zur
Präsentation von appetitiven und neutralen Prime-Stimuli manifestieren. Der
erwartete Zusammenhang zwischen den Reaktionszeiten und den ERP-Daten ließe
sich

demnach durch

eine negative

Korrelation

verifizieren: Je

kürzer die

Reaktionszeit auf targets und standards nach der Präsentation von aversiven PrimeStimuli ausfällt, desto stärker müßte die kortikale Aktivität für den jeweiligen trial
ausfallen.
Dieser postulierte Zusammenhang für Reaktionszeiten und RMS-Daten kann durch
die in den ersten beiden Zeitfenstern vorgefundenen negativen Korrelationen der
primebezogenen Segmentierung bestätigt werden (siehe 3.3.2.; S. 68, 69).
Im Bereich der primebezogenen Segmentierung ergaben sich jedoch auch für den
Zusammenhang von Reaktionszeiten und appetitiven und neutralen Prime-Stimuli,
zwar schwächere, aber dennoch negative Korrelationen. Da sich die schwächsten
negativen Korrelationen zwischen den Reaktionszeiten und der Prime-Kategorie für
neutrale Prime-Stimuli ergaben, sollte zur Erklärung des Zusammenhangs von

88

4. Diskussio n

Reaktionszeiten und ERP-Modulation neben der Valenzdimension wiederum die
Erregungsdimension der Prime-Stimuli herangezogen werden.

Zusammenfassend kann für den Bereich der primebezogenen Segmentierung
festgestellt werden, dass kürzere Reaktionszeiten auf targets und standards nach
der Präsentation von Prime-Stimuli unterschiedlicher Valenz und Erregung mit
stärkerer kortikaler Aktivität korrespondieren. Dieser Zusammenhang ist am
stärksten nach der Präsentation aversiver Prime-Stimuli und am schwächsten nach
der Präsentation neutraler Prime-Stimuli ausgeprägt. Eine Erklärung hierfür könnte
sein, dass insbesondere die Präsentation aversiver Prime-Stimuli zu einem
perzeptuellen Vorteil führt, welcher durch die schnellere Enkodierung bestimmter
Reizmerkmale aversiver Stimuli erklärt werden kann und letztlich zu einer
Verhaltensfazilitation führt. Diese Fazilitation des Verhaltens schlägt sich in kürzeren
Reaktionszeiten auf targets und standards nieder und erfordert eine stärkere
kortikale Aktivierung. Dieser Zusammenhang bezieht sich vor allem auf ein frühes
Stadium der emotionalen Verarbeitung, da er im Bereich der primebezogenen
Segmentierung auftrat und dieser Bereich sich unmittelbar auf die Präsentation des
Prime-Stimulus bezieht.
Öhman und LeDoux würden die Verhaltensfazilitation und eine entsprechende ERPModulation in Folge von aversiver Stimulation evolutionsbiologisch dahingehend
deuten, dass der schnellen Entschlüsselung aversiver Reizmerkmale und der damit
in

Verbindung

stehenden

schnelleren

Reaktionsbereitschaft

eine

erhebliche

Bedeutung für die Überlebenswahrscheinlichkeit des Organismus zukommt.
Der vorgefundene Zusammenhang zwischen erhöhter kortikaler Aktivität und
kürzeren Reaktionszeiten in Folge von aversiver Stimulation stimmt mit Studien
überein, welche hinsichtlich der ERP-Modualtion aufzeigten, dass negative Stimuli im
Vergleich

zu

positiven

mehr

Aufmerksamkeit

und

Verarbeitungsressourcen

beanspruchen (Carretie et al., 2001; Ito et al., 1998).

Im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung ergab die Korrelationsanalyse
zwischen den Reaktionszeiten und den RMS-Daten in Abhängigkeit von der PrimeKategorie im zweiten und dritten Zeitfenster positive Zusammenhänge: Je höher die
Reaktionszeit nach der Präsentation von angenehmen Prime-Stimuli auf targets und
standards ausfiel, desto stärker war die kortikale Aktivität. Eine Erklärung hierfür
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könnte sein, dass in einem relativ späten Stadium der emotionalen Verarbeitung,
also unmittelbar vor und nach der motorischen Reaktion in Folge von affektiver
Stimulation die genauere und detaillierte Prime-Stimulus-Verarbeitung in den
Vordergrund rückt und zu einer entsprechenden ERP-Modulation bzw. stärkerer
kortikaler Aktivität führt.
Die positiven Korrelationen zwischen den Reaktionszeiten in Folge von appetitiver
Stimulation und erhöhter kortikaler Aktivität im Bereich der reaktionsbezogenen
Segmentierung

könnten

dahingehend

interpretiert

werden,

dass

appetitive

Reizmerkmale mit keinem perzeptuellen Vorteil in Verbindung stehen so wie dieser
für aversive Reizmerkmale postuliert wird und demnach deren Enkodierung
langsamer bzw. schwieriger von statten geht und stärkere kortikale Aktivität
beansprucht. In diesem Fall ließe sich die erhöhte kortikale Aktivität auf die
mühevollere Enkodierung appetitiver Reizmerkmale im Vergleich zu aversiven
Reizmerkmalen zurückführen.
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4.5. Diskussion des Kategorieneffekt es
Um die Stärke des vorgefundenen Kategorieneffektes zu untersuchen, wurde die
Differenz zwischen der Reaktionszeit nach unangenehmen Prime-Stimuli und der
mittleren Reaktionszeit nach angenehmen und neutralen Prime-Stimuli mit den
logarithmierten

RMS-Daten

für

die

jeweiligen

Zeitfenster

der

prime-

und

reaktionsbezogenen Segmentierung korreliert (siehe 3.4.2.; Tabelle 19.1 & 19.2; S.
73). Bezugnehemend auf den unter 4.4. (S.88 ff) diskutierten Zusammenhang
zwischen Reaktionszeiten und ERPs, würden auch für die Korrelationsanalysen zur
Untersuchung der Stärke des Kategorieneffektes negative Zusammenhänge erwartet
werden.
Dieses Postulat soll kurz erläutert werden: Je größer die Differenz zwischen den
Reaktionszeiten auf unangenehme und gemittelte angenehme und neutrale PrimeStimuli ausfällt, desto stärker ist der Kategorieneffekt ausgeprägt und desto
negativere

Werte

werden

erwartet.

Je

stärker

die

kortikale

Aktivität

im

Zusammenhang mit dem Kategorieneffekt ausfällt, desto positiver fällt die Differenz
zwischen den logarithmierten RMS-Daten auf unangenehme und den gemittelten
logarithmierten RMS-Daten auf angenehme und neutrale Prime-Stimuli aus und
desto positivere Werte werden erwartet. Insgesamt werden also auch bei der
Untersuchung

der

Stärke

des

Kategorieneffektes

negative

Korrelationen

vorhergesagt.

Diese

Vorhersage

konnte

im

Bereich

der primebezogenen

Segmentierung

überwiegend bestätigt werden, da die Korrelationsanalyse überwiegend bedeutende
negative Zusammenhänge ergab. Demnach konnte folgender Zusammenhang im
Bereich der primebezogenen Segmentierung überwiegend vorgefunden werden: Je
kürzer die Reaktionszeit auf targets und standards nach der Präsentation
unangenehmer im Vergleich zu angenehmen und neutralen Prime-Stimuli ausfiel,
desto stärker war die kortikale Aktivität nach der Präsentation von unangenehmen im
Vergleich zu angenehmen und neutralen Prime-Stimuli. Dieser Zusammenhang
könnte dahingehend interpretiert werden, dass es in Folge von aversiver Stimulation
im

Vergleich

zu

appetitiver

und

neutraler

Reaktionsbereitschaft kommt (RMS-Effekte

Stimulation
im

zu

Bereich der

einer

erhöhten

primebezogenen

Segmentierung), welche letztlich zu einer manifesten Fazilitation des Verhaltens führt
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(siehe Kategorieneffekt; Abschnitt 4.2.1.; S. 78 ff) und eine Entsprechung im EEG
findet, und zwar in Form einer Erhöhung der kortikalen Aktivität.

Im Bereich der reaktionsbezogenen

Segmentierung konnten

zwischen

den

Verhaltensdaten und den kortikalen Antworten im Hinblick auf das Ausmaß der
Stärke des Kategorieneffektes keine bedeutenden Korrelationen gefunden werden.
Offensichtlich korrespondiert der Reaktionszeitvorteil, welcher sich in Folge der
aversiven

Stimulation

ergab

in

einem

späteren

Stadium der

emotionalen

Verarbeitung nicht mehr so stark mit der kortikalen Aktivierung als in einem frühen
Stadium. Grund hierfür könnte sein, dass möglicherweise die Maskierung des PrimeStimulus, welche sich

vor allem auf den

Bereich der reaktionsbezogenen

Segmentierung auswirkt, mit der kortikalen Aktivierung interferiert. Gemäß dieser
Erklärung würde die Maskierung des Prime-Stimulus der erhöhten kortikalen
Aktivierung

welche

Reaktionszeitvorteil

in
in

der
Folge

primebezogenen
von

aversiver

Segmentierung
Stimulation

mit

dem

korrespondierte,

entgegenwirken bzw. diese inhibieren.
Ein weiterer Grund dafür, dass im Bereich der reaktionsbezogenen Segmentierung
die Stärke des Kategorieneffektes gering ausfiel, könnte wiederum sein, dass der
RMS als Maß zur Entdeckung von feinen Spannungsveränderungen zu grob ist.
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4.6.

Dis kussion der Ängstlichkeitsmaße

Zur Kontrolle von Angstvariablen wurde das Stait-Trait-Anxiety-Inventory (STAI)
eingesetzt. Um den Zusammenhang von Angstvariablen und den Reaktionszeiten in
der Wahlreaktionsaufgabe zu untersuchen, wurden State- und Trait-Angstwerte mit
den Reaktionszeiten auf targets und standards in Abhängigkeit von der PrimeKategorie korreliert.
Wie aus dem Ergebnisteil (siehe 3.5.; Tabelle 21; S.75) hervorgeht ergab die
Korrelationsanalyse sowohl für den Zusammenhang der State-Angst als auch für den
der Trait-Angst und den Reaktionszeiten negative Zusammenhänge: Je höher die
State bzw.Trait-Angst-Werte ausfielen, desto geringer war die Reaktionszeit in der
jeweiligen Bedingung. Interessanterweise war dieser Zusammenhang für die
Reaktionszeit auf targets mit vorangestellten neutralen und unangenehmen PrimeStimuli am stärksten und trat insbesondere im Bereich der Tarit-Angstwerte über alle
Versuchsbedingungen hinweg auf.
Im Bezug auf die vorliegenden Daten stellt sich die Frage, inwiefern diese durch die
Ausprägung von Angstvariablen, insbesondere der Ausprägung der Trait-Angst, also
von Angst als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal, beeinflusst wurden. Da
jedoch die mittleren State- und Trait-Angstwerte im Normbereich lagen und eine
geringe Varianz aufwiesen, wird der Einfluß von State- oder Trait-Angstwerten auf
die Ergebnisse des Reaktionszeitexperimentes als relativ gering eingeschätzt.
Die vorliegenden Korrelationen werfen dennoch die Frage auf, ob bei hochängstlichen Personen im Vergleich zu weniger bzw. nicht-ängstlichen Personen eine
Verhaltensfazilitation durch aversive Stimulation leichter oder schneller ausgelöst
werden kann. Um die Frage zu klären, könnten künftig weitere Studien mit
demselben bzw. ähnlichem Versuchsdesign durchgeführt werden, die jedoch als
Versuchspersonen hoch-ängstliche und niedrig-ängstliche Personen verwenden und
deren Reaktionszeiten vergleichend analysieren.
Die Ergebnisse einer Studie von Yiend und Mitarbeitern (2001) weisen in dieselbe
Richtung wie jene der vorliegenden Arbeit: Sie wiesen nach, dass hochängstliche
Personen auf einen Zielreiz tendenziell schneller reagierten, wenn diesem ein
bedrohliches im Vergleich zu einem weniger bedrohlichen Bildpaar voran gestellt
war. Dieser Trend konnte für niedrig-ängstliche Personen nicht festgestellt werden.
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In anderen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Personen mit hohen TraitAngstwerten für affektive Prime-Stimuli (positive und negative) empfänglicher sind
als Personen mit niedrigen Trait-Angstwerten (Mogg & Marden, 1990; Bradley, Mogg
& Millar, 2000). Ausgehend hiervon könnte der in dieser Arbeit vorgefundene
Zusammenhang des Reaktionszeitvorteils und der Trait-Angstwerte, insbesondere in
der

Versuchsbedingung

mit

aversivem

Prime-Stimulus,

auch

dahingehend

interpretiert werden, dass ängstliche Personen im Vergleich zu weniger ängstlichen
empfänglicher für affektive Prime-Stimuli sind, diese somit schneller verarbeiten
können und aus diesem Grund einen Reaktionszeitvorteil bei der Bearbeitung einer
Reaktionszeitaufgabe erlangen.

94

4. Diskussio n

4.7. Konklusion
Betrachtet man nun die in den vorigen Abschnitten diskutierten Ergebnisse und
deren Zusammenhänge, so stellt sich an dieser Stelle die Frage inwiefern diese zur
Erweiterung und/oder Bestätigung des bisherigen Wissenstandes über ein frühes
Stadium der emotionalen Verarbeitung beitragen können. Im Folgenden wird zur
Beantwortung dieser Fragestellung eine zusammenfassende Darstellung der Inhalte
und Gegenstände der Diskussion gegeben.

Ad Verhaltensdaten:
In einem sehr frühen Stadium der emotionalen Verarbeitung scheinen visuelle Stimuli
mit

unterschiedlicher

Valenz

und

unterschiedlichem

Erregungsniveau

mit

unterschiedlichen behavioralen Konsequenzen in Verbindung zu stehen. Und zwar
folgendermaßen: die Präsentation aversiver, hoch erregender Prime-Stimuli führt im
Vergleich zur Präsentation appetitiver und neutraler Prime-Stimuli zu einer
Fazilitation des Verhaltens, welche sich in Form von kürzeren Reaktionszeiten auf
die Präsentation von targets und standards in einer Wahlreaktionsaufgabe
manifestiert. Gegenstand weiterer Untersuchungen bleibt die Frage, welche Anteile
bei diesem Effekt der Valenz- und welche der Erregungsdimension zugeschrieben
werden können.

Ad ERP-Daten:
Einige Studien berichten von einer N1- und P3- Komponente nach der Präsentation
affektiver Stimuli. In der vorliegenden Arbeit konnte eine N1-Modulation im EEG
aufgrund

der

Präsentation

appetitiver

und

aversiver

Prime-Stimuli

nicht

nachgewiesen werden. Hierfür könnte eventuell das in dieser Arbeit verwendete Maß
zur ERP-Analyse, der RMS, verantwortlich sein. Dem Trend nach zeigte sich eine
P3-Komponente nach der Präsentation von angenehmen und unangenehmen im
Vergleich zu neutralen IAPS-Bildern. Dieser Trend stimmt mit den Ergebnissen
zahlreicher Studien überein, welche von einer relativ späten positiven Welle 300 ms
nach der Präsentation von affektiv erregendem im Vergleich zu neutralem visuellen
Material berichten.
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Ad Zusammenhang zwischen ERP- und Verhaltensdaten:
Der vorgefundene Verhaltenseffekt korrespondierte in einem sehr frühen Stadium
der emotionalen Verarbeitung mit der kortikalen Aktivierung, d.h., dass die kortikale
Aktivierung

(primegemittelter

RMS)

umso

stärker

ausfiel,

je

schneller

Versuchspersonen auf targets und standards in Folge von aversiver Stimulation
reagierten. Dieser Zusammenhang konnte für ein späteres Stadium der emotionalen
Verarbeitung nicht mehr aufgezeigt werden. Als Erklärung können die Auswirkungen
der Maskierung des Prime-Stimulus oder aber die mangelnde Sensibilität des RMS
herangezogen werden.

Ad Angstvaraiblen:
Berücksichtigt man bei der Analyse der Verhaltensdaten die Ausprägung von
Angstvariablen, so ergab sich insbesondere für die Ausprägung der Trait-Angstwerte
folgender Zusammenhang: Je höher die Trait-Angst-Werte ausfielen, desto geringer
war die Reaktionszeit auf targets nach neutraler und aversiver Stimulation.
Ausgehend hiervon stellt sich nun die Frage ob ängstliche Personen im Vergleich zu
niedrig ängstlichen Personen besonders für aversive Priming-Effekte empfänglicher
sind und dadurch eine Fazilitation des Verhaltens begünstigt werden könnte.
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5. Zusamm enfassung
Die

vorliegende

Konsequenzen

Arbeit

untersuchte

affektiver

behaviorale

Bewertungsprozesse

und
vor

psychophysiologische
dem

Hintergrund

unterschiedlicher theoretischer Ansätze zur emotionalen Verarbeitung.
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden mehrere Modelle vorgestellt, aus deren
Argumentationen sich unterschiedliche, zum Teil einander widersprechender
Vorhersagen ableiten ließen. Diese Hypothesen bezogen sich auf die Fragestellung
inwiefern emotional relevante Stimuli, hier affektive Bilder unterschiedlicher Valenz
und Erregung, welche als maskierte Prime-Stimuli dargeboten wurden, in einer
nachgestellten

Wahlreaktionsaufgabe

zu

unterschiedlichen

behavioralen

Konsequenzen führen würden. Die behavioralen Konsequenzen sollten entweder
eine Fazilitation des Verhaltens oder aber eine Inhibition des Verhaltens in
Abhängigkeit

vom

Prime-Stimulus

beinhalten.

Im

Bezug

auf

die

Reaktionszeitaufgabe würde sich eine Verhaltensfazilitation als Reaktionszeitvorteil
und eine Verhaltensinhibition als Reaktionszeitnachteil in der Wahlreaktionsaufgabe
manifestieren.
Gegenstand des Interesses waren auch die kortikalen Antworten, welche sich im
Zusammenhang mit der Bearbeitung der Reaktionszeitaufgabe mit vorangestelltem
affektivem Priming ergaben.

Um mögliche Reaktionszeitunterschiede und ERP-Modulationen in Abhängigkeit vom
affektiven

Prime-Stimulus

aufzuzeigen,

wurden

die

Ergebnisse

des

Reaktionszeitexperiments und der ERP-Daten einer ANOVA unterzogen.
Hierbei ergaben sich signifikant kürzere Reaktionszeiten auf targets und standards,
also ein Reaktionszeitvorteil in der Wahlreaktionsaufgabe, nach vorangestellten
aversiven Prime-Stimuli im Vergleich zu neutralen und appetitiven Prime-Stimuli.
Demnach zeigen die vorliegenden Daten eine Fazilitation des Verhaltens in Folge
von aversiver Stimulation im Vergleich zu appetitiver oder neutraler Stimulation an.
In einem frühen Stadium der emotionalen Verarbeitung, ungefähr 300 ms nach der
Präsentation des Prime-Stimulus, konnte bezüglich der ERP-Modulation dem Trend
nach nachgewiesen werden, dass die kortikale Aktivierung in Folge von aversiver
Stimulation im Vergleich zu appetitiver und neutraler Stimulation am stärksten
ausfiel. Dieser Trend steht mit zahlreichen Studien in Einklang, welche die kortikalen
Antworten im Zusammenhang mit affektiver Stimulation untersuchten. Die ERP97
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Daten blieben jedoch die noch früher erwartete N1-Modulation in Folge von affektiver
Stimulation bzw. der Bearbeitung einer Diskriminationsaufgabe schuldig.
Innerhalb dieses frühen Stadiums der emotionalen Verarbeitung korrespondierte
außerdem die höhere kortikale Aktivität in Folge von aversiver Stimulation mit dem
Reaktionszeitvorteil auf targets und standards nach vorangestelltem aversiven
Prime-Stimulus.
In einem späteren Stadium der emotionalen Verarbeitung ließen sich keine kortikalen
Aktivierungsunterschiede

in

Abhängigkeit vom Prime-Stimuls

auffinden. Des

Weiteren standen in diesem Stadium längere Reaktionszeiten auf targets und
standards in Folge von appetitiver Stimulation mit verstärkter kortikaler Aktivität in
Zusammenhang.

Unter Berücksichtigung von Angstvariablen ergaben sich Hinweise darauf, dass es
bei ängstlichen Personen zu einer stärkeren Fazilitation des Verhaltens nach
neutraler und aversiver Stimulation im Vergleich zu appetitiver Stimulation kommt, da
Personen mit höheren Angstwerten im Vergleich zu Personen mit niedrigeren
Angstwerten nach neutraler und aversiver Stimulation auf targets und standards
schneller reagierten. Diesbezüglich sollte jedoch beachtet werden, dass die
erhobenen State- und Trait-Angstwerte im Normbereich lagen und nur eine geringe
Varianz aufwiesen.

Insgesamt bestätigen die Verhaltensdaten welche im Rahmen dieser Arbeit erhoben
wurden die Vorhersagen von drei Modellen zur aversiven Stimulationsverarbeitung in
einem frühen Stadium der emotionalen Verarbeitung. Folgestudien sollten bei der
Erklärung

der

Verhaltensfazilitation

aufgrund

von

aversiver

Stimulation

die

Unterscheidung von Valenz- und Erregungsdimension, insbesondere schon bei der
Stimulusauswahl, im Auge behalten.
Bezüglich

der

ERP-Daten

innerhalb

dieses

frühen

emotionalen

Verarbeitungsstadiums lässt sich abschließend sagen, dass diese tendenziell die
vorhergesagte P3-Modulation und die Korrespondenz mit den Verhaltensdaten
verifizieren. Nicht bestätigte ERP-Modulationen sollten vor dem Hintergrund des
relativ groben Analysemaßes des hier verwendeten RMS betrachtet werden.
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Tabelle 5:
Reaktionszeiten (in ms) für targets und standards in Abhängigkeit von der Prime-Kategorie:
angenehm, neutral, una ngenehm; N 13 = 12

target

target

target

standard

standard

standard

angenehm neutral

unangenehm angenehm

neutral

unangenehm

1

473

485

460

482

475

466

2

358

378

345

346

347

342

3

747

697

677

582

617

579

4

466

448

467

400

427

396

5

437

433

451

416

414

413

6

525

550

545

435

424

414

7

612

603

601

541

558

533

8

513

495

496

491

482

479

9

546

513

510

446

468

455

10

487

431

453

423

429

430

11

566

605

561

583

597

595

12

518

488

475

406

401

423

mean

520,67

510,50

503,42

462,58

469,92

460,42

std

96,39

89,96

84,85

74,82

82,20

75,53

mean = Mittelwert; std = Standardabweichung

13

N = Anzahl der Versuchspersonen
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Tabelle 9.1.:
Reaktionszeiten und logarithmierte RMS-Daten (1.-5. Zeitfenster) für targets und standards;
Primebezogene Segmentierung.

RT

RT

1.ZF 1.ZF 2.ZF 2.ZF 3.ZF 3.ZF 4.ZF 4.ZF 5.ZF 5.ZF

t

s

t

1

473

474

1,66 1,61 1,72 1,71 1,54 1,51 1,51 1,45 1,60 1,59

2

360

345

1,84 1,83 2,07 2,06 1,87 1,83 1,74 1,64 1,75 1,66

3

707

593

1,64 1,59 1,88 1,73 1,78 1,64 1,88 1,77 1,87 1,80

4

460

408

1,82 1,80 2,06 2,07 1,76 1,77 1,70 1,63 1,89 1,80

5

440

414

1,77 1,72 1,88 1,85 1,76 1,71 1,59 1,51 1,55 1,47

6

540

424

1,69 1,65 1,56 1,51 1,43 1,42 1,34 1,36 1,40 1,30

7

605

544

1,57 1,47 1,72 1,65 1,74 1,71 1,68 1,71 1,64 1,50

8

501

484

1,74 1,74 1,95 1,91 1,99 1,95 1,91 1,88 1,82 1,63

9

523

456

1,82 1,80 1,86 1,87 1,81 1,74 1,71 1,65 1,84 1,75

10

457

427

1,84 1,79 1,79 1,76 1,74 1,64 1,66 1,51 1,84 1,74

11

577

592

1,80 1,76 1,86 1,80 1,66 1,60 1,53 1,42 1,69 1,71

12

494

410

1,97 1,98 2,20 2,18 1,98 1,92 1,82 1,79 1,67 1,67

mean 515

463

1,77 1,74 1,89 1,85 1,77 1,72 1,69 1,62 1,72 1,64

std

80,97

0,11 0,13 0,18 0,20 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15

92,83

s

t

s

t

s

t

s

t

s

RT = Reaktionszeit in ms; ZF = Zeitfenster; t = target; s = standard

Tabelle 9.2.:
Reaktionszeiten und logarithmierte RMS-Daten (1.-4. Zeitfenster) für targets und standards;
Reaktionsbezogene Segmentierung.

RT

RT

1.ZF 1.ZF 2.ZF 2.ZF 3.ZF 3.ZF 4.ZF 4.ZF

t

s

t

1

473

474

1,79 1,64 1,70 1,63 4,10 3,9

1,78 1,70

2

360

345

1,95 1,91 1,93 1,82 4,34 4,0

1,73 1,72

3

707

593

2,38 2,31 2,38 2,28 5,49 5,3

2,39 2,31

4

460

408

1,88 1,83 1,82 1,70 4,33 4,3

1,90 1,86

5

440

414

1,72 1,77 1,62 1,67 3,93 3,9

1,95 1,66

6

540

424

1,47 1,24 1,83 1,47 4,38 3,4

1,69 1,54

7

605

544

1,55 1,40 1,61 1,56 3,77 3,3

1,58 1,28

8

501

484

2,04 1,91 1,84 1,64 4,30 3,7

1,74 1,60

s

t

s
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9

523

456

2,06 2,27 1,79 2,17 4,03 4,9

1,81 2,15

10

457

427

1,81 1,90 1,72 1,60 4,22 3,7

1,91 1,81

11

577

592

1,69 1,58 1,77 1,50 4,36 3,7

1,62 1,51

12

494

410

1,75 1,91 1,80 1,61 4,69 4,2

2,01 1,91

mean 515

463

1,85 1,82 1,83 1,73 4,35 4,04 1,85 1,76

80,97

0,26 0,32 0,21 0,26 0,45 0,61 0,23 0,29

std

92,83

RT = Reaktionszeit in ms; ZF = Zeitfenster; t = target; s = standard

Tabelle 12.1:
Reaktionszeiten und logarithmierte RMS-Daten in Abhängigkeit von angenehmen, neutralen
und

unangenehmen Prime-Stimuli für die ersten drei Zeitfenster; Primebezo gene

Seg mentierung.

RT

RT

RT

1.ZF 1.ZF 1.ZF 2.ZF 2.ZF 2.ZF 3.ZF 3.F

3ZF

p

n

un

p

un

1

478

480

463

1,63 1,63 1,65 1,70 1,73 1,71 1,49 1,58 1,51

2

352

363

344

1,80 1,85 1,85 2,03 2,08 2,09 1,82 1,84 1,90

3

665

657

628

1,64 1,63 1,57 1,83 1,78 1,81 1,73 1,65 1,75

4

433

438

432

1,81 1,81 1,82 2,07 2,05 2,06 1,78 1,79 1,72

5

427

424

432

1,76 1,72 1,76 1,87 1,85 1,88 1,74 1,74 1,71

6

480

487

480

1,71 1,66 1,64 1,56 1,62 1,44 1,41 1,48 1,39

7

577

581

567

1,52 1,50 1,54 1,68 1,66 1,70 1,72 1,72 1,73

8

502

489

488

1,75 1,72 1,76 1,95 1,94 1,91 2,01 1,95 1,96

9

496

491

483

1,84 1,79 1,80 1,89 1,85 1,86 1,78 1,78 1,75

10

455

430

442

1,84 1,80 1,80 1,78 1,78 1,77 1,71 1,69 1,67

11

575

601

578

1,80 1,77 1,77 1,86 1,87 1,76 1,64 1,70 1,55

12

462

445

449

2,00 1,98 1,94 2,19 2,20 2,19 1,94 1,95 1,96

mean 493

491

484

1,77 1,75 1,75 1,88 1,88 1,86 1,75 1,75 1,74

std

87,92

80,31

0,12 0,13 0,12 0,18 0,18 0,21 0,16 0,13 0,17

85,95

n

un

p

n

un

p

n

RT = Reaktionszeit in ms; ZF = Zeitfenster; p = pleasant; n = neutral; un = unp leasant
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Tabelle 12.2:
Reaktionszeiten und logarithmierte RMS-Daten in Abhängigkeit von angenehmen, neutralen
und unangenehme n Prime-Stimuli für das zweite und dritte Zeitfenster; Reakt ion sbezo gene
Seg mentierung.

RT

RT

RT

2.ZF 2.ZF 2.ZF 3.ZF 3.F

3ZF

p

n

un

p

un

1

478

480

463

1,64 1,70 1,66 4,02 4,03 3,94

2

352

363

344

1,82 1,93 1,87 4,11 4,20 4,25

3

665

657

628

2,34 2,33 2,32 5,41 5,41 5,35

4

433

438

432

1,67 1,81 1,81 4,06 4,45 4,44

5

427

424

432

1,64 1,72 1,57 3,88 3,96 3,84

6

480

487

480

1,64 1,64 1,66 3,91 3,83 4,00

7

577

581

567

1,63 1,56 1,55 3,59 3,49 3,50

8

502

489

488

1,74 1,75 1,73 3,98 3,98 4,04

9

496

491

483

2,05 1,92 1,98 4,62 4,38 4,43

10

455

430

442

1,65 1,68 1,65 3,98 3,95 3,96

11

575

601

578

1,69 1,67 1,55 4,08 3,99 3,97

12

462

445

449

1,71 1,64 1,77 4,37 4,36 4,62

mean 493

491

484

1,78 1,79 1,77 4,18 4,18 4,22

87,92

80,31

0,22 0,21 0,23 0,49 0,49 0,49

std

85,95

n

un

p

n

RT = Reaktionszeit in ms; ZF = Zeitfenster; p = pleasant; n = neutral; un = unp leasant

Tabelle 15.1.:
Differenz der Reaktionszeiten auf targets und standards; Differenz der RMS-Daten
(lo garitmiert) auf targets

und standards für alle Zeitfenster der p rimebezog enen

Seg mentierung (1.-5. ZF).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RT (t – s)
-1
15
114
52
26
116
61
17
67
30
-14

1. ZF (t-s) 2.ZF (t-s )
,06
,02
,01
,01
,05
,15
,02
-,01
,05
,03
,03
,05
,10
,07
,00
,04
,01
,00
,05
,03
,03
,05
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3. ZF (t-s) 4.ZF (t-s)
,03
,07
,04
,10
,14
,11
-,01
,07
,05
,08
,01
-,01
,03
-,03
,04
,03
,07
,06
,10
,15
,06
,12

5.ZF (t-s)
,02
,09
,07
,09
,08
,11
,14
,19
,10
,10
-,02

8. Anhang

12

84

-,01

,02

,06

,04

,00

mean
std

47
42,61

0,03
0,03

0,04
0,04

0,05
0,04

0,06
0,05

0,08
0,06

RT = Reaktionszeit in ms; ZF = Zeitfenster; t = target; s = standard

Tabelle 15.2.:
Differenz der Reaktionszeiten auf targets und standards; Differenz der RMS-Daten
(lo garitmiert) auf targets und standards für alle Zeitfenster der reaktions bezog enen
Seg mentierung (1.-4. ZF).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RT (t-s)
-1
15
114
52
26
116
61
17
67
30
-14
84

1. ZF (t-s) 2.ZF (t-s )
,15
,08
,04
,12
,07
,11
,05
,12
-,05
-,05
,23
,36
,15
,05
,14
,19
-,21
-,37
-,09
,12
,11
,27
-,16
,19

3. ZF (t-s) 4.ZF (t-s)
,21
,08
,30
,01
,20
,07
,02
,05
,08
,29
,94
,15
,48
,30
,59
,14
-,89
-,33
,51
,10
,69
,11
,49
,10

mean
std

47
42,61

0,04
0,14

0,3
0,46

0,1
0,18

0,09
0,16

RT = Reaktionszeit in ms; ZF = Zeitfenster; t = target; s = standard

Tabelle 18.1.:
Differenz zwischen den logarithmierten RMS-Daten nach unangenehmen Prime-Stimuli und
den gemittelten logarithmierten RMS-Daten für angenehme und neutrale Prime-Stimuli.
Primeb ezogene Segmentierung (1.-5. ZF).

1.ZF

2.ZF

3.ZF

4.ZF

5.ZF

1

,02

-,01

-,02

,03

-,08

2

,03

,04

,07

,03

,02

3

-,07

,01

,06

,05

,04

4

,01

,00

-,07

,00

,01

5

,02

,02

-,03

,00

-,03

6

-,05

-,14

-,05

-,17

-,14

7

,03

,03

,00

,04

-,03

8

,03

-,04

-,02

,02

-,03
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9

-,01

-,01

-,03

,00

-,02

10

-,01

-,01

-,03

-,01

-,03

11

-,01

-,11

-,13

-,07

,01

12

-,05

-,01

,02

,03

-,02

mean

-0,01

-0,02

-0,02

-0,00

-0,03

std

0,03

0,05

0,05

0,06

0,05

ZF = logarithmierte r RMS im jeweiligen Zeitfenster

Tabelle 18.2.:
Differenz zwischen den logarithmierten RMS-Daten nach unangenehmen Prime-Stimuli und
den gemittelten logarithmierten RMS-Daten für angenehme und neutrale Prime-Stimuli.
Reaktions bezog ene Segmentieru ng (1.-4. ZF).

1.ZF

2.ZF

3.ZF

4.ZF

1

-,01

-,01

-,09

-,02

2

,03

,00

,09

,02

3

-,01

-,01

-,06

,00

4

,07

,07

,19

,02

5

,03

-,11

-,07

,01

6

-,03

,02

,13

-,05

7

,10

-,04

-,04

,05

8

,00

-,02

,06

-,01

9

,05

,00

-,07

-,02

10

,10

-,01

-,01

,03

11

,17

-,13

-,06

-,04

12

,05

,10

,25

,01

mean

0,05

0,01

0,03

-0,00

std

0,06

0,06

0,12

0,03

ZF = logarithmierte r RMS im jeweiligen Zeitfenster
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Instrukt ion
Her zlichen Dank für Deine Teilnahme an diesem Experiment!
Bei dieser Untersuchung werden Deine Gehirnströme gemessen während Du eine
Reaktionszeitaufgabe am PC bearbeitest.
Zur Messung der Gehirnströme wirst Du während des Experiments eine Kappe mit
Elektroden tragen. Diese Elektroden messen die Veränderung der Gehirnaktivität
während Du eine Aufgabe bearbeitest.
In diesem Experiment sollen Schachbrettmuster mit unterschiedlichen Farben
voneinander unterschieden werden.
Dabei werden Dir hellgrüne, dunkelgrüne, hellrote und dunkelrote Schachbrettmuster
nacheinander dargeboten.
Deine Aufgabe besteht darin, immer dann eine Zieltaste so schnell und so genau wie
möglich zu drücken, wenn Du ein HELLGRÜNES Schachbrettmuster siehst. Bevor
es los geht, werden Dir diese Schachbrettmuster einzeln am PC gezeigt und in
einem Probedurchgang kannst Du diese Aufgabe dann üben.
Nach dem Probedurchgang wird vor der Darbietung der Schachbrettmuster kurz ein
Störreiz auftauchen. Dieser hat jedoch nichts mit der Aufgabe selbst zu tun und Du
solltest Dich davon nicht ablenken lassen. Wenn es Dir möglich ist, solltest Du immer
nur dann blinzeln wenn gerade NICHTS zu sehen ist.
Solltest Du noch Fragen haben, so kannst Du diese jederzeit vor dem Beginn des
Experiments stellen.

Viel Spass!
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Normative Valenz- und Ar ousalein schät zungen ausgewählt er IAPS-Bilder :

1

Slide No.
NEUTRAL
2383

2

2221

3
4

2440
2702

5
6
7
8
9
10
11
12

4605
2890
4100
2570
2312
2190
2840
2850

VM (SD)

AM (SD)

d escription

Slide No .
VM (SD) AM (SD) descr ip tion
APPETITIV
4150
4,72 (1,36) 3,41( 1,83) secretary
6,53 (1,86) 4,86 (2,55) attractive
female
4532
4,39 (1,21) 3,07((2,08) judge
6,4 (1,78) 4,15 (2,44) attractive
man
4180
4,49 (1,03) 2,63 (1,70) neutral girl
6,21 (2,57) 5,54 (2,89) erotic female
5,21 (1,61) 3,92 (2,34) eating woman 2030
6,71 (1,73) 4,54 (2,37) happy
woman
4800
5,59 (1,52) 3,84 (2,12) couple
6,44 (2,22) 7,07 (1,78) erotic couple
4599
4,95 (1,09) 2,95 (1,87) twins
7,12 (1,48) 5,69 (1,94) couple
6,11 (1,66) 4,39 (1,75) male dancers 4601
6,82 (1,22) 5,08 (2,01) couple
2165
4,78 (1,24) 2,76 (1,92) man
7,63 (1,48) 4,55 (2,55) father & son
3,71 (1,64) 4,02 (1,66) mother w child 4607
7,03 (1,84) 6,34 (2,16) couple
4641
4,83 (1,28) 2,41 (1,80) neutral face
7,2 (1,59) 5,43 (2,10) couple
4687
4,91 (1,52) 2,43 (1,82) child w chess
6,87 (1,51) 6,51 (2,10) erotic couple
4651
5,22 (1,39) 3 (1,94)
tourist
6,32 (2,18) 6,34 (2,05) erotic couple

Slide No.
AVERSIV
3061

VM (SD)

AM (SD)

descriptio n

2120

2,32 (1,61) 5,28 (2,60) mutilation,
female
3,34 (1,91) 5,18 (2,52) angry face

3063
3120

1,49 (0,96) 6,35 (2,60) dead body
1,56 (1,09) 6,84 (2,36) dead body

6313
6550
6540
3550
6315
3022
6250
9250

1,98 (1,38)
2,73 (2,38)
2,19 (1,56)
2,54 (1,60)
1,52 (
3,7 (1,91)
2,83 (1,79)
2,57 (1,39)

6,94 (2,23)
7,09 (1.98)
6,83 (2,14)
5,92 (2,13)
7,84 (
5,88 (2,08)
6,54 (2,61)
6,6 (1,87)

attack
attack
attack
injured man
attack
scream
aimed gun
war victim

VM = Valence Mean; AM = Arousal Mean; SD = Standardabweichung, all subjects.
Lang, P.J., Bradley, M.M. & Cuthbert, B.N. (1999). International Affective Picture System (IAPS): Instruction Manual and Affective
Ratings. Technical Report A-4, The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida.
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8. Anhang
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